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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

die ZVO-Oberflächentage sind alljährlich 
das Gipfeltreffen unserer Branche und in die-
sem Jahr erst recht, denn: Nach 2007 kehrt 
der Kongress wieder zurück nach Garmisch-
Partenkirchen – endlich, wie wir vielen Re-
aktionen unserer Mitglieder in den letzten 
Wochen und Monate entnehmen konnten. 
Ich möchte Sie heute recht herzlich einladen, 
diesem Gipfelreffen beizuwohnen.

Vom 21. bis 23. Sep-
tember 2016 macht der 
ZVO-Kongress mit der 55. 
DGO-Jahrestagung ganz 
im Süden an einer der at-
traktivsten Tagungsdestina-
tionen Deutschlands halt, 
dort wo Bayern am schönsten ist. Es erwartet 
Sie wieder ein hochinteressantes Kongress-
programm, anhand dessen die Teilnehmer 
ihren Wissensstand ergänzen und aktualisieren 
können. In der besonderen Mischung aus in-
ternationalem Flair und bayerischer Tradition 
bieten wir Ihnen die Gelegenheit, Know-how 
zu sammeln, Informationen zu bündeln und 
den Wissensstand für die Alltagsarbeit zu er-
weitern.

Aufgrund der großen, überregionalen Re-
sonanz, die die ZVO-Oberflächentage mitt-
lerweile erfahren, hat der FiT entschieden, 
seine stets im Oktober stattfindende Mitglie-
derkonferenz um vier Wochen vorzuziehen 
und in den Kongress zu integrieren. Erstmals 
nutzt auch der FGK die ZVO-Oberflächen-
tage als Plattform und wird im Rahmen der 
Eröffnungsveranstaltung die erfolgreichen 
Erstabsolventen aus seiner Qualifizierungs-
maßnahme Werkmeister Kunststoffgalvanik 
auszeichnen.

Sie zählt zu den schnellsten Frauen der 
Welt. Ihr Leben liest sich wie ein einziges 
Abenteuer. Und wenn sie über ihre Erlebnis-
se, Ziele und Motivationen spricht, schlägt 
sie mit ihrer lebendigen Art alle in ihren 
Bann. Die Rennfahrerin Ellen Lohr ist DIE 

Attraktion bei der Eröffnung der diesjährigen 
ZVO-Oberflächentage und wir freuen uns, 
dass wir die erfolgreiche Motorsportlerin für 
die Auftaktveranstaltung gewinnen konnten. 
Eine mitreißende Referentin mit einem tollen 
Thema wird die diesjährige Eröffnung zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis machen.

Ellen Lohr hat Benzin im Blut, seit sie 
mit 14 Jahren beim Kart-Rennen allen da-

vonfuhr – und das Glück 
auf ihrer Seite. Gepaart 
mit Talent, Durchhaltewil-
len, Mut und Kreativität 
entsteht eine explosive Mi-
schung, mit der sie – nicht 
nur im Rennsport – die 

Nase vorn hat. Ihren größten Triumph feierte 
sie, als sie 1992 als erste und bisher einzige 
Frau ein Rennen der Deutschen Tourenwa-
gen Meisterschaft (DTM) gewann. Zu finden 
ist die 5-Sterne-Rednerin überall dort, wo es 
extremer kaum geht: beim wohl härtesten 
Off-Road-Rennen aller Zeiten, der Rallye 
Dakar quer durch die Geröllwüste oder der 
Truck-Racing-Europameisterschaft (ETRC), 
wo sie mit der 1.150-PS-Zugmaschine die 
Rennpiste erobert.

Ohne eine motivierte, eingespielte Bo-
xencrew sind solche Ausnahme-Erfolge nicht 
möglich, macht die Rennfahrerin deutlich, 
auch wenn oft nur der Sieger im Rampen-
licht steht. Auch bei erfolgreichen Geschäf-
ten und Projekten ist das Zusammenspiel der 
ganzen Mannschaft entscheidend, das hinter 
den sichtbaren Erfolgen steht. So wird Ellen 
Lohr beim Eröffnungsvortrag den Bogen 
spannen von der Rennfahrerei zum Business. 
Teambuilding heißt das Zauberwort und nur 
mit ausgefeilter Kommunikation, visionärem 
Denken und innovativem Handeln kommt 
man in Sport und Geschäftsleben voran. 

Wie gelingt es, jedes einzelne Teammit-
glied so zu motivieren, dass es sein Bestes 
gibt, um Höchstleistungen zu vollbringen? 

Kongresseröffnung 
bietet schmankerl 
der besonderen art

Christoph matheis, 
zVO-hauptgeschäftsführer

Der Berg ruft – zu den  
zVO-Oberflächentagen 2016

Die Keynote-Speakerin zeigt am Beispiel der 
Dakar-Rallye, wie Mitarbeitermotivierung 
und Teamentwicklung so glücken, dass Ziele 
optimal erreicht werden. Mit ihrer quirligen 
Art, lebendigen Rhetorik und beeindrucken-
dem Bildmaterial aus dem Renngeschehen 
wird Ellen Lohr bei der Eröffnungsveranstal-
tung einen bleibenden Eindruck hinterlassen 
und die Teilnehmer positiv auf den Kongress 
einstimmen. Und eine Botschaft übermitteln: 
Egal ob im Motorsport, Unternehmen oder 
im Verband: Siege sind keine Einzelkämpfer-
aktionen und entstehen dann, wenn alle im 
Team an einem Strang ziehen.

Ihr

Christoph Matheis
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neue mitglieder

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

DgO
Persönliche Mitglieder 
Ab 1. Januar 2016: 
•	Dr.	Holger	Sahrhage 
•	Dr.	Kerstin	Anten 
•	Peter	Fischer 
•	Werner	Humm 
•	Dr.	Ralf	Peipmann

FiT
Seit 1. März 2016:
•		HINST	Edelstahl	&	Technk	GmbH,	 

Hammoor
•		FRIES	Kunststofftechnik	GmbH,	A-Sulz
•	 	BIP-Industrietechnik	GmbH,	Brandenburg	

a. d. Havel

FgK
Seit 1. März 2016: 
•		WAFA	Germany	GmbH,	Augsburg

zVO
Seit 1. April 2016: 
•		Chrom-Müller	Metallveredelung	GmbH,	

Oberndorf
•		WAFA	Germany	GmbH,	Augsburg
•		Galvanotechnik	Baum	GmbH,	Zwönitz
•	 	ME	-	Metals	&	Technologies,	NL-Echt
•		Metallveredelung	Pentz	&	Gerdes	GmbH	&	

Co. KG, Oldenburg 
•		Joh.	Maffei	GmbH	&	Co.	KG,	Iserlohn 

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

Serfilco GmbH

automatische Filtersysteme bestehen 
langjährigen praxistest
Die Serfilco GmbH aus Monschau, Nie-
derlassung der Serfilco International (Man-
chester) für die D-A-CH-Region, setzt die 
langjährige Zusammenarbeit mit einem 
namhaften Möbelbeschlagshersteller fort. Im 
Zuge einer Anlagenmodernisierung wurden 
nach zehnjähriger Nutzung im Schichtbe-
trieb mehrere rückspülbare Filtersysteme der 
Serfilco-Titan-Baureihe erneuert. In 3 Tagen 
wurde der komplette Systemwechsel inklusi-
ve Probebetrieb durch das Serfilco-Montage-
team durchgeführt. Danach konnte der Re-
gelbetrieb planmäßig wieder aufgenommen 
werden.

Am Berliner Standort des führenden 
Spezialisten für hochwertige Beschläge für 
die Möbel- und Weiße-Ware-Industrie hatte 
man sich 2005 für den Einsatz vollautomati-
scher Serfilco-Filtersysteme entschieden. Für 
diese Technik habe damals vor allem die sehr 
hohe Filterleistung gesprochen. Außerdem 
wären damals der minimale Aufwand für 

Reinigung und Instandhaltung, die positi-
ven Umwelteffekte durch Minimierung von 
Elektrolytverlusten und die Einsparung von 
Filtermaterialien mitentscheidend gewesen. 
Die Verbesserung der Arbeitssicherheit durch 
die Vermeidung von Kontakten des Personals 
mit dem Medium sei ebenfalls in die damali-
ge Bewertung eingeflossen.

Im Zuge einer Anlagen-Modernisierung 
kamen auch die Titan-Systeme auf den Prüf-
stand. Nach Auswertung eines Vergleiches der 
langfristigen Betriebskosten verschiedener 
Alternativen entschied sich der Kunde erneut 
für die bewährten Titan-Systeme von Serfilco. 
„Die sehr günstigen Lebenszykluskosten und 
die hohe Zuverlässigkeit, untermauert durch 
die eigenen Praxiserfahrungen aus der langen 
Nutzungszeit, haben unseren Kunden über-
zeugt“, so Robert Sawyer, Europadirektor bei 
Serfilco International.

Serfilco bietet das Titan-System in drei 
Baureihen an für Reinigungslösungen bis 

85°C (bis 20 m3/h), für saure oder alkalische 
Lösungen in der Oberflächenbehandlung (bis 
45 m3/h für Zink-, Kupfer-, Nickellösungen) 
und für behandelte Abwässer (bis 95 m3/h). 
Nach Einstellung der Druck- und Volu-
menströme überwachen und steuern mikro-
prozessorgesteuerte Durchflußsensoren das 
System vollautomatisch. Für das Filterbett 
stehen verschiedene Filtermaterialien bis zu 
Aktivkohlebehandlung zur Verfügung. 

SERFILCO GmbH

Am Handwerkerzentrum 1

52156 Monschau

www.serfilco.de

anzeige
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Vollautomatisches  
Filtersystem der  
seRFilCO-Titan-Baureihe
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FiT: Umfrage zur Qualifizierung in der Bauteilreinigung

Unternehmen investieren in  
mitarbeiterqualifizierung
Welchen Bedarf sehen Unternehmen, wenn 
es um die Qualifizierung ihrer mitarbeiter 
im Bereich der industriellen Teilereinigung 
geht? Um antworten darauf zu finden, führte 
der FiT gemeinsam mit der Fraunhofer-alli-
anz Reinigungstechnik eine Umfrage durch. 
sie zeigt, dass ein hoher Bedarf an Qualifi-
zierung besteht und welche Bereiche dabei 
besonders gefragt sind.

Bauteilreinigung ist ein Querschnittsthema 
mit hoher Relevanz in allen Fertigungsbran-
chen. Ungeachtet dessen wird reinigungs-
technisches Wissen bisher jedoch in kaum 
einem Ausbildungsberuf oder Studium ver-
mittelt. Mit dem Ziel, Informationen über 
den Weiterbildungs- und Qualifizierungsbe-
darf in der Industrie zu erhalten, führte der 
FiT gemeinsam mit der Fraunhofer-Allianz 
Reinigungstechnik zwischen Oktober und 
Dezember 2015 eine kurze Umfrage durch, 
an der sich 82 Unternehmen beteiligten.

hohe Bereitschaft, in Qualifizierung 
zu investieren

Generell besteht in den Unternehmen eine 
hohe Bereitschaft, sowohl neueingestellte als 
auch Stammmitarbeiter im Bereich industri-
elle Teilereinigung weiterzubilden beziehungs-
weise zu qualifizieren. Bei den schulungs-
relevanten Unternehmensbereichen liegen 

Produktion und Fertigung mit 43 Prozent 
an erster Stelle, gefolgt von Qualitätssiche-
rung (25 Prozent), Planung und Arbeitsvor-
bereitung (23 Prozent) Forschung und Ent-
wicklung (22 Prozent), Vertrieb und Verkauf 
(20  Prozent) sowie Beschaffung mit neun 
Prozent. Geht es um den zeitlichen Aufwand, 
den die Unternehmen für weiterbildende 
Maßnahmen in der industriellen Reinigungs-
technik für angemessen erachten, so wird von 
65  Prozent ein bis fünf Manntag(e) genannt, 
der Peak liegt bei zwei Manntagen (27  Pro-
zent). Sieben Prozent der Befragten halten 
zehn Manntage pro Jahr für angebracht und 
drei Prozent sogar 16 Manntage.

Besonders gefragt: grundlagen und 
sauberkeitskontrolle

Gefragt wurde auch nach den Wünschen zu 
Seminarinhalten. Hier belegten die Themen 
Grundlagen und Theorie der Reinigungs-
technik mit 55 Prozent, Reinigen mit flüs-
sigen Medien im Allgemeinen (47 Prozent) 
und Methodik in der Reinigungstechnik 
(45  Prozent) die Podiumsplätze. Problemlö-
sungen in der Reinigungstechnik, Medien-
analytik, -aufbereitung und -pflege, Messung 
partikulärer Verunreinigungen, oberflächen-
analytische Methoden für die Sauberkeits-
kontrolle, reinigungsgerechte Produktion, 
Trocknung, Mechanik in flüssigen Medien, 

Messung filmischer Verunreinigungen sowie 
Verpackung und Korrosionsschutz sind wei-
tere Bereiche, die jeweils von 29 bis 39 Pro-
zent genannt wurden.

abgestimmtes schulungsangebot

Die Ergebnisse der Umfrage unterstüt-
zen den FiT dabei, maßgeschneiderte und 
an den Anforderungen der Unternehmen 
ausgerichtete Angebote zur Weiterbildung 
und Qualifizierung der Mitarbeiter für ei-
ne qualitätssichernde Prozessführung in der 
Bauteilreinigung auszuarbeiten und wei-
terzuentwickeln. Ein Beispiel dafür ist das 
Grundlagenseminar „Qualitätssicherung in 
der Bauteilreinigung“, das sich in zwei Ver-
anstaltungsteile gliedert. Der erste ist ein 
eintägiges Basisseminar mit Grundlagenvor-
trägen und drei parallelen Workshops, das 
am 28. April 2016 stattfindet. Der zweite 
Baustein besteht aus einem zweitägigen Auf-
bauseminar am 9. und 10. November 2016 
mit jeweils einem Vortragsteil am Vormittag 
und Praktika am Nachmittag. Weitere Infor-
mationen unter www.fit-online.org. 

Um den Qualifizierungsbedarf von Unterneh-
men im Bereich industrielle Teilereinigung zu 
ermitteln, hat der FiT jetzt eine Umfrage 
durchgeführt.
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Bei ihrer 25. auflage verzeichnete die Fachtagung industrielle 
Bauteilreinigung des FiT eine so starke Beteiligung wie nie 
zuvor: 108 Teilnehmer informierten sich am 10. und 11. märz 
2016 anhand von innovativen lösungen und erfahrungsbe-
richten über die möglichkeiten, durch prozessoptimierungen 
die Qualität der Bauteilreinigung stabil zu sichern. gleichzei-
tig unterstrich die von fairXperts durchgeführte Tagung ihre 
Bedeutung als führende Veranstaltung zur Bauteilreinigung im 
deutschsprachigen Raum.

Eine hinreichende Sauberkeit und hohe Wirtschaftlichkeit las-
sen sich in der Bauteilreinigung nur durch abgestimmte Lö-
sungen in den Bereichen Chemie und Verfahren, Anlagen- und 
Verfahrenstechnik sowie Messen, Prüfen und Analysieren stabil 
gewährleisten. Dies verdeutlichten die Vorträge der 25. Fachta-
gung industrielle Bauteilreinigung.

Den Rahmen für das Programm der Veranstaltung bildeten 
die vom Fachausschuss Reinigen des FiT erarbeiteten Leitlini-
en für eine qualitätssichernde Prozessführung in der Bauteil-
reinigung. Entsprechend gliederte sich die Agenda in die drei 
Vortragssessionen Chemie und Verfahren, Verfahrens- und An-
lagentechnik sowie Messen, Prüfen und Analysieren. 

innovative lösungen und erfahrungsberichte zur 
prozessoptimierung

Im Auftaktvortrag des ersten Blocks thematisierte Ulrike Kunz, 
Leiterin Technical Centre bei der Surtec Deutschland GmbH, 
die Auswahlkriterien für die optimale Reinigung von Bautei-
len aus Leichtmetallen mit wässrigen Medien. Es wurden da-
bei die Vor- und Nachteile der wässrigen Reinigung und die 
reinigungsrelevanten Eigenschaften der verschiedenen Leicht-
metalle ebenso beleuchtet wie die Faktoren, die unter den 
Gesichtspunkten Kontamination, Sauberkeitsanforderungen, 
Anlagen- und Aufbereitungstechnik und Analysierbarkeit des 
Mediums wesentlich sind. Der nächste Vortrag beschäftigte 
sich mit Kühlschmierstoffen, einer der Hauptverschmutzungs-
quellen. Harald Draeger, geschäftsführender Gesellschafter 
der DAW Aerocit Schmierungstechnik GmbH, zeigte dabei 
auf, welche Anforderungen heute an Kühlschmierstoffe ge-
stellt werden, wo bei deren Einsatz die Hauptproblemfelder 
liegen und wie diese zur Prozessoptimierung bereinigt werden 
können. Unter dem Titel „Hochreine Bauteile für Vakuuman-
wendungen“ stellte Christian Schelle, Manager High Purity 
Program bei der schweizerischen VAT Vakuumteile AG, den 
im Unternehmen umgesetzten Weg von der Prozessanalyse 
über Vorbereitung und Reinigung bis zur Prüfung und Ver-
packung der Bauteile vor, damit Bauteile die extrem hohen 
Sauberkeitsanforderungen hinsichtlich Organik, Partikel und 
anorganischer Kontaminationen der Kunden aus beispielsweise 
der Halbleiterindustrie, Glas- und Werkzeugbeschichtung so-
wie Raumfahrt erfüllen. Um die Implementierung wässriger 
Reinigungssysteme in der Fertigung von Aluminiumpresstei-
len für die pharmazeutische Industrie drehte sich das Referat 
von Stefan Backhaus, Fertigungsleiter, Presspart GmbH & Co. 

FiT: 25. Fachtagung industrielle Bauteilreinigung

Jubiläum mit Reko  rdbeteiligung
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KG. Ausgehend von den Kundenanforderungen wurden bestehende 
Einsatzstoffe über alle Prozessstufen hinweg unter die Lupe genom-
men und reduziert, optimale Reinigungssysteme evaluiert und imple-
mentiert sowie Prozesskontrollen eingeführt. Rainer Straub, Director 
Sales D-A-CH-Region und Global Product Line Manager General 
Industries bei der Dürr Ecoclean GmbH, eröffnete mit dem Vortrag 
„Steigende Sauberkeitsanforderungen an Tier-2/3-Zulieferer – Erwar-
tungen, Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel eines Präzisionsteile-
herstellers“ die Session Verfahrens- und Anlagentechnik. Verdeutlicht 
wurde dabei unter anderem, dass bei hohen Sauberkeitsanforderungen 
eine Gesamtbetrachtung der Prozesskette sowie der technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten des Herstellers erforderlich ist. Der 
Entscheidungsprozess auf Basis erzielbarer Ergebnisse, Gefahrenpo-
tenzial, Wartungsaufwand und Nachhaltigkeit für Perchlorethylen für 
die Reinigung von Fließpressteilen aus Aluminium war Thema des 
Referats von Peter Hess, Leiter Abteilung Teile- und Textilreinigung, 
Richard Geiss GmbH. Thomas Gutmann, Leiter Customer Support 
bei der MAFAC GmbH & Co. KG, berichtete über die bei einem 
Drehteilehersteller erforderlichen Maßnahmen, um ein wässriges 
Reinigungsverfahren soweit zu optimieren, dass die für eine nachfol-
gende Beschichtung erforderliche Sauberkeit erzielt wird. Kapazität, 
Qualität und hoher Handlingaufwand waren bei der Werner Schmidt 
GmbH die Motivation, sich mit der Reinigung zu optimieren, wie 
der stellvertretende Fertigungsleiter Metall, Sven Schmidt, berichtete. 
Gemeinsam mit der Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH erar-
beitete das Unternehmen eine Lösung, die von Markus Mitschele, 
Prozesstechnik und Entwicklung, beim Anlagenhersteller vorgestellt 
wurde. In seinem Einführungsvortrag in die Session Messen, Prüfen, 

Analysieren informierte Dr. Michael Flämmich, Leiter Forschung und 
Entwicklung, VACOM Vakuum Komponenten und Messtechnik 
GmbH, über verschiedene Mess-, Prüf- und Analysetechniken für die 
Bauteilsauberkeit. Der Schwerpunkt lag dabei auf Lösungen für die 
Detektion chemisch/filmischer Verunreinigung. Mit den Verfahren 
zur partikulären Sauberkeitsprüfung beschäftigte sich Dr. Markus J. 
Henneka, Geschäftsführer, RJL Micro & Analytik GmbH. Neben den 
Möglichkeiten zur Partikelextraktion, Filtration und Standardanalyse 
mittels Lichtmikroskop und Scanner informierte das Referat über die 
erweiterte Analyse mit der Elektronenmikroskopie und Raman-

Volle Reihen – sowohl bei den Vorträgen ...

FiT: 25. Fachtagung industrielle Bauteilreinigung

Jubiläum mit Reko  rdbeteiligung

... als auch bei der begleitenden ausstellung.
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Spektroskopie. Michael Münch, Vorstand Technik, SensAction 
AG, präsentierte verschiedene messtechnische Lösungen für die Bad-
überwachung bei wässrigen Reinigungsprozessen. Darunter ein Sys-
tem auf Basis des akustischen Wellenleiters, das die Inline-Kontrolle 
der Reinigungs- und Spülbäder ermöglicht. Bei der Herstellung von 
Kunststoffteilen werden für die leichtere Ausformung interne/externe 
Trennmittel eingesetzt, die bei einer nachfolgenden Verklebung oder 
Beschichtung die Haftung beeinträchtigen können. Um diese Mittel 
nach der Reinigung auf der Oberfläche nachzuweisen, sind bisher 
aufwendige analytische Methoden erforderlich. Georg Burkhardt, 

Projekt ingenieur Forschung und Entwicklung chemische Produkte 
bei der Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, und Stefan Kayser, Appli-
kationsingenieur SITA Messtechnik GmbH, berichteten in ihrem Ge-
meinschaftsvortrag über die Entwicklung eines fluoreszenzmarkierten 
externen Trennmittels und dessen Nachweis auf gereinigten Oberflä-
chen mit Hilfe etablierter Fluoreszenz-Messtechnik. 

Abgerundet wurde das Programm der 25. Fachtagung durch ein 
Expertenforum zum Thema Globale Business-Herausforderungen an 
die industrielle Reinigungstechnik. Teilnehmer, Referenten und Aus-
steller diskutierten sehr angeregt unter anderem über die anderen An-
forderungen im Ausland, beispielsweise an die Reinigungschemie und 
Abwassertechnik, über die Herausforderungen an die Entwicklung 
marktspezifischer Produkte und fehlender Servicestrukturen. Thema 
war auch, dass der Wissenstransfer zum Reinigungsprozess aufgrund 
der Verlagerung der Prozesse ins Ausland häufig hinterherhinkt. 

Bestnoten

Dass die Veranstalter mit dem Programm der Jubiläumsveranstaltung 
den Nerv der Anwender und der Branche getroffen haben, war neben 
den durchweg positiven Kommentaren der 108 Teilnehmer an der 
Bewertung der Tagung mit der Gesamtnote 1,6 ablesbar. Hoch zu-
frieden mit ihrer Teilnahme waren auch die 18 Unternehmen, die bei 
der fachbegleitenden Ausstellung Produkte und Dienstleistungen zur 
industriellen Bauteilreinigung präsentierten. Die nächste Fachtagung 
industrielle Bauteilreinigung findet im März 2017 statt. 

Doris Schulz



aTC-lub
Die ATC-Lub-Beschichtung ist die neus-
te Weiterentwicklung aus dem Hause 
ATC.

Sie ist eine Multilayerbeschich-
tung und wurde aus der traditionellen  
ATC-Armoloy-Beschichtung und einem  
Trockenschmierstoff entwickelt.

Zu den bekannten Vorteilen der 
ATC-Armoloy-Beschichtung wie Ver-
schleißfestigkeit, Korrosionsschutz und 
einer Verbesserung der Entformbarkeit 
kommt zusätzlich noch eine Reduzierung 
der Reibung hinzu.

ATC-Lub verhindert den direkten Kon-
takt der metallischen Oberfläche und ist 
vergleichbar mit einem Ölfilm. Sie hat 
einen extrem niedrigen Reibungskoeffizi-
enten und kann überall dort zum Einsatz 
kommen, wo gar nicht oder nur wenig ge-
schmiert werden darf, wie z. B. bei Form-
kernen.

Ebenso ist die ATC-Lub-Beschich-
tung prädestiniert für den Einsatz in 
tribologischen Systemen und Kunst-
stoffspritzguß-Prozessen, bei denen die 
Kombination Verschleißschutz und 

günstige Gleiteigenschaften wesentliche 
Bedingungen für die Prozess- und Pro-
duktsicherheit sind.

Ihre Anwendung findet sie daher in 
Bereichen, bei denen es um Verbesserung 
der Laufeigenschaften und Entformung 
ankommt. Wie z. B. bei:
• Abstreifringen
• Auswerferstiften
• Formnester
• zwangsentformte Hinterschnitte
• Angußbuchsen
• Gleit- und Kugellagern uvm.
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Renner setzt auf 
energieeffizienz

anzeige

Es klingt zunächst einmal paradox: Aber steigende Energieko-
sten sind aktuell wahrscheinlich einer der entscheidenden Wett-
bewerbsfaktoren. Gerade bei kontinuierlichen Prozessen bieten 
bereits kleine Einsparungen aufgrund energieeffizienter Lösungen 
einen dauerhaften Kostenvorteil. RENNER konzentriert sich seit 
langem auf besonders sparsame und kompakte Pumpensysteme 
und trägt so mit zum entscheidenden Vorsprung bei.

Ein exzellentes Beispiel dafür ist die RT-VC100. Mit ihr stellt 
der Pumpenspezialist seine neueste Baureihe vor. Gegenüber her-
kömmlichen Pumpen spart diese ebenso effiziente wie kompakte 
Tauchkreiselpumpe rund 15 Prozent Energie sowie ca. 30 Prozent 
an Platz ein.

Die RT-VC100 wurde speziell für die hohen Anforderungen 
der galvanischen Industrie entwickelt. Ihre robuste Kunststoffkon-
struktion zusammen mit der speziellen, chemikalienresistenten 
2K-Lackierung ermöglicht den universellen Einsatz in aggressiven 
Umgebungen. Hinzu kommt die sehr kompakte und dennoch 
leistungsfähige Bauform. Auch in beengten Situationen fördert 
die RT-VC100 bei maximalem Wirkungsgrad bis zu 80 l/min. 
(bei 50Hz) bzw. 90 l/min. (bei 60Hz). Aktuell verfügbar ist die 
neue Pumpe in Polypropylenbauweise mit einer Eintauchtiefe von 
265  mm. Ein Verlängerungsrohr ist optional erhältlich. 

Wer auf der Suche nach vergleichbaren Pumpen ist, für den 
steht ab sofort unter www.renner-pumpen.de der Pumpenfinder 
zur Verfügung. Hier genügt die Eingabe weniger Betriebsparame-
ter, um im sehr breiten RENNER-Portfolio schnell zur optimalen 
Pumpe geleitet zu werden.

Seit 35 Jahren setzt RENNER regelmäßig neue Maßstäbe bei 
der Entwicklung und Fertigung von Pumpen. In diesem Jahr prä-
sentiert sich das Familienunternehmen erstmals mit einem eige-
nen Stand auf der O&S. Die Produkt-Highlights decken dabei 
nicht nur neue Pumpentechnologien, sondern auch innovative, 
strömungsoptimierte Filter ab. Live erleben lassen sich diese Neu-
igkeiten vom 31.5. bis 2.6. auf der O&S in Stuttgart in Halle 9/ 
B28 (01). 
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Obwohl wir in unserem alltag oft mit gegenständen zu tun haben, 
die von Oberflächenbeschichtern, graveuren oder metallbildnern be-
arbeitet beziehungsweise hergestellt wurden, kennt ein großteil der 
Deutschen diese Berufe nicht. Oft wissen gerade junge leute nicht, 
was sie leisten und welchen wichtigen stellenwert sie in der deut-
schen Wirtschaft einnehmen. Das wiederum führt dazu, dass diese 
Berufe, obwohl es genügend anreize wie freie ausbildungsplätze, 
aufstiegschancen, spezialisierung und langfristige wirtschaftliche 
perspektiven gibt, einen massiven nachwuchsmangel beklagen.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, gründete der BIV im ver-
gangenen Jahr ein Kommunikationsgremium, das sich auf die Mo-
dernisierung der Kommunikation und auf die gezielte Ansprache des 
Nachwuchses konzentrieren sollte. Hierzu wurden in mehreren Ge-
sprächsrunden und Abstimmungsprozessen die gewünschten Ziele ei-
ner solchen Medienkampagne entwickelt und festgelegt. Gemeinsam 
mit der Agentur Ludewigskonzept aus Solingen wurde ein konkretes 
Kommunikations- und Medienkonzept entwickelt, das die Ansprache 
und Information der jungen Zielgruppe besonders berücksichtigte. 
Dieses Konzept wurde im Frühjahr 2015 auf der Schliersee-Konferenz 
des BIV von den Mitgliedern des Kommunikationsgremiums präsen-
tiert und verabschiedet.

Bildpool und moderne medien 

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts war der gezielte Aufbau eines 
aktuellen, attraktiven Bildpools. Um diesen zu realisieren, stellten sich 
Unternehmen und Mitarbeiter als Locations und Models bundesweit 
zur Verfügung. Denn um die drei Berufsbilder interessanter für die jun-
ge Zielgruppe zu machen, sollten aktuelle Bilder mit jungen Menschen 
in den betreffenden Berufsfeldern geschossen werden. Wichtig hierbei 
war, den Fokus auf den im Beruf tätigen Menschen zu legen.

Ganz besonderer Dank gilt daher den Inhabern, Geschäftsführern 
und Mitarbeitern der Unternehmen, die ihre Werkstätten und Produk-
tionsräume für eben diese Fotoshootings zur Verfügung gestellt haben: 
BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, Solingen; 
Bornemann GmbH, Remscheid; Gravierend Till Esser, Düsseldorf; Ja-
kob Hommel GmbH Metalldrückerei, Bad Überkingen; Kunstgieße-
rei Kayer GmbH, Düsseldorf; Moosbach & Kanne GmbH, Solingen; 
Technisches Berufskolleg, Solingen; Volkmer Messing- und Edelstahl-
manufaktur, Rheine.

Die Umsetzung der Fotoshootings und der anschließenden Retu-
sche erfolgte durch Ludewigskonzept und Photographie Kowol. Gleich-
zeitig wurden kurze animierte Erklärfilme für die Berufsgruppen erstellt. 
Hier wurde auf einfachste Art und Weise durch computeranimierte 
Grafiken jedes Berufsfeld schnell und sympathisch erklärt.    

Webseite und Jobbörse, auch für Fachkräfte

Bildpool und Clips wurden um redaktionelle Texte ergänzt. Zudem 
wurde die Internetseite www.3berufe.de entwickelt, auf der kurze und 
prägnante Informationen zu den Berufsgruppen Oberflächenbeschich-
ter/Galvaniseure, Graveure und Metallbildner zu finden sind. Die ge-

BIV: www.3berufe.de

eine Berufsbild-Kampagne, die 
Veränderung bringt

samte Webseite wurde im Responsive-Design entwickelt. 
Somit sind die Inhalte auch auf unterschiedlichen mo-
bilen Endgeräten darstellbar. Um den Nutzen der Seite 
zu erhöhen, wurde eine einfach zu bedienende Online-
Berufsbörse, in der BIV-Mitgliedsunternehmen offene 
Ausbildungs- und Facharbeiterstellen kostenfrei einstel-
len können, entwickelt.    

Weiteres Vorgehen und Verbreitung

Durch die Erstellung eines qualitativ hochwertigen Bild-
pools, der animierten Kurzfilme und der Webseite mit 
Jobportal wurde eine gesunde und moderne Kommunikationsgrundlage 
für die drei Berufsbilder Oberflächenbeschichter/Galvaniseur, Graveur 
und Metallbildner geschaffen. Um diese Grundlage aktiv zu nutzen, 
plant der BIV gemeinsam mit Ludewigskonzept eine Medienkampa-
gne, bestehend aus Flyern, Plakaten, Anzeigen, Ads und Social Media-
Aktionen. Durch dieses Medienkonzept sollen potenzielle Auszubilden-
de und Unternehmen motiviert werden, die Plattform www.3berufe.
de aktiv zu nutzen, um schließlich den Einstieg in den Beruf oder, aus 
Unternehmenssicht, neue Auszubildende oder Fachkräfte zu finden. 

Durch eine ebenfalls agenturgesteuerte Marketingkampagne wer-
den in ausgesuchten Regionen Schüler in der Berufsfindung konkret in 
ihren Schulen über die drei Berufe informiert. 

Die plattform www.3berufe.de informiert über die Berufsbilder Ober-
flächenbeschichter/galvaniseur, graveur und metallbildner – und bietet 
zudem eine Jobbörse.

Die internetseite ist 
natürlich im Res-
ponsive-Design 
entwickelt und wird 
so auf den gängigs-
ten smartphones 
und Tablets optimal 
dargestellt.
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Die 69. Jahrestagung des BiV fand vom 29. april bis 1. mai 2016 in 
speyer statt. neben einem gemeinsamen Vortrag zur prüfung elektri-
scher anlagen sah das programm zeit für ausführliche Diskussionen 
der einzelnen Fachbereiche zu ihren handwerksrelevanten Themen vor.

Große Aufmerksamkeit erfuhr im Fachbereich Galvaniseure der Vor-
trag von Christoph Becker von der Gebr. Becker GmbH in Iserlohn 
zum Thema Hochwasser in einer Galvanik. Eindrucksvoll schilderte 
er die unvorstellbaren Auswirkungen eines Betroffenen und stellte die 
aus der Katastrophe abgeleiteten Maßnahmen vor. Zuvor hatten die 
Fachbereichsteilnehmer bereits ausführlich und konstruktiv mit Ver-
tretern des ZVO-ASSEKURANZMAKLERS Büchner Barella über 
Versicherungsfragen und Entwicklungen des Versicherungsmarktes 
diskutiert. 

Benchmarks bereichern die Fachbereichs- 
versammlung

Die Ergebnisse aus zuvor an die Teilnehmer verteil-
ten Fragebögen zu Personal- bzw. Technik-Themen 
erlaubten konstruktive Benchmarks mit nützlichen 
Hinweisen. Gegenstand der Diskussionen waren zum Beispiel im 
Personal-Bereich:
• Aufforderung zu psychischer Gefährdungsbeurteilung durch das RP 

oder ähnliche Behörde: Wer wurde bereits mit dieser Aufforderung 
konfrontiert? Gibt es schon Erfahrungswerte bei der Anwendung/
Umsetzung im Betrieb? Wie reagieren die Mitarbeiter?

• Ausbildung von Brandschutzhelfern: Wer wurde bereits aufgefor-
dert? Woher kam die Forderung – Versicherer oder Behörde? Wenn 
bereits umgesetzt, welche Kosten sind angefallen?

• Gesundheitsmanagement: Gibt es schon Erfahrungswerte bei der 
Umsetzung im Betrieb? Wie reagieren die Mitarbeiter?

• Personalentwicklung Gewinnung neuer Fachkräfte und Mitarbei-
ter: Wie lässt sich der Mitarbeiterbestand erhalten? Wie lassen sich 
neue Mitarbeiter durch externe Berater gewinnen? Wer hat Erfah-
rungen, auch zu Kosten und Bedarf?

Im Technik-Bereich drehten sich die Diskussionen um folgende Themen:
• Energiemanagement DIN 50001: Wer arbeitet im Bereich Energie-

management nach der Norm oder ähnlichen Regelwerken? Kurzes 
Feedback über Kosten-Nutzen/Potenziale/Erfahrungen.

• VAWS-Prüfungen: Wer arbeitet mit welchen externen Prüfern, zum 
Beispiel TÜV/Dekra/freie Ingenieure usw. Welche Leistungen, Kos-
ten, Termine usw.

• Voll digitales Betriebstagebuch Abwasserbehandlung: Gibt es schon 
Erfahrungswerte bei der Umsetzung im Betrieb? Bei der Umsetzung 
und Übermittlung der Grenzwerte im IE-Bericht?

graveure und metallbildner schließen neuordnung der 
ausbildungsverordnung ab

Die Teilnehmer an der Fachbereichsversammlung Graveure/Metall-
bildner erhielten aktuelle Informationen zu beruflichen Neuordnungs-

verfahren im Graveur- und Metallbildner-Handwerk, 
die innerhalb nur eines Jahres erfolgreich abgeschlos-

sen werden konnten. Markus Bretschneider vom Bundesinstitut für 
berufliche Bildung in Bonn (BiBB) und Günter Otto Pichl hatten 
diesen Programmpunkt gemeinsam vorbereitet. Weitere Diskussionen 
beispielsweise zur Erstellung digitaler typografischer Vorlagenwerke 
für die Stärkung der Gestaltung innerhalb der neugeordneten Berufs-
bilder rundeten die Fachbereichsversammlung bei den Graveuren und 
Metallbildnern ab.

stark ruft zur Bereitstellung von ausbildungsplätzen auf

In der abschließenden Mitgliederversammlung bedankte sich der Vor-
sitzende Rainer Stark zunächst bei seinen Vorstandsmitgliedern und 
den Verantwortlichen der Fachgruppen für die dort geleistete Arbeit. 
Ihre Ausführungen im Rahmen der Fachgruppensitzungen legten ein-
drucksvoll Zeugnis von ihrer Arbeit ab. Stark drückte seine Freude 
über die vielen jungen Kollegen aus, die gerade im Bereich der Gra-
veure und Metallbildner im Rahmen des Arbeitskreises Marketing mit 
Engagement und Kreativität erfolgreich die Verbandsarbeit gestalten 
und mit dazu beitragen, den BIV und seine Handwerke intern wie 
extern zu beleben. Die im letzten Jahr verabschiedete und zwischen-
zeitlich erfolgreich umgesetzte Medienkampagne für die drei Berufs-
bilder des BIV (www.3Berufe.de, siehe Seite 15) wird mit einer Mar-
ketingkampagne in diesem Jahr fortgesetzt. Dabei bildet insbesondere 
eine Facebook-Initiative als auch die zielgerichtete Ansprache von 
Schülern in der Berufsorientierungsphase unmittelbar in den Schulen 
den Schwerpunkt. BIV-Vorsitzender Stark rief deshalb zur kontinuier-
lichen Bereitstellung von Ausbildungsplätzen auf.

Zum gelungenen Abschluss der Tagung trug das Rahmenpro-
gramm bei, an dem wieder alle Tagungsteilnehmer und Begleitper-
sonen gemeinsam teilnahmen und das so einen regen Austausch zwi-
schen den Mitgliedsunternehmen ermöglichte. 

BIV: Verbandstag

medienkampagne wird mit  
marketingkampagne fortgesetzt

in diesem Jahr sind die BiV-mitglieder in speyer zu  
ihrem Verbandstag zusammengekommen.

Der 70. Verbandstag 
des BiV findet vom 
11. bis 14. mai 2017 
in Berlin statt.
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in den vergangen Jahren kam es zu einer bis 
dahin nicht gekannten häufung von Bränden 
in galvaniken mit zum Teil erheblichen sach- 
und Umweltschäden. Dies nimmt der zVO 
zum anlass, verstärkt über den Brandschutz 
zu informieren und dafür zu sensibilisieren. 
Den auftakt bildete das Brandschutzforum 
am 12. april in Würzburg und am 19. april 
in herdecke. 

„Das Thema wird uns auch über das Brand-
schutzforum hinaus begleiten und trifft auf 
starkes Interesse bei unseren Mitgliedern, 
wie die beiden gut besuchten Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen zeigten“, erklärte 
ZVO-Hauptgeschäftsführer Christoph Ma-
theis. Wer die Nachrichten verfolgt hat, wird 

in der Vergangenheit vermehrt über zum Teil 
verheerende Brände in Galvanikbetrieben 
gelesen haben. Und wer „Galvanik Brände“ 
bei Google eingibt, erhält innerhalb von 0,4 
Sekunden knapp 130.000 Einträge. Das er-
schreckt nicht nur die Betreiber von Galvani-
ken und die Bevölkerung, sondern auch die 
Versicherer. „Die Versicherer sind alarmiert 
und werden umdenken“, betonte Werner 
Bauer, der als Sachverständiger für Galvanik-
brände einer der insgesamt sechs Referenten 
des Brandschutzforums war. Nach der ein-
fachen Formel: Versicherungsrisiko = Ein-
trittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß, 
ermitteln die Versicherer, ob das Risiko noch 
akzeptabel ist. Das sei zunehmend nicht mehr 
der Fall. Es sei denn, es werden Maßnahmen 

getroffen, die die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und das Schadenausmaß im Brandfall deut-
lich minimieren.

Die Analyse der Brände habe eine Reihe 
von typischen Ursachen ergeben: So sei je 
nach Erhebung in 50 (65) Prozent der Fälle 
ein Defekt in der Elektrik die Ursache für den 
Brand. In 25 Prozent der Fälle ist die Ursa-
che unbekannt, und in 20 Prozent ist Über-
hitzung, beispielsweise aufgrund von Fehlern 
bei der Badüberwachung, der Auslöser des 
Brandes.

in 50 prozent der Fälle ist die elektrik 
die Ursache

Ebenfalls typisch für Galvaniken ist der Zeit-
punkt des Brandes. Die Hälfte aller Brände 

ZVO: Brandschutzforum

Über Ursachen und Vorbeugung von 
Bränden in galvanikbetrieben



zVOreport 3 | Juni 2016 19

aus den Verbänden

bricht in der Nacht von Sonntag auf Montag 
vor Beginn der Frühschicht aus. Also genau 
dann, wenn die Bäder wieder neu aufgeheizt 
werden und kein oder wenig Personal da ist, 
um den Brand zu bemerken. Diese Kenntnis 
der typischen Brandursachen gibt bereits die 
wichtigsten Hinweise zur Gefahrenvermei-
dung.

Zahlreiche elektrische Leitungen und Ge-
räte, eine Korrosionen begünstigende feucht-
warme Atmosphäre, Chemikalien und das 

Aufwärmen von Bädern ohne Anwesenheit 
von Personal sind die Stichworte. Die kor-
rosive Atmosphäre in Galvaniken begünstigt 
das Rosten von elektrischen Kontaktstellen. 
„Sie müssen also den Stromfluss kontrollie-
ren“, folgerte Bauer. „Wenn die Kontaktstel-
len korrodieren, steigt die Stromstärke und 
Sie bekommen einen Lichtbogen von 3.000 
bis 5.000 Grad Celsius.“ Zusammen mit den 
vorhandenen Chemikalien am Brandort ent-
stehe sehr schnell eine nicht zu beherrschende 

Situation. „Da machen Sie drei bis vier Atem-
züge und dann fallen Sie um.“

mangelnde Wartung aufgrund erhöh-
ter leistungsdichte und preisdruck?

Eine Erklärung für die Zunahme von Galva-
nikbränden in den vergangenen vier Jahren 
ist das jedoch noch nicht: Erhöhte Leistungs-
dichte, höhere Warendichte, Preisdruck sei-
tens der Kunden, zunehmender Einsatz von 
Kunststoff in und an den Galvanoanlagen, 
das Fehlen verantwortungsvoller und erfah-
rene Meister, mitunter Personalmangel – all 
dies scheint die Wartung der Anlagen und 
Elektrolyte und damit den vorbeugenden 
Brandschutz zu kurz kommen zu lassen, lau-
tete die plausible Vermutung der Teilnehmer 
und Fachleute aus den Versicherungen.

Das gestiegene Brandrisiko veranlasst 
die Versicherer bereits seit einigen Jahren, 
die Risiken genau zu analysieren und ent-
sprechende, detaillierte Auflagen zu erarbei-
ten, erläuterte Friedhelm Schöpkens von der  
ERGO-Versicherung, einem der großen Ver-
sicherer des ZVO-Branchenversicherungs-
rahmens. Die Risikoanalyse zeige, dass 

Das Thema Brandschutz stieß bei den mitgliedern auf großes interesse.
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in vielen Betrieben der „rote Hahn schon auf dem Dach“ 
stehe, so Schöpkens. Dennoch setzt sich auch in diesem Jahr die 
Serie von Bränden in Galvaniken fort. „Viele Versicherer“, warn-
te Forumsteilnehmer Joachim Kinnigkeit (ERGO), „beschäftigen 
sich gar nicht mehr mit der Risikoanalyse. Die versichern Galva-
niken einfach nicht mehr – so weit sind wir bei der ERGO noch 
nicht“, fügt er hinzu, „aber fünf Minuten davor“. Diese Erfahrung 
hätte auch Moderator Ulrich Mäule beinahe gemacht, als sein Ver-
sicherer bei einem scheinbaren Routinebesuch durchblicken ließ, 
„dass er unsere neue Anlage eigentlich nicht versichern wollte“. 

Fünf minuten davor, galvaniken überhaupt nicht mehr 
zu versichern 

Solche Aussagen stoßen bei Unternehmern besonders dann auf 
Unverständnis, wenn alle baurechtlichen Brandschutzvorschrif-
ten offensichtlich eingehalten wurden. Dabei unterliegen sie ei-
nem einfachen aber erheblichen Irrtum: „Sowohl die Bauaufsicht 
und im Prinzip auch die Feuerwehr interessiert sich nur für die 
Rettung von Menschen und Tieren, für die Zugänglichkeit des 
Brandherdes und die Möglichkeit, eine Brandausbreitung zu ver-
hindern“, verdeutlichte Schöpkens. „Die Musterbauordnung inte-
ressiert sich nicht für den Sachschutz.“ 

Die Versicherung allerdings sehr wohl, denn sie soll im Zwei-
fel für die erheblichen Kosten des Schadens im Betrieb und an 
der Umwelt aufkommen. Abgesehen von der durchaus verständ-
lichen Scheu vor den Kosten eines Brandschutzkonzepts, geht es 
für den Unternehmer um nicht weniger als die Existenz: Wenn 
ein unkontrollierbarer Brand ausbricht sind leicht mehrjährige 
Betriebsausfälle, der Verlust von Kunden, Marktanteilen und Mit-
arbeitern die Folgen. Aus diesem Grund empfiehlt Clemens Len-
sing, Sprecher der Projektgruppe Galvanik im Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft, sowohl bei Neu- und Um-
bauten, als auch bei der Ausarbeitung eines Brandschutzkonzepts 
den Versicherer früh mit einzubeziehen. „Denn der kennt leider 
die Schadensfälle“, die es zu vermeiden gilt. „Fordern Sie Ihren 
Versicherer“, rief er die Teilnehmer wiederholt auf. 

eigenes schutzziel definieren

Lensing stellte die bereits für April angekündigte, aber nun im 
Sommer erwartete Publikation der deutschen Versicherer zur Scha-
denverhütung: „Galvanotechnische Betriebe – Gefahren, Risiken, 
Schutzmaßnahmen“ vor. Auf rund 28 Seiten sind alle bekannten 
Maßnahmen zusammengetragen. „Aber: Die Leitlinie enthält kein 
Patentrezept, weil es das angesichts der Verschiedenheit der einzel-
nen Betriebe und den unterschiedlichen Gefährdungen nicht gibt“, 
betonte er. „Die Maßnahmen müssen in einem Konzept vernünf-
tig miteinander verbunden werden, dazu müssen Sie ein eigenes 
Schutzziel definieren! Was tut Ihnen wirklich weh: Wenn der Stand-
ort in Gefahr kommt? Wenn die Firma nicht lieferfähig ist?

Am Ende entscheide allerdings nicht das Vorhandensein ei-
ner Sensorik für die Brandschutzfrüherkennung, sondern die 
Kenntnisse über deren Funktion und Wartung. Dem stimmte 
Joachim Hild, Spezialanbieter von Brandfrühesterkennung in der 
Galvanik zu: „Das Produkt sind nur 50 Prozent.“ Der Rest sei 
das Konzept und der abgestimmte Einsatz der Meldefunktionen. 
Das sieht auch Rainer Stark so. Er referierte über den technischen 
Brandschutz in seinem Lohnbetrieb mit gewachsener und weiter 
wachsender Gebäudestruktur. „Nur wenn das Konzept schlüssig 
ist, macht es auch Sinn.“ Die vieldiskutierte Sprinkleranlage sollte 
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erst dann zum Einsatz kommen, wenn alle anderen Maßnah-
men zur Brandfrüherkennung, beispielsweise durch Rauchan-
sauganlagen (RAS), ergänzt durch thermische Melder, gegriffen 
und die notwendigen Schritte in Gang gesetzt haben. Dann 
aber sei der – wasserlastige, umweltkritische und damit teure – 
Einsatz der Sprinkleranlage eine wichtige Überbrückung bis die 
Feuerwehr kommt.

sprinkleranlage: bis die Feuerwehr kommt.

Was passiert, wenn es dennoch brennt, erläuterten Josef Kinate-
der von der Herbert Bauer GmbH & Co. KG aus der Sicht eines 
betroffenen Unternehmens. Aus dem Blickwinkel der Feuer-
wehr referierte dazu Dieter Lenzenhuber, Verkaufsbezirksleiter 
Bayern bei MacDermid Enthone Industrial Solutions, selbst 
ausgebildeter Feuerwehr-Führungsdienstgrad und Fachdozent 
an einer bayerischen staatlichen Feuerwehrschule. Lenzenhuber 
war als Branchensachverständiger des ZVO an der Ausarbei-
tung des Leitfadens für den vorbeugenden Brandschutz betei-
ligt. Seine zentrale Aussage lautete: „Reden Sie mit der Feuer-
wehr. Die hat mindestens genau so viel Angst vor Ihnen, wie 
Sie vor denen.“ Ähnlich wie vor ihm Rainer Stark betonte er, 
wie wichtig es sei, dass die Einsatzkräfte den Ort kennen, an 
dem sie im Störfall agieren müssen. Gerade weil Galvaniken ein 
sehr anspruchsvolles Einsatzgebiet seien. Wichtig sei auch, eine 
funktionierende Krisenkommunikation im Brandfall sicher-
zustellen. „Sie sollten dafür einen externen Fachmann hinzu-
ziehen und einen persönlichen Notfallordner haben, damit sie 
auch in Extremsituationen noch handlungsfähig sind falls Sie, 
in derartigen Ausnahmesituationen verständlicherweise, einem 
Blackout unterliegen“, und ergänzt, „das beeindruckt auch Ihre 
Tier-1-Geschäftspartner, wenn diese die Handlungsfähigkeit 
Ihres Unternehmens bei Störfällen kennenlernen möchten!“

Gerade OEM-Zulieferer interessieren sich aus schlichtem 
Interesse an der Garantie vereinbarter Liefertermine tatsäch-
lich auch für die Brandprävention und Krisentauglichkeit von 
Produktionskonzepten. „Unsere beiden größten Kunden haben 
noch während des Brandes angerufen“, berichtete Josef Kinate-
der vom Brandereignis der Firma Bauer im Jahr 2006. „Für den 
Fall einer Betriebsunterbrechung sollten Sie auch wissen, wo 
Sie Ihre Schlüsselprodukte in der Zwischenzeit fertigen kön-
nen. Besser jedoch ist, einen solchen Großbrand durch wohl-
überlegte und eingeübte Konzepte mit baulichen, technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu verhindern!“ „Kein 
Kunde wartet 18 Monate, bis ihre Anlage wieder läuft“, hatte 
auch Stark zum Schluss seines Vortrags betont. 

Bettina Vollmer

eine Reihe von galvanikbränden alarmierten Versicherer und 
Kunden, daher waren die informationsveranstaltungen des zVO 
gut besucht. sie werden im nächsten Jahr zum schwerpunkt 
„Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen“ fortgesetzt.
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zum 18. mal organisierte das institut für 
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 
(iWW) der Technischen Universität Chem-
nitz am 10. und 11. märz 2016 das Werk-
stofftechnische Kolloquium (WTK). 

Die zweitägige Veranstaltung mit mehr als 
200 Teilnehmern aus dem In- und Ausland 
fand im Zentralen Hörsaalgebäude der TU 
Chemnitz statt. In über 60 Fachvorträgen 
und 30 Posterbeiträgen wurde über neueste 
Forschungsergebnisse, innovative Anwen-
dungen und prozesstechnische Entwicklun-
gen berichtet. Plenarvorträge renommierter 
Wissenschaftler gaben den Teilnehmern in-
teressante Einblicke unter anderem in den 
zukunftsweisenden Leichtbau in der Auto-
mobilbranche und in aktuelle Forschungs-
aktivitäten in den Bereichen des Lötens, 
der Oberflächentechnik sowie der Stahlfor-
schung. Auch die 5-minütigen Impulsvor-
träge von Industrieausstellern fanden bei den 
Tagungsteilnehmern große Resonanz. 

Die jährlich stattfindende Tagung greift 
zudem stets aktuelle Schwerpunkte aus 
der Werkstoffentwicklung, der Beschich-
tungs- und Oberflächentechnik sowie der 
Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbun-
de auf. Dementsprechend wurden neueste 
Forschungsergebnisse aus dem Sonderfor-
schungsbereich 692 „Hochfeste aluminium-
basierte Leichtbauwerkstoffe für Sicherheits-
bauteile“ und dem Bundesexzellenzcluster 
MERGE in Sondersessionen präsentiert. 

„elektrochemische schichten – elCh“

In Ergänzung zum Werkstofftechnischen Kol-
loquium fand gleichzeitig der Weiterbildungs-
kurs „Elektrochemische Schichten – ELCH“ 
für Interessierte aus Forschung und Industrie 
statt. Der Themenschwerpunkt lag auf der 
Skalierung galvanotechnischer Prozesse. Dazu 
referierte Dr. Andreas Dietz vom Fraunhofer 
IST über die Anwendung ionischer Flüssig-
keiten im industriellen Maßstab. Dr. Thomas 
Schwarz von der TU Chemnitz definierte 

wichtige Skalierungsgrößen aus Sicht der elek-
trochemischen Verfahrenstechnik. Die daraus 
resultierenden Parameter griff unter anderem 
Dr. Wolfgang Hansal von der Firma Happy 
Plating auf und erläuterte dem interessierten 
Publikum die Anwendung der Puls-Plating-
Technologie vom Becherglas bis zum techni-
schen Maßstab. Bei praktischen Anwendun-
gen am zweiten Tag des Kurses konnten die 
Teilnehmer Prozesse und Innovationen der 
Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 
hautnah kennenlernen. Das positive Fazit be-
stätigt die Wichtigkeit des Themenfeldes für 
die Anwendung auf galvanotechnische Prozes-
se im industriellen Umfeld und der Forschung.

„Best paper award“ und „Best poster 
award“

Im Rahmen der Abendveranstaltung erfolg-
te die Verleihung der Auszeichnungen „Best 
Paper Award“ und „Best Poster Award“. Für 
seinen Beitrag „Einfluss von Stickstoff auf 
Mikrostruktur und Korrosionsverhalten mar-
tensitischer nichtrostender Stähle“ wurde 
Paul Rosemann von der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Berlin, mit 
dem 1. Preis ausgezeichnet. Die Auszeich-
nung „1. Platz Best Poster Award“ ging an 
Christina Wüstefeld von der TU Bergakade-
mie Freiberg für den Posterbeitrag „Charak-
terisierung von Grenzflächen zwischen kalt-
gasgespritzten Al-Schichten und keramischen 
Substraten“.

Marco Thomä, wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Professur für Verbundwerkstof-
fe, trug als zweimaliger Bike-Trial-Weltmeis-
ter mit seiner artistischen und wagemutigen 
Vorführung zu einer rundum gelungen 
Abendveranstaltung bei.

Um die Inhalte des 18. Werkstofftechni-
schen Kolloquiums einem möglichst breiten 
interessierten und fachkundigen Publikum 
zugänglich zu machen, erfolgte erstmalig 
die Veröffentlichung der englischsprachigen 
Beiträge in der Online-Proceedings-Reihe 
IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering. Die Open Access Publika-
tionen können unter http://iopscience.iop.
org/1757-899X/118/1 abgerufen werden. 
Alle Beiträge des 18. WTK in deutscher und 
englischer Sprache sind in einem Tagungs-
band zusammengefasst und können unter 
www.wtk.tu-chemnitz.de bestellt werden.

Das 19. Werkstofftechnische Kolloquium 
findet am 16. und 17. März 2017 am glei-
chen Ort statt.  

Thomas Lampke, Guntram Wagner, 

Martin Wagner

DGO: 18. Werkstofftechnisches Kolloquium

Werkstoffexperten zu 
gast in Chemnitz

Die zahlreichen Tagungsteil-
nehmer des 18. Werkstoff-
technischen Kolloquiums 
beim gruppenfoto vor dem 
zentralen hörsaalgebäude 
der TU Chemnitz

plenarvortrag von Bernd Jülicher, C+C Cours 
gmbh, zum Thema „Trends im automobil- 
innendesign. individueller luxus – persönliche 
Bequemlichkeit – flexible mobilität. Finden 
sich soziologische entwicklungen auch im 
auto wieder?“

Teilnehmer des elCh-Weiterbildungskurses 
bei praktischen anwendungen

mit dem preis Best paper wurde Dipl.-ing. paul 
Rosemann, Bundesanstalt für materialforschung 
und -prüfung, Berlin, ausgezeichnet. Die Urkunde 
überreichten ihm die Veranstalter des 18. WTK 
(v.l.): prof. martin Wagner, prof. Thomas lampke, 
prof. guntram Wagner.
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DGO: FA Edelmetalle

stoffbewertung unter ReaCh – sind 
galvanische silberschichten betroffen?
Der DgO-Fachausschuss edelmetalle in-
formiert über den aktuellen stand der eva-
luierung von silber (aus der mitteilung von 
Katrien arijs, Consortium manager, project 
Facilitator for european precious metals Fe-
deration a.i.s.b.l. (epmF)).

Die Stoffbewertung des Silbermetalls startete 
2014 durch die RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, eine für Öffent-
liche Gesundheit und Umweltschutz zustän-
dige niederländische Behörde). Die RIVM ist 
im REACH-Prozess die für die Niederlande 
zuständige Behörde, deren Entsprechung in 
Deutschland die BAUA ist. Die Bewertung 
des Silbers bezieht sich hierbei ausschließlich 
auf „Nano-Silber“. Die RIVM hat mittler-
weile eine vorläufige Entscheidung zum Um-
gang mit „Nano-Silber“ getroffen.

Im Mai 2015 wurden die Registranten auf-
gefordert, vertiefende Informationen wie 
physikalisch-chemische beziehungsweise bo-
den- und wassertoxikologische Eigenschaften 
von „Nano-Silber“ einzureichen und die vor-
läufige Entscheidung zu kommentieren. Der 
Kommentar des PMC erfolgte dann Mitte 
Juni 2015 und bezog sich auf grundsätzliche 
Positionen, wie der Angemessenheit der Ent-
scheidung, Anfrage zur Fristverlängerung, um 
der Entscheidung entsprechen zu können, so-
wie zur Identifikation von Registranten von 
„Nano-Silber“. Kommentiert wurden auch die 
vorgeschlagene Methodologie zur Bestimmung 
der physikalisch-chemischen Eigenschaften 
von „Nano-Silber“ und der Versuchsaufbau zur 
Bestimmung des Verbleibszenarios im Boden.

Die bestehenden Registranten haben ihr 
Registrierungsdossier für Silber am 1. Novem-

ber 2015 aktualisiert, um die aufgeführten 
Daten des PMC-Kommentars zur vorläufigen 
Entscheidung einzufügen und potenziellen 
„Nano-Silber“-Registranten eine Entschei-
dungshilfe und Erleichterung bei der Bewer-
tung, ob sie als Registranten in Frage kommen, 
zu geben.

Beim Ausschuss der Mitgliedstaaten vom 
25. bis 29. April 2016 wird die vorläufige Ent-
scheidung zur Stoffbewertung diskutiert.  

Thomas Engert, Dr. Saša Jacob
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DGO: Bezirksgruppe Thüringen

Fehlercharakteristik und Ursachen bei 
der dekorativen Vernicklung
nach dem erfolgreichen leipziger Fachsemi-
nar fand im märz 2016 an der Technischen 
Universität ilmenau eine DgO-Bezirksgrup-
penveranstaltung statt. 

Als Referent der Veranstaltung konnte Rolf 
Profalla, Mitarbeiter der MacDermd Entho-
ne Industrie Solutions, gewonnen werden. 
Nach kurzer Begrüßung der anwesenden 
Fachkollegen durch Bezirksgruppenleiter Jens 
Heinze stellte Profalla die Fehlerproblematik 
bei der dekorativen Vernicklung als ein stän-
dig auftretendes Phänomen dar. 

sichtbare und verdeckte Fehler

Fehler können immer wieder auftreten, wenn 
sich Elektrolytzusammensetzung oder Ar-
beitsparameter verändern, Nachlässigkeiten 
in der Wartung anfallen oder wenn bei pe-
ripheren Einrichtungen Störungen auftreten. 
Im Schichtaufbau Kupfer-Nickel-Chrom 
mindern Fehler die Qualität des Überzugs 
und können im dekorativen Bereich die 
Ausschussquote spürbar erhöhen. Dabei 
werden die Fehler in sichtbare, wie Pickel, 
Erhebungen, Poren oder Vertiefungen, und 
verdeckte, wie Haftung, Korrosion oder Ris-
se, unterschieden. Die Fehlerbilder wurden 
mit eindrucksvollen Fotos belegt (siehe Ab-
bildungen). Die nicht immer abgestimmte 
Vorbehandlung der Grundmaterialien Eisen/

Stahl, Messing, Zink-Druckguss, 
Aluminium oder Kunststoff be-
einflusst wesentlich das Auftreten 
von Fehlern. Anhand konkreter 
Beispiele, wie der ungenügenden 
Reinigung der Substratoberfläche, 
unsauberer Anodensäcke, der pulverför-
migen Abscheidung infolge zu hoher örtli-
cher Stromdichte oder anhaftende Gasblasen, 
wurden den Zuhörern die verschiedenen Ar-
ten von Fehlern aufgezeigt. Wildabscheidun-
gen auf Gestellen und ungenügend ausgerich-
tete Blenden können auslösende Faktoren für 
das Auftreten von Fehlern sein, wenn nicht 
eine regelmäßige Pflege und Kontrolle er-
folgt.

Profalla schloss seinen Vortrag mit der The-
se, dass sich Fehler nicht zu 100 Prozent ver-
meiden, aber wirkungsvoll reduzieren lassen.

Fahndung nach der Ursache

In der anschließenden Diskussion wurden die 
Problematiken von offenen Stellen, Fehlern 
im Grundmaterial, Pickel auf Zink-Druck-
gussoberflächen und deren Beseitigung an-
gesprochen. Die Kunststoffbeschichtung mit 
Nickel führt oft zu dunklen Flecken oder zu 
ungenügender Haftung der Schicht. Als Ur-
sache werden eine fehlerhafte Vorbehandlung 
oder hohe innere Spannungen, besonders bei 
Glanznickelabscheidung, vermutet. Auch das 

poren in der 
nickelschicht

Knospen 
am  

gestell

Korrosion am 
mikrorissigen 

nickelsystem
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Kreislaufwasser kann Initiator von Beschich-
tungsfehlern sein, wobei die alleinige Kont-
rolle der Leitfähigkeit noch keine verlässliche 
Aussage über die Qualität des Wassers gibt. 
Die Fachkollegen fühlen sich in der Aussage 
bestätigt, dass unsauberes Arbeiten und unge-
nügende Elektrolyt- und Anlagenpflege maß-
gebliche Fehlerquellen bei der galvanischen 
Beschichtung sind. Mit dieser Erkenntnis 
wurde die Diskussion beendet.

Zum Abschluss der Veranstaltung be-
dankte sich DGO- Bezirksgruppenleiter Jens 
Heinze beim Referenten Rolf Profalla und 
informierte die Teilnehmer über die nächste 
Veranstaltung im April 2016. 

Dr. Peter Kutzschbach
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DGO: Umfrage

Wo sehen sie Forschungs-
bedarf für die galvano- 
und Oberflächentechnik?
nutzen sie als DgO-mitglied ihre Chance, Forschungsthemen zu 
identifizieren und somit zum einen die Branche zu fördern, zum 
anderen letztlich ihre eigene marktposition und damit ihre beruf-
liche zukunft zu sichern und weiter auszubauen. 

Als wissenschaftlich-technische Forschungsvereinigung unterstützt 
die DGO ihre Firmenmitglieder darin, innovative und zukunfts-
bezogene sowie branchenrelevante Pro blemstellungen der Galva-
no- und Oberflächentechnik zu lösen. Ziel ist die Erarbeitung von 
Lösungsansätzen, die der Branche im vorwettbewerblichen Kontext 
langfristige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen, Innovationen 
oder Verbesserungen zu aktuellen Verfahren und Anwendungen bie-
ten. 

Der DGO sind gerade für mittelständische Unternehmen 
öffentliche Förderprogramme zugänglich, um diese bei der Er-
forschung von branchenrelevanten Lösungen finanziell zu ent-
lasten. Dies wird durch die Mitgliedschaft der DGO in der Ar-
beitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto 
von Guericke e.V. – AiF ermöglicht. Die AiF vergibt im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Finanzen öffentliche 
Mittel, die über ihre Mitglieder an wissenschaftliche Forschungs-
stellen weitergegeben werden. Diese erarbeiten dann in enger Zu-
sammenarbeit mit der Industrie Lösungen für die vorgegebenen 
Aufgabenstellungen.

Damit die DGO die Vergabe öffentlicher Mittel den Be-
dürfnissen und Interessen ihrer Firmenmitglieder entsprechend 
beantragen kann, bitten wir alle klein- und mittelständischen 
Unternehmen, aber auch andere themenbewusste Mitglieder, 
uns Themen und Problemstellungen zu benennen, für die aus 
ihrer Sicht branchenrelevanter Forschungsbedarf besteht – zum 
Beispiel Substitution von Chrom VI, Oberflächen/Materialien, 
die schwer zu galvanisieren sind oder die Optimierung von allge-
meinen Verfahrensabläufen.

Die eingereichten Forschungsthemen werden kontinuierlich 
im DGO-Fachausschuss Forschung gesichtet, bewertet und auf 
ihre Fördermöglichkeit hin geprüft. Nach positiver fachlicher Be-
wertung werden sie zusammen mit den ideengebenden Mitglieds-
unternehmen weiter bearbeitet.

Gerne unterstützt die DGO Sie bei der Identifizierung und 
Ausformulierung Ihrer Forschungsideen in einem persönlichen 
Gespräch! Dr. Saša Jacob steht Ihnen hierfür gerne unter Tel: 
02103 - 25 56 18 zur Verfügung.

Ausformulierte Vorschläge für Forschungsthemen senden Sie 
bitte an s.gross@dgo-online.de. 
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Das aktuelle insolvenzrecht gefährdet die existenz mittelständischer Unternehmen. zah-
lungen sind bis zu zehn Jahre rückwirkend anfechtbar, wenn gläubiger eines insolventen 
schuldners Kenntnis darüber hatten, dass sie „bewusst“ benachteiligt wurden. Die Bun-
desregierung arbeitet nun an einer Reform, während in Brüssel eine harmonisierung des 
insolvenzrechtes erwägt wird. 

Wer in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig Kontakt zu einem Geschäftspartner hatte, 
der nicht pünktlich zahlen konnte und anschließend Insolvenz angemeldet hat, muss sich 
auf einen möglichen Klagebrief von einer Rechtsanwaltskanzlei gefasst machen. 

Voraussetzung für eine solche Klage ist nach Paragraph 133 der Insolvenzordnung, dass 
der Anfechtungsgegner die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners sowie dessen Vorsatz, seine 
Gläubiger zu benachteiligen, kannte.

steigende zahl an insolvenzanfechtungen

Basierend auf der geltenden Fassung des Paragraphen 133 kann eine steigende Zahl von 
Anfechtungsprozessen beobachtet werden. 

Laut einer Umfrage des Bundesverbands Credit Management stieg die Zahl der Insol-
venzanfechtungen im Jahr 2014 um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die seit 1999 geltende Vorschrift wird sehr weit ausgelegt und betrifft damit vor allem 
mittelständische und öffentlich-rechtliche Gläubiger. Die Kenntnis von der Zahlungsunfä-
higkeit wird bereits vermutet, wenn der Anfechtungsgegner Kenntnis von Umständen hat, 
aus denen auf die Zahlungsunfähigkeit geschlossen werden kann.

Berlin und Brüssel erwägen Änderungen im Insolvenzrecht

Die aktuelle insolvenz-
rechtsfalle soll beseitigt 
werden

Bericht aus Berlin und Brüssel
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In diesem Zusammenhang wurde der Druck zusätzlich auch durch 
die Auslegung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Beweislage erhöht. 
Demzufolge gelten tatsächliche Nichtzahlung, Nichtzahlung einer 
einzigen Verbindlichkeit, schleppende Zahlungen, Vollstreckungsver-
suche, geplatzte Schecks sowie geschlossene Ratenzahlungsvereinba-
rungen als Hinweise auf eine anstehende Insolvenz des Schuldners.  

Daraus ergibt sich, dass Unternehmen, die als Anzeichen einer 
Insolvenz zu deutende Sachverhalte seitens ihrer Geschäftspartner 
erleben, eigentlich möglichst schnell die Zusammenarbeit einstellen 
müssten, um künftige Anfechtungen zu vermeiden.

Die aktuelle Anwendung des Paragraphen 133 führt somit zu er-
heblicher Rechts- und Kalkulationsunsicherheit, da sehr lange offen 
bleibt, ob Anfechtungen noch in die Wege geleitet werden. Dies kann 
selbst dann der Fall sein, wenn der Schuldner erst nach vielen Jah-
ren in die Insolvenz geht und sich zwischenzeitlich konsolidiert hatte. 
Es liegt an dem Anfechtungsgegner, den ihm obliegenden Beweis der 
Wiedererlangung der allgemeinen Zahlungsfähigkeit des Schuldners 
zu erbringen, was mangels Einsicht in die Bücher des Schuldners 
oft nicht möglich ist. Vorsichtige Kaufleute müssen somit jahrelang 
Rückstellungen bilden, die wiederum ihre Liquidität und Kreditwür-
digkeit belasten.

Insolvenzverwalter machen sich diese Lage zum Teil zunutze, in-
dem sie alte Fälle ausfindig machen und anschließend Klagebriefe an 
die Gläubiger schicken, in der Hoffnung, dass allein der Anblick eines 
solchen Briefes zu einer außer-gerichtlichen Zahlungseinigung führen 
wird.  

mehr Rechtssicherheit

Ende 2015 hat die Bundesregierung nun einen Gesetzentwurf zur Ver-
besserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenz-
ordnung und nach dem Anfechtungsgesetz vorgelegt. Demnach soll 
die Frist, Zahlungen des Insolvenzschuldners anzufechten, von zehn 
auf vier Jahre reduziert werden. Des Weiteren soll Gläubigern, die ih-
ren Schuldnern Zahlungserleichterungen gewähren, künftig mehr Ge-
wissheit gegeben werden, dass diese Erleichterungen nicht als solche 
bereits für eine Vorsatzanfechtung benutzt werden können. 

Nachdem in Januar 2016 die erste Lesung im Bundestag statt-
gefunden hat, werden derzeit weitere Verhandlungen zwischen den 
Fraktionen geführt, damit eine abschließende Lesung noch vor der 
Sommerpause stattfinden kann. 

Auch auf europäischer Ebene wird über das Insolvenzrecht nach-
gedacht. Gemäß EU-Kommission schränkt ein Mangel an Harmoni-
sierung in der EU im Bereich Insolvenzen das ordnungsgemäße Funk-
tionieren der Kapitalmärkte ein. EU-Kommissar für Finanzstabilität, 
Finanzdienstleistungen und Union der Kapitalmärkte Jonathan Hill 
hat angekündigt, eine stärkere Harmonisierung der europäischen In-
solvenzregelungen priorisieren zu wollen.

Umfrage der eU-Kommission

Die EU-Kommission führt daher zurzeit eine Konsultation durch, um 
Stakeholder zu harmonisierten Prinzipien und Standards für Insolven-
zen (in einem grenzüberschreitendem Kontext) zu befragen. Jedoch 
wird betont, dass die Ergebnisse der Umfrage nicht automatisch zu 
Gesetzesvorschlägen oder anderen Maßnahmen führen werden. Eine 
Teilnahme ist bis zum 14. Juni 2016 unter folgendem Link möglich: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InsolvencyJUSTA1 

Der ZVO wird diese Thematik und die weiteren Entwicklungen 
eng verfolgen und bei Bedarf den Dialog mit den relevanten Entschei-
dungsträgern in Berlin und Brüssel suchen. 

Bericht aus Berlin und Brüssel

politische pinnwand

15. April 2016 
Webinar von ChemicalWatch zu Data-sharing unter REACH.  
Weitere	Infos	unter	http://bit.ly/23oFJUs.

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

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

12. Mai 2016 
Anvisiertes Datum für die erste Lesung des Bundestags zum neuen 
EEG-Änderungsgesetz (EEG-2016).

24./25. Mai 2016  
Elfter	Stakeholders‘	Day	der	ECHA	in	Helsinki.	Weitere	Infos	unter	
http://bit.ly/1NuvFjn.

26. Mai 2016 
Das Helsinki Chemicals Forum wird in der finnischen Hauptstadt zu 
Themen wie Kreislaufwirtschaft, Data-sharing, und „lessons learnt 
from REACH“ tagen. 
Weitere	Infos	unter	http://bit.ly/1MYOL6H.

Vor der Sommerpause 2016 
Weitere Lesung zur Reform der Insolvenzordnung.
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Zintek® ONE, Zinni® 220, Cuflex® 730, Online-PD-Controller

neuheiten aus dem hause atotech
zintek® One ist atotechs neuester silberner, 
anorganischer Basecoat. mit zintek® One 
wird ein zuverlässiger Korrosionsschutz mit 
nur einer zinklamellenschicht erzielt. Dies 
macht zintek® One zu einer kostengünsti-
gen alternative zu standard-zinklamellenan-
wendungen und konventionellen sauer zink 
Korrosionsschutzschichten. 

In kostengetriebenen Industriezweigen, 
wie z. B. in der Beschichtungsbranche für 
Verbindungselemente, wird eine zunehmen-
de Nachfrage nach wirtschaftlichen aber auch 
zuverlässigen Korrosionsschutzverfahren ver-
zeichnet. Insbesondere im unteren Marktseg-
ment mit Anforderungen von weniger als 480 
Stunden im Neutralen Salzsprühtest (NSST) 
wird nach einfachen und kostengünstigen so-
wie energiesparenden Produktionsverfahren 
verlangt. 

Zinktek® ONE erreicht gemäß ISO 9227 
im NSST bis zu 480 Stunden ohne Korro-
sion – abhängig von der Teilegeometrie und 
der verwendeten Anlagentechnik. Dieser 
neue Basecoat wird im Tauch-Schleuder-Ver-
fahren angewandt und erzielt in nur einem 
Beschichtungsschritt eine Schichtdicke von 
6 – 10 µm. 

Eine herausragende mechanische Festig-
keit und sehr gute Hafteigenschaften gewähr-
leisten ein gleichmäßiges Erscheinungsbild, 

auch nach mechanischer Beanspruchung.  
Zintek® ONE eignet sich daher insbesondere 
für Schüttware – wie z. B. Bolzen, Schrauben, 
Federn und weitere Bauteile mit einfacher 

Teilegeometrie für nicht-automotive, Kons-
truktions- und Schwerindustrie-Anwendun-
gen. 

Atotechs Zinklamellenbeschichtungsver-
fahren sind flexible Systeme, die modular und 
individuell an die verschiedensten Produkti-
onsbedingungen angepasst werden können. 
Die Zinklamellentechnologie birgt nicht das 
Risiko der Wasserstoffversprädung, so dass 
diese Beschichtung auch perfekt für hochfeste 
Bauteile geeignet ist. Gemäß Atotechs freiwil-
liger Selbstverpflichtung zur umweltfreundli-
chen Produktion, sind alle Zinklamellenver-
fahren frei von Blei, Quecksilber, Cadmium, 
Nickel, Kobalt und Chromtrioxid. 

zinni® 220 ist atotechs neueste generation 
des borsäure- und ammoniumfreien sauren 
zink-nickel-elektrolyten. Das Verfahren ist 
eine hoch innovative Optimierung des be-
kannten und bewährten Vorgängersystems 
zinni® 210.

Zinni® 220 kombiniert die hervorragen-
den, korrosionsschützenden Eigenschaften 
des Zinni® 210 mit verbesserter Streufähig-
keit, was in einer höheren Schichtdicke in mit atotechs neuem einschichtigen Basecoat zintek® One beschichtete schrauben

zinni® 220 ist aufgrund hoher schichtdicken in Bereichen mit niedriger stromdichte besonders 
für die Bremssattel-industrie geeignet.
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den Bereichen mit niedriger Stromdichte 
resultiert. Eine homogene Nickeleinbaurate 
von 12 - 15% wird in einem weiten Strom-
dichtebereich erreicht. Je nach Anforderun-
gen besteht die Möglichkeit, Zinni® 220 als 
glänzende, halbglänzende oder matte Be-
schichtung auszuwählen.

Dieser neue umweltfreundliche Prozess 
wird nur mit flüssigen Produkten betrieben. 
Dies eliminiert das Risiko toxischer Stäu-
be und macht die Handhabung von Zinni® 
220 einfach. Zinni® 220 wurde speziell für 
die Direktbeschichtung von Gusseisen in 
Gestellanwendung entwickelt und ist von 
der Bremsscheiben-Industrie freigegeben. Er 
ist ebenfalls für die Trommelproduktion an-
wendbar.

In Kombination mit ZYpHEX® – Ato-
techs Regenerationssystem für saure Zink-
Nickel-Elektrolyten – ermöglicht Zinni® 220 
den Kunden höhere Produktionsmengen zu 
erreichen, indem konsistente Prozessbedin-
gungen über eine verlängerte Betriebsdauer 
sichergestellt werden. 

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

Cuflex® 730 ist atotechs neueste entwick-
lung im Bereich der methanol- und farb-
stofffreien sauer Kupferprozesse für die de-

korative Oberflächenbeschichtung. Dieses 
Verfahren ist weniger anfällig gegenüber 
pickeln und poren und erzeugt eine glatte, 
gleichmäßige und fehlerfreie Oberfläche. 

„Cuflex® 730 erzeugt weniger hydrodyna-
mische Effekte und Übereinebnungserschei-
nungen”, kommentiert Christelle Virion, 
weltweiter Product Manager für die dekora-
tive Oberflächenbeschichtung bei Atotech 
das neue Verfahren. „Cuflex® 730 eignet sich 
somit insbesondere für die Beschichtung von 
komplexen Formen und Teilen mit Ausspa-
rungen oder Schriftzügen“, so Virion weiter. 
Cuflex® 730 zeigt nur eine geringe Tendenz 
zum Kantenaufbau und ist extrem anbrenn-
fest. Dieser Prozess überzeugt durch einfache 
Prozessführung und kommt im Gegensatz zu 
farbstoffhaltigen Prozessen ohne Farbrück-
stände an Wanne und Peripherie aus.

Atotech ist weltweit als führender Lie-
ferant von sauer Kupferprozessen bekannt. 
Sauer Kupferverfahren werden hauptsächlich 
als Zwischenschicht verwendet, daher ist de-
ren Leistung entscheidend für die Qualität 
der zu beschichtenden Teile. 

Der Online-pD-Controller ist atotechs neu-
es stand-alone-Tool für die analyse und 
Kontrolle der palladium-Konzentration in 
atotechs aktivatorlösungen für die Kunst-
stoffmetallisierung. Dieses „in-line“- hilfs-
system steuert und optimiert einen wesent-

lichen prozessparameter, so dass durch die 
Verwendung des Online pd Controllers eine 
effizientere nutzung der Rohstoffe erreicht 
wird. 

Der Palladiumgehalt im Aktivierungspro-
zess ist ein kritischer Parameter bei der Kunst-
stoffmetallisierung, da er einen wesentlichen 
Einfluss auf die Qualität der zu beschichten-
den Teile hat. Gleichzeitig ist Palladium eines 
der teuersten Metalle, so dass sich der Edel-
metallanteil stark auf die Produktionskosten 
auswirkt. 

Atotechs Online PD-Controller ermit-
telt den Palladiumgehalt automatisch und 
hält diesen auf einem konstanten Niveau, so 
dass ein stabiler Prozessablauf mit niedrigeren 
Ausschussraten gewährleistet wird.

Der Online-PD-Controller dokumen-
tiert die ermittelten Werte und stellt diese 
zusätzlich graphisch dar.

Atotechs adhemax® und neolink® kol-
loidale Aktivatoren sind für die Verwendung 
mit dem PD-Controller geeignet. 

Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20

10553 Berlin

E-Mail: info@atotech.com

Tel.: (+49) 30-349 85-0

www.atotech.deCuflex® 730 ist atotechs neuer farbstofffreier sauer Kupferprozess.

Der Online pD Controller ist atotechs neues-
tes analysesystem für den optimierten palladi-
umverbrauch.
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 Fachaufsatz

identische einbringung von Ätz- und st rahlnarbungen/ 
erodierstrukturen mittels lasertechnik

Das mehrfach preisgekrönte entwicklungsprojekt der Reichle gmbh 
gravier- und laserschweißzentrum, dem die innovative und umwelt-
schonende Technologie der lasertexturierung zugrunde liegt, ermög-
licht es, sämtliche Ätz- und strahlnarbungen sowie erodierstrukturen 
identisch und kostenneutral in Werkzeuge und Formen einzubringen. 
Dabei profitieren Kunden von einer deutlichen Qualitätssteigerung 
und -standardisierung, von bis zu 70 prozent geringeren Durchlauf-
zeiten als am markt üblich, von höchster Kundenorientierung und 
von einer prozesssicherheit, die ihresgleichen sucht.

Neben allgemeinen technischen Eigenschaften und der Funktionalität 
eines Produktes, welche heutzutage von Endverbrauchern vorausge-
setzt werden, tragen immer mehr die Kriterien Optik und Haptik eine 
elementare Rolle. Diese sind sowohl Qualität bestimmende als auch 
Kaufanreiz schaffende Produkteigenschaften, welche mittlerweile von 
unterschiedlichen Herstellern forciert angegangen werden. Bei Kunst-
stoffprodukten sind, neben dem verwendeten Grundmaterial, maß-
geblich Oberflächennarbungen – erst einmal unabhängig ob geätzt, 
gestrahlt, erodiert oder gelasert – für die Faktoren Optik und Haptik 
verantwortlich.

Bei Betrachtung der deutschen Leitindustrie Automobil sol-
len Fahrzeugsysteme des 21. Jahrhunderts den Fahrer entlasten und 
Fahrzeugdesigns emotional begeistern. Fahrzeuginnenräume hinge-
gen sollen in der Regel eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, die mit 
den eigenen vier Wänden zuhause konkurrieren können. Spannende 
Flächen mit beruhigender Oberflächengestaltung, edle Materialanmu-
tungen und makellose Produkte mit einheitlicher Struktur, Aussehen 
und Glanzgraden sind das Ziel. Seit Jahren wird bei Automobilherstel-
lern ein Qualitätsperfektionismus angestrebt, der mit den seit langem 

Der hersteller Reichle gmbh präsentierte im Oktober 2015 die laser-
texturierung auf der Fakuma, der internationalen Fachmesse für die 
Kunststoffverarbeitung.
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identische einbringung von Ätz- und st rahlnarbungen/ 
erodierstrukturen mittels lasertechnik

bewährten Fertigungsverfahren Ätzen, Strahlen und Erodieren kaum 
mehr zu erreichen scheint – insbesondere auch durch immer kürzer 
werdende Entwicklungsphasen.

Qualität in Rekordzeit gefragt

Wo vor fünf bis zehn Jahren ein Werkzeug- und Formenbau noch bis 
zu 20 Wochen Zeit für die Herstellung einer mittelgroßen Spritzgieß-
form mit genarbter Oberfläche bekommen hat, stehen ihm heutzu-
tage oftmals kaum mehr als zehn bis 14 Wochen zur Verfügung. Um 
eine perfekte Qualität innerhalb dieser engen Zeitschiene herstellen zu 
können, müssen alle in den Herstellungsprozess involvierten Parteien, 
insbesondere auch die Unternehmen für die Narbungseinbringung, 
deutlich rationeller arbeiten und kürzeste Bearbeitungszeiten anbie-
ten. Oftmals nimmt jedoch allein schon die Narbungseinbringung 
zwei bis vier Wochen in Anspruch, welche sich nur schwer beschleu-
nigen lässt.

Genau hier setzt das über zweieinhalb Jahre andauernde Ent-
wicklungsprojekt der stark wachsenden Reichle GmbH Gravier- und 
Laserschweißzentrum mit ihrem Hauptsitz im Großraum Stuttgart 
an. „Unser Ziel war es, unter frühzeitiger Einbindung auserwählter 
Systemlieferanten und Automobilhersteller, eine Dienstleistungsinno-
vation zu generieren, die sowohl dem sehr hohen Qualitätsanspruch 
der Premiumhersteller als auch den immer kürzer werdenden Bearbei-
tungszeiten im Werkzeug- und Formenbau gerecht wird. Dabei sollte 
unser Verfahren für alle Beteiligten weitestgehend kostenneutral bezie-
hungsweise kostengünstiger sein“, so Marco Reichle.

Mit dem zugrunde liegenden Verfahren der Lasertexturierung ist 
die Reichle GmbH, neben der Realisierung von dreidimensionalen La-
sernarbungen, in der Lage, sämtliche Ätz- und Strahlnarbungen sowie 

Reges interesse – schon am ersten messetag

Erodierstrukturen mittels innovativer Lasertechnologie identisch in 
Werkzeuge und Formen einzubringen. Die größten Vorteile dabei sind 
höhere Qualität durch Standardisierung von Oberflächenstrukturen 
mit noch nie dagewesener Präzision, nahezu hundertprozentige Pro-
zesssicherheit aufgrund nicht notwendiger Handarbeit und deutlich 
kürzere Durchlaufzeiten durch Rationalisierung und Digitalisierung. 
Die Lasertechnologie spielt ihre Vorteile zudem bei hochglanzpolier-
ten oder unterschiedlich genarbten Spritzgießformen aus. Mehrere 
Kavitäten oder Werkzeuge können im Vergleich zu herkömmlichen 
Verfahren immer identisch in Optik und Haptik genarbt werden. Es 
kann zudem auf konstruktive Absätze oder aufwendige und riskante 
Anrisse zum Hochglanz oder zur zweiten Narbung verzichtet werden. 
Im Zuge der innovativen Narbungseinbringung bei Reichle wird auch 
der Glanzgrad kundenindividuell eingestellt.

Aufgrund eines volldigitalen Entwicklungs-, Programmier- und 
Fertigungsprozesses gehören die beim Ätzverfahren fertigungsbeding-
ten Blankränder und aufwendige Narbtiefenreduzierungen an Wan-
dungen der Vergangenheit an. Bereits in der frühen Designphase 
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können Narbausrichtung, -verlauf, -tiefe und -abgrenzung mit 
dem Kunden abgestimmt und digital im Datensatz festgelegt werden. 
Damit sind alle Voraussetzungen einer absoluten Reproduzierbarkeit 
gegeben. Zudem können gelaserte Ätz- und Strahlnarbungen durch 
Aufhärtung des Gefüges und weitere Optimierungen des Laserprozes-
ses in der Spritzgießform verschleißresistenter und das Bauteil gege-
benenfalls kratzunempfindlicher sein. Selbst verzugsfreie Narbungen 
können mit Hilfe von Spezialisten im Mappingbereich bei Reichle 
generiert werden. Mit speziellen Lasermesssystemen können sowohl 
die Qualität der eingebrachten Narbung mit Hilfe von Topografie-
analysen überprüft als auch Werkzeuge und Formen mittels Reverse-
Engineering erfasst werden.

automatisierte laseranlagen

Um dem stark wachsenden Auftragsvolumen sowie den Kostenanfor-
derungen der Endkunden gerecht zu werden, nutzt die Reichle GmbH 
Gravier- und Laserschweißzentrum als deutschlandweit einziges Unter-
nehmen Laseranlagen des Herstellers mit Automatisierung (sechsfacher 
Palettenwechsler). Neben einem hoch spezialisierten Team, welches 
auch sämtliche Beratungsleistungen übernimmt, stehen fünf hoch-
moderne Laseranlagen zur Verfügung. Mit der neuesten Maschine, ei-
ner „Laser4000“, welche einen Verfahrweg von 4.000 mal 3.000 mal 
1.500  Millimeter hat, können selbst Werkzeuge für Armaturenträger, 
Türseitenverkleidungen oder i-Tafeln lasertexturiert werden. Zahlreiche 
weitere Maschineninvestitionen befinden sich bereits in Planung.

Mit Hilfe der laserbasierten Dienstleistungsinnovation ist die Qualität 
einer eingebrachten Narbung nicht mehr von einem einzelnen Mitar-
beiter wie bei herkömmlichen Verfahren abhängig. Die notwendige 
Datenbasis kann von Fachkräften in Deutschland professionell herge-
stellt und digital in die ganze Welt an Maschinen versendet werden. 
Damit ist gewährleistet, dass an unterschiedlichen Standorten, an de-
nen Mitarbeiter mit unterschiedlichen Bildungsniveaus und Know-
how arbeiten, eine identische Qualität erzeugt werden kann.

ausgezeichnete ergebnisse

Die Präsentation der Marktrevolution fand im Oktober 2015 auf der 
Fakuma, der internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung 
statt und war ein voller Erfolg: Über 400 Besucher informierten sich 
über die Innovation sowie die weiteren Leistungen des europaweit tä-
tigen Dienstleisters. Reichle zeigte hiermit den internationalen Mit-
ausstellern, wie mit Hilfe von schwäbischer Mentalität und „Tüftler-
tum“ innovative und revolutionäre Ergebnisse entstehen können.

Für die beschriebene Dienstleistungsinnovation wurde das Unter-
nehmen 2015 bereits zweifach mit einem Preis ausgezeichnet, dem 
„Kompetenzpreis für Innovation und Qualität Baden-Württemberg“ 
und „Top100“. Die Fachjury des anerkannten Kompetenzpreises prä-
mierte neben dem hohen Maß an Qualitätssteigerung insbesondere 
das Potenzial, sowohl einen europaweit vorherrschenden Anbieter-
markt aufbrechen als auch eine weltweite Qualitäts- und Prozessstan-
dardisierung durchsetzen zu können. 
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HARTER

Die Kunst des Trocknens
Die „Kondensationstrocknung auf Wärme-
pumpenbasis“ ist die Lösung für viele Trock-
nungsherausforderungen. „Wir haben vor 
25 Jahren eine Technologie auf den Markt 
gebracht, die durch ihren alternativen physi-
kalischen Ansatz hunderte von Trocknungs-
problemen gelöst hat“, berichtet Reinhold 
Specht, Geschäftsführer und Mit-Inhaber 
von Harter Oberflächen- und Umwelttech-
nik GmbH aus Stiefenhofen im Allgäu. 
Durch das perfekte Zusammenspiel aus einer 
leistungsstarken Entfeuchtungstechnologie 
kombiniert mit einer individuellen, auf Pro-
zess und Produkt angepassten Luftführung 
lassen sich Waren aller Art schnell, sicher 
und schonend trocknen. Bei der gestell-
trocknung beispielsweise können mit der 
Airgenex®-Kondensationstrocknung Bauteile 
mit schwierigen Geometrien vollständig ge-
trocknet werden. Für stark schöpfende Teile 
hat Harter eine spezielle druckluftfreie ab-
blastechnik als Ergänzung zu seiner Um-

lufttrocknung entwickelt. Mit der Airgenex®-
Kondensationstrocknung ist heute auch die 
Trocknung in der Trommel Stand der Tech-
nik. Mit minimaler Intervallbewegung oder 
ganz statisch werden Schüttgüter bequem 
und vollständig in Linie getrocknet. Der Ein-
satz extrem trockener Luft und eine ausgeklü-
gelte Zwangsluftführung gewährleisten eine 
sichere und vollständige Trocknung direkt 
in der Trommel. Diese hocheffiziente Art der 
Trocknung ist generell für jede Verfahrensart 
geeignet, d.h. auch bei kontinuierlichen Ver-
fahren werden hochwertigste Trocknungser-
gebnisse erzielt. Kurze Trocknungszeiten bei 
gleichzeitig vollständiger Trocknung zeich-
nen die Airgenex®-Kondensationstrocknung 
aus. Niedrige Trocknungstemperaturen 
schonen sowohl empfindliche Produkte als 
auch beispielsweise die sensiblen Kunst-
stofftrommeln. Harter unterhält ein haus-
eigenes Technikum zur Durchführung von 
Trocknungsversuchen. Dabei werden die 

Trocknungseigenschaften des Produkts getes-
tet und die für eine erfolgreiche Trocknung 
relevanten Parameter wie Temperatur, Zeit, 
Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Luftvolu-
menstrom ermittelt. 

Harter Oberflächen- und 

Umwelttechnik GmbH

88167 Stiefenhofen

www.harter-gmbh.de
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O&S und parts2clean 2016

starker auftritt in sachen 
Oberflächentechnik

Zentralverband
Oberflächentechnik e.V.
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Energie-, Material- und Ressourceneffizienz 
über den gesamten Beschichtungsprozess, 
eine umweltschonende Vorbehandlung sowie 
besonders die neuen Beschichtungssysteme, 
die infolge von REACH auf den Markt ge-
bracht werden – das werden die bestimmen-
den Themen der O&S 2016 sein. Die inter-
nationale Fachmesse für Oberflächen und 
Schichten deckt vom 31. Mai bis 2. Juni auf 
dem Stuttgarter Messegelände wieder das ge-
samte Spektrum der Oberflächentechnik ab. 
Als horizontal aufgestellte Messe umfasst sie 
sämtliche Angebotsbereiche der Oberflächen-
technik und zeigt Beschichtungsverfahren für 
Metall, Kunststoff, Glas und Keramik. 

Zeitgleich mit der O&S veranstalten wir 
auf dem Stuttgarter Messegelände auch die 
parts2clean, internationale Leitmesse für die 
industrielle Bauteil- und Oberflächenreini-
gung, die den vorgelagerten Prozess der Rei-
nigung abbildet. Dieser ist notwendig für un-
terschiedlichste Beschichtungsverfahren. Und 
noch weitere Parallelveranstaltungen eröffnen 
einen Mehrwert: Die LASYS, internationale 
Fachmesse für Laser-Materialbearbeitung, 
zeigt in Stuttgart branchen- und material-
übergreifend das gesamte Spektrum des La-
sers. Zahlreiche Anwender von Oberflächen-
technik sind außerdem zur AUTOMOTIVE 
Expo vor Ort. Diese ist ein Zusammenschluss 
von fünf verschiedenen Messen aus dem Au-
tomotive-Bereich.

Eines der am stärksten vertretenen The-
men auf der O&S ist die Galvanotechnik. 
Als Veranstalter freuen wir uns darüber, dass 

die O&S für die Galvanotechnik zudem die 
stärkste Branchenmesse ist. Ein wichtiger 
Grund dafür ist die WELT DER OBER-
FLÄCHE des ZVO. Sie wird auch in diesem 
Jahr ein zentraler Anlaufpunkt der O&S sein. 
Dass dieser Bereich in Halle 9 mit 77 Unter-
nehmen auf insgesamt 3.100 Quadratmetern 
in diesem Jahr noch einmal wächst, ist ein 
sehr starkes Signal für die Innovationsstärke 
der dort ausstellenden Unternehmen. Mit 
dem Leitmotiv „Galvano- und Oberflächen-
technik: Innovationspartner in der globalen 
Lieferkette“ stellt der ZVO auf der diesjäh-
rigen O&S die Bedeutung der Branche noch 
einmal zusätzlich heraus.

Die O&S lebt davon, dass sie in Stuttgart 
Lösungen aus der Oberflächen- und Galva-
notechnik in unmittelbarer Nähe ihrer An-
wenderbranchen präsentiert. Wir erwarten 
Fachbesucher aus Anlagen- und Maschinen-
bau, der Bau- und Automotive-Branche, der 
Elektrotechnik sowie der Lebensmittel- und 
Medizintechnik.

Eine Neuerung in diesem Jahr sind un-
sere Guided Tours, mit denen wir die Fach-
besucher zu zwei herausgehobenen Themen 
durch die O&S führen werden. An allen drei 
Messetagen wird es diese geführten Touren zu 
den Themen „Oberflächen für die Zukunft 
– REACH-konforme und multifunktionale 
Beschichtungen“ sowie „Anlagen und Ge-
räte zur Maximierung von Prozesssicherheit 
und Qualität“ geben. Die Fachbesucher der  
parts2clean kennen dieses Angebot schon. 
Dort werden die geführten Touren die The-

men „Ressourceneffiziente Reinigungsverfah-
ren und -medien“ sowie „Qualitätssicherung 
& Analytik“ in den Mittelpunkt stellen. 

Wir freuen uns auf interessante und er-
folgreiche drei Tage O&S sowie parts2clean 
in den Hallen 5, 7 und 9. Bis bald in Stutt-
gart! 

Ihr 

Olaf Daebler, Geschäftsleiter O&S und 
parts2clean bei der Deutschen Messe AG

Olaf Daebler
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Produktinnovationen und Ausstellungs- 
schwerpunkte

zukunftsweisende 
neuheiten unserer 
aussteller
auf dem gemeinschaftsstand des zVO in halle 9, stand B28, 
präsentieren 77 aussteller den aktuellen stand ihrer neuesten 
entwicklungsarbeiten aus der Roh- und Verfahrenschemie, dem 
anlagenbau und der Oberflächenveredelung.

Schutz und Blendfreiheit für chirurgische Instrumente bietet 
axyprotect® black der aXYnTeC Dünnschichttechnik gmbh. 
Diamantähnliche Kohlenstoffschichten (Diamond Like Carbon, 
DLC, a-C:H) sind eine Materialklasse mit hervorragenden mecha-
nischen und chemischen Eigenschaften. Aufgrund der Kombina-
tion von hoher Härte, niedrigem Reibwert, chemischer Beständig-
keit sowie seiner Biokompatibilität wird der Schichttyp axyprotect® 
für Medizintechnik verwendet. Für den Einsatz auf chirurgischen 
Instrumenten eignet sich besonders die schwarze Schichtvarian-
te axyprotect® black. Neben den besonderen mechanischen und 
chemischen Eigenschaften bietet sie aufgrund ihrer schwarzen Far-
be auch den Vorteil einer dunklen, blendarmen Oberfläche. Die 
beschichteten Instrumente lassen sich hervorragend reinigen und 
sterilisieren und schützen dabei das zugrunde liegende Instrument.

Auch die COVenTYa gmbh präsentiert sich dieses Jahr mit 
neuen Technologien und Verfahren. Im Bereich des kathodischen 
Korrosionsschutzes stehen neue Top Coats und Versiegelungen zur 
Erfüllung tribologischer Anforderungen im Mittelpunkt. Darü-
ber hinaus werden Hochleistungsverfahren im Bereich Zink und 
Zinklegierung mit zugehöriger Nachbehandlung (Passivierung) 
vorgestellt. Die ENOVA RI-Serie zeigt beispielhaft die aktuellen 
Entwicklungen im Bereich Chemisch Nickel. Zudem offenbart 
das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen im Bereich de-
korative Galvanotechnik und dekorativer Korrosionsschutz. Dazu 
zählt vor allem die Vorstellung der überarbeiteten und neu auf-
gestellten Produktpalette im Bereich Kupfer, Nickel und Chrom 
sowie der aktuelle Stand Cr-freier Behandlung von Kunstoffen mit 
SILKEN BOND.

Die Deutsche metrohm process analytics 
liefert eine neue Lösung für die Online-Analyse 
von Chromaten (Chrom VI) in indus triellen 
Abwässern. Der sofort einsatzfähige, vollauto-
matische ICON Analyzer setzt die photometri-
sche Bestimmung nach Farbreagenzzugabe ein 
und schließt Matrixeinflüsse sicher aus.

axyprotect® eignet sich besonders für die medizintechnik.

Der iCOn analyzer
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O&S Stuttgart 2016

aussteller der  
WelT DeR OBeRFlÄChe
ahC Oberflächentechnik gmbh
www.ahc-surface.com 13

aiRTeC mUeKU gmbh
www.airtec-mueku.de 51

anke gmbh & Co. Kg
www.anke-essen.de 01.2

antech-gütling Wassertechnologie gmbh
www.antech-guetling.de 40

assmus metallveredelung gmbh
www.assmus-gmbh.de INFO

a.s.T. gmbh
www.astgehren.com 49

aTC armoloy Technology Coatings  
gmbh & Co. Kg
www.atc-armoloy.de 04.2

atotech Deutschland gmbh
www.atotech.com 09

axynTeC Dünnschichttechnik gmbh
www.axyntec.de 27

Balver zinn Josef Jost gmbh & Co. Kg
www.balverzinn.com 39

Barth-galvanik gmbh
www.barth-galvanik.de 05

Bohncke gmbh
www.bohncke.de 10

hartchromwerk Brunner ag
www.hcwb.com 01.2

Buffoli F.lli s.r.l.
www.buffoligroup.com 04.1

Buffoli impianti s.r.l.
www.buffoligroup.com 04.1

Chemisol gmbh & Co. Kg
www.chemisol.de 01.3

ChemOpUR h. Brand gmbh
www.chemopur.info 43

Coventya gmbh
www.coventya.com 25

Deutsche Derustit gmbh
www.derustit-group.de 32

Ditec Dr. Kahlich & langer gmbh
www.ditec-gmbh.de INFO

Driesch anlagentechnik gmbh
www.driesch.de 39

enthone gmbh
www.macdermidenthone.com 03

C. h. erbslöh gmbh & Co. Kg
www.cherbsloeh.com 48

Fikara gmbh & Co. KG
www.fikara.de 14

Flux-geräte gmbh
www.flux-pumpen.de 18

Fraunhofer-institut für produktionstechnik  
und automatisierung ipa
www.ipa.fraunhofer.de 07

gs electroplating gmbh
www.gs-electroplating.de 37

hartchrom haslinger Oberflächentechnik 
gmbh
www.hartchrom.at 01.2

hehl galVanOTROniC
www.hehl-galvanotronic.de 35

hendor pumps & Filters
www.hendor.com 22

Dr. hesse gmbh & Cie Kg
www.drhesse.de 04

holder gmbh
www.holder-oft.de 30

hsO herbert schmidt gmbh & Co. Kg
www.hso-solingen.de 17

Wilhelm humpert gmbh & Co. Kg
www.humpert.com 23

iCOm automation gmbh
www.icom-automation.de 52

igOs institut für galvano- und  
Oberflächentechnik solingen  
gmbh & Co. Kg
www.igos.de 31

KiesOW DR. BRinKmann  
gmbh & Co. Kg
www.kiesow.org 12

Klees Kunststoff + anlagenbau gmbh
www.kleesgmbh.de 01.1

adolf Krämer gmbh & Co. Kg
www.kmv-ulm.de 16

Willi Kroes gmbh
www.kroes-gmbh.de 38

l & R Kältetechnik gmbh & Co. Kg
www.lr-kaelte.de 39

Walter lemmen gmbh
www.walterlemmen.de INFO

lpW Blasberg gmbh
www.lpw-blasberg.de 53

lsR gmbh galvano- und Umwelttechnik
www.lsr-gmbh.de 41

macDermid gmbh
www.macdermidenthone.com 03

mazurczak gmbh
www.mazurczak.de 47

media soft software Technology gmbh
www.media-soft.com 26

meFiag Filter & pumps
www.mefiag.com 34

Deutsche meTROhm prozessanalytik  
gmbh & Co. Kg
www.metrohm-prozessanalytik.de 24

metzka gmbh
www.metzka.de 28

mKV gmbh
www.mkv-gmbh.de 56

mTV metallveredlung gmbh & Co. Kg
www.mtv-gmbh.com 29

neUTRa Kunststoffbau gmbh
www.neutra-gmbh.com 54

plating electronic gmbh
www.plating.de INFO

progalvano srl 
www.progalvano.it 50

Renner gmbh
www.renner-pumpen.de 01

Riag Oberflächentechnik ag
www.ahc-surface.com 36

Rieger metallveredlung gmbh & Co. Kg
www.rieger-mv.de 19

sager + mack gmbh
www.sager-mack.com /  
www.platten-filter.de 08

schmalriede-zink gmbh & Co. Kg 
www.schmalriede.de 20

seRFilCO gmbh 
www.serfilco.de 45

sieBeC gmbh 
www.siebec.com 10

somonic solutions gmbh 
www.somonic.com INFO

sondermann pumpen + Filter gmbh & Co. Kg
www.sondermann-pumpen.de 18

strötzel Oberflächentechnik gmbh & Co. Kg 
www.stroetzel.de 01.2

surTec Deutschland gmbh 
www.SurTec.com 55

Technic Deutschland gmbh 
www.technic.com 43

TiB Chemicals ag 
www.tib-chemicals.com 33

Umicore galvanotechnik gmbh 
www.umicore-galvano.com 42

Vopelius Chemie ag 
www.vopelius-chemie.de 11

Walter Werner gmbh 
www.walter-werner.de 15

Whitford gmbh 
www.whitfordww.com 02

WiOTeC Wilmes Oberflächentechnik 
www.wiotec.com 06

WmV apparatebau gmbh
www.wmv.com 21

Chemische Fabrik Wocklum gebr. hertin 
gmbh & Co. Kg
www.wocklum.de 39

zeschky galvanik gmbh & Co. Kg 
www.zeschky.de 46

zinQ Technologie gmbh 
www.zinq-technologie.com 44
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surTec stellt eine Auswahl seiner in-
novativen Verfahren aus den Anwendungs-
bereichen industrielle Teilereinigung und 
Galvanotechnik wie Neutralaktivatoren 
mit breitem Anwendungsspektrum und 
das Produktsortiment für Chrom(III)-
Beschichtungstechnik in den Mittelpunkt. 
Vorgestellt werden beispielsweise SurTec 
717, ein alkalisches Zink/Nickel-Verfahren, 
und SurTec 700 CRS, die neueste Techno-
logie zur Regeneration und dem Recycling 
von alkalischen Zink/Nickel-Systemen.

Die mTV metallveredlung gmbh & 
Co. Kg präsentiert spezielle funktionelle 
Schichten und Schichtkombinationen, die 
individuell an die jeweiligen Anwendun-
gen anpassbar sind. So wurde beispielsweise 
für den Bereich Offshore mit NiL35® eine 
Seewasser beständige Hochleistungsschicht 
entwickelt. Zudem werden Anwendungs-
beispiele von XXL-Bauteilen vorgeführt.

Ein neuer Anlauf- und Korrosionsschutz 
speziell für funktionelle Schichten ist eines 
der Highlight-Produkte von Umicore auf 
der diesjährigen O&S in Stuttgart. Umi-
core Sealing 691 konserviert Oberflächen, 
zum Beispiel von Steckverbindern, Smart-
cards, Leiterplatten und anderen elektroni-
schen Komponenten. Es ist für die kurzen 
Kontaktzeiten in Durchlaufanlagen bestens 
geeignet. Elektrische Eigenschaften, wie der 
Kontaktwiderstand, sind nicht beeinträch-
tigt. Mechanische Merkmale, wie der Reib-
koeffizient, verbessern sich sogar deutlich.

Am Stand beraten zahlreiche Ingenieure 
und Verfahrensexperten des Unternehmens 
zu deren funktionellen und dekorativen Pro-
zessen sowie dimensionsstabilen Anoden. 
Umicore-Spezialisten informieren unter an-
derem auch zu den Vorteilen elektrolytisch 
aufgebrachter Nickel-Phosphor-Schichten 
als Alternative zu Chemisch Nickel. Weitere 
Themen sind Bronze-Zink-Legierungen für 
Gebrauchsgegenstände sowie Rhodium-, 

Palladium- und Silber-Schichten auf elekt-
ronischen Komponenten. 

Die ATC-Armoloy-Beschichtung aus dem 
Hause aTC armoloy Technology Coa-
tings gmbh & Co.Kg ist eine sehr dünne, 
extrem harte Dünnchrombeschichtung, die 
sich in verschiedensten Einsatzgebieten wie 
im Maschinenbau, in der Automobilindus-
trie, der Kunststoffindustrie und vielen wei-
teren bewährt hat. Aufgrund des präzisen 
Abscheidens können selbst komplexe Geo-
metrien beschichtet werden. Bei einer Pro-
zesstemperatur von unter 80 Grad findet 
keine Gefügeveränderung des Grundmate-
rials statt. Die Oberflächenhärte von 7s - 78 
HRc ist vergleichsweise hoch. Überall, wo 
Bauteile extrem hohem Verschleiß ausge-
setzt sind oder vor Abrieb geschützt werden 
müssen, findet die Armoloy-Beschichtung 
ihren Einsatz.

Die immer größer werdenden Anforde-
rungen an das Material haben dazu geführt, 
die ATC-Beschichtung weiterzuentwickeln 
und mit anderen Beschichtungen zu kom-
binieren. So entstand letztes Jahr ATC lub. 
Eine Beschichtungstechnologie, die neben 
den positiven Eigenschaften der ATC-Ar-
moloy-Beschichtung zusätzliche Vorteile ei-
ner Gleitbeschichtung besitzt. Aufgrund des 
niedrigen Reibungskoeffizienten kann diese 
Kombination unter gewissen Umständen im 
Trockenlauf eingesetzt werden. Bei hohen 
Belastungen ist eine minimale Schmierung 
notwendig. Weiterhin ist eine Chemisch-Ni-
ckel-Beschichtung kombiniert mit Armoloy 
in der Entwicklung. Erste, beeindrucken-
de Ergebnisse bezüglich Korrosion liegen 
bei dieser Multilayerschicht bereits vor. So 
werden die Standzeiten von Werkteilen, die 
neben großen Verschleiß auch noch in kor-
rosiven Umgebungen eingesetzt sind, um 
ein Vielfaches erhöht. So unterlagen Bauteile 
über 1.700 Stunden dem Salzsprühtest NSS 
nach DIN/EN ISO 9227, ohne Grundme-
tallkorrosion aufzuweisen.

Die iCOm automation zeigt auf der O&S 
drei Softwareprodukte, die für jeden Gal-

F&e-labor der mTV in solingen

Umicore sealing 691
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vanikbetreiber und -hersteller von hoher 
Bedeutung sind, da sie entsprechend den 
Anwenderbedürfnissen aus der Praxis maß-
geschneiderte Lösungen für Oberflächen-
behandlungs- und Abwasseranlagen bereit-
stellen. 

Die Anlagensteuerung GalvaCom ist 
eine Automatisierungslösung mit intuitiver 
Bedienung und übersichtlicher Visualisie-
rung. Sie zeichnet sich durch Flexibilität, 
hohe Ausfallsicherheit und ein ausgereiftes 
Protokollierungsystem aus. Neben einfa-
cher Artikel- und Rezeptverwaltung bieten 
innovative Funktionen wie frei einstellbare 
Badbehandlungs- und Toleranzzeiten oder 
automatische Stromdichten-korrekturen in-
nerhalb vorgegebener Grenzen entscheiden-
de Produktionsvorteile. 

Die Abwassersteuerung AwaCom ist spe-
ziell auf die Anforderungen der Abwasser-
aufbereitung und Betriebswasserentsorgung 
moderner Galvanoanlagen zugeschnitten. 
Sie zeigt die Betriebszustände aller Anlagen-
teile in Einzelbildern und vereinfacht die 
Bedienung von Behandlungsparametern 
enorm. Zudem bietet nur AwaCom einen 
Programmeditor für die Chargenbehand-
lung, mit dem eine ressourcenschonende 
Abfolge der Behandlungsschritte selbst be-
stimmt werden kann. 

Das Programmsystem LawaCom stellt eine 
Vielzahl von Funktionen zur Datenverar-
beitung im Umfeld des Galvanikbetriebs 
bereit. Neben der Hauptaufgabe, der Erfas-
sung, Überprüfung und Leitung der Bad-
versorgung und -pflege, erlaubt es die Ver-
waltung und Protokollierung der laufenden 
Anlagenwartung. 

mazurczak Thermoprozesse präsentiert 
neben den bekannten Sicherheitsbadwär-

mern ROTKAPPE mit integriertem Anti-
Brand-System folgende Schwerpunkte aus 
dem umfangreichen Sor-
timent: Das Kontinuier-
liche NiveaumessSystem 
KNS erfasst den Füllstand 
aggressiver Flüssigkeiten, 
Reinigungslösungen und 
Wässer und wandelt die-
sen in ein 4 ... 20 mA-Sig-
nal um. Dadurch können 
Füllstände in einem Be-
hälter kontinuierlich gemessen und über ei-
ne SPS verarbeitet und ausgewertet werden. 

Die metallischen Plattenwärmetauscher 
SYNOTHERM sind als indirekte Beheizung 
und Kühlung für den Einsatz in Anlagen 
und Behältern konzipiert, bei denen geringe 
Einbaumaße und gute Beständigkeit gegen-
über Prozessflüssigkeiten gefordert werden. 

Die Kompakte HeizungsSteuerung KHS 
kann in unmittelbarer Nähe des Behälters 
fest an einer Wand verschraubt werden.

Die Handmessgeräte für Temperatur 
(TM250) und pH-Wert (PH100) werden 
in einem robusten Koffer ausgeliefert und 
sind für den Einsatz in der Galvanik kon-
zipiert. Dabei wird besonders Wert auf eine 
einfache Bedienung, Robustheit und Ge-
nauigkeit gelegt.

Die neuartige Sensortechnik der somonic 
solutions gmbh aus Dresden ermöglicht, 
die Schichtdicke und somit die Geschwin-
digkeit bei der Metallabscheidung erstmals 
unter rauen Industriebedingungen fort-
laufend zu messen. So können Anwender 
Oberflächen effizienter, sicherer und in hö-
herer Qualität beschichten.

Das Messgerät dresor wurde von der 
Somonic Solutions GmbH entwickelt. 
Angeboten werden zwei Varianten. Der 
dresor EL, ohne interne Stromquelle, ist 
für außenstromlose Prozesse anwendbar. 
Der dresor EP, mit interner Stromquel-
le, ist für galvanische Prozesse vorgese-
hen. Das Messsystem besteht aus einem 
Basisgerät, einem Stabsensor und einer 
Sensorhalterung. Zur Messung wird der 
Stabsensor einfach in die Sensorhalterung 
eingehängt, sodass er in die galvanotech-
nische Prozesslösung eintaucht. Auf einem 
Probekörper, der auf die Sensorspitze ge-
schraubt ist, findet parallel zur Ware eine 
Metallabscheidung statt. Eine Schwin-
gungsmessung ermöglicht eine Online-
Schichtdickenmessung; daraus abgeleitet 
wird die Abscheidegeschwindigkeit, fort-
laufend berechnet.

niveaumess-
system Kns
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lsR gmbh – Der spezialist für die Oberflächentechnik

Seit 1997 steht die LSR Galvano- und Um-
welttechnik GmbH für die Entwicklung und 
Fertigung modernster Anlagentechnik in der 
Oberflächenbranche. 

Hohe Ansprüche der Kunden, wie op-
timale Abläufe, Wirtschaftlichkeit, Qualität 
und Umweltfreundlichkeit stellt LSR von 
Anfang an für namhafte Kunden weltweit 
sicher. Nicht umsonst lautet ihr Leitspruch 
„Wir sind die Profis für Galvanikanlagen“. 

Mit ihrem eigens entwickelten Steue-
rungssystem „LSR-Automation“ ist LSR in 
der Lage, Anlagen auf jegliche individuelle 
Ansprüche, wie Festlegung von Sequenzen, 
Minimalzeiten, Toleranzzeiten etc. zu pro-
grammieren und anzupassen. Umrüstungen, 
Umprogrammierungen und Anpassungen 
bestehender Anlagensteuerungen können 
mit dem flexiblen Steuerungssystem ebenfalls 
durchgeführt und optimale Ergebnisse erzielt 
werden.

Die Ingenieure und Techniker von LSR 
setzen alles daran, den Kunden von der ersten 
Idee bis hin zur schlüsselfertigen Anlage zu 

unterstützen. Ziel ist es, bestmögliche Resul-
tate, wie optimierte Abläufe und Steigerung 
der Durchsätze, zu erreichen. 

Ebenfalls bietet LSR die Möglichkeit, be-
stehende Anlagen zu erneuern, umzubauen 
und nachzurüsten. Gerne ist das kompetente 
Fachpersonal für Planung und Realisierung 
sowie für die anschließenden Service- und 
Wartungsarbeiten vor Ort tätig. 

LSR steht auch für hocheffiziente und 
umweltschonende Systeme. Die Anlagen-
komponenten wie z.B. Motoren, Frequen-
zumrichter, etc. sind mit Netzrückspeise-
modulen ausgerüstet, die überschüssige 
Energie zurückgewinnen und wieder einspei-
sen. Durch wassersparende Spültechnik und 
Rückführung der Prozessenergie tragen die 
Anlagen von LSR zur „grünen Technologie“ 
bei. Abluftreinigung und effektive Trock-
nungssysteme sind weitere Punkte, die als 
Standard in die Anlagen mitintegriert werden 
können. 

Mit „TempSave“, dem neuen Modul von 
LSR ist es möglich, Anlagen auf kritische 

Temperaturen zu überwachen, um im Störfall 
sicher und schnell reagieren zu können, bevor 
verheerende Brände entstehen! Prozesse wie 
Abschalten der Abluft, Ausgabe von Warnsi-
gnalen und Stopp der Prozessanlage werden 
automatisch eingeleitet. Der Anlagenbetrei-
ber wird dabei per SMS oder Email über den 
Vorfall informiert. Dieses System kann auch 
in bestehende Anlagen nachgerüstet werden.

Der Kunde ist bei LSR in den besten 
Händen – Sie sehen, der Leitspruch ist Pro-
gramm!  
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Färber & Schmid AG

DUalmeX-prozess – Das neuste Behandlungsverfahren 
für hochkomplexe abwässer
Durchbruch bei der erfolgreichen Behand-
lung von spül- und abwässern aus sauren 
und alkalischen zink-nickel prozessen. 

Zink-Nickel Verfahren sind in der Korro-
sionsschutzbeschichtung heute Stand der 
Technik und werden vom Markt immer mehr 
verlangt. 

Bei der Abwasserbehandlung hat man 
sich seit der Einführung dieser Beschich-
tungen schwer getan die Grenzwerte nach 
Anhang 40 AbwV überhaupt einhalten zu 
können. Einige Betriebe sind dazu überge-
gangen solche Spülwässer für teures Geld ein-
zudampfen. 

Mit dem neuen DUALmEX-Prozess von 
Färber & Schmid können Zn/Ni Spül- und 

Abwässer prozesssicher behandelt werden, 
und dies zu Kosten die unerreicht tief sind! 
Die Einhaltungen der Metall-Grenzwerte 
werden sicher erreicht und sind absolut re-
produzierbar,  auch bei stark schwankenden 
Abwasserzusammensetzungen.

Aus technischen wie auch wirtschaftli-
chen Gründen, ist der Einsatz des von F&S 
entwickelten DUALmEX-Prozesses alter-
nativlos. Dies gilt auch für andere leichter 
komplexierte Abwässer aus den Bereichen 
Kunststoffbeschichtung und herkömmlichen 
Beschichtungsverfahren. 

Unsere Verfahrenstechniker beraten Sie 
gerne! 

Färber & Schmid GmbH

Tel.: 07429 4359933-0
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Brandschutz

Brandfrüherkennung in 
galvanikbetrieben
Die Früherkennung von Bränden ist aufgrund 
hoher Brandrisiken gerade auch für die gal-
vanikbranche von hoher Relevanz. abhilfe 
schaffen Brandfrüherkennungssysteme, die 
auf einem Rauchansaugsystem basieren. 

Durch ihre speziellen Produktionsabläufe un-
terliegen Galvanikbetriebe besonderen Anfor-
derungen im Hinblick auf den Brandschutz. 
Die in den letzten Jahren entstandenen 
Brandschäden rücken das permanent beste-
hende Brandrisiko verstärkt in den Fokus von 
Betreibern und deren Sachversicherern. Der 
mögliche Verlust von Gebäudesubstanz durch 
einen eingetretenen Brandschaden steht meist 
in keinerlei Relation zum Verlust der meist 
wesentlich wertvolleren Anlagentechnik und 
der damit einhergehenden Folgeschäden. 

Wesentliche Risiken sind Defekte in 
elektrischen Anlagen, die Überhitzung in 
Galvanisierungsbädern oder der Einsatz von 
ätzenden und leicht entzündlichen Chemika-
lien. Bei Eintritt eines Brandschadens kann 
über die Bandbreite von Personen-, Vermö-
gens- und Umweltschäden hinaus eine Folge-
schadenspirale in Form der Störung des Be-
triebsablaufes, den Ausfall der Lieferfähigkeit 
und den Verlust von Marktanteilen ausgelöst 
werden, die im ungünstigsten Fall in der Un-
ternehmensinsolvenz endet.

Die verstärkte Forderung der Sachversi-
cherer an die Betreiber von Galvanobetrie-
ben, eine Brandmeldeanlage einzusetzen, 
scheitert oft an den widrigen Umgebungsbe-
dingungen in den Produktionsbereichen. An-
fallende Stäube, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe 
elektrische Ströme oder aggressive Bedingun-
gen durch Säuren sind einige der Widersa-
cher konventioneller Brandmeldetechnik.

Der sinnvolle Nutzen, sehr frühzeitig 
einen Brand zu erkennen und daraus eine 
Meldung zu generieren, um in deren Fol-
ge Brandfallsteuerungen zu aktivieren und 
somit eine zeitnahe Brandbekämpfung zu 
ermöglichen, wird bei dem Einsatz konven-
tioneller Brandmeldetechnik mit dem hohen 
Preis von Falschalarmierung und damit ein-
hergehenden Kosten für Feuerwehreinsätze 
bezahlt. Hierbei verliert der Betreiber zu-
sätzlich sein Vertrauen in die Zuverlässigkeit 
und Betriebsstabilität seiner Investition in die 

Brandmeldetechnik, was im ungünstigsten 
Fall zu deren Abschaltung führt.

Speziell auf den Einsatz in widrigen 
Umgebungsbedingungen abgestellte Brand-
früherkennungssysteme basieren auf Rauch-
ansaugsystemen und schließen genau diese 
Lücke. Je nach Lösungsansatz werden Brand-
früherkennungssysteme zur Flächen- und/
oder Objektüberwachung eingesetzt und 
detektieren durch ihre spezielle Funktions-
weise einen möglichen Brand nicht erst bei 
offenem Feuer, sondern bereits in dessen 
Entstehungsphase. So können unter ande-
rem Aero sole, die beispielsweise bei der Er-
wärmung von Kabelisolationen entstehen, 
detektiert werden.

Das Funktionsprinzip

Technologisch basiert das Brandfrüherken-
nungssystem auf einem Rauchansaugsystem, 
das auf die besonderen Anwendungsanforde-
rungen von beispielsweise Galvanikbetrieben  
angepasst wird.

Ein Rauchansaugsystem (RAS), auch 
Ansaugrauchmelder (ARM) beziehungsweise 
Aspirating Smoke Detection (ASD), ist ein 
Brandmeldesystem und kann eine Anord-
nung von mehreren Punktrauchmeldern er-
setzen. Die Anforderungen an ein RAS sind 
in der Norm DIN EN 50-20 definiert und in 
drei Klassen unterteilt.

Ein RAS besteht aus einem einfachen 
Rohrsystem und einer Auswerteeinheit. In das 
Rohrsystem werden Ansaugöffnungen mit ei-
nem für das zu überwachende Objekt indi-
viduell definierten Durchmesser eingebracht. 
Zwischen Rohrsystem und Detektionseinheit 
können je nach Anforderung Luftfilter, Kon-
densatabscheider etcetera installiert werden. 
Ein in die Auswerteeinheit integrierter Lüfter 
saugt kontinuierlich Luft über das Rohrsys-

tem aus dem Überwachungsbereich an. Jede 
Ansaugöffnung kann dabei als ein punktför-
miger Rauchmelder betrachtet werden.

Die Luftproben werden der Detektions-
einheit zugeführt und dort mit Hilfe von 
eingebauten Brandmeldern oder Sensoren 
auf Rauchpartikel untersucht. Kurz vor dem 
Erreichen der Alarmschwelle können je nach 
Hersteller ein oder mehrere Voralarme ausge-
löst werden. Bei Erreichen der Alarmschwelle 
wird der Hauptalarm ausgelöst. Durch eine 
Luftstromüberwachung werden Verstopfun-
gen sowie Unterbrechungen als Störung ge-
meldet. Als Detektoren kommen in der Regel 
besonders hochempfindliche optische Rauch-
melder zum Einsatz, um die Verdünnung des 
Rauchs durch die aus rauchfreien Räumen 
angesaugte Luft auszugleichen. 

Die Empfindlichkeit einer Messkammer 
wird in Lichttrübung (Dämpfung) pro Meter 
angegeben (eine Lichttrübung von 0,005  bis 
20 Prozent ist dabei keine Seltenheit). Je nach 
geforderter Empfindlichkeit werden unter-
schiedliche Detektionsprinzipien wie Licht-
trübung, Lichtreflektion oder Teilchenzäh-
lung angewendet. 

Rauchansaugsysteme können optimal an 
die jeweiligen Umgebungsbedingungen ange-
passt werden.

Je nach Auswerteeinheit kann ein Rohr-
system von bis zu 200 Metern Gesamtlänge 
angeschlossen werden. Dies entspricht einer 
überwachbaren Fläche von bis zu 1.600  Qua-
dratmetern, abhängig von Raumfläche und 
-höhe. Die Rohrleitungen sind aus Hart-
kunststoff (ABS) oder flexiblem halogenfrei-
em Kunststoffschlauch. Je nach Montageort 
sind die Teilstücke in I-, L-, T-, U- oder H-
Form miteinander verbunden. 
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Wird das Rohrsystem in einer Zwischen-
decke installiert, sind für die Raumüberwa-
chung nur wenige Zentimeter große, flache 
Deckendurchführungen sichtbar, die eigent-
lichen Ansaugöffnungen haben dabei nur 
eine Größe von wenigen Millimetern. Diese 
Möglichkeit der Brandfrüherkennung ist auf-
grund ihres speziellen Aufbaus besonders für 
den Einsatz in optisch ansprechenden Umge-
bungsbedingungen wie zum Beispiel bei Kul-
turgütern interessant.

Bei Rauchansaugsystemen ist zu beach-
ten, dass pro Auswerteeinheit nur eine Brand-
meldung generiert wird. Die Zuordnung eines 
speziellen Bereichs des überwachten Raumes, 
beispielsweise zu einem bestimmten Schalt-
schrank, ist systembedingt nicht möglich. 

Bei Brandmeldeanlagen vereinfachen 
Rauchansaugsysteme die Wartung, da nur die 
Detektionseinheit geprüft werden muss. Das 
Rohrsystem wird mittels Ventil von der Aus-
werteeinheit getrennt und mittels Druckluft 
ausgeblasen. Dagegen müssen Punktmelder 
einzeln (teils mit erheblichem Zeit- und damit 
Kostenaufwand) geprüft werden. Je nach bau-
lichen Gegebenheiten ist die Prüfung zum Teil 
mit einer Betriebsunterbrechung verbunden. 
Der Wartbarkeit gegenüber stehen zumeist 
die höheren Anschaffungs- und Installations-
kosten im Vergleich zu Punktmeldern.

Die Wirkungsweise von Brandfrüh- 
erkennungssystemen

Im Kurvenverlauf einer Brandentwicklung 
nimmt mit steigendem, zeitlichen Verlauf die 
Rauchdichte zu, was nach dem Durchzünden 
der Brandgase zu einem Feuer mit offenen 
Flammen führt. 

Rauchansaugsysteme arbeiten zuverlässig 
im Bereich der langsam ansteigenden Kur-

ve. Wenn man also mittels Brandfrüherken-
nungssystem in die Lage versetzt wird, einen 
Brand bereits im Entstehungsstadium zu ent-
decken, verbleiben oft mehrere Stunden Zeit 
zur Schadensbegrenzung. Denn je früher ein 
Brand erkannt und gemeldet wird, umso klei-
ner der Schaden!

grundlagen und Rahmenbedingungen

Bei der Brandfrüherkennung in widrigen 
Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel 
in Galvanikbetrieben wird der stabile und 
falschalarmfreie Betrieb maßgeblich von fol-
genden Grundlagen beeinflusst:
• Die Fachplanung/Projektierung des Sys-

temaufbaus muss zwingend durch erfahre-
ne Profis erfolgen 

• Durch die Verwendung multifunktioneller 
Standardprodukte werden Lösungen für 
unterschiedlichste Anforderungen ermög-
licht

• Individualisierte Peripherie-Produkte ver-
edeln die Standard- in eine Individuallösung

• Die erforderliche Betriebsstabilität wird 
maßgeblich durch praktische und konfigu-
rative Erfahrungswerte generiert.

Qualifizierte Errichter von Brand- und 
Einbruchmeldeanlagen können im Rahmen 
einer notwendigen Fachplanung/Projek-
tierung die individuelle Bedürfnislage der 
jeweiligen Kundenanforderung korrekt be-
werten. Dies garantiert bei der Umsetzung 
einer Brandfrüherkennungsanlage das richti-
ge Lösungsdesign für eine Raum- oder Ob-
jektüberwachung. Maßgeblich für eine um-
fängliche Erhebung des Ist-/Plan-Standes bei 
Bestandsobjekten ist eine Objektbegehung 
beziehungsweise bei geplanten Bauvorhaben 
die Bewertung der Planunterlagen. Zwingend 

für die Einhaltung geltender Bestimmungen 
ist die Berücksichtigung aktueller Normen 
und Richtlinien (VDE, DIN, VdS). Darüber 
hinaus müssen die Auflagen/Vorgaben von 
Bauaufsichtsbehörde, Feuerwehr und Sach-
versicherer Berücksichtigung finden. Eine 
CAD-basierte Werkplanung dient in der Fol-
ge als Grundlage des behördlichen Genehmi-
gungsverfahrens.

Die multifunktionellen Standardproduk-
te eines Rauchansaugsystems (RAS) sind die 
Steuereinheit und der Melder. Am Melder 
wird das zur Objekt- oder Flächenüberwa-
chung erforderliche Rohrleitungsnetz ange-
schlossen. Der Melder wird auf die überwa-
chungsspezifischen Rahmenbedingungen hin 
konfiguriert und überträgt seinen jeweiligen 
Status und die jeweiligen Meldungen an die 
Steuereinheit. Die Steuereinheit bildet wie-
derum die Schnittstelle an die konventionelle 
Brandmeldeanlage, die zur normativen Erfül-
lung bestehender Normen, Richtlinien und 
Auflagen erforderlich ist. 

RAS-Steuereinheiten ermöglichen eine 
zentrale Steuerung von bis zu 126 Meldern. 
Ein aufgebrachter Bargraph zeigt automatisch 
den Level des jeweils alarmierenden Melders 
an. Die Vernetzung zwischen Steuereinheit 
und Melder erfolgt per RS-485 Bus. 

An einem RAS-Melder können vier 
Ansaugrohre mit einer Gesamtlänge von 
200  Metern angeschlossen werden, wobei die 
maximale Rohrlänge zwei mal 100 Meter be-
trägt. Es können je 25 Ansaugbohrungen pro 
Rohr beziehungsweise je 25 abgesetzte An-
saugbohrungen (Kapillare) mit einer Länge 
bis zu 6 Meter pro Ansaugpunkt ausgeführt 
werden. Die Steuereinheit und der Melder 
sind EN54 und VdS zugelassen und werden 
per Windows-Software programmiert.

Im RAS-Melder befindet sich ein Ansaug-
lüfter, der über das angeschlossene Rohrnetz 
die Umgebungsluft ansaugt und über den 
Staubfilter rund 5 Prozent der angesaugten 
Luft der Melderkammer zuführt. Die restli-
che Luft wird in den Überwachungsbereich 
zurückgeführt. Durch diese Art des Luftma-
nagements erhöht sich die Lebensdauer des 
Staubfilters und der Melderkammer.
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Die in der Melderkammer erzeugten 
Messwerte werden anhand der voreingestellten 
Werte abgeglichen, mit Erreichen der jeweili-
gen Schwellenwerte in die jeweilige Informa-
tion verarbeitet und in der Folge in die jewei-
lige Meldung gewandelt. Die RAS-Melder des 
Brandfrüherkennungssystems verfügen über 
verschiedene zweckdienliche Funktionalitäten, 
von denen die zwei nachstehend beschriebe-
nen für eine hohe Falsch alarmfreiheit maßgeb-
lich erwähnenswert sind:

empfindlichkeits-nachführung 
(künstliche intelligenz)

Rauch wird von anderen Partikeln (wie Staub 
oder Dieselabgase) unterschieden und ver-
meidet dadurch Problemstellungen.

Die Funktionen der Melderkammer wer-
den überwacht. Verschmutzung wird kom-
pensiert. Der Prozess basiert auf statischer 
Auswertung. Die Melder werden dadurch 
in die Lage versetzt, sich permanent an Ver-
änderungen der Umgebungsbedingungen 
anzupassen. Im Gegensatz zu manuell ab-
geglichenen Systemen sorgt dieser Klassifi-
zierungsprozess kontinuierlich für optimale 
Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit. 

Die Melder verfügen über neun Einstel-
lungen für den Alarmfaktor. Die eingesetz-
ten Brandfrüherkennungs-Melder nutzen 
als einziges System die „Relative Sensitivity 
Aspirating Detection“. Andere Systemher-
steller/Systeme nutzen eine fest eingestellte 
„Fixed Sensitivity“. Die Empfindlichkeit des 
Rauchansaugsystems richtet sich nach der 
zu überwachenden Begebenheit und arbeitet 
immer automatisch mit der bestmöglichen 
Empfindlichkeit.

staubunterdrückungsverfahren 
(messtechnisch)

Das Ausgangssignal der Laser-Melderkam-
mer wird durch die homogene Verteilung 

von Rauchpartikeln in der angesaugten Luft 
und unregelmäßige Spitzen durch einzelne 
Staubteilchen beeinflusst. Solange Staub vor-
handen ist, wird das Melder-Ausgangssignal 
von diesen Spitzen überlagert. Nach Entfer-
nen der Spitzen wird die Höhe der Melder-
ausgangsspannung ausschließlich durch die 
Rauchdichte bestimmt. Die Angleichung des 
Mittelwerts basiert auf einer Rechenroutine, 
die durch eine spezielle Pulsung des Lasers 
eine Mittelwertbildung aus 100 Messwerten 
pro Sekunde des in der Melderkammer ge-
streuten Lichts vornimmt. Auf dem Ergeb-
nis basiert die Histogramm-Erstellung der 
„künstlichen Intelligenz“ und der Vergleich 
mit den Alarmschwellen, um Alarmzustände 
zu generieren.

Da die wenigsten Objekte identisch sind, 
ist für den jeweiligen Anwendungsfall eine in-
dividuelle Veredelung des Standard-Aufbaus 
durch Hinzunahme von Peripherie-Produk-
ten zwingend erforderlich. Nachstehend er-
wähnte Produkte kommen hierfür gängiger-
weise zum Einsatz:

Freiblaseinrichtung: zum Entfernen von 
unerwünschten Ablagerungen in den An-
saugrohren und an den Ansaugöffnun-
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gen, beim RAS-Einsatz in sehr Staub 
behafteten Umgebungen.

zyklon staub- und Wasserabscheider: 
zur Erhöhung der RAS-Standzeit durch die 
Abscheidung körniger Fremdstoffe, Wasser 

oder flüssiger Aerosole, ohne 
Rauchpartikel zurückzuhalten.

Kondensatabscheider: zur 
Abführung kondensierten Was-
sers, welches aufgrund von 
Temperaturdifferenz, Rohrlei-
tungslänge, Beschaffenheit des 
Rohrmaterials entstanden ist.

lufterhitzer/ 
heizbox: zur Ver-
meidung von Kon-

dens wasserbildung beziehungs-
weise für den Einsatz bei 
Mi nus tem pe ra tu ren.

partikelschikane (staubfal-
le, Feststoff-, Querstromfilter): 
zur Trennung von leichten, feinen 
Partikeln aus der Ansaugluft.

Sonderanforderungen werden mittels Eigen-
entwicklungen für individuelle Anforderun-
gen befriedigt.

Maßgeblich bei der Umsetzung be-
triebsstabiler und Fehl-/Falschalarm freier 
Lösungen beeinflussen jedoch praktische 
Erfahrungswerte und somit komplexes Spe-
zialwissen das individuelle Lösungsdesign für 
die jeweilige Anwendung. Die vorstehend er-
läuterten Standard- und Peripherie-Produkte 
machen nur 50 Prozent der Gesamtlösung 
aus. In welcher Art und Weise das individu-
elle Rohrleitungsnetz auszuprägen und die 
eingesetzten Systemkomponenten zu konfi-
gurieren sind, beeinflusst die Gesamtlösung 
mindestens genauso stark. 

Nachstehende Aufzählung entbehrt der 
Vollständigkeit und soll lediglich einen gro-
ben Eindruck vermitteln, mit welchen Pa-
rametern die handelnden Personen beim 
Lösungsdesign und dessen Umsetzung kon-
frontiert sind:

Berechnungssoftware für Ansaugstellen-
Durchmesser und Transportgeschwindigkeit, 
primäre und sekundäre Ansaugung, Emp-

findlichkeitsstufen und deren 
Einstellung, Detektionsarten 
(Lichtbrechung, Teilchenzäh-
ler), Rauchausbreitung, Mess-
wertverarbeitung, Zugäng-
lichkeit für Wartungsarbeiten, 
Wärmepolster, Rauchschich-
tung, verdeckte Installatio-
nen, außergewöhnliche Um-
gebungsbedingungen (heiß, 

kalt, schmutzig), Systemspezifika (Luftbe-
wegung, -druck, -geschwindigkeit, -menge, 
-konzentration), Einsatz von Referenzmel-
dern, Rauchversuche, überdachte Innenhöfe/
hohe Räume, Doppelböden, Bereiche mit 
eingeschränktem Zutritt, komplex gestaltete 
Dachböden, staubige Bereiche, Kühlräume, 
heiße Bereiche, unsichtbare Montage, Instal-
lation der Rohrleitungen (Dehnungsschlaufe, 
Kapillare, Befestigungstechnologien, Herstel-
lung von Ansaugbohrungen, Steig- und Fall-
rohre, Druckausgleichsöffnungen), identi-
sche/unterschiedliche Bohrungsdurchmesser, 
Stromversorgung, Konnektivität zu anderen 
Systemen oder vermeidbare Probleme.

Somit ist sehr schnell klar, dass ein Brand-
früherkennungssystem keine reine Produktlö-
sung, sondern die Synergie aus professioneller 
Planung, individualisiertem Lösungsdesign, 
komplexem Spezialwissen und praktischen 
Erfahrungswerten ist, in erfahrene Hände ge-
hört und nur die Summe aller Einzelteile Be-
triebsstabilität und Fehl-/Falschalarmfreiheit, 
auch in besonders widrigen Umgebungsbe-
dingungen, ermöglicht.  

Joachim Hild



zVOreport 3 | Juni 2016 53

im Fokus



zVOreport 3 | Juni 201654

im Fokus

Der AK Chemische und elektrochemische Überzüge informiert

neues aus der normung
projekte in arbeit
1. Din 50940 –1 „Bestimmung der inhibi-

tierenden Wirkung von Beizinhibitoren“ 
 Der Teil 1 „Hemmung des Materialabtra-

ges bei Eisenwerkstoffen“ stellt ein inte-
ressantes Projekt für die Branche dar, da 
hier neue Erkenntnisse in die Normung 
einfließen, welche die Produktionsprozes-
se (Beizprozesse) absichern.

2. Din 50969 – 3 „Vermeidung betriebsbe-
dingter wasserstoffinduzierter Sprödbrü-
che bei hochfesten Bauteilen aus Stahl“

 Teil 3 befasst sich mit Prüfungen. Die-
se Norm legt Methoden zur Beurteilung 
des Wasserstoffgefährdungspotenzials und 
zum Nachweis einer vorliegenden Spröd-
bruchgefährdung bei der Korrosionsbelas-
tung von Bauteilen mit Überzügen und 
bei Feuerverzinkung auf hochfesten Bau-
teilen aus Stahl fest. 

3. Din 50957 – 2, Teil 2 „Prüfung galvani-
scher Bäder –Galvanisierungsprüfung mit 
der Hull-Zelle“
Es wurde bereits festgelegt, dass die Norm 
zwei neue Zellen enthalten wird: die Win-
kelzelle und die Langzelle nach Enthone.

normen in der parallelabstimmung 

• Parallelabstimmung zu Entwurf ISO/DIS 
bzw. prEN ISO 2081 „Metallische und 
andere anorganische Überzüge – Galvani-
sche Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffen 
mit zusätzlicher Behandlung (ISO/DIS 

2081:2016) (Metallic and other inorganic 
coatings – Electroplated coatings of zinc 
with supplementary treatments on iron 
or steel); Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 2081:2016
Eine Stellungnahme ist bis 25. Mai 2016 
möglich.

• Parallelabstimmung zu Entwurf ISO/DIS 
bzw. prEN ISO 2082 Metallische und an-
dere anorganische Überzüge – Galvanische 
Cadmiumüberzüge auf Eisenwerkstoffen 
mit zusätzlicher Behandlung (ISO/DIS 
2082:2016) (Metallic and other inorganic 
coatings – Electroplated coatings of cadmi-
um with supplementary treatments on iron 
or steel); Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 2082:2016
Eine Stellungnahme ist bis 25. Mai 2016 
möglich.

• Parallelabstimmung zu Entwurf ISO/DIS 
bzw. prEN ISO 27830 „Metallische und 
andere anorganische Überzüge – Leitfa-
den zur Spezifikation von metallischen 
und anorganischen Überzügen (ISO/DIS 
27830:2016) (Metallic and other inorganic 
coatings – Guidelines for specifying metal-
lic and inorganic coatings); Deutsche und 
Englische Fassung prEN ISO 27830:2016
Eine Stellungnahme ist bis 25. Mai 2016 
möglich.

• Parallelabstimmung zu ISO/DIS bzw. 
prEN ISO 9717 „Metallische und andere 
anorganische Überzüge – Phosphatüber-

züge auf Metallen (ISO/DIS 9717:2016) 
(Metallic and other inorganic coatings – 
Phosphate conversion coating of metals); 
deutsche und englische Fassung prEN ISO 
9717:2016
Eine Stellungnahme ist bis 15. Juni 2016 
möglich.

neuer arbeitsausschuss 

Ein neuer Arbeitsausschuss wird sich der 
Prüfung nach besonders besorgniserregenden 
Stoffen (gemäß REACH-Verordnung) wid-
men. 

Der NMP sucht nun Vertreter der In-
dustrien, der Hersteller, der Rohmateriallie-
feranten, aber auch der Gutachter, Vertreter 
von Forschungsinstituten, die sich mit der 
chemischen/physikalischen Analytik beschäf-
tigen, sowie Experten der öffentlichen Hand, 
die im neu zu gründenden Arbeitsausschuss 
mitarbeiten möchten. Durch eine vielfältige 
Zusammensetzung des neu gegründeten Ar-
beitsausschusses wird die Einbringung des 
deutschen Standes von Wissenschaft und 
Technik in die zu erarbeitenden Deutschen 
Normen gewährleistet. 

Die Gründungssitzung findet am 24. Mai 
2016 in Berlin bei DIN statt. Interessenten 
können sich per E-Mail an Dip.-Ing (FH) 
Janine Winkler, janine.winkler@din.de, wen-
den. 
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Kosten senken/Leistung erhöhen:

Die sichelperforation
Neue Fertigungsverfahren erlauben uns die 
Herstellung immer komplexerer Teile. Im 
gleichen Zuge wird Gewicht eingespart um 
Materialkosten zu senken. Die so immer 
empfindlicher werdenden Teile stellen Gal-
vaniken vor immer neue Herausforderungen.

Das rationelle Veredeln und Beschichten 
von Schüttgütern ist weit mehr komplex, als 
so manch einer denkt, denn hier mischen 
viele Faktoren beim Erschaffen der perfekten 
Oberfläche mit. Einer dieser Punkte ist die 
Perforation. An sie werden die unterschied-
lichsten Anforderungen gestellt. Zum einen 
soll sie so klein wie möglich sein, damit auch 
noch die kleinsten Teile behandelt werden 
können, zum anderen wünscht man sich 
die größtmögliche Öffnungsfläche. Hinzu 
kommt, dass sich die Teile nicht in der Per-
foration verklemmen dürfen, damit es nicht 
zu Deformationen und somit zu Ausschuss 
kommt.

Was sich seit Jahren in der Zentrifugentech-
nik bewährt, feiert jetzt endlich den Einzug 
in die Trommeltechnik und bringt weitaus 
mehr Vorteile mit sich als ursprünglich er-
wartet: die Sichelperforation.

Am meisten kommt diese „neue“ Per-
foration sicherlich den Lohngalvaniken zu 
Gute. Von allen Perforationen besitzt die 
Sichelperforation das breiteste Warenspek-
trum (Bsp.: Nägel, Schrauben, Münzen, 
Blech-, Stanz- und Biegeteile, uvm.). Die 
wesentlich größere Öffnungsfläche von bis 
zu 30 Prozent (beispielsweise gegenüber einer 
gleichwertigen Rundperforation) garantiert 
einen verbesserten Elektrolytaustausch. Dies 
wiederum ermöglicht eine Herabsetzung des 
Galvanisierstroms und somit eine Einsparung 
im Bereich der Energiekosten. Im Umkehr-
schluss bedeutet eine größere Öffnungsfläche 
eine Erhöhung des Stroms in der Trommel. 
Das Resultat sind höhere Durchsatzmen-

gen, kürzere Behandlungszeiten und bessere 
Oberflächen. Die wichtigsten Faktoren sind 
jedoch die bessere Kontrolle und Reprodu-
zierbarkeit, das Verringern des Ausschusses 
und die Erhöhung der Produktivität.

Abschließend noch einige Anmerkungen 
zur technischen Beschaffenheit der Sichel-
perforation in Verbindung mit Trommeln 
aus hochmolekularem PE1000. Mit spezi-
ellen Fräsern kann die Sichelperforation in 
Mantelplatten bis 20 Millimeter problemlos 
eingebracht, werden dadurch ergibt sich eine 
wesentliche Erhöhung der Standzeiten. Die 
konische Form nach außen ermöglicht ein 
schnelles Eindringen sowie ein schnelles Aus-
laufen des Elektrolyten. Ein gutes Ablaufen 
bedeutet weniger Verschleppung, dies redu-
ziert die Kosten weiter.

Weiterführende Informationen und Be-
ratung erhalten Sie bei Linnhoff und Partner 
Galvanotechnik. 
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ZVO-Oberflächentage 2016

programm lockt mit 72 Vorträgen
aus über 90 Vortragsvorschlägen hat das 
programmkomitee das diesjährige programm 
der zVO-Oberflächentage mit 55. DgO-Jah-
restagung zusammengestellt. 

Erstmals wird bei den diesjährigen ZVO-
Oberflächentagen der Weg in eine fünfte 
Säule beschritten. Sehr erfreulich sind die 
vielen Vorschläge aus dem Nachwuchsbe-
reich: Der Programmpunkt „Junge Kollegen“ 
findet mit insgesamt neun Vorträgen wieder 
am Donnerstag statt.  

Mit insgesamt 72 Vorträge und Refe-
renten wird das Programm eine neuerliche 
Ausweitung erfahren und wieder eindrucks-
voll die Leistungsfähigkeit der Galvano- und 
Oberflächentechnik unter Beweis stellen. Der 
ZVO erwartet wie im vergangenen Jahr eine 
weitere Steigerung des Anteils von Teilneh-
mern aus dem Kunden- und Abnehmerkreis 
von Oberflächen. 

FiT und FgK nutzen Oberflächentage 
für eigene Veranstaltung

Aufgrund der großen, überregionalen Reso-
nanz, welche die ZVO-Oberflächentage mitt-
lerweile erfahren, hat der FiT entschieden, 
seine stets im Oktober stattfindende Mitglie-
derkonferenz um vier Wochen vorzuziehen 
und in den Kongress zu integrieren. Erstmals 
nutzt auch der FGK die ZVO-Oberflächen-
tage als Plattform und wird im Rahmen der 

Eröffnungsveranstaltung die erfolgreichen 
Erstabsolventen aus seiner Qualifizierungs-
maßnahme „Werkmeister Kunststoffgalva-
nik“ auszeichnen.

sonderveranstaltung: Vorbeugender 
Brandschutz

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

Der ZVO hat Großfeuerschäden in zwei 
Brandschutzforen am 12. April 2016 in 
Würzburg und am 19. April 2016 in Herde-
cke aus vielen Blickwinkeln fokussiert. 

Da die Versicherbarkeit von Galvanobe-
trieben mittelfristig nicht mehr maßgeblich 
über die Jahresprämie, sondern von der Be-
reitschaft der Unternehmen abhängig sein 

wird, Brandschutzanforderungen und -maß-
nahmen der Versicherer umzusetzen, muss 
das Thema „Brandschutz“ einen unternehme-
rischen Stellewert erhalten, der dem der Qua-
litäts- und Proesssicherheit entspricht. Zur 
weiteren Sensibilisierung der Thematik wird 
das Thema „Vorbeugender Brandschutz“ als 
Sonderveranstaltung in das diesjährige Kon-
gressprogramm der ZVO-Oberflächentage 
aufgenommen.

Donnerstag, 22. September 2016, 
12:00 – 13:30 Uhr:
Vorbeugender Brandschutz
•  Galvanikbrände – und kein Ende in 

Sicht? W. Bauer

•  Brandfrüherkennung in Galvanikbe-
trieben J. Hild

•  Wenn es brennt: Verhalten und Vorge-
hen im abwehrenden Brandschutz in 
Galvaniken und anderen oberflächen-
technischen Betrieben D. Lenzenhuber

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten der 
Vorträge werden der persönliche Kontakt und 
Austausch der Kongressteilnehmer unterei-
nander immer wichtiger, die Kongressteil-
nahme dadurch noch vielseitiger und span-
nender. Alle Teilnehmer haben nicht nur die 
Chance, sich einen umfassenden Eindruck 
vom Geschehen in unserer und  den wich-
tigen Querschnittsbranchen zu verschaffen, 



zVOreport 3 | Juni 2016 57

messen und Kongresse

sondern auch für sich selbst neue Möglichkei-
ten, Themen und Kontakte zu identifizieren. 

industrieausstellung nahezu  
ausverkauft

In den letzten Jahren hat die den Kongress 
begleitende Industrieausstellung einen immer 

größeren Stellenwert eingenommen. Dies be-
legt der aktuelle Buchungsstand: 95 Prozent 
der verfügbaren Stände waren bei Druckle-
gung bereits verbindlich gebucht. 

programm/anmeldung

Das Programm der ZVO-Oberflächen-
tage 2016 einschl. Anmeldeformulare 
liegt dieser Ausgabe des ZVOreports bei. 
Details zum Programm wie Vortragsabs-
tracts und Referentenvitae, Programm-
änderungen und die Möglichkeit der 
Online-Anmeldung erhalten Sie auf 
www.oberflaechentage.de

Das Kongresszentrum in garmisch bietet einen 
ansprechenden Rahmen für die Veranstaltung.
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Wissenschaft und Technik

Technische Universität Ilmenau

zur Rolle von Wasserspuren in  
lithium-ionen-Batterien
lithium-ionen-Batterien (liB) sind aufgrund 
ihrer hohen spezifischen energie und leistung 
aus unseren alltäglichen elektrogeräten wie 
mobiltelefonen, laptops und akkuschrau-
bern nicht mehr wegzudenken. Um auch den 
Durchbruch im Bereich der elektromobilität 
zu ermöglichen, ist es nötig, Batterien her-
zustellen, die langzeitstabil, sicher und leis-
tungsfähig sind. Deshalb ist es nötig, sich 
detailliert mit Wasserverunreinigungen in liB 
auseinanderzusetzen, die diese eigenschaften 
maßgeblich beeinflussen können. 

Die Herstellung von leistungsfähigen und 
langzeitstabilen LIB im industriellen Prozess 
setzt die Verwendung von präzise angepassten 
und hochreinen Materialien voraus. Kleins-
te Abweichungen in Materialeigenschaften 
oder der Eintrag geringster Verunreinigungen 
können fatale Auswirkungen auf die Zellche-
mie dieser Batterien haben. So können bereits 
Spuren von Wasser eine kritische Kontamina-
tion in LIB darstellen. Wasser reagiert schon in 
sehr geringen Konzentrationen (ppm-Bereich) 
mit dem Leitsalz LiPF6, das standardmäßig 
in Elektrolyten für LIB eingesetzt wird, unter 
Freisetzung von sehr giftigem und ätzendem 
Fluorwasserstoff (HF), der verschiedene Zell-
komponenten angreift und insbesondere die 
„solid-electrolyte interphase“ (SEI), eine io-
nenleitfähige Passivierungsschicht, verändert. 

Deshalb findet der industrielle Prozess der 
LIB-Herstellung unter bestmöglichem Aus-
schluss von Feuchtigkeit in Trockenhallen mit 
Taupunkten unterhalb von minus 50 Grad 
Celsius statt. Alle Materialien (Aktivmateriali-
en, Separatoren, Elektrolyten, Gehäuse, usw.) 
müssen vor Verwendung in LIB ausreichend 
getrocknet vorliegen – ein zeit- und energieauf-

wendiger Prozess, der zu Kostensteigerungen 
des Gesamtprodukts führt. Um den Aufwand 
der Trockenprozesse minimieren zu können, 
müssen die hygroskopischen und Trocknungs-
eigenschaften der Zellkomponenten bekannt 
sein. Für diese Untersuchungen bietet sich 
ein Karl-Fischer-Titrator für Feststoffe an, mit 
dem auch geringste Wassergehalte verlässlich 
detektiert werden können (Abbildung 1, 2).

Die Reaktion von Wasser mit dem Leitsalz 
Lithiumhexafluorophosphat des Elektrolyten 
ist alles andere als ein trivialer Vorgang (Ab-
bildung 3). Nach gegenwärtigem Stand der 
Wissenschaft wird davon ausgegangen, dass 
das Leitsalz über mehrere Zwischenstufen mit 
dem Wasser reagiert und vermehrt HF bildet. 
Die einzelnen Reaktionen laufen bezüglich 
des Wassers kompetitiv ab, sodass der Beitrag 
der einzelnen Reaktionen zur gesamten Bil-
dung von HF noch untersucht werden muss. 
Auch die Reaktionen des freiwerdenden HF 
mit den Zellkomponenten und speziell den 
Elektrodenmaterialien ist noch Gegenstand 
der Forschung, der in dieser Promotion nach-
gegangen wird.

Auch wenn in der Literatur gemeinhin 
akzeptiert ist, dass Wasserverunreinigungen 
negative Auswirkungen auf LIB mit LiPF6-
basierten Elektrolyten haben, sind Untersu-
chungen zu den tatsächlichen Auswirkungen 
spärlich. Es fehlen beispielsweise Angaben zu 
Grenzwerten, ab denen merkbare Auswirkun-
gen auf die Langzeitstabilität von LIB sichtbar 
werden und quantitative Messungen zu den 
von Wasserverunreinigungen verursachten 
Effekten. Durch Langzeituntersuchungen an 
LIB mit unterschiedlichen Gehalten an Was-
serverunreinigungen sollen die Einflüsse auf 
Kenngrößen wie Zyklen- und kalendarische 

michael stich studierte an der 
Universität Bayreuth material-
wissenschaften und erlangte dort 
seinen abschluss als Diplom-in-
genieur. Bereits während seiner 
Diplomarbeit befasste er sich mit 
aktivmaterialien für lithium-io-
nen-Batterien und der herstel-

lung von künstlichen solid electrolyte interphases. 
er arbeitet nun als Doktorand des Fg elektrochemie 
und galvanotechnik an der Technischen Universität 
ilmenau unter der Betreuung von prof. andreas 
Bund an der Untersuchung von Wasserverunreini-
gungen in lithium-ionen-Batterien.

zur person

Stabilität, coulombsche und Energieeffizienz 
aufgezeigt und quantifiziert werden. 

Als Fazit werden Ergebnisse vorliegen, mit 
deren Hilfe angepasste Trockenschritte für ver-
schiedene Batteriekomponenten durchgeführt 
werden können. Die Reaktionen des Elektro-
lyten mit  Spuren an Wasser werden untersucht 
und die Auswirkung der Reaktionsprodukte 
auf einzelne Zellbestandteile getestet. Dadurch 
können Zellchemien identifiziert werden, die 
toleranter gegen Wasserverunreinigungen re-
agieren, und durch Langzeitversuche können 
Grenzwerte von Wasserkontaminationen ge-
funden werden, die einen noch unbeeinträch-
tigten Betrieb von LIB erlauben. 

Weitere Informationen:

Prof. Andreas Bund,

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Dipl.-Ing. Michael Stich

Tel.: +49 (0)3677 69-3148

michael.stich@tu-ilmenau.de

abbildung 1: aufbau zur Detektion 
von Wassergehalten in Feststoffen 
mittels Karl-Fischer-Titration

abbildung 2: Wasserfreisetzung bei verschie-
denen liB-Komponenten bei einem Trocken-
vorgang bei 120 grad Celsius

abbildung 3: Vor-
geschlagener zer-
setzungsweg für 
lipF6 in anwesen-
heit von h2O [1,2]

[1] L. Terborg, S. Nowak, S. Passerini, M. Winter, U. Karst, 
P.R. Haddad, et al., Ion chromatographic determination 
of	hydrolysis	products	of	hexafluorophosphate	salts	 in	
aqueous solution., Anal. Chim. Acta. 714 (2012) 121-6. 
doi:10.1016/j.aca.2011.11.056.

[2]	 A.	 V.	 Plakhotnyk,	 L.	 Ernst,	 R.	 Schmutzler,	 Hydrolysis	
in	 the	 system	 LiPF6-propylene	 carbonate-dimethyl	
carbonate-H2O, J. Fluor. Chem. 126 (2005) 27-31. 
doi:10.1016/j.jfluchem.2004.09.027.
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Wissenschaft und Technik

Technische Universität Chemnitz

nachwuchspreis-geförderte arbeit 
mausert sich zur geschäftsidee
Das ausgründungsprojekt „inca-fiber“ der 
Technischen Universität Chemnitz auf dem 
gebiet der galvanik erhält eine Förderung 
durch den „eXisT Forschungstransfer“, um 
einen neuartigen Werkstoff auf den markt zu 
bringen.

Kohlenstofffasern weisen eine elektrische 
Leitfähigkeit auf, die sehr gering ist und ge-
rade zur Nutzung als Widerstandsheizung 
und für Wirbelstrommessungen genügt, 
aber bei Weitem nicht zur elektromagneti-
schen Schirmung, zum Blitzschutz oder zur 
Stromversorgung von Aktoren, Sensoren oder 
Beleuchtungselementen ausreicht. Genau 
hier setzt die Idee von „inca-fiber“ an. Das 
Forschungstransfer-Projekt basiert auf der 
Nachwuchsforschergruppe TranS-Ver (Trans-
fer neuartiger Smart Fiber Verbunde in die 
Sächsische Industrie), die von 2011 bis 2014 
an der TU Chemnitz vom Europäischen So-
zialfonds sowie durch den Freistaat Sachsen 
gefördert wurde und im Jahr 2013 mit dem 
Nachwuchsförderpreis der DGO ausgezeich-
net wurde. 

Vierköpfiges Team

Um in erster Linie die elektrische und die 
thermische Leitfähigkeit, aber auch die Füge-
fähigkeit sowie die haftvermittelnde Wirkung 
von Kohlenstofffasern zu erhöhen – und da-
durch oben genannte Anwendungen zu er-
möglichen – haben die Wissenschaftler diese 
vor allem galvanisch metallisiert. „Das heißt 
– vereinfacht gesagt – Kohlenstofffasern wer-
den elektrochemisch mit Metallen überzo-
gen. Dabei werden wir uns bei der wirtschaft-
lichen Umsetzung auf Kupfer konzentrieren“, 
erläutert Dr. Falko Böttger-Hiller vom inca-
fiber-Team, in dem sich jetzt vier TU-Mit-

arbeiter zusammengefunden haben, um die 
Entwicklung durch eine Ausgründung auf 
den Markt bringen. Der Name „inca-fiber“ 
steht für „Innovative Carbon Fiber“; zum 
Team gehören zwei Ingenieure, ein Chemiker 
und eine Betriebswirtin. Den ausgründungs-
willigen Forschern stehen durch den vom 
Europäischen Sozialfonds und dem Bundes-
wirtschaftsministerium geförderten „EXIST-
Forschungstransfer“ rund 700.000 Euro zur 
Verfügung, um die Forschungsergebnisse in 
ein Start-up-Unternehmen zu überführen.

erste Kontakte aufgebaut

„Die verkupferten Fasern eröffnen einen 
breiten Horizont an Anwendungen und er-
möglichen dadurch echte Werkstoffinnova-

tionen“, ordnet Böttger-Hiller ein. Weiter 
führt er aus, dass für die Realisierung des 
Vorhabens – insbesondere für die Platzierung 
der beschichteten Fasern am Markt – bereits 
relevante Kunden und Partner identifiziert 
und erste Kontakte aufgebaut werden konn-
ten. Insbesondere Firmen aus den Bereichen 
technische Textilien und Leichtbau bekunden 
ihr Interesse an derartigen Materiallösungen. 
„Die Beantwortung von Anfragen aus der 
Industrie scheitert bisher daran, dass nicht 
genügend Material zur Bemusterung bereit-
gestellt werden kann“, erklärt Böttger-Hiller 
die Herausforderung, der die Wissenschaftler 
durch die Ausgründung nun begegnen wol-
len. Dennoch ist das Team auch in der An-
fangsphase stets auf der Suche nach weiteren 
Partnern, um Projekte anzustoßen und eine 
optimale Auslegung des Prozesses sowie ein 
marktgerechtes Design der Kohlenstofffasern 
zu gewährleisten.

pilotanlage zur prozesserprobung

Bislang ist der Prozess im Labormaßstab so-
wie auf einer kontinuierlichen Versuchsan-
lage erprobt worden. Eine semi-industrielle 
Pilotanlage befindet sich gerade im Beschaf-
fungsprozess. „Auf dieser Anlage soll der 

Faser- und halbzeugdemonstratoren von inca-fiber sind a) verkupferte Kohlenstofffasergewebe 
(makroaufnahme) und b-c) verkupferte Kohlenstofffaserbündel (makrodarstellung und mikro-
struktur).
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Für das projekt „inca-fiber“ (v.l.): Thomas lindner, Dr. Falko Böttger-hiller, prof. Thomas 
lampke, sarah zönnchen und Toni Böttger an einer Versuchsanlage.
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im Kleinen bereits stabil laufende Pro-
zess skaliert werden, um so Outputmengen 
zu erzeugen, die den vom Markt ausgehenden 
Bedarf besser befriedigen können“, sagt die 
kaufmännische Leiterin, Sarah Zönnchen, 
und ergänzt: „Jener Bedarf nach hochleis-
tungsfähigen Kohlenstofffasern wird – diver-
sen Studien entsprechend – in den nächsten 
Jahrzehnten stetig zunehmen. Derzeit werden 
derartige Fasern hauptsächlich im Space- und 
Defense-Bereich und in Nischenmärkten 
nachgefragt. In Zukunft werden aber auch 
andere Branchen zunehmend einen Bedarf 
sehen, was auf den steigenden Einsatz von 
Kohlenstofffasern auch in Massenmärkten 
zurückzuführen ist.“ Neben der Überführung 
des Prozesses auf eine kontinuierlich laufen-
de Anlage würden Demonstratoren gefertigt 
und ein Business-Plan erstellt, der die Grund-
lage für die Gewinnung benötigter Investoren 
bilde. Wenn alle technologischen und finan-

ziellen Hürden überwunden seien, sollten die 
vier Mitglieder des Teams auch Gründer eines 
Unternehmens sein.

„ausgezeichnete“ idee

Die inca-fiber Gründungsidee hat den dies-
jährigen Wettbewerb „Schicke Ideen“ des 
Gründernetzwerkes SAXEED gewonnen und 
wurde unter 47 eingereichten Vorschlägen in 
der Kategorie „Wissenschaftler“ mit dem ers-
ten Preis ausgezeichnet. 

Begleitet wurde das Team in der Antrags-
phase und auch in den Jahren zuvor an der 
TU Chemnitz in besonderem Maße durch 
Prof. Dr. Thomas Lampke von der Professur 
Werkstoff- und Oberflächentechnik, Prof. 
Dr. Bernhard Wielage vom Institut für Werk-
stoffwissenschaft und Werkstofftechnik sowie 
Prof. Dr. Uwe Götze von der Professur Unter-
nehmensrechnung und Controlling. Weitere 
Unterstützung boten das Gründernetzwerk 

SAXEED und das Team der ideentransfer 
GmbH. Auch in Zukunft werden sich Prof. 
Lampke sowie Prof. Götze als Mentoren in 
das Gründungsvorhaben einbringen und es 
durch ihr jeweiliges Fachwissen auf dem Ge-
biet der Oberflächentechnik bzw. wirtschaft-
lichen Gestaltung marktfähiger Produkte 
unterstützend vorantreiben. Die beiden 
Professoren freuen sich, das interdisziplinä-
re Team mit dieser zukunftsweisenden Idee 
auch weiter wissenschaftlich zu begleiten. Ihr 
Dank gilt insbesondere den Förderern beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie und dem Europäischen Sozialfonds. 

Weitere Informationen:

 http://www.inca-fiber.de

Kontakt: 

Dr. Falko Böttger-Hiller, 

Boettger-Hiller@inca-fiber.de
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anzeige

Neuartiger kennzeichnungsfreier Intensivreiniger 
nach	aktuellem	GHS-System

DansOClean n 7094 lT
Aufgrund des neuen GHS-Systems wurden die Rohstoffe und in 
Folge dessen die Gemische neu eingestuft. Dies hatte zur Folge, 
dass eine Vielzahl von Reiniger, die bis dato kennzeichnungsfrei 
waren, als Gefahrstoff deklariert werden mussten. Mit DANSO-
CLEAN N 7094 LT konnte ein mild alkalischer Universalreiniger 
entwickelt werden, welcher Kennzeichnungsfrei ist. 

Das neue Produkt wird sehr erfolgreich in Spritz- und Flut-
waschanlagen zum Entfetten und Entölen von Bauteilen ver-
schiedenster Materialien verwendet. Dabei können Buntmetalle, 
Aluminium sowie Eisenwerkstoffe mit diesem Reiniger gereinigt 
werden. Eisenwerkstoffe werden dank der enthaltenen Korrosi-
onsschutzadditive mit einem temporären wässrigen Korrosions-
schutz versehen. Nichteisenmetalle werden dabei nicht angegrif-
fen. Dank einer speziellen Tensidmischung kann das Produkt 
bereits ab 38°C absolut schaumfrei im Spritzverfahren eingesetzt 
werden. Aufgrund der kontinuierlich steigenden  Restschmutz-
anforderungen in der Bauteilereinigung wird häufig eine Ultra-
schallapplikation im Waschprozess eingesetzt. Aus diesem Grund 
wurde die enthaltene Tensidmischung so konzipiert, dass sie 
ebenfalls für den Einsatz von Ultraschallanwendungen genutzt 
werden kann.

Somit entfallen weitere Zusätze an den Waschanlagen, da 
DANSOCLEAN N 7094 LT für alle Reinigungsapplikationen 
einsetzbar ist und gleichzeitig als Passivierer genutzt werden kann.

Zur Steigerung der Badstandzeiten wurde DANSOCLEAN 
N 7094 LT stark demulgierend eingestellt, womit abgewaschene 
Öle im Ölabscheider sehr effektiv abgeschieden werden. 

Besuchen Sie uns in Halle 05, Stand E 21
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Kurz notiert

Unternehmensticker

ahC Oberflächentechnik: neues Werk in 
China

Unter dem Namen Hangzhou AHC Surface 
Treatment	Technology	Co.	Ltd.	betreibt	das	
niederländische Industrieunternehmen Aalberts 
Industries seit rund zwei Jahren ein Werk zur 
Oberflächenbehandlung von Bauteilen in 
Hangzhou, China. Seit dem 1. Januar 2016 ist 
dieses Werk nun in die AHC-Gruppe einge-
bunden. Neben der Beschichtungsqualität 
überzeugen hier auch die Konzepte zum nach-
haltigen Umweltschutz und zur Energieeffizi-
enz. Um die hohe Differenzierung der zu ver-
edelnden Kundenbauteile beherrschen zu 
können, sind reproduzierbare und robuste Pro-
zesse notwendig. Aus diesem Grund floss in 
die Konstruktion der Beschichtungsanlagen 
und der Abwassertechnik in Hangzhou die 
langjährige Prozesserfahrung von AHC mit ein. 
Das Werk ist daher mit dem letzten Stand der 
Technik ausgestattet.

+ + +
markus Werner unterstützt JessBeRgeR

Als Vertriebsleiter im Außen-
dienst ist Markus Werner seit 
Januar 2016 für die Betreu-
ung der Kunden von JESS-
BERGER	in	Bayern	und	Ös-
terreich zuständig. Der 
Maschinenbautechniker aus 
der Nähe von Wolfratshau-
sen blickt auf eine mehr als 
20-jährige Erfahrung im In-
dustriepumpenbereich zurück 
und verfügt über profunde 
Kenntnisse aus nahezu allen 
Branchen. „Wir freuen uns 
sehr, mit Markus Werner einen technisch ver-
sierten sowie mit der Pumpenbranche bestens 
vertrauten Ansprechpartner für unsere Kunden 
in	Süddeutschland	und	Österreich	gefunden	zu	
haben. Mit Markus Werner wird eine noch in-
tensivere und kontinuierlichere Betreuung im 
Bedarfsfall vor Ort sichergestellt“, so Ge-
schäftsführer Tobias Jessberger.

+ + +

entwurfshilfe für den Brückenbau

Über 20.000 deutsche Brücken sind sanie-
rungsbedürftig und verursachen damit einen 
Investitionsbedarf von weit über 10 Milliarden 
Euro. Keine Frage: Beim Thema Brückensanie-
rung besteht dringender Handlungsbedarf.  
Die rund 60-seitige Broschüre „Einsatz feuer-
verzinkter Bauteile im Stahl- und Verbundbrü-
ckenbau“ bildet nun praxisrelevante 
Forschungs ergebnisse ab und bietet Planungs- 
und Berechnungsingenieuren erstmals einen 
komprimierten Einblick in die relevanten tech-

Das neue 
Werk der 
ahC Ober-
flächentech-
nik in China

markus Werner, 
seit Januar 2016 
als Vertriebs- 
leiter im außen-
dienst bei  
JessBeRgeR

entwurfshilfe für planungs- und Berech-
nungsingenieure – die neue Broschüre „ein-
satz feuerverzinkter Bauteile im stahl- und 
Verbundbrückenbau“
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nischen Hintergründe und Zusammenhänge 
für verzinkte Stahlbaukomponenten. Erarbeitet 
wurde das unternehmensunabhängige Kom-
pendium von einem Kompetenzteam aus Prof. 
Dr.-Ing. D. Ungermann, Dipl.-Ing. D. Rade-
macher, Dr.-Ing. Th. Pinger und Dr.-Ing.  
O. Hechler in Zusammenarbeit mit dem bau-
forumstahl e.V. 

+ + +
andrea nahles zu Besuch bei der holzapfel 
Coating Westerburg gmbh

Der Mangel an Fachkräften und geeigneten 
Auszubildenden betrifft auch Industriebetriebe 
im nördlichen Rheinland-Pfalz – und stand da-
her neben der Berufsausbildung auch im Fokus 
des Besuchs von Andrea Nahles, Bundesminis-
terin für Arbeit und Soziales, bei der Holzapfel 
Coating Westerburg GmbH (HCW). Die ge-
schäftsführenden Gesellschafter von HCW 
Hans-Ludwig Blaas und Thomas Nickel appel-
lierten an die Ministerin, dass dringend Fach-
kräfte benötigt, aber ausbildungsfähige junge 
Leute fehlen würden. Ministerin Nahles kün-
digte an, ein gefördertes Betreuungsprogramm 
für Auszubildende durch die Bundesagentur für 
Arbeit anstoßen zu wollen. Zudem überzeug-

ten sich Ministerin Nahles und ihre Begleiter 
auch von den Investitionen, die in den letzten 
Jahren am Standort Westerburg getätigt wur-
den. 

+ + +
sTOhReR ipT ag jetzt exklusiv in D-a-Ch 

Die STOHRER IPT AG bietet seit Jahrzehnten 
Komplettlösungen für chemische und galva-
nisch-technische Prozesse und Anlagen. Zur 
Abrundung des Portfolios wurden jetzt die ex-
klusiven Vertretungen der US-amerikanischen 
Firma	Caplugs	für	Deutschland,	Österreich	und	
die Schweiz übernommen. Caplugs ist einer 

der Weltmarktführer für branchenübergrei-
fende	Abdecksysteme	und	Maskierungen.	Das	
Angebot umfasst dabei fast alle Produkte auf 
Basis von Klebefolien, dauerelastischen Stopfen 
und Abdeckungen in allen gewünschten Vari-
anten, resistent gegen nahezu alle gängigen 
Chemikalien und Temperaturen. Die Produkt-
palette erstreckt sich dabei auf rund 15.000  Se-
rienteile und eine unbegrenzte Anzahl an Arti-
keln, die nach Maß gefertigt sind. Neben der 
Einweglösung ist so auch eine Mehrweglösung 
möglich, individuell auf Ihr Produkt oder Ihre 
Anwendung abgestimmt.  

+ + +
KTl-Beschichter setzt auf Blockheizkraftwerk 

Eine hohe Einsparung von Energiekosten sowie 
ein um rund 27 Prozent und jährlich 558 Ton-
nen reduzierter CO2-Ausstoß – das ist der öko-
logische und ökonomische Projekterfolg 

Bundesministerin andrea nahles mit dem 
landtagsabgeordneten hendrik hering (3. v. 
l.) und den geschäftsführenden gesellschaf-
tern der holzapfel group hans-ludwig Blaas 
(l.) und Thomas nickel (r.).
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Unternehmensticker

eines bei der Holzapfel 
Coating Westerburg GmbH 
in Betrieb genommenen 
Blockheizkraftwerks. Damit 
werden sich die Investitions-
kosten in Höhe von 450.000 
Euro innerhalb von circa 
zweieinhalb Jahren amorti-
sieren. Die Holzapfel Coa-
ting Westerburg GmbH 
(HCW), ein Unternehmen 
der Holzapfel Group, ist 
Spezialist für KTL-Beschich-
tungen. Für eine hochwer-
tige Beschichtung spielt 
auch die Temperatur in den 
Prozessbädern eine große 
Rolle. Das permanente Einhalten dieser Temperaturen 
verbraucht das ganze Jahr über entsprechende Mengen 
an Energie. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch lag 
daher der Einsatz eines Blockheizkraftwerks nahe, um den 
Energieverbrauch und damit die Energiekosten dauerhaft 
zu senken. 

+ + +
Volkmer schließt sich zdi-netzwerk an

Volkmer engagiert sich für den Nachwuchs der Branche. 
Denn eine der zentralen Herausforderungen des Hand-
werks in den kommenden Jahren wird die Begegnung des 
bevorstehenden Fachkräfte- und Nachwuchsmangels sein. 
Deshalb hat sich das familiengeführte Unternehmen die 
Begeisterung junger Menschen für die Berufe des Metall-
bildners und Metallbauers auf die Fahne geschrieben. 
Hierfür hat sich die Firma jetzt der Gemeinschaftsoffen-
sive Zukunft durch Innovation (ZdI) angeschlossen, die 
sich der Förderung des naturwissenschaftlich-technischen 
Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen verschrieben hat. 
Mit mehr als 3.000 Partnern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Schule, Politik und gesellschaftlichen Gruppen ist 
sie die größte Initiative dieser Art in Europa. Neben Un-
ternehmenskooperationen beteiligt sich Volkmer so auch 
an Berufsorientierungsangeboten und liefert praxisnah In-
formationen über die Ausbildung.

Die holzapfel group hat  
am standort Westerburg  
ein Blockheizkraftwerk in 
Betrieb genommen.

Durch anschluss an das zdi-netzwerk will Volkmer dem 
bevorstehenden Fachkräfte- und nachwuchsmangel be-
gegnen.
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Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft 
trübte sich angesichts globaler Unsicherheiten 
ein. Vor diesem Hintergrund überraschten 
die Produktionsdaten: Sie stiegen im Janu-
ar so stark wie zuletzt im September 2009 
(3,2  Prozent). Es spricht aber vieles dafür, dass 
hier Sonderfaktoren vorlagen. So könnte eine 
ungewöhnlich hohe Anzahl an Brückentagen 
im Dezember den Vergleichsmonat gedrückt 
haben. Etwas schwächer nahm der Industrie-
umsatz zu (0,7 Prozent). Dabei waren es aus-
schließlich die Inlandsumsätze, die gesteigert 
werden konnten. Das Auslandsgeschäft lief 
schlecht, was sich in der Entwicklung der Aus-
fuhren widerspiegelt. So sanken die deutschen 
Exporte im Januar um 0,5 Prozent mom. Die 
Impulse der Euro-Abwertung scheinen abge-
klungen. In diesem Jahr dominiert die Ent-
wicklung der globalen Nachfrage, und die ist 
derzeit angesichts der Probleme in den Schwel-
lenländern schwach. Die Stärke der Binnen-
konjunktur schiebt dagegen die Importe an, 
die im Januar um 1,2 Prozent mom zulegen 
konnten. Damit ist der Nettoeffekt für die 
Konjunktur vom Außenhandel weiter negativ. 

Für die deutsche Industrie wirkt die 
schwache Auslandsnachfrage belastend. Dar-
über hinaus kann auch die Zusammensetzung 
des Wirtschaftswachstums im Exportzielland 
über den reinen Nachfrageimpuls für das 
deutsche Exportwachstum von Bedeutung 
sein. Beispielsweise liegt der Fokus deutscher 

Wirtschaftsbarometer

Exporteure auf Investitionsgütern (Automo-
bilindustrie, Maschinenbau, große Teile der 
Elektrotechnik). Von Investitionseuphorie ist 
aber in den traditionellen Industrieländern 
nichts zu spüren. Auch in China verlangsamt 
sich das Investitionswachstum. Und Schwel-
lenländer, die auf den Export von Energie- 
oder sonstigen Rohstoffen angewiesen sind, 
verharren auch 2016 in der Rezession oder 
erholen sich nur langsam. 

Auch die Auftragseingänge deuten auf 
keine klare Belebung der Industrie hin. Insge-
samt deuten sie auf eine Seitwärtsbewegung 
der deutschen Industrie hin. 

Im Gegensatz zur gedämpften Stimmung 
der Unternehmen bleibt die der Verbraucher 

sehr optimistisch, wie das GfK-Konsumkli-
ma signalisiert. Nach einer vorübergehen-
den leichten Delle stieg der GfK-Index im 
März erneut leicht auf 9,5 Punkte. Auch in 
den Einzelhandelsdaten spiegelt sich die gu-
te Konsumlaune wider, für das erste Quar-
tal deutete sich eine starke Konsumaktivität 
an. Angesichts der unverändert guten Rah-
menbedingungen, wie dem robusten Ar-
beitsmarkt, guten Lohnerhöhungen, einer 
geringen Inflation und den Ausgaben für die 
Flüchtlinge bleibt der Konsum eine wichtige 
Stütze der deutschen Wirtschaft. 

 (Quelle: IKB)
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Tipps und Termine

zVO-Veranstaltungskalender
Termin Veranstaltung Ort Kontakt

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

16.11.2016 ZVO-Umwelt-/Arbeitsschutzforum 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

24.-26.10.2017 parts2clean 2017 Stuttgart www.parts2clean.de

15./16.03.2018 27. Fachtagung Industrielle Reinigung 2018 München www.industrielle-reinigung.de

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

OmniTeC V12: 
Für Oberflächenveredler entwickelt
ERP-Systeme sorgen als zentrale Betriebs-
software für einen effizienten Ablauf der 
Geschäftsprozesse und ein optimales Zusam-
menspiel der vorhandenen Ressourcen. Dazu 
müssen die individuellen Prozesse eines Un-
ternehmens so präzise wie möglich abgebildet 
sein – nicht einfach in einer Spezialbranche 
wie der Oberflächenveredelung. Lohnvered-
ler stellen besondere Anforderungen an eine 
Software-Lösung: Ihre Durchlaufzeiten sind 
kurz, ebenso wie der Planungshorizont von 
Projekten. Ein Auftrag beginnt häufig ohne 
zeitlichen Vorlauf direkt auf dem Hof. Dabei 
sind die Vorgaben für die Bearbeitungsver-
fahren strikt: Vielfältige Normen, Qualitäts-
sicherungsverfahren, Handling- und Verpa-
ckungsvorschriften der Kunden und hohe 
Termintreue müssen eingehalten werden.

Mit der Branchen-ERP-Software OM-
NITEC bietet die Softec AG ein System, das 
die komplette Betriebsführung von Lohnver-
edlern abdeckt – von der Angebotsstellung 
über Auftragsplanung und Fertigungsvorberei-
tung bis zu Betriebsdatenerfassung, Qualitäts-
management, Auslieferung, Instandhaltung, 
Rechnungsstellung und Nachkalkulation.

Das ERP-System ist dabei flexibel ausbau- 
und skalierbar: Das Basissystem OMNITEC 
ERP wird je nach Bedarf um die Ausbaumo-
dule QM, Planung, BDE oder Instandhaltung 
erweitert. Schnittstellen zu Messgeräten, Waa-
gen, Logistikdiensten etc. sind vorhanden.

Was zeichnet OMNITEC aus? Mit 
OMNITEC werden Prozesse durchdacht 
strukturiert. Automatisierungen sparen Zeit 
und halten den Verwaltungsaufwand gering. 
Betriebsaufträge, Warenanhänger, Kommis-
sionsaufträge, Einzel- und Sammellieferschei-
ne, Rechnungen, Mahnungen, Angebote und 
Prüfprotokolle werden im Programm erstellt, 
basieren auf einer einheitlichen Datenbasis 
und stehen ohne Zeitverlust direkt zur Ver-
fügung. Qualitätsdaten führt OMNITEC 
konsequent zusammen und liefert darauf 
basierend EMPBs, Korrosionsatteste, Prüf-
berichte, 8D-Reports etc. So entsteht eine 
lückenlose Qualitätshistorie inklusive aller 
Prozesse, Instrumente und Daten, wie sie 

insbesondere bei Audits gefordert wird. Die 
hohe Brancheneignung der Software beruht 
schlicht auf Erfahrung: Schließlich entwickelt 
die Softec AG seit 1988 Softwarelösungen 
speziell für die Oberflächenbranche. Bereits 
170 Galvanikunternehmen, Pulverbeschich-
ter, Eloxalbetriebe, Lackierereien und ande-
re Veredler haben die ERP-Software-Lösung 
von Softec im Einsatz. 

Die neue Version OmniTeC V12

Im Mai geht die neue Version der ERP-
Branchenlösung OMNITEC an den Start. 
Bei der Weiterentwicklung fokussierten die 
Softwareentwickler von Softec auf folgende 
Frage: Wie geht ein ERP-System mit Wis-
sen um, das über Stammdaten hinausgeht? 
Wissen beispielsweise, das ein Mitarbeiter aus 
Erfahrung hat und das bei der Bearbeitung 
Berücksichtigung finden sollte?

Für diese Informationsebene hat  
OMNITEC V12 mit der neuen Mitteilungs-
funktion eine auf Transparenz und Prozess-
begleitung ausgelegte Lösung in petto. Diese 
ermöglicht es Unternehmen, zu einzelnen 
Vorgängen Notizen, Arbeitsanweisungen, 
sogar Bilder und Dokumente zu hinterlegen, 
die sich über ein definiertes Zeitfenster hin-
weg automatisch öffnen. Der Anwender er-

hält so proaktiv Zusatzinformationen, die für 
seine aktuell anstehende Aufgabe erforderlich 
sind. Ein Beispiel: Bei der Auftragsbearbei-
tung zu einem Kunden öffnet sich automa-
tisch die Mitteilung, dass bei diesem Kunden 
eine gründliche Eingangskontrolle erforder-
lich ist oder eine Eingangswägung der Ware 
durchgeführt werden soll. So können spätere 
Konflikte oder Fehlerursachen von Anfang an 
vermieden werden.

Die neue Mitteilungsfunktion erlaubt 
eine engmaschige Kundenbetreuung, indem 
sie den Workflow gezielt unterstützt und die 
eindeutige Delegation von Aufgaben ermög-
licht. So könnte bei der Auftragsbearbeitung 
für einen Kunden, bei dem es bei einem der 
letzten Aufträge zu schwerwiegenden Rekla-
mationen gekommen war, über einen defi-
nierten Zeitraum von zwei Monaten immer 
die Mitteilung erscheinen, dass das Qualitäts-
management bei jedem Neuauftrag verstän-
digt werden muss. Auf diese Weise werden 
mit OMNITEC V12 wertvolle Zusatzinfor-
mationen strukturiert verfügbar. 

Kontakt für weitere Informationen:

Softec AG

Tel: +49 721 94361-0

Mail: info@softec.de

Web: www.softec.de

maximale Transparenz im Workflow: OmniTeC V12
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Bezugsquellen

abwasseranlagen – steuerungen

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

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

anlagenbau/Rissprüfanlagen

Deutsche meTROhm prozessanalytik  
gmbh & Co. Kg
In den Birken 1, 70794 Filderstadt
Tel. (07 11) 7 70 88-900, Fax -990
info@metrohm-prozessanalytik.de 
www.metrohm-prozessanalytik.de

analysentechnik

media soft software Technology gmbh
Bahnhofstraße 48
66636	Tholey
Tel. (0 68 53) 50 11-0, Fax -13
www.media-soft.com
info@media-soft.com

eRp-software

anTeCh-gÜTling Wassertechnologie gmbh
Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@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

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

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

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

Kühlanlagen/Kälteanlagen

l&R Kältetechnik gmbh & Co. Kg
Hachener Str. 90 a
59846 Sundern-Hachen
Tel. (0 29 35) 9 66 14-0, Fax -50
info@lr-kaelte.de
www.lr-kaelte.de
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harter Oberflächen- und  
Umwelttechnik gmbh
Harbatshofen 50 
88167 Stiefenhofen
Tel. (0 83 83) 92 23-0, Fax -22
info@harter-gmbh.de

Trocknungsanlagen

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

Verdampferanlagen

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

Wasserbehandlung-Kreisläufe

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

schichtdickenmessung, materialanalyse

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

Technischer galvanobedarf

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

schleifen und polieren

Bezugsquellen

DGO

DgO stuttgarter  
automobiltag 2016
Unter dem Motto „Leistungsträger Oberfläche im Automobil“ 
veranstaltet die DGO am 30. Juni 2016 wieder den Stuttgarter 
Automobiltag.

Automobile sind heute hoch komplexe Konstruktionen, 
für die zahlreiche Industriebereiche entscheidende Komponen-
ten entwickeln und liefern. Auch die Oberflächentechnik ist 
hierfür ein wichtiger Bereich, der sowohl funktionelle als auch 
dekorative Aufgaben erfüllen muss. Dabei kommen die Forde-
rungen nicht nur von den Automobilkonstrukteuren, sondern 
in zunehmendem Maße auch vom Gesetzgeber, beispielsweise 
in Form der Chemikalienverordnung REACH. Darüber hin-
aus müssen sich die Technologien dem Wettbewerb des Mark-
tes stellen: hohe Qualität zu geringen Kosten.

Der DGO Stuttgarter Automobiltag 2016 bietet aktuelle 
Beiträge zu den REACH-konformen Entwicklungen im Be-
reich Oberflächentechnik und macht damit deutlich, dass auch 
in Zukunft hochqualitative Korrosionsschutzschichten ebenso 
Bestandteil von Fahrzeugen sein werden wie die nicht weg-
zudenkenden, glänzenden Chromoberflächen. Dazu werden 
nicht nur nationale, sondern auch Referenten aus dem euro-
päischen Ausland ihren Standpunkt vertreten. Erstmals werden 
auf der Tagung in Stuttgart Ergebnisse eines Verfahrensver-
gleichs über eine größere Anzahl an Schichtsystemen und von 
unterschiedlichen Herstellern gezeigt. Diese machen deutlich, 
dass Spezialisierungen auf die unterschiedlichen Anforderun-
gen unabdingbar sind, die durch die Kunden aus den OEMs 
erfolgen müssen. Die Oberflächentechnik bietet nahezu für alle 
Herausforderungen eine tragfähige Lösung. Die Veranstaltung 
findet am 30.  Juni 2016 im Mövenpick Hotel Stuttgart Air-
port & Messe statt. 

Weitere Informationen zur Anmeldung  

unter www.dgo-online.de/Veranstaltungen 

und unter www.dgo-stuttgart.de 

Der automobiltag findet im mövenpick hotel stuttgart airport & 
messe statt.

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
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Kurz notiert

DGO

7. südwestfälischer Oberflächentag
Nach dem erfolgreichen Start des ersten Süd-
westfälischen Oberflächentages 2010 mit 
rund 100 Teilnehmern und den Fortsetzun-
gen in den letzten Jahren laden die Südwest-
fälische 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 
„Südwestfälischen Oberflächentag“ in die 
Kammer nach Hagen ein. 

Ein Hauptziel der Veranstaltung ist es, 
über aktuelle Entwicklungstrends bei Ober-
flächen und deren Herstellung mit Blick auf 
Design und Funktion zu informieren. Daher 
wird auch ein Ausblick auf die Zukunft der 
Oberflächen nicht fehlen. Die Veranstaltung 
soll interessierten Praktikern sowie Fach- und 
Führungskräften der Oberflächentechnik in 
der Region Südwestfalen ein Forum für In-
formations- und Erfahrungsaustausch bieten 
sowie zur Knüpfung und Pflege persönlicher 
Kontakte dienen. Die Referenten stammen 
überwiegend aus dem Kreis der Anwender. 

Unter anderen wird Dr. Franz Gassner von 
der BMW-Group über die Zukunft von 
Chrom aus der Sicht der Automobilindustrie 
referieren. Weitere Themen sind in Vorbe-
reitung und werden circa einen Monat vor 
dem Veranstaltungstermin bekannt gegeben. 

Anmeldungen zu dieser Veranstaltung nimmt 
Svenja Schlönert, SIHK-Geschäftsstelle Lü-
denscheid, ab sofort per Fax unter (02351) 
9094-21 oder per E-Mail an schloenert@ 
hagen.ihk.de entgegen. Die Teilnahme an der 
Informationsveranstaltung ist kostenlos. 

auch der 7. südwestfälische Oberflächentag findet wieder in der sihK in hagen statt.
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anzeige

An	gleich	zwei	Standorten	geht	die	C+C	Unternehmensgruppe	mit	einem	neuen	ERP-System	„live“.

sichere systemumstellung dank  
standardnaher einführung
Die C+C Cours gmbh geht am 1. Juli 2016 
mit einer neuen eRp-Branchenlösung von 
markmann + müller „live“.

Das Unternehmen hat die Implementierung 
erfolgreich abgeschlossen und führt bereits ei-
ne Simulation des Echtstarts durch. C+C hat 
sich für eine standardnahe Implementierung 
entschieden und kann so spätere Upgrades 
besonders einfach durchführen. Bemerkens-
wert: Die Umstellung auf das neue – und vor 
allem zukunftssichere – System erfolgt gleich-
zeitig in Velbert und in Ottendorf-Okrilla. 
Um das voll integrierte ERP-System optimal 
nutzen zu können, suchte sich C+C einen 
Partner mit großer Branchenerfahrung im 
Bereich Oberflächenveredelung aus, mark-
mann + müller aus Herdecke.

C+C Cours GmbH Geschäftsführer Peter 
Jülicher erklärt: „Wir wollten einen Partner, 
der in seinem Bereich genauso erfolgreich 
spezialisiert ist, wie wir in unserem. Neben 
der eigentlichen Software-Lösung waren uns 
vor allem die Einführungsmethodik und der 
große Erfahrungsschatz wichtig.“

Die Steuerung der eigenen Unterneh-
mensprozesse ist für mittelständische Un-
ternehmen heutzutage nur über ausgereifte 
ERP-Systeme möglich. Es geht darum, alle 
Ressourcen optimal einzusetzen und Prozes-
se effizienter zu machen. Das Ziel: Wettbe-
werbsvorteile erzielen und sich langfristig am 
Markt behaupten.

Oft sieht die Realität aber anders aus: 
Über Jahre „gewachsene“ Systeme sind nicht 
kompatibel und versperren den Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft. Dazu kommt: Selbst, 
wenn man den richtigen Weg gefunden hat, 

ist es schwer, diesen alleine zu beschreiten. Pe-
ter Jülicher fasst treffend zusammen: „Unser 
Anspruch war es, die beste Lösung zu finden 
und diese reibungslos zu implementieren. 
Was nützt es, wenn ich in der Theorie das op-
timale System besitze, aber in der Praxis nicht 
vernünftig damit arbeiten kann?“

Die Verantwortlichen entschieden sich 
für die Branchenlösung „m+m Veredelung-
PLUS“, die genau auf die Galvano- und 
Oberflächenbranche zugeschnitten ist und 
auf Microsoft Dynamics (NAV) basiert – und 
damit auf einem bewährten Fundament, das 
außerdem eine einfache Anbindung an die 
anderen Microsoft-Produkte garantiert.

Ein wichtiger Grund für den erfolgrei-
chen Abschluss des Projektes, ist nach Mei-

nung des C+C Geschäftsführers die „PSM 
Einführungsmethodik“ von markmann + 
müller: „Ohne eine durchdachte Methodik 
wäre es viel schwieriger geworden, unse-
re Mitarbeiter, die später ja mit dem neuen 
System arbeiten sollen, zu motivieren und 
vor allem auch auszubilden. Mir war wich-
tig, dass sich am Ende keiner überrannt oder 
überfordert fühlt, sondern dass alle von den 
Vorteilen der neuen Lösung überzeugt sind.“ 

Dank dieser Einführungsmethodik konn-
te C+C bestehende Prozesse analysieren, 
Verbesserungen planen und diese dann soft-
waretechnisch umsetzen lassen. Jülicher zieht 
ein äußerst positives Fazit: „Wir profitieren 
nun massiv von unseren Prozessverbesserun-
gen, vor allem in den Bereichen Warenan-
nahme, Produktionsplanung und Logistik, 
und blicken softwaretechnisch positiv in die 
Zukunft.“ 

markmann + müller datensysteme GmbH

Gahlenfeldstraße 45

58313 Herdecke

Telefon: 02330 801-0

Fax: 02330 801-154

E-Mail: info@mumdat.de

www.mumdat.de

Unternehmenssitz in Velbert
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Besuchen Sie uns!

31. Mai – 2. Juni

HALLE 9
STAND 2.1




