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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

die ZVO-Oberflächentage haben sich zu ei-
nem der führenden Oberflächenforen ent-
wickelt. Die bis dato hohen Anmeldezahlen 
für die diesjährige Veranstaltung vom 13. bis 
15. September in Berlin unterstreichen ein-
mal mehr die Bedeutung des Kongresses 
– und die Qualität des Programms: Alter-
nativen zu Chromsäure, Zink-Nickel-Legie-
rungsschichten, Indus-
trie 4.0 sind nur einige 
der dort behandelten, 
für die Branche bren-
nenden Themen (siehe 
Programm Seite 41).

REACH beschäftigt die Branche bereits 
seit einigen Jahren. In Anbetracht des kurz 
bevorstehenden „Sunset-Dates“ am 21. Sep-
tember, ab dem Chromtrioxid in Folge von 
REACH ohne gültige Zulassung nicht mehr 
verwendet oder in Verkehr gebracht werden 
darf, werden insbesondere Alternativen zu 
Chromsäure ein beherrschendes Thema der 
diesjährigen ZVO-Oberflächentage sein – 
nicht nur im Rahmen der Vorträge. Ein The-
ma, das einen intensiven Kommunikations- 
und Informationsbedarf mit sich bringt. 

Unser Ressort REACH wie auch das Res-
sort Automobil beschäftigen sich regelmäßig 
mit diesbezüglichen aktuellen Entwicklungen 
und Aufgabenstellungen (siehe Seiten 9, 10). 
Auf den diesjährigen ZVO-Oberflächentagen 
steht darüber hinaus der neue ZVO-Ressort-
leiter Umwelt- und Chemikalienpolitik Dr. 
Malte-Matthias Zimmer (siehe auch Seite 8) 
für eine aktuelle REACH-Sprechstunde zur 
Verfügung.

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten 
der Vorträge gewinnen der persönliche Kon-
takt und Austausch der Kongressteilnehmer 

untereinander immer mehr an Bedeutung, 
die Kongressteilnahme wird dadurch noch 
vielseitiger und spannender. Denn die Teil-
nehmer haben die Chance, sich einen umfas-
senden Eindruck vom Geschehen in unserer 
und den wichtigen Querschnittsbranchen 
zu verschaffen und dabei auch für sich selbst 
neue Möglichkeiten, Themen und Kontakte 

zu entdecken.
Aber der Besuch der Ober-
flächentage lohnt sich auch 
noch in vielerlei anderer 
Hinsicht. Die Attraktivität 
der Bundeshauptstadt als 

Veranstaltungsort braucht nicht besonders 
herausgestellt zu werden. In Berlin trifft sich 
die Welt. Großen Unterhaltungswert hat 
auch der diesjährige Plenarvortrag von Bernd 
Jülicher mit dem bereits vielversprechenden 
Titel „Schneewittchen und der Wolf – Der 
freie Unternehmer und seine Spaziergänge im 
Wald“. Wo sonst bietet sich die Gelegenheit, 
einem Poetry- und Science-Slam beizuwoh-
nen, der sich mit den brennenden Fragen der 
Branche beschäftigt. Ein Format, das in der 
Geschichte der Oberflächentage bislang ein-
zigartig ist.

Und noch eine Premiere erwartet die 
Besucher der diesjährigen Oberflächenta-
ge: Trotz Wahlkampfhektik hat sich Brigitte  
Zypries, amtierende Bundesministerin für 
Wirtschaft und Energie, für ein Grußwort 
auf der Eröffnungsveranstaltung angekün-
digt. Ein Beleg dafür, dass unsere Branche in 
der politischen Wahrnehmung zunehmend 
den Stellenwert bekommt, der ihr zusteht.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt 
ist die ZVO-Mitgliederversammlung am 
13. September. Alle ZVO-Mitglieder sind 

editorial

christoph matheis, ZVO-hauptgeschäftsführer

Die ZVO-Oberflächentage 2017 
sind ein muss! 

dazu eingeladen, teilzunehmen und von ih-
rem Recht – und der Pflicht –  Gebrauch zu 
machen, die Geschicke des Verbandes und 
der Branche mit zu lenken (siehe Seite 15).  

Die ZVO-Oberflächentage sind also aus 
fachlichen wie aus sozialen Gründen eine loh-
nenswerte Veranstaltung – grundsätzlich und 
in diesem Jahr ganz besonders.

Ich freue mich auf einen spannenden 
Kongress und zahlreiche Teilnehmer! 

Ihr

Christoph Matheis

eine Veranstaltung 
mit mehrwert!
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aus den Verbänden

buzil, seit 1. Juli 2017 mitglied im fit, ist 
der kompetente problemlöser und zuverläs-
sige partner für erstklassige und effiziente 
reinigungschemie. 

Seit 110 Jahren befindet sich das Unternehmen 
Buzil mit Stammsitz in Memmingen in Fami-
lienbesitz und wird heute in vierter Generation 
geführt. Die stetige Weiterentwicklung, quali-
tativ herausragende und umweltverträgliche 
Produkte sowie die systematische Gestaltung 
und Optimierung umfassender Servicedienst-
leistungen stehen bei Buzil im Mittelpunkt.

Mit über 140 Spezialisten, Exporten in 
mehr als 35 Länder und einer starken welt-

weiten Präsenz zählt Buzil zu den internati-
onalen Schrittmachern auf dem Gebiet mo-
derner Reinigungs-, Pflege-, Hygiene- und 
Desinfektionsprodukte. Nicht nur für die 
professionelle Gebäudereinigung, sondern 
auch speziell für die Industrie entwickelt, 
produziert und vertreibt das traditionsreiche 
Unternehmen erstklassige Lösungen für na-
hezu alle Anwendungen. 

Ob Großindustrie oder produzierendes 
Gewerbe, mit der INDUPURE® Produktfa-
milie liefert Buzil Lösungen für die Vor- und 
Nachbehandlung sowie Passivierung von 
Werkstoffen. Das INDUPURE®-3-Säulen-
System, bestehend aus INDUPURE® Clean, 

Process und Protect, bildet dabei die Basis für 
beste Ergebnisse, wenn es um die Teilereini-
gung, Prozesschemie oder um den Korrosi-
onsschutz und die Teileaufbereitung geht.

Buzil arbeitet täglich an zukunftsweisen-
den Reinigungslösungen mit dem Ziel: zu-
friedene Kunden und Anwender. 

Die galvano gestellbau Ocaktan gmbh, seit 
1. april 2017 mitglied im ZVO, ist auf den 
bau von gestellen für die galvanische Ober-
flächenveredlung spezialisiert.

Die Galvano Gestellbau Ocaktan GmbH wur-
de im Jahre 1995 gegründet. Seitdem ist das 
Familienunternehmen mit Sitz in Solingen 
stetig gewachsen. Sein Schwerpunkt liegt in 
der Herstellung von Gestellen für die Galvani-
sierung von Exterieur- und Interieurelementen 
der Automobilindustrie, Verzinkung und Me-
tallgalvanik wie auch in der Herstellung von 
Transport-, Lackier- und Eloxalgestellen.

Unter Einhaltung von Kundenvorgaben 
und Berücksichtigung der DIN EN ISO 
9001:2000 fertigen die 80 Mitarbeiter auf 

6.000 Quadratmetern prä-
zise Gestelle. Durch einen 
modernen Maschinenpark 
und qualifizierte Fachkräf-
te hat sich das Unterneh-
men zukunftssicher positi-
oniert und kann den stetig 
steigenden Standards ohne 
Einschränkungen gerecht 
werden. 

Die Entwicklung der Gestelle erfolgt com-
putergestützt und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden. Dies ermöglicht eine zeit-
nahe und effiziente Herstellung sowie in der 
Folge produktive und effektive Arbeitsschritte. 
So wird bereits im Vorfeld eine hohe Präzision 
der Kontaktierung von Rohteilen erzielt.

Folgende Technologien und Maschinen kom-
men zum Einsatz:
•	 CAD-System	für	den	virtuellen	Gestellbau
•	 3D-Drucker	für	die	Erzeugung	von	Rohtei-

len vor der Serienreife
•	 CNC-Bearbeitungszentrum
•	 CNC-Bohrzentrum
•	 CNC-Drahtbiegemaschine	 

FiT: Neumitglied BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

mit sicherheit perfekt sauber

ZVO: Neumitglied Galvano Gestellbau Ocaktan GmbH

präzision, die trägt

neue mitglieder

Wir begrüßen folgende Neumitglieder (sor-
tiert nach Eingang des Mitgliedsantrages):

DgO:
persönlich: 
Seit 1. Juni 2017 
•  Raoul Schön, Celle

Seit 20. Juni 2017 
•  Christian Thierfelder, Erfurt

Seit 4. Juli 2017
•  Tayfun Ertugrul, Nürnberg

Seit 5. Juli 2017
•  Dipl.-Ing. Katja Feige, Mannheim

Seit 10. Juli 2017
•  Lukas Eggert, Hagen

fit:
Seit 1. Juni 2017
•  STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG, 

Bielefeld 

Seit 1. Juli 2017
•  BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG, 

Memmingen 

ZVO:
Seit 1. Juni 2017
•  Bücher GmbH, Lüdenscheid 
•  Bruchmühlbacher Galvanotechnik GmbH, 

Bruchmühlbach

Seit 1. Juli 2017
•  Gebauer GmbH (TimeLine®)
•  Galvano Gestellbau Solingen GmbH &  

Co. KG, Haan

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

Der stammsitz von buzil in memmingen

Das familienunternehmen stellt gestelle für die  
galvanisierung her.
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aus den Verbänden

Der ZVO wächst und investiert – wie 2015 im rahmen seiner 
einstimmig beschlossenen strategischen neuausrichtung ange-
kündigt – weiter in personal: Dr. malte-matthias Zimmer ist seit 
dem 1. Juli 2017 hauptamtlich für den bereich Umwelt- und 
chemikalienpolitik im ZVO zuständig.  

Als Ressortleiter ist Dr. Malte-Mat-
thias Zimmer zentraler, verantwort-
licher Ansprechpartner für den ZVO 
und dessen Mitglieder im Bereich 
Umwelt- und Chemikalienpolitik, 
national und international. Er vertritt 
den ZVO in diesen Bereichen fach-
lich nach außen, unter Wahrung der 
Interessen seiner Mitglieder, der Roh- 
und Verfahrenschemie-, Anlagen- und 
Komponentenlieferanten sowie der 
Lohngalvaniken. 

Zu seinen Aufgaben zählen die 
Leitung der ZVO-Ressorts REACH 
und Umwelt & Chemie sowie die Zu-

sammenarbeit mit REACH-Konsortien aller Art. Im Zuge der 
landes-, bundes- und europaweiten politischen Interessenvertre-
tung beobachtet und bearbeitet er neue Umweltschutzverord-
nungen und -gesetze und nimmt Termine bei Ministerien und 
Behörden wahr. Außerdem vertritt er die Interessen des ZVO 
innerhalb des CETS (European Committee for Surface Treat-
ment), der UEAPME (European Association of Craft, Small and 
Medium-sized Enterprises) und unterhält Kontakte zu Behörden 
und öffentlichen Institutionen zum Umgang mit Gefahrstoffen 
in der Oberflächentechnik.

Den ZVO-Mitgliedern steht er in allen umwelt- und chemi-
kalienpolitischen bzw. abwassertechnischen Fachfragen aus dem 
Bereich der Galvanotechnik beratend zur Seite. 

Dr. Zimmer hat bereits zuvor über viele Jahre die Branchen-
herausforderungen sowohl in der betrieblichen Praxis als auch 
im ZVO intensiv begleitet. Seit dem Studium ist er eng mit der 
technischen Chemie, insbesondere der Elektrochemie und der 
Galvanotechnik verbunden. Er begann seine berufliche Laufbahn 
bei der Preussag Stahl AG (heute Salzgitter AG) zunächst als La-
borleiter, später als Entwickler und Betriebsleiter einer Anlage 
zur Strukturverchromung. Anschließend übernahm er die tech-
nische Leitung in einem Eloxalunternehmen und war bis Mitte 
2012 Geschäftsführer einer mittelständischen Lohngalvanik. 

Mitte 2012 übernahm er die Verantwortung bei der EUPOC 
GmbH als Geschäftsführer. Ursprung der EUPOC waren die 
Herausforderungen aus REACH für einen großen Teil der Bran-
che, sowohl in fachlicher, als auch in politischer und juristischer 
Hinsicht. 

ZVO: Personelles

neuer ressortleiter 
Umwelt- und 
chemikalienpolitik

Dr. malte-matthias 
Zimmer ist seit Juli 
2017 ZVO-ressortleiter 
für Umwelt- und  
chemikalienpolitik.
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Das ZVO-ressort automobil unter leitung 
von rainer Venz traf sich am 13. Juli zu sei-
ner zweiten turnusmäßigen sitzung dieses 
Jahres im the squaire conference center in 
frankfurt a. m.

Im Rahmen der vergangenen Sitzung war 
Kritik an der Kostenpflichtigkeit von DIn-
entwürfen geäußert worden. Der ZVO hatte 
angeregt, Branchen- wie ZVO-Mitgliedern 
einen kostenfreien und unkomplizierten 
Online-Zugang für alle die Galvanotechnik 
betreffenden Normenentwürfe zu gewähren. 
Dieses Anliegen hat der DIN-Beirat jedoch 
im April abgelehnt.  

Als Termin für den nächsten stuttgarter 
automobiltag wurde mit großer Mehrheit 
der 24. Januar 2019 präferiert. 

Christoph Baumer, Collini CH, referierte 
zum Thema statistische bewertung galva-
nischer prozesse. Hierzu stellte er ein von 
ihm betreutes Projekt zur Null-Fehler-Quali-
tät in der Automobilindustrie vor. 

Galvanische Prozesse werden häufig als 
nicht fähig angesehen. Es kommt zu unkont-
rollierten Schwankungen, die auf Prozessfeh-
ler zurückzuführen sind. Ziel seiner Arbeit ist 
daher eine Prozessführung nach statistischen 
Kriterien – und damit ein Wandel vom hand-
werklichen zum industriellen Vorgehen, das 
Ablösen von Erfahrungen, Intuition und 
Heuristik durch wissenschaftliches Vorgehen, 
um Prozesse automatisierbar zu machen.

Die Vielzahl von Einflüssen auf Schicht-
eigenschaften erfordert eine hohe Konstanz 
in den Einflüssen. Ein Haupteinflussfaktor 
ist der Elektrolyt und seine Zusammenset-
zung. Die Konzentrationsschwankungen sind 
abhängig von Probenentnahme, Analyse, 
Badführung und Produktionsschwankungen. 
Diese Produktionsschwankungen sind zwar 
prozessimmanent, können aber kompensiert 
werden – durch automatische Prozessüberwa-
chung, Dosierungen und/oder Stoffbilanzen. 
In der Zukunft lassen sich neben Prozesspara-
metern auch Produktparameter zur Badfüh-
rung nutzen.

Der Hauptaufwand bei der Implentie-
rung der Prozessführung nach statistischen 
Kriterien liegt laut Baumer in einer umfas-
senden Datenregistrierung. Demgegenüber 
steht der Nutzen: Durch die Erhöhung der 
Prozessfähigkeit lassen sich die Fehlerkosten 

senken. Je früher im Prozess der Fehler aufge-
deckt wird, desto niedriger die Fehlerkosten. 
Hinzu kommt, dass die Prozessfähigkeit vom 
Kunden zunehmen nachgefragt wird. 

Der aK Znni/Qualitätsstand Znni-
Oberflächen berichtete aus seiner letzten Sit-
zung am 7. Dezember 2016, unter anderem 
zum Korrosionswechseltest. Versuche erga-
ben, dass die Kältephase keinen Einfluss auf 
das Korrosionsverhalten hat. Die Wechselwir-
kung von Temperatur und Feuchtigkeit zeigt 
nach kurzer Zeit starke Korrosionsbelastung. 
Deshalb favorisiert VW den PV1209-Test oh-
ne Kältephase und weiterhin den zyklischen 
„80/80“-Klimawechseltest (80 °C/80 Prozent 
relative Feuchte). Zum Thema Korrosions-
kurzzeittest wurde ein Ringversuch beschlos-
sen, an dem sich Schlötter, Atotech, Dipsol, 
Coventya, Dr. Hesse, Hillebrand, Kiesow, 
MacDermid Enthone und Volkswagen betei-
ligt haben. Die Beschichtung der Versuchstei-
le (Schellen) bei Fa. Ruhl begleiteten die Fir-
men Coventya und Schlötter. Die Ergebnisse 
wurden in der Folgesitzung des AK am 19. 
Juli bei Coventya in Gütersloh präsentiert. 

Weiter wurde die ISO 4042 hinsichtlich 
der Unterscheidung von Dick- und Dünn-
schichten bei ZnNi thematisiert und festge-
halten, dass es generell keinen Unterschied 
zwischen dünneren und dickeren Passivierun-
gen für ZnNi gibt. 

Aus der oberflächenrelevanten Arbeit des 
Deutschen schraubenverbandes (DsV) 
wurden verschiedene Aktivitäten präsentiert, 
unter anderem zur Bewertung schwarzer 

Oberflächen, die Korrosionsprüfung oh-
ne oder mit thermischer Vorbelastung, die 
kombinierte Kalibrierung Drehmoment-
Vorspannkraft, die MA-FV-Prüfung VW 
01131 / VDA 235-203 – Vereinheitlichung 
des Prüfverfahrens und klebende Beschich-
tungen – Revision DIN 267-27 und der 
DSV-Ringversuch „Salzsprühnebelprüfung 
ISO 9227-NSS“; außerdem die DSV-Infor-
mation „Einfluss des Anlieferzustands“ bzw. 
die DSV-Leitlinien „Verbaubarkeitsprüfung 
von Schrauben mit Innen-Kraftangriffen“ 
und „Schütt- und Transportprozesse“. 

Der VDa aK Oberflächentechnik be-
richtete über eine Versuchsreihe von US-CAR, 
ein Zusammenschluss der sogenannten „Big 
Three“, die den FGK-Ringversuch in den 
USA spiegelt. Ergebnis: Die Ausgangsfarbe bei 
Cr(III)-Oberflächen veränderte sich am stärks-
ten durch Freibewitterung. Im Feld gab es 
keine Unterschiede zwischen sulfatischen und 
chloridischen Systemen. Die Designorientie-
rung erfolgt in den USA über zuvor festge-
stelltes technisches Verhalten – im Gegensatz 
zu Deutschland, wo das Design die Richtung 
vorgibt, nicht die technische Performance.

Seitens der Oem werden Fragen zu Kon-
taktkorrosion, Leitfähigkeit und Isolationsver-
halten bei unterschiedlichen Materialien bzw. 
Oberflächen sowie die Forderung nach ent-
sprechenden Nachweisen laut. Daher wird das 
Ressort versuchen, für die nächste Sitzung am 
16. November 2017 einen Referenten aus dem 
VDA zum Thema „Künftige Anforderungen 
an Oberflächen für Elektroautos“ zu finden. 

ZVO: Ressort Automobil

aktuelle themen, aktionen und  
anforderungen aus dem automobilbereich diskutiert

aus den Verbänden

In seinem Vortrag zur prozessführung nach statistischen Kriterien machte christoph baumer, 
collini ch, die Vielzahl von einflüssen auf die schichteigenschaften klar. 
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aus den Verbänden

Unsere branche sieht sich derzeit in einer besonderen form mit dem 
Wettbewerb aus asien konfrontiert, wenn asiatische anbieter eine 
reach- und rOhs-Konformität ihrer produkte deklarieren. Weder 
sehen sich asiatische anbieter einer der eU vergleichbar scharfen 
Umweltgesetzgebung noch einer der gerade in Deutschland restrik-
tiven Überwachung durch regionale behörden ausgesetzt. eine Veri-
fizierung der aus fernost erbrachten angaben und nachweise ist für 
Kunden aber oft schwierig bis unmöglich – kann beim Inverkehrbrin-
gen von erzeugnissen aber eine wichtige rolle spielen. 

Hinsichtlich REACH gilt es zunächst, zwischen dem Warenverkehr 
mit Substanzen – das sind alle Chemikalien bis auf einige Ausnahmen 
wie zum Beispiel Wasser – und dem Warenverkehr mit Artikeln zu 
unterscheiden. 

Warenverkehr mit substanzen 

Importiert ein Unternehmen selbst Substanzen in die EU, sieht 
REACH eine Registrierung samt Registrierungsnummer vor. Diese ist 
bei Lieferungen auf dem Label und ggf. auf dem Sicherheitsdatenblatt 
anzugeben.

Kauft das betreffende Unternehmen die Substanzen innerhalb der 
EU ein, so muss der Lieferant diese Registrierung besitzen und ebenso 
ausweisen. Andernfalls ist der Handel bzw. die Lieferung nach EU-
Recht nicht erlaubt.

Warenverkehr mit artikeln

Für Unternehmen außerhalb der EU existieren für Artikel/Erzeugnis-
se derzeit keine Importbeschränkungen oder -auflagen. 

Bei Unternehmen, die ein Erzeugnis innerhalb der EU in den Verkehr 
bringen, greift jedoch die sogenannte „0,1-Prozent-Regel“: Sind in ei-
nem Erzeugnis mehr als 0,1 Prozent eines SVHC-Stoffes enthalten 
– die Substanzen werden in Anhang 15, der sogenannten Kandidaten-
liste, aufgeführt – so ist dies dem Kunden unaufgefordert mitzuteilen. 
Mindestinformation ist der Name der Substanz. 

Hierbei gilt der Grundsatz „einmal ein Erzeugnis – immer ein Er-
zeugnis“. Dementsprechend ist die 0,1-Prozent-Regel nicht auf das 
Gesamterzeugnis, sondern auf alle seine Komponenten anzuwenden, 
die als Einzelerzeugnis zu identifizieren sind (zum Beispiel jeder Kon-
densator auf einer Platine). Dem Endverbraucher ist die Information 
auf Anfrage binnen 45 Tagen zu geben.

Informationspflicht beim Inverkehrbringen von  
erzeugnissen

Erwirbt also ein Unternehmen ein Erzeugnis außerhalb der EU, so ist 
es bei Weitergabe hinsichtlich des SVHC-Gehaltes auskunftspflichtig. 
Die entsprechenden – nachvollziehbaren und belastbaren! – Informa-
tionen muss es bei seinem Lieferanten einholen. 

Ein Zertifikat in chinesischer Sprache jedoch, das der Käufer gar 
nicht lesen kann, ist keinesfalls als nachvollziehbare und belastbare 
Auskunft anzusehen. Als belastbar kann beispielsweise ein Sicherheits-
datenblatt oder Vergleichbares in Landessprache gelten. 

Grundsätzlich kann ein Zertifikat auf Basis außereuropäischer 
(Umwelt)Gesetzgebung keine Klarheit verschaffen. Im asiatischen 
Raum gilt eine andere Umweltgesetzgebung als in Europa, wo 
REACH klare Kriterien vorgibt, die es zu erfüllen gilt. Ein Zertifikat 
muss also speziell die „europäische REACH-Konformität“ bestätigen. 

ZVO: Ressort REACH

Konsequenzen von reach für  
Importe aus dem nichteuropäischen 
ausland

Kommt einem chinesisch vor?!: 
Das ZVO-ressort reach klärt 
auf, wie mit Zertifizierungen aus 
asien umzugehen ist.
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Die Plausibilitätsprüfung sollte möglichst durch einen Fachmann 
bzw. entsprechend Beauftragten erfolgen. 

Sollte das Unternehmen die geforderten Informationen von 
seinem Lieferanten nicht erhalten oder sind diese nicht belastbar, 
gibt es nur zwei Möglichkeiten, die ihm Rechtssicherheit ver-
schaffen: Es nimmt die Erzeugnisse gar nicht erst oder es nimmt 
selbst eine laboranalytische Überprüfung auf SVHC vor bzw. lässt 
in einem akkreditierten Labor testen.

strafe bei Verstoß gegen die Informationspflicht 

Laut europäischer Rechtsprechung löst das Vorhandensein von  
SHVC in einem Erzeugnis die Informationspflicht aus. Diese 
Informationspflicht geht in beide Richtungen der Lieferkette, es 
gilt also auch eine Ermittlungspflicht. Beim Verkauf eines (Ge-
samt)Erzeugnisses übernimmt ein Unternehmen demnach die 
Auskunfts-Verantwortung für den SVHC-Gehalt jedes darin ent-
haltenen Erzeugnisses. 

Handelt es sich dabei beispielsweise um einen Hersteller von 
komplexen Elektronik-Erzeugnissen, die aus hunderten von zuge-
kauften Einzelerzeugnissen bestehen, wird das irrwitzige Ausmaß 
der Forderung offensichtlich. 

Dennoch: Sollte ein Verstoß gegen die Informationspflicht 
angezeigt werden, das heißt, sollte ein Abnehmer beispielsweise 
in einem Kondensator SVHC finden, das nicht deklariert wurde, 
drohen bis zu 50.000 Euro Strafe. 

berücksichtigung des „bemühens“ 

Ob eine Strafe erhoben wird oder nicht, liegt jedoch im Ermessen 
der Behörde. Hierbei spielt das „Bemühen“ des Unternehmens ei-
ne Rolle. Das heißt, die Behörde berücksichtigt, ob sich ein Unter-
nehmen bemüht hat, seiner Ermittlungs- und Informationspflicht 
nachzukommen. Bei komplexen Erzeugnissen, ist kaum sicher 
auszuschließen, dass eine Komponente einen SVHC-Stoff bzw. 
mehr als 0,1 Prozent eines SVHC-Stoffes enthalten kann. Das 
Führen eines Teileverzeichnisses mit Risikoabschätzung für den 
Kunden könnte jedoch ein Ansatz für ein deutliches „Bemühen“ 
sein. Auch ein entsprechender Hinweis auf das Restrisiko an den 
Kunden könnte als vorsorgliche Maßnahme angesehen werden. 

Grundsätzlich gilt die Informationspflicht in Form der Bring-
schuld innerhalb der Lieferkette nicht für den Verkauf an den End-
verbraucher. Dieser kann jedoch beim Verkäufer abfragen, ob in 
einem Bauteil SVHC-Stoffe enthalten sind, worauf der Verkäufer 
wiederum innerhalb von 45 Tagen belastbare Auskunft geben muss. 

Eine offizielle ZVO-Stellungnahme sowie ein Musterschrei-
ben zur unternehmensindividuellen Verwendung finden Sie im 
Mitgliederbereich von zvo.org.  

Nähere Informationen unter:

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/ 

Veranstaltungen/pdf/2011/110411/110411-03-Haas.pdf?__

blob=publicationFile&v=2

und http://reach-info.de/auskunftsrecht.htm

aus den Verbänden
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anzeige

am anfang einer pumpenauslegung steht die analyse  
des gesamtsystems

Bei einem umfassenden Energieeffizienz-Konzept für ein komplettes, 
hydraulisches System, ist die Analyse des Gesamtsystems stets die Basis 
einer Pumpenauslegung. Ziel ist die Steigerung des Gesamtwirkungs-
grades der Anlage für deutliche Energieeinsparungen und damit für  
geringere Betriebskosten und weniger CO2-Ausstoß. Hierfür ist lang-
jährige Erfahrung und Kompetenz erforderlich.

lebenszykluskosten von pumpensystemen

Im Anlagenbau wurden bis vor einigen Jahren bei der Auswahl von 
Pumpensystemen lediglich die Anschaffungs- und Installationskosten 
berücksichtigt. Um jedoch die Wirtschaftlichkeit eines Produktes oder 
Systems ganzheitlich ermitteln zu können, muss eine Gesamtbetrach-
tung der anfallenden Kosten durchgeführt werden.
Prozesspumpen laufen häufig rund um die Uhr, sieben Tage pro Wo-
chen und müssen eine hohe Betriebssicherheit aufweisen. Sie bilden 
das Herzstück einer Anlage.
Die Energiekosten sind entgegen der langläufigen Meinung oftmals 
der größte Kostenfaktor und dominieren in Folge dessen die Lebens-
zykluskosten!

möglichkeiten zur energie-einsparung an  
hydraulischen anlagen

Wechselwirkung zwischen pumpe und anlage

renner bietet pumpenseitige lösungen ebenso wie strömungs-
technisch optimierte filtertechnik für die anlagenseite

Kompakte pumpe, konzentrierte  
leistung, maximale effizienz

Kleiner Bauraum, große Leistung – darin liegt die wahre Kunst im 
Pumpen- und Filterbau. Produkte aus dem Hause RENNER erfüllen 
alle diese Forderungen bei ebenfalls optimiertem Preis-/ Leistungsver-
hältnis.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die neue, 
extrem kompakte Tauchpumpen-Fil-
ter-Kombination FI1 + RT-VC100.
Diese dimensionsoptimierte Einheit 
aus wirkungsgradoptimierter Krei-
selpumpe kombiniert mit einem 
strömungsoptimierten Filtergehäu-
se und einer optional erhältlichen, 
integrierten Drehzahlregelung setzt 
neue Maßstäbe für Leistung pro 
Raumeinheit. Prozess-Überwachung 
steht dabei ebenso im Fokus wie eine 
maximale Energieeinsparung für den 
Kunden.

Wer auf der Suche nach vergleichba-
ren Pumpen ist, für den steht unter  
www.renner-pumpen.de der Pumpen-
finder zur Verfügung. Hier genügt die 
Eingabe weniger Betriebsparameter, 
um im sehr breiten RENNER-Port-
folio schnell die optimale Pumpe zu 
finden. 

Kontakt:

Karin Renner

Geschäftsleitung

RENNER GmbH

k.renner@renner-pumpen.de

 Umfassendes Energieeffizienz-Konzept für komplette hydraulische Systeme

energie sparen ganzheitlich betrachtet

5%
5%

10%

50%

30%

 Stillstand

 Investition

  Installation, 
Entsorgung

  Betrieb, Wartung, 
Reparatur

 Energiekosten

aufteilung der lebenszykluskosten von prozesspumpen (abschätzung)

pumpenseitig anlagenseitig

Einsatz von Pumpen mit hohem Wirkungsgrad Optimierung der Rohrleitungsführung und  
-dimensionierung

Betrieb der Pumpe im Bereich des besten  
Wirkungsgrades

Einsatz von strömungstechnisch optimierten 
Ventilen, Klappen, Filtern usw.

Anpassung der Pumpenleistung an den  
tatsächlichen Bedarf

Einbau einer prozessabhängigen Drehzahl regelung 
unter Verwendung von Frequenz umrichtern für 
den Betrieb mit veränderlicher Drehzahl

Einsatz von Hocheffizienzmotoren

Ziel: Druckverlust des teilsystems anlage minimieren und betrieb der 
pumpe im punkt ihres besten Wirkungsgrades



Unter zvo.org ist seit anfang Juli 2017 jeweils eine börse für Jobs 
und gebrauchtmaschinen zu fi nden.

Das Inserieren auf der Online-Gebrauchtmaschinen- und Stellenbörse ist 
ein kostenloser Service exklusiv für alle ordentlichen und Fördermitglieder 
des ZVO. Ob zum Verkauf eines gebrauchten Gleichrichters oder zum 
Personalrecruiting: Mitglieder können ihre Inserate dort selbst einstellen 
und verwalten. Die Gebrauchtmaschinen-Angebote sollten sich jedoch 
auf das Leistungs- und Produktportfolio des ZVO-Mitglieds beziehen, 
Gegenstände aus dem privaten Gebrauch sind nicht zugelassen. 

Inserate schalten

Liegen bereits Zugangsdaten für den Mitgliederbereich von zvo.org vor, 
behalten diese auch für den Zugang zur Job- und Gebrauchtmaschinen-
börse ihre Gültigkeit. Andernfalls ist zuvor eine Registrierung erforder-
lich. Sind die Zugangsdaten nicht mehr bekannt, können diese über die 
Funktion „Passwort vergessen?“ zurückgesetzt werden.

Zunächst ist eine Anmeldung auf www.zvo.org erforderlich. Diese 
kann auf zwei Wegen erfolgen, entweder über den allgemeinen Mitglie-
der-Login oben rechts auf der Webseite oder aber über die Seiten Job-
börse oder Gebrauchtmaschinen selbst. Dort befi ndet sich am linken 
Bildschirmrand ein grüner Hilfe-Button bzw. eine Box. Ein Login über 
diese leitet direkt zur Maschinen- oder Jobbörse zurück. 

Nach Anklicken des Buttons „Neue Stelle anlegen“ oder „Neues 
Angebot erstellen“ kann ein neuer Datensatz angelegt werden. In den 
verschiedenen Auswahlfeldern werden die wichtigsten Informationen 
hinterlegt. Pro Inserat lassen sich außerdem ein PDF (maximal 100 kb 

groß) und fünf Bilder als png-, jpg- oder gif-Datei (jeweils maximal 
100 x 200 px) hochladen. 

In dieser Ansicht sieht der User nur die Datensätze, die er auch 
selbst angelegt hat. Denn nur die darf er bearbeiten, auch nachträglich. 
Auch Löschen ist möglich – und gewünscht, damit die Datenbank 
nicht mit überholten Einträgen überfüllt ist. Angebote, die länger als 
vier Wochen abgelaufen sind, werden von der Systemadministration 
gelöscht. Nach dem eingetragenen Ablaufdatum werden die Angebote 
ohnehin nicht mehr angezeigt. Der User kann sie aber wieder aktivie-
ren, indem er sie bearbeitet und das Datum anpasst.

angebote abrufen und Kontakt aufnehmen 

Nicht angemeldete Besucher der Webseite, also potenzielle Interessenten, 
fi nden unter Jobbörse und Gebrauchtmaschinen eine Liste sämtlicher 
Einträge. Bei Anklicken eines Datensatzes erscheint eine Detailansicht.

Über die Buttons „Jetzt bewerben“ bzw. „Kontakt aufnehmen“ 
werden die Interessenten auf ein entsprechendes Kontaktformular 
weitergeleitet, das per E-Mail an die vom Inserenten hinterlegte Ad-
resse geschickt wird. Bei einer Bewerbung ist ein PDF-Anhang not-
wendig, bei Gebrauchtmaschinen möglich, aber nicht erforderlich.

Der ZVO hofft auf eine rege Nutzung der Online-Börsen, damit 
sie sich zu einem attraktiven und nutzenbringenden Marktplatz ent-
wickeln. 

ZVO: Online-Börsen 

homepage um Job- und gebrauchtmaschinenbörse erweitert

ZVO: Verbandszeitschrift

ZVOreport jetzt auch als 
flipbook
Die Online-Versionen des ZVOreports stehen seit Juni dieses 
Jahres unter www.zvo.org/zvoreport als flipbooks, das heißt 
als blätterbare pDf zur Verfügung. 

Im Online-Archiv auf der ZVO-Homepage sind sämtliche 
Ausgaben des ZVOreports ab 2012 hinterlegt – jetzt mit neuer 
ansprechender Darstellung und zusätzlichen Funktionen: Die 
digitalen Magazine lassen sich – ähnlich wie die Printversio-
nen – durchblättern, in verschiedenen Ansichten darstellen, 
vergrößern und verkleinern sowie herunterladen. Die Dop-
pelseitenansicht betont den Magazincharakter und erhöht die 
Lesefreude. 

aus den Verbänden
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ZVO

einladung zur ZVO-mitgliederversammlung 2017

DGO

einladung zur DgO-mitgliederversammlung 2017

sollten sie als ZVO-mitglied auf schriftlichem Weg irrtümlich 
keine separate einladung erhalten, gilt diese ankündigung er-
satzweise bereits als offi zielle einladung.

Wann: Mittwoch, 13. September 2017, 11:00 Uhr bis ca. 
13:00 Uhr
Wo: Estrel Hotel Berlin, Sonnenallee 225, Raum PARIS
Wer: Nicht öffentliche Mitgliederversammlung
Jedes ZVO-Mitglied erhält (im Juli d. J.) per E-Mail eine persönli-
che Einladung. Gemäß § 10 (2) der aktuellen ZVO-Satzung sind 
an bzw. in der Mitgliederversammlung nur Inhaber und leitende 
Angestellte der Ordentlichen Mitglieder des ZVO teilnahme- und 
stimmberechtigt. Vertretung durch einen schriftlich Bevollmäch-
tigten ist zulässig.

Fördermitglieder des ZVO können mit beratender Stimme 
der ZVO-Mitgliederversammlung beiwohnen. 

Die nächste mitgliederversammlung der DgO 
fi ndet am 14. september 2017 um 17:00 Uhr im 
estrel hotel berlin (raum parIs) statt. auch wenn 
eine separate einladung per e-mail zu einem spä-
teren Zeitpunkt noch erfolgt, gilt diese ankündi-
gung bereits als offi zielle einladung.  

Vorläufi ge tagesordnung
  tOp  1:  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
  tOp  2:  Genehmigung der Tagesordnung  tOp  3:  Geschäfts-, Tätigkeits- und Finanzbericht für das Jahr 2016
  tOp  4:  Kurzvorstellung BMBF-Begleitmaßnahmen InnoEMatplus
  tOp  5:  Bericht der Kassenprüfer  tOp  6:  Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das Jahr 2016
  tOp  7:  Beschlussfassungen über vorliegende Aufträge7.1.  Antrag des Vorstandes: Beschlussfassung einer neuen Beitrags- und Leistungsordnung  tOp  8:  Haushaltsentwicklung 2017 und Haushaltsvoranschlag 2018

  tOp  9:  Wahlen zum VorstandtOp  10:  Verschiedenes

Vorläufi ge tagesordnung 
tOp 1:  Begrüßung, Eröffnung, Genehmigung der Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2016tOp  2:  Tätigkeits- und Finanzbericht, Rechnungsprüfungs-bericht

tOp  3:  Feststellung Jahresabschluss 2016tOp  4:  Vorstellung und Beschlussfassung über den Etat 2018
tOp  5:  Beschlussfassung vorliegender Anträge5.1.  Verhaltenskodex zur Einhaltung von Gesetzen, Kartellrechtlicher Vorschriften und freiwilliger Verhaltensregeln (Compliance-Richtlinie)tOp  6:  Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

tOp  7:  Verschiedenes

Unmittelbar im Anschluss an die ZVO-Mitgliederversammlung 
fi ndet das Arbeitstreffen der FGK-Mitglieder sowie die Sitzung 
des Fachbereiches Chemie und Anlagen statt. Zu diesen Veran-
staltungen erfolgten separate Einladungen.
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estrel hotel 
berlin
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Die galvaniseure, graveure und metallbild-
ner des bundesinnungsverbands trafen sich 
vom 12. bis 14. mai 2017 in berlin zu ihrem 
mittlerweile 70. Verbandstag. nicht nur das 
Wetter, sondern auch die angereisten teil-
nehmer sorgten für eine erlebnisreiche Ju-
biläumsveranstaltung.

Vor 20 Jahren fand der 50. BIV-Verbandstag 
an gleicher Stelle statt. Jetzt, im neu erbauten 
Radisson Blu Hotel in Berlin, erlebten jung 
gebliebene und neue Teilnehmer wiederum 
eine gelungene Veranstaltung mit interessan-
tem Tagungs- und Rahmenprogramm.

Verbandsarbeit

Nachdem die Fachgruppen zügig ihre In-
haltsschwerpunkte abgearbeitet hatten, 
stand die Hauptversammlung inklusive 
Neuwahlen auf dem Programm. Das bishe-
rige Führungsteam unter der Leitung von 
Rainer Stark wurde in seiner Arbeit bestätigt 
und um ein neues Mitglied, Michael Split-
torf, Graveur, ergänzt. 

Auch problematische und unangenehme 
Themen wurden nicht ausgespart: Innungs-
sterben, Mitgliederrückgang, verstärkte Hin-
wendung der Galvaniseure zum ZVO und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen. 
Aber auch Chancen für Graveure und Metall-
bildner wurden offen diskutiert. Letztere se-
hen keinen Anlass zur Resignation und neh-
men die Bestandsaufnahme zum Anlass, ihre 
Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen.

Das gemeinsame Mittagessen aller Ta-
gungsteilnehmer unter der Dachkuppel des 
Hotels sorgte mit einem vorzüglichen Blick 

über Berlin bereits für einen ersten Höhe-
punkt. 

berlin erleben

Der Begrüßungsabend fand im Rahmen 
einer Spreeschifffahrt statt. Ein lauer Som-
merabend, nette Gäste, angenehmes Cate-
ring – besser konnte der Verbandstag nicht 
fortgesetzt werden. 

Einen interessanten Kontrast zur Be-
sichtigung von Berlin vom Wasser aus boten 
„Highlights von Berlin“ am nächsten Tag. 
Ein Stadtführer mit Berliner Schnauze, Wis-
sen und interessanten Geschichten brachte 
den Gästen Berlin und die Berliner Curry-
wurst näher. Fünf Stunden Stadtrundfahrt 
waren nie kurzweiliger!

Mit einer spektakulären Auffahrt in die 
Hotellobby, mitten durch den Aquadome 
und eine Vielzahl von bunten Meeresfi-
schen, begann der Abschlussabend. In ge-
hobenem Ambiente bei gutem Essen und 
guter Musik wurden zahlreiche Gespräche 
und Kontakte gepflegt. Nur die gewichti-
gen Worte der Geschäftsführung konnten 
die Gäste letztlich dazu bewegen, ihren Lo-
genplatz mit wunderbarem Blick über das 
nächtliche Berlin zu verlassen.

Vorsitzender Rainer Stark freute sich 
über den mehr als gelungenen Jubiläums-
Verbandstag und gab der Hoffnung Aus-
druck, dass es unseren Handwerken auch in 
Zukunft nicht an derartigen kommunikati-
ven Veranstaltungen mangeln werde.

Der 71. Verbandstag findet vom 4. bis 
6. mai 2018 in lindau am bodensee 
statt. 

BIV: Verbandstag

eine würdige Komposition  
zum 70. Jubiläum 

Impressionen vom  
bIV-Verbandstag in berlin
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Der fgK ist partner eines forschungspro-
jekts der ludwig-maximilians-Universität 
münchen zur effektiven rückgewinnung 
von buntmetallen aus Industrieabwäs-
sern. bei ihrer mitgliederversammlung am  
27. Juni in frankfurt haben sich die teilneh-
mer dafür ausgesprochen, auch das fortset-
zungsprojekt weiter zu unterstützen. 

Zur Förderung effektiver Wiedergewin-
nungsverfahren und Recyclingtechnologien 
hat das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucher-
schutz (StMUV) den For-
schungsverbund ForCYCLE 
ins Leben gerufen und finan-
ziert die Arbeiten der Wissen-
schaftler bayerischer Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen 
mit knapp drei Millionen Euro für 
eine Laufzeit von drei Jahren (2014-2016). 
ForCYCLE vereint zehn Projekte, die aus 
verschiedenen Fachperspektiven und bezogen 
auf unterschiedliche Stoffe effiziente Recy-
clingverfahren und Fragen der Nutzung der 
gewonnenen Sekundärrohstoffe erforschen. 
Das Hauptinteresse gilt dabei den Stoffgrup-
pen der Metalle, Komposite, Baustoffe und 
Biogenen Polymere.

Ziel der Projekte ist es, auf neuen We-
gen eine effizientere Nutzung essentieller 
Rohstoffe zu erreichen und sie als Sekundär-
rohstoffe zu verwerten mit der Perspektive, 
in Bayern eine Stoffkreislaufwirtschaft zu 
etablieren – ein erster Schritt in Richtung 
Rohstoffwende. 

Innovative technische Lösungen kön-
nen nur in gemeinsamer Anstrengung von 
Forschung, Entwicklung und industrieller 
Anwendung gelingen. Deshalb wird bei den 
Projekten mit einschlägigen Unternehmens-
partnern kooperiert. 

Das Projekt „Entwicklung einer Gesamt-
lösung zur effektiven Rückgewinnung von 
Buntmetallen aus Industrieabwässern“ von 
Prof. Dr. Soraya Heuss-Aßbichler, LMU 
München, haben der FGK und besonders in-
tensiv das Mitgliedsunternehmen WAFA Ger-
many GmbH beratend unterstützt. WAFA  
hat Proben von Spülen und Bädern beige-
steuert sowie Betriebsbesichtigungen am Un-

ternehmensstandort Augsburg durchgeführt. 
Derzeit betreut es einen Masterstudenten 
beim Bau eines Technikumreaktors, der spä-
ter auch vor Ort eingesetzt werden soll.

In Deutschland fallen in der metall-
verarbeitenden Industrie große Mengen an 
bunt- bzw. schwermetallhaltigen Schläm-
men an. Galvanotechnische Betriebe erzeu-
gen bei verschiedenen Produktionsprozessen 
Abwässer, zum Beispiel beim Spülen der 
Werkstücke bzw. Verwerfen von unbrauch-

bar gewordenen Prozesslösungen sowie 
bei Reinigungsarbeiten. Bestehende 

Methoden zur Reinigung wässri-
ger Lösungen mit geringen Bunt-
metallkonzentrationen sind nur 
bedingt geeignet; die Buntme-

tallrückgewinnung aus Schläm-
men bzw. aus hochkonzentrierten 

Lösungen ist energieintensiv, kostspielig 
bzw. aufwändig in der Umsetzung.

Ziel des Forschungsprojektes ist es, eine 
Lösung für die Aufbereitung buntmetallhal-
tiger Industrieabwässer und der anfallenden 
Rückstände zu entwickeln, wodurch der 
gesamte Wertschöpfungsprozess aufgewer-
tet wird. Der Schwerpunkt liegt auf einer 
wirtschaftlich umsetzbaren Rückgewinnung 
sowie der effektiven Rückführung der Bunt-
metalle als Sekundärrohstoff. 

Hierzu wurde ein innovatives Konzept 
zur Behandlung von metallbelasteten Ab-
wässern verschiedenster Industriezweige 
entwickelt, SPOP-Cycle genannt. Diese 
Spezifische Produkt Orientierte Präzipitati-
on ermöglicht die Rückgewinnung von Me-
tallen aus Abwässern als Metall(-Fe)Oxide 
(zum Beispiel Ferrite oder Delafossite) oder 
metallische Phasen. Nach der Behandlung 
der Abwässer lagen unter optimalen Be-
dingungen die Rückgewinnungsquoten bei 
≥ 99,99 Prozent für unter anderem Cu, Ni, 
Ag, Zn, Au, Cr und Mn. 

Für die Rückgewinnung von Kupfer 
und Gold ist das Verfahren bereits weit fort-
geschritten, für alle anderen Metalle – insbe-
sondere Palladium – müssen die Verfahren 
noch weiterentwickelt werden. Der FGK 
hat sich für die Fortführung des Projekts 
ausgesprochen und wird weiterhin daran 
teilnehmen. 

FGK: ForCYCLE Projektverbund

Kooperation mit forschungsprojekt  
zur metallrückgewinnung aus Industrie-
abwässern
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Der diesjährige, mittlerweile 16. norddeut-
sche galvanotag am 18. mai in hannover 
gliederte sich wieder in zwei themenblöcke 
und wurde turnusmäßig von andreas Zahl 
geleitet. mit etwa 80 teilnehmern war die 
halbtagsveranstaltung der DgO-bezirks-
gruppen bremen, hamburg, Oldenburg, 
schleswig-holstein, hannover und bielefeld 
wieder gut besucht.

Andreas Zahl eröffnete die Tagung und über-
brachte Grußworte vom DGO-Vorsitzenden 
Rainer Venz, der durch einen Auslandsauf-
enthalt verhindert war. Dann übergab er 
das Wort an Werner Niggemeier, der seinen 
Nachfolger Thomas Kruggel als neuen Leiter 
der Bezirksgruppe Bielefeld vorstellte. 

Verfahren und prozesskontrolle  

Der erste Themenblock unter der Modera-
tion von Rudi Fließwasser von der Bezirks-
gruppe Hannover befasste sich mit Verfahren 
und Prozesskontrolle. 

Den Auftakt machte Helmut Horsthemke 
(McDermid) mit dem Thema „Netzmittel in 
der Verchromung. Neue Expositionsgrenzwerte 
erfordern Maßnahmen bis September 2017.“ 
Ab dem Sunset-Date für Chromtrioxid im Sep-
tember 2017 muss der Verwender für seine Ver-
wendung von Chromsäure eine Autorisierung 
vorweisen. Hierbei muss von einer Absenkung 
der Expositionsgrenzen für Cr(VI) um den 
Faktor 20 ausgegangen werden. Als Alternati-
ve zu teuren, aufwändigen anlagentechnischen 
Maßnahmen zur Einhaltung der Expositions-
grenzen werden unterschiedliche, PFOS-freie 
Netzmittel vorgestellt und erläutert. 

Den zweiten Vortrag hielt Joachim Hild 
(KFM Alarmanlagen GmbH) zum Thema 

„Brandfrüherkennung in Galvanikbetrieben“. 
Die verstärkte Forderung der Sachversicherer 
bei den Betreibern von Galvanikbetrieben, 
eine Brandmeldeanlage in Einsatz zu bringen, 
scheitert oft an widrigen Umgebungsbedin-
gungen in deren Produktionsbereichen. Der 
Vortrag erläuterte die Rahmenbedingungen 
des Brandschutzes und den Einsatz von Brand-
meldetechnik in widrigen Umgebungsbedin-
gungen von Galvanobetrieben. Im Speziellen 
informierte er über die Vor- und Nachteile, 
die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten 
sowie die Funktionsweise und normativen 
Grundlagen beim Betrieb von Sonderbrand-
meldetechnik in Form der Brandfrüherken-
nung mittels Rauchansaugsysteme. 

Vor der Pause referierte Dr. Elke Spahn 
(Gravitech GmbH) zum Thema „Von der 
Prozessüberwachung zur Produktqualität“. 
Die Referentin stellte ein neues analytisches 
Verfahren vor, das die Analysen der wich-
tigsten Elektrolytkomponenten direkt an der 
Anlage im Schichtbetrieb ermöglicht. Die 
Methode basiert auf der gravimetrischen Ti-
tration. Probe und Titrationsverbrauch wer-
den gewogen. Pipetten und Büretten werden 
nicht mehr verwendet. Die Titration ist so 
von der Temperatur unabhängig und Pipet-
tierfehler entfallen. Der Geräteaufwand ist 
reduziert auf eine Magnetrührwaage und ein 
Bediener-Pad mit individueller Software.  

In der Pause konnte eine Analysenein-
heit zur gravimetrischen Titration besichtigt  
werden. 

Umwelt und forschung 

Den zweite Themenblock zum Thema Um-
welt und Forschung moderierte Thomas 
Kruggel von der Bezirksgruppe Bielefeld.

DGO: 16. Norddeutscher Galvanotag

fokus auf Verfahren, prozesskontrolle, 
Umwelt und forschung 

Michael Krause (AiF F·T·K GmbH) in-
formierte über „Innovationsförderung für 
KMU – Rahmenbedingungen und Beispiele 
zur Antragsstellung“. Die AiF ist in einem 
Netzwerk, bestehend aus 100 Forschungs-
vereinigungen, rund 1.200 Forschungsstellen 
und über 50.000 kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU). Die Bereitschaft von 
KMU, in Forschung und Entwicklung zu in-
vestieren, ist sehr hoch. In innovativen KMU 
wachsen Umsatz und Beschäftigtenzahl um 
rund zwei Fünftel schneller als bei nicht-
innovativen Mittelständlern. Der Referent 
legte dar, was eine Projektförderung leisten 
kann und unter welchen Bedingungen sie 
möglich ist. Die AiF unterstützt dabei, das 
Innovationspotenzial von KMU zu entfal-
ten. Im weiteren wurden die verschiedenen 
Fördermöglichkeiten auf EU-, Bundes- und 
Landesebene vorgestellt. 

Ergänzend hierzu zeigte Andreas Zahl in 
einer Kurzpräsentation die Rolle der DGO 

andreas Zahl verabschiedete bezirksgruppenleiter bg bielefeld 
und mitorganisator der galvanotage Werner niggemeier (r.).

mit 80 teilnehmern war die Veranstaltung gut besucht.

Werner niggemeier stellt seinen nachfolger 
thomas Kruggel (r.) als neuen leiter der  
bezirksgruppe bielefeld vor. 
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DGO: 16. Norddeutscher Galvanotag

fokus auf Verfahren, prozesskontrolle, 
Umwelt und forschung 

als AiF-Mitglied auf. Die Einreichung eines Projekts und die 
Beantragung der öffentlichen Förderung durch die AiF erfolgt 
ausschließlich über Forschungseinrichtungen. Die DGO berät 
und gibt Hilfestellung bei der Identifizierung des Projekts und 
führt die Industrie mit geeigneten Forschungsstellen zusam-
men. Zahl regte an, die DGO bei Forschungsbedarf und Ideen 
anzusprechen. 

Den letzten Vortrag der Veranstaltung hielt Dr.  Joachim 
Heermann (Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG) zum 
Thema „Sunset-Date 21. September 2017: Was muss ich unter 
REACH tun?“ Er befasste sich mit dem aktuellen Stand der 
Zulassung von Chromtrioxid, ging darauf ein, was es mit dem 
Sunset-Date auf sich hat, setzte sich mit den Verpflichtungen 
für besonders besorgniserregende Stoffe als solche und in Ge-
mischen und Erzeugnissen als auch für AnhangXIV-Stoffe vor 
und nach dem Sunset-Date am Beispiel von Chromtrioxid aus-
einander. Ferner gab er den Anwesenden Handlungshilfen bzw. 
einen Leitfaden an die Hand, um die entsprechenden geforder-
ten Mitteilungen zum Chromtrioxid an die Behörden so ein-
fach wie möglich gestalten und alle Informationen eigenständig 
und fristgerecht einreichen zu können. 

Zum Abschluss des 16. Norddeutschen Galvanotags verab-
schiedete Zahl den langjährigen Bezirksgruppenleiter der BG 
Bielefeld und Mitorganisator sämtlicher bisheriger Galvanotage 
Werner Niggemeier und übergab ihm vom neuen Organisati-
onsteam einen Präsentkorb. Einen weiteren Präsentkorb erhielt 
der Ausscheidende im Namen des DGO-Vorstands als Dank 
für die langjährige Unterstützung der DGO. 

Der 17. Norddeutsche Galvanotag ist für den 3. Mai 2018 
vorgesehen. Die Veranstalter hoffen auf eine erneut rege Teil  - 
nahme. 

Andreas Zahl

... und Dr. Joachim heermann

andreas Zahl ...
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Die DgO befragt derzeit ihre mitgliedsun-
ternehmen zu personalbedarf, ausbildungs-
niveau und arbeitsplatzqualifikation in der 
Oberflächenbranche.

Die Unternehmen der Oberflächen- und Gal-
vanotechnik sehen sich stetig wachsenden He-
rausforderungen durch technologische Neue-
rungen und gesetzliche Vorgaben gegenüber. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Branche wird 
nicht zuletzt durch die Qualifikation ihrer 
Mitarbeiter in Dienstleistung und Produktion 
maßgeblich beeinflusst. 

Auf Initiative der Hochschule Aalen führt 
die DGO nun eine zweiteilige Umfrage zur 
benötigten Qualifikation von Fachkräften für 
die verschiedenen Ausbildungsstufen auf dem 
Gebiet der Galvano- und Oberflächentechnik 
durch. Durch die Teilnahme an dieser On-
line-Umfrage haben Mitgliedsunternehmen 
die Möglichkeit, sich an der Ermittlung des 

aktuellen und künftigen Ausbildungsbedarfs 
der Branche zu beteiligen. Die angegebenen 
und für die Auswertung anonymisierten Da-
ten tragen dazu bei, die künftigen quantita-
tiven und qualitativen Anforderungen an die 
Fachkräfte der Branche zu identifizieren und 
die Ausbildungssituation noch genauer auf die 
Bedürfnisse der Unternehmen in der Branche 
anzupassen. Die durch die Auswertung ge-
wonnenen wertvollen Einblicke in die aktuelle 
Ausbildungssituation in Deutschland werden 
in Form eines Ergebnisberichtes veröffentlicht. 

Alle DGO-Mitgliedsunternehmen sind 
aufgerufen, sich zu beteiligen – und damit 
auch dem eigenen Unternehmen den Weg zu 
ebnen, künftig Personal einstellen zu können, 
dessen Qualifikation exakt den gewünschten 
Arbeitsplatzanforderungen entspricht.
beide Umfragen sind auf der DgO-home-
page unter www.dgo-online.de/aktuelles 
oder unter http://bit.ly/2sm5puQ zu finden.

Die folgenden QR-Codes führen direkt zu 
der Umfrage: 

teil 1: Personalbedarf, 
Ausbildungs niveau 
und Arbeitsplatz-
qualifikation

teil 2: Bewertung der 
Aus- und Weiterbil-
dung, Ausbildungs-
anforderungen an 
Hochschulen und Uni-
versitäten 

Kontakt: 

DGO – Deutsche Gesellschaft für  

Galvano- und Oberflächentechnik e. V.,

Tel.: 02103 – 25 56 50

E-Mail: s.gross@dgo-online.de

aus den Verbänden

DGO: Mitgliederumfrage 

Wie müssen fachkräfte künftig ausgebildet werden, 
damit die branche wettbewerbsfähig bleibt?

Die Kunst des trocknens
Die Kondensationstrocknung auf Wärmepumpenbasis ist die 
Lösung für viele Trocknungsherausforderungen. „Wir haben vor 25 
Jahren eine Technologie auf den Markt gebracht, die durch ihren al-
ternativen physikalischen Ansatz hunderte von Trocknungsproblemen 
gelöst hat“, berichtet Reinhold Specht, Geschäftsführer und Mit-In-
haber der Harter GmbH aus Stiefenhofen im Allgäu. Durch das per-
fekte Zusammenspiel aus einer leistungsstarken Entfeuchtungstech-
nologie kombiniert mit einer individuellen, auf Prozess und Produkt 
angepassten Luftführung lassen sich Waren aller Art schnell, sicher 
und schonend trocknen. 

Bei der gestelltrocknung beispielsweise können mit der Airge-
nex® - Kondensationstrocknung Bauteile mit schwierigen Geometrien 
vollständig getrocknet werden. 

Für stark schöpfende Teile hat Harter eine spezielle druckluftfreie 
abblastechnik als Ergänzung zu seiner Umlufttrocknung entwickelt. 

Mit der Airgenex® - Kondensationstrocknung ist seit Jahren schon 
die trocknung in der trommel Stand der Technik. Mit minimaler 
Intervallbewegung oder ganz statisch werden Schüttgüter bequem 
und vollständig in Linie getrocknet. Der Einsatz extrem trockener 
Luft und eine ausgeklügelte 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 Verfahren werden hoch-
wertigste Trocknungsergebnisse erzielt. Kurze Trocknungszeiten bei 
gleichzeitig vollständiger Trocknung zeichnen die Airgenex® - Kon-

densationstrocknung aus. Niedrige Trocknungstemperaturen schonen 
sowohl empfindliche Produkte als auch beispielsweise die sensiblen 
Kunststofftrommeln. Harter unterhält ein hauseigenes Technikum zur 
Durchführung von trocknungsversuchen. Dabei werden die Trock-
nungseigenschaften des Produkts getestet und die für eine erfolgreiche 
Trocknung relevanten Parameter wie Temperatur, Zeit, Feuchte, Luft-
geschwindigkeit und Luftvolumenstrom ermittelt. 

Harter GmbH, 88167 Stiefenhofen

www.besser-trocknen.de
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DGO 

ausschreibung galVanOpreIs 2018
Die DgO-bezirksgruppen thüringen und 
sachsen schreiben den galVanOpreIs 
2018 aus, der anlässlich des leipziger fach-
seminars 2018 überreicht wird. 

Alle Unternehmen der Galvano- und Ober-
flächentechnik, also 
•	 Rohstofflieferanten 
•	 Verfahrenschemielieferanten 
•	 Anlagenlieferanten 
•	 Komponentenlieferanten 
•	 Galvaniken/Beschichter 
•	 Sonstige Branchenmitglieder 
•	 können sich bewerben oder vorgeschlagen 

werden. Unternehmen, die innovative 
•	 anlagentechnische Leistungen 
•	 verfahrenschemische Leistungen 
•	 materialeffiziente Lösungen 
•	 energieeffiziente Lösungen 
•	 ökologische Lösungen 
•	 strategische Unternehmens-/Management-

konzepte 

erfolgreich umsetzen konnten, haben gute 
Chancen, die Auszeichnung zu erhalten. Die 
Bewerbung muss bis 30. November 2017 
mit einer aussagekräftigen Powerpoint-Prä-
sentation (maximal zehn Folien) bei marion.
regal@t-online.de oder uvieweger@gmx.de 
unter dem Betreff GALVANOPREIS 2018 
eingehen. 

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

Gewinner des GALVANOPREISES 
2017 war unter anderem ein Beitrag der 
Richard Tscherwitschke GmbH. Bei der 
entsprechenden Berichterstattung im ZVO-
report 3/17 hat sich der Fehlerteufel einge-
schlichen: Der Tropfenabscheider, für den 
das Unternehmen den Preis erhalten hat, 
heißt ZYKLOTOP.  

Im ccl leipzig wird anfang märz der  
galVanOpreIs 2018 verliehen.
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Der 8. südwestfälische Oberflächentag am 29. Juni 2017 bot den 
80 teilnehmern wieder ein breites spektrum an themen und befasste 
sich mit neuen entwicklungen in der branche. 

„Wir freuen uns über das rege Interesse am Südwestfälischen Ober-
flächentag, der sich als Informations- und Kommunikationsplattform 
in der Region etabliert hat“, begrüßte Andreas Lux, stellvertretender 
SIHK-Hauptgeschäftsführer, die Teilnehmer in der Südwestfälischen 
Industrie- und Handelskammer (SIHK) in Hagen. Gemeinsam mit der 
Bezirksgruppe Iserlohn der Deutschen Gesellschaft für Galvano- und 
Oberflächentechnik (DGO) hatte die SIHK zum achten Mal Fach- und 
Führungskräfte aus der Oberflächenbranche nach Hagen eingeladen. 
„Wir konnten wieder ein interessantes Programm zusammenstellen, 
um den Austausch über die aktuellen Trends und Anforderungen zu er-
möglichen“, so Dr. Sven Hering, geschäftsführender Gesellschafter der 
Metoba Metalloberflächenbearbeitung GmbH aus Lüdenscheid, der als 
Moderator durch den Tag führte. 

netzwerk schafft gutes Innovationsklima 

Können Innovationen produziert werden? Diese Frage stellte Dr. 
Andreas Günther von der RIO GmbH aus Siegen. Mit seinem Er-
fahrungsbericht aus der Innovationsfabrik Oberflächen zeigte er die 
Möglichkeit, in einem branchenübergreifenden Netzwerk die Kräfte 
zu bündeln. Durch die Nutzung von Synergie-Effekten könne die 
Wettbewerbsfähigkeit in der Region Südwestfalen weiter ausgebaut 
werden. Es entstehe ein Innovationsklima, aus dem alle Mitstreiter 
Nutzen ziehen können. Er lud die Teilnehmer des Oberflächentags 
ein, sich zu beteiligen. So könnten auch Fragestellungen behandelt 
werden, die ein einzelnes Unternehmen nicht anpacken kann. Die 
Teilnehmer der Innovationsfabrik können nach Beteiligung an den 
Workshops gemeinsam in weiteren Arbeitstreffen themenspezifische 
Lösungskonzepte entwickeln und anschließend in Firmenverbund- 
oder Entwicklungsprojekten umsetzen. 

schadensfälle durch fehleranalytik sichtbar gemacht 

Wo produziert wird, kann es auch zu Schadensfällen kommen. Josef An-
drek, Geschäftsführer IGOS, berichtete über die Fehleranalyse bei Scha-
densfällen. Denn trotz sorgfältiger Konstruktion und Fertigung sowie 
eingehender Erprobung gelinge es auch bei Einhalten der vorgesehenen 
Betriebsweise nicht immer, das Versagen der Produkte zu vermeiden. 
Solche Schadensfälle verursachen wirtschaftliche Verluste durch Pro-
duktionsausfall, Folgeschäden und notwendige Reparaturmaßnahmen. 
Andrek stellte einige Beispiele aus der Schadensanalytik vor und zeigte 
auf, wie die Analyse abläuft. Bei einem Hydraulikstempel konnte zum 
Beispiel nachgewiesen werden, dass die fehlerhafte Beschichtung auf-
grund eines Fehlers im Basismaterial auftauchte. „Anhand eines Quer-
schliffes ließ sich nachweisen, dass der Fehler auf den Schleifprozess vor 
dem Galvanisieren zurückzuführen ist“, berichtete Andrek. 

alternative zu chrom VI? 

Aufgrund des Zulassungsverfahrens von besonders besorgniserregenden 
Stoffen durch die EU-Chemikalienrichtlinie REACH ist ab September 
2017 die Verwendung von sechswertigen Chromverbindungen einge-

schränkt. Es gibt zwar kein generelles Verbot des Stoffes, aber er darf 
nur noch von Unternehmen verwendet werden, die eine Zulassung be-
antragt und bekommen haben. Alternativen sind daher gefragt: Dr. Ha-
rald Prestel, FGK, stellte in seinem Vortrag „Kunststoffgalvanisierung 
mit Chrom III-Elektrolyten als Alternative zu Chrom VI“ die Ergeb-
nisse der Labor- und Feldversuche des FGK dazu vor. Seit 2012 führt 
der FGK umfangreiche Labor- und Feldtests durch, bei denen die exis-
tierenden Chrom III-Verfahren mit der herkömmlichen hexavalenten 
Verchromung verglichen werden. Mit diesen Untersuchungen möchte 
der FGK verlässliche Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Chrom 
III-Verfahren treffen. „Betrachtet man die Entwicklung der vergange-
nen Jahre, so sind bei den Chrom III-Verfahren bezüglich Korrosions-
beständigkeit deutliche Fortschritte zu erkennen“, erklärte Dr. Prestel. 
Problematisch seien nach wie vor der Farbton und die Farbkonstanz. 
Allerdings seien auch hier im Lauf der letzten Jahre Fortschritte erzielt 
worden, so Dr. Prestel. 

beschichtungen im Vergleich 

Karl Morgenstern, Walter Hillebrand GmbH & Co. KG, verglich in 
seinem Vortrag verschiedene Beschichtungsverfahren. Sein Fazit: „Wer 
gehofft hatte, eine eindeutige Antwort zu bekommen, ist jetzt ent-
täuscht.“ Für die Vielfalt der Oberflächen und Anforderungen sei nur 
eine individuelle Lösung möglich, die nur der Fachmann gemeinsam 
mit dem Anwender entwickeln könne. „Alle Systeme haben ihre Be-
rechtigung“, so Karl Morgenstern. 

Dispersionsbeschichtungen 

Professor Dr. Timo Sörgel, Forschungsinstitut für Innovative Oberflä-
chen (FINO) der Hochschule Aalen, brachte den Teilnehmern Disper-
sionsschichten näher. Eine disperse Schicht besteht aus einer metalli-
schen Matrix und darin verbundenen Feststoffpartikeln. Die Partikel 
haben einen Einfluss auf die Schichteigenschaft, unter anderem eine 
Erhöhung der Schichthärte, Beeinflussung der Oberflächenstruktur 
wie Reibwerterhöhung oder Mattierung der Oberfläche. Sörgel stellte 
den Teilnehmern des Oberflächentages die Technologie vor, nannte An-
wendungsbeispiele und schätzte das Zukunftspotenzial ein. Sörgel: „Die 
Technologie ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Technologieführer-
schaft der deutschen und europäischen Galvanobranche.“ 

neubau eines chemielagers 

Der Erfahrungsbericht zum Genehmigungsmanagement nach  
BlmSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz: Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) für den Neubau eines 
Chemielagers zeigte einige Herausforderungen eines solchen Geneh-
migungsverfahrens auf. Dr. Martin Klupsch, Oberflächenchemie Dr. 
Klupsch GmbH & Co. KG, berichtete von seinen Erfahrungen mit 
seinem Neubauprojekt. Frank Markert vom Institut für Entsorgung 
und Umwelttechnik GmbH in Iserlohn stellte in seinem Co-Referat die 
rechtlichen Grundlagen dazu dar. 

Im Anschluss an die Vorträge kam es noch zu angeregten Diskussi-
onen zwischen den Teilnehmern und den Referenten, um individuelle 
Fragen zu klären und Erfahrungen miteinander auszutauschen. 

 DGO: 8. Südwestfälischer Oberflächentag

lassen sich Innovationen produzieren?
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Das bundesministerium für bildung und 
forschung (bmbf) hat mit start zum 1. mai 
2017 die wissenschaftliche begleitmaßnah-
me Innoematplus bewilligt. projektpartner 
sind DgO, Dechema und Dgm, wobei der 
DgO die zentrale rolle als Konsortialfüh-
rer zukommt. Ziel ist die Koordination von 
knapp 20 Verbundprojekten der ebenfalls 
vom bmbf geförderten maßnahme „Inno-
vative elektrochemie mit neuen materiali-
en – Innoemat“. Die DgO wird zusammen 
mit ihren partnern eine intensive Vernetzung 
aller Innoemat-Verbundprojekte forcieren, 
deren forschungsergebnisse bündeln, neue 
wissenschaftliche fragestellungen identi-
fizieren und intensive Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben.

Die Elektrochemie tangiert durch den vielfäl-
tigen Einsatz zugehöriger Technologien und 
Verfahren die Kernbranchen der deutschen 
Wirtschaft, da elektrochemische Prozesse un-
ter anderem im Automobilbau, in der Che-
mischen Industrie, in der Medizin- sowie in 
der Luft- und Raumfahrttechnik zur Anwen-
dung kommen. Diese Prozesse liegen meist 
in der Hand von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen (KMU) und verteilen 
sich primär in die Bereiche Elektrosynthese, 
Galvanotechnik, Analytik und Sensorik. Für 
eine nachhaltige Verankerung und Weiter-
entwicklung elektrochemischer Methoden in 
der deutschen Industrielandschaft spielt der 

systematische Aufbau und die Anwendung 
von neuem Wissen indes eine entscheidende 
Rolle, wobei die FuE-Kapazitäten durch die 
ausgeprägte KMU-Struktur oftmals begrenzt 
sind.

Mit der Förderinitiative „Innovative Elek-
trochemie mit neuen Materialien – InnoE-
Mat“ zielt die Bundesregierung im Zuge ihrer 
Hightech-Strategie (HTS) auf die Förderung 
der Elektrochemie als eine der Schlüsseltech-
nologien, um nachhaltige Lösungsbeiträge 
zu globalen Herausforderungen zu leisten 
und Innovationen für zukünftige Märkte zu 
generieren. Die kontinuierliche Erweiterung 
des elektrochemischen Know-hows wirkt in 
der Folge stärkend für die deutsche Indust-
rie im internationalen Vergleich und fördert 
den wichtigsten deutschen Wachstumsmotor 
nachhaltig, die KMU. Es werden nur Ver-
bundprojekte gefördert, die dieser übergeord-
neten Bedeutung entsprechen und sich durch 
ausgeprägte Innovationshöhe und Anwen-
dungsbreite auszeichnen. 

Innoematplus: Koordination und 
Vernetzung

Zu den Kernaufgaben der auf eine Laufzeit 
von vier Jahren angelegten Begleitmaßnah-
me InnoEMatplus gehört unter anderem die 
Organisation von Veranstaltungen für einen 
umfassenden fachlichen Austausch zwischen 
den Projekten. Neben einer Kick-off-Veran-
staltung sind mehrere Statuskonferenzen vor-

DGO: Verbundprojekt InnoEMatplus

DgO initiiert Vernetzung und tech-
nologietransfer in der angewandten 
forschung zur elektrochemie

teilnehmer des Kick-off-meetings von Innoematplus

gesehen, zu denen 
auch externe Fach-
leute einbezogen 
werden, um maximale fachliche Synergien 
zu entwickeln. Eine weitere Kernaufgabe von 
InnoEMatplus besteht in der Aufbereitung 
und Bündelung der Forschungsergebnisse, 
um diese insbesondere mittelständischen 
Klein- und Kleinstunternehmen zugänglich 
zu machen. 

Das Verbundprojekt InnoEMatplus un-
terstützt zudem die Vorhaben mit hoher 
KMU-Beteiligung aktiv bezüglich des Tech-
nologietransfers für eine nachhaltige Um-
setzung der Ergebnisse in der industriellen 
Praxis.

Verankerung in der deutschen for-
schungs- und Innovationslandschaft

Von besonderem Interesse für InnoEMatplus 
sind die Schnittstellen der Forschungsverbün-
de, da durch den intensiven fachlichen Aus-
tausch neue wissenschaftliche Fragestellungen 
identifiziert sowie darauf aufbauend neue 
Forschungsthemen initiiert werden können. 
Der kontinuierliche Abgleich mit nationalen 
und internationalen wissenschaftlichen Akti-
vitäten außerhalb von InnoEMat ermöglicht 
es zudem, zielgerichtet Empfehlungen für die 
zukünftige Ausrichtung von Forschungsthe-
men und des Ergebnis- und Technologietrans-
fers auszusprechen. Mittel- und langfristig 
werden diese Maßnahmen zu einer dauerhaf-

ten Verankerung und Stär-
kung der Elektrochemie in 
der deutschen Forschungs- 
und Innovationslandschaft 
führen. 

Kontakt: 

DGO Deutsche Gesellschaft 

für Galvano- und  

Oberflächentechnik

Dr. Daniel Meyer

d.meyer@dgo-online.de

Tel. 02103 – 25 56 35
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Zunehmend beeinflusst die gesetzgebung 
wie reach die entwicklung der galvanotech-
nik. so werden beispielsweise die elemente 
nickel und Kobalt als Kontaktallergene und 
damit auch die bewährten Znni-legierungen 
künftig für den Korrosionsschutz möglicher-
weise nicht mehr zur Verfügung stehen. eine 
attraktive alternative besteht in der entwick-
lung bisher wenig erforschter ternärer Zink-
basislegierungen. 

„REACH-konformer Korrosionsschutz durch 
Pulse-Plating“ (ReKoPP) ist das Projekt eines 
im Rahmen des vom BMBF und dem Projekt-
träger VDI geförderten Programms „Innovati-
ve Elektrochemie mit neuen Materialien – In-
noEMat“. Das Projekt mit einer dreijährigen 
Laufzeit wurde am 1. Januar 2017 begonnen. 
Projektpartner sind die Coventya GmbH, die 
TU Chemnitz, KLeRo Roboterautomatisati-
on, Plating Electronics sowie die Lohngalvani-
ken Ruhl & Co GmbH und Gazima.

elektrolytdefinition

Bei der Entwicklung eines leistungsfähigen 
Elektrolytsystems zur Abscheidung ternärer 
korrosionsschützender Zink-Basis-Legierun-
gen sollen hierbei auch neue, für die Galva-
notechnik richtungsweisende Methoden ent-
wickelt werden. Im Gegensatz zu der bisher 
teilweise üblichen Vorgehensweise des erfah-
rungsbasierten „Trial and Error“ wird ein sys-
tematischer Zugang durch eine modellbasierte, 
numerische Erforschung von maßgeschneider-
ten Elektrolytformulierungen angestrebt. 

Die Definition eines Grundelektrolyten 
erfolgt durch thermodynamische und kine-
tische Betrachtung der für die Abscheidung 
vorgesehenen Metallkomplexe. Im Bereich 
der Thermodynamik lassen sich aus Titrati-
onskurven die Komplexbildungskonstanten 
für verschiedene Komplexbilder-zu-Metall-
Verhältnisse errechnen. Damit ist es mög-
lich, die freien Metallionenkonzentrationen 
in definierten pH-Bereichen zu ermitteln 
und somit die grundsätzliche  Eignung des 
Elektrolytsystems zu bestimmen. Die kine-
tischen Konstanten der Komplexbildung, 
vor allem der Diffusionskoeffizient und die 
Komplexzerfallskonstante, beschreiben dann 

DGO: InnoEMat-Projekt

Umweltfreundlicher Korrosionsschutz 
durch neue Zn-basis-legierungen

letztlich die Eignung des Komplexbildners 
zur galvanischen Metallabscheidung. Diese 
Daten sind auch entscheidend für die Wahl 
des Pulsregimes bei der Abscheidung durch 
Pulse Plating.

Durch den Einsatz statistischer Versuchs-
planung sowie durch eine im Rahmen des 
Vorhabens zu entwickelnde robotergestützte, 
automatische Experimentdurchführung (La-
boRob) kann eine schnelle Entwicklung eines 
maßgeschneiderten Elektrolyten erfolgen. Die 
vollständige Dokumentation erlaubt zudem 
ein größtmögliches Maß an Reproduzierbar-
keit. Modellgestützte Auswertealgorithmen 
werden wesentlich dazu beitragen, die Um-
setzung von Laborergebnisse in einen indust-
riellen Maßstab (Upscaling) zu beschleunigen 
und sind damit für die galvanotechnische 
Industrie in Deutschland, über die geplante 
Transfermaßnahme, zugänglich. Anhand einer 
ternären Zinkbasislegierung wird diese Me-
thodik wie in der folgenden Abbildung grund-
sätzlich dargestellt erforscht und angewandt. 

struktur – eigenschaftsprofil

Durch die automatische Versuchsführung 
der Abscheidung sowie die Ermittlung der 
Parameter des Schichtaufbaus und deren 
Eigenschaftsprofil kann unter Nutzung von 
neuronalen Netzen und der Methode der 

Kennfelder eine Struktur-Eigenschaftsbezie-
hung ermittelt werden. Dies ist insbesondere 
für die Abscheidung durch Pulse Plating von 
Bedeutung, da hierbei die Legierungszusam-
mensetzung, Phasenbildung, Struktur und 
Korngröße in weiten Bereichen variiert wer-
den können.

Korrosionsschutz

Die Korrosionsgeschwindigkeit von Zink-
überzügen wird im Wesentlichen durch die 
Morphologie, Porigkeit, die Elektronenleit-
fähigkeit und die Löslichkeit der sich bei-
spielsweise unter atmosphärischen Bedin-
gungen bildenden Deckschicht bestimmt. 
Diese Deckschicht wird in ihrem Korrosi-
onsverhalten maßgeblich durch die Legie-
rungselemente von Zinklegierungen beein-
flusst – wie das etwa von den gebräuchlichen 
ZnNi-Legierungen bekannt ist. Von den im 
Vorhaben angestrebten ternären Zink-Basis-
Legierungen wird – bei Vermeidung von Ni 
– eine weitere Optimierung erwartet. Einen 
besonderen Einfluss übt hierbei die Abschei-
dung durch Pulse Plating aus, wodurch die 
Legierungszusammensetzung und deren me-
tallkundlicher Aufbau mit den damit verbun-
denen Schichteigenschaften in weiten Gren-
zen verändert werden können.  

Wolfgang Paatsch

schematischer ablauf für die erforschung von neuen elektrolyten zur legierungsabscheidung

•  schnelle 
Bearbeitung des  
Versuchsraumes

•  Beliebige Erweite-
rung möglich

•  anpassung auf jede
Problemstellung

•  Erstellung von  
Elektrolyt-/Eigen-
schaftsbeziehungen

 

•  Kein Einfluss des  
Experimentators

•  Reproduzierbarkeit
•  Variables EL-Volu-

men 1,5 l – 15 l
•  Vollständige 

Dokumentation
statistische

Versuchsplanung
modellgestützte

auswertung

Vollautomatische
experiment-

durchführung
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DGO: Innovationspotenziale ausschöpfen

machen sie mit bei der entwicklung  
neuer branchenrelevanter  
forschungsprojekte!
Die DgO ruft erneut Industrieunternehmen der Ober-
flächenbranche auf, sich an der entwicklung förderbarer 
forschungsprojekte zu beteiligen und unterstützt die Iden-
tifizierung von forschungsthemen und beantragung der 
fördermittel.

REACH, RohS, Seveso-III, BlmSchV und viele andere na-
tionale und europäische Gesetze und Richtlinien haben die 
Oberflächentechnik nachhaltig verändert. Niemand kann 
heute ausschließen, dass die Gesetzeslage auch das eigene 
Unternehmen künftig zwingen wird, Chemikalien auszu-
tauschen und/oder ganze Prozesse zu verändern. 

DgO bietet Zugang zu öffentlichen fördermitteln 

Interessieren Sie sich für die Entwicklung neuer Verfahren 
auf neuen Werkstoffen? 
Dann können Sie hierfür bereits heute Fördermittel nutzen, 
die bisher zum Teil noch nicht voll ausgeschöpft wurden. 
Durch die Mitgliedschaft der DGO in der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von 
Guericke e.V.“ (AiF) bietet sich auch für Ihr Unternehmen 
die Möglichkeit, mit Hilfe staatlicher Förderung Problem-
lösungen gemeinsam mit den der DGO verbundenen Insti-
tuten zu erarbeiten. 

In den vergangenen Jahren hat sich die DGO der star-
ken Veränderungen in der Oberflächentechnik angenom-
men und sich als wissenschaftlich-technisches Kompetenz-
zentrum etabliert. Nennen Sie uns einfach Ihre aktuellen 
und künftigen Herausforderungen und auf Wunsch wird 
die DGO Sie zukünftig bei Ihrer unternehmerischen Ent-
scheidung zur Einführung neuer Technologien oder bei der 
Beschichtung neuer Werkstoffe begleiten. Die DGO ist Ihr 
Ansprechpartner für die Entwicklung eines entsprechend 
geförderten Forschungsprojekts und für die Beantragung 
der Fördermittel. 

erste branchenrelevante forschungsthemen be-
reits durch das DgO World café identifiziert 

Im November 2016 fand in Bonn ein gut besuchter Work-
shop statt, der im Format eines World Cafés professio-
nell moderiert wurde. Hier haben die Teilnehmer bereits 
branchenrelevante und zukunftsweisende Forschungsthe-
men identifiziert, aus denen Forschungsprojekte entste-
hen können. In einem nächsten Schritt werden diejenigen 
Teilnehmer, die ihr Interesse an der Entwicklung eines 

Forschungsprojekts bekundet haben, zu einem Kick-off-
Meeting eingeladen. Interessenten aus der Industrie und 
der Forschungslandschaft werden hier gemeinsam konkrete 
Ansätze entwickeln. 

Zu folgenden Themen werden Projektgruppen gebildet: 
1. Additive Fertigung, komplexe Substrate und Geometrien, 

Oberflächenmorphologie
2. Leichtbau, leichte Werkstoffe, Strukturleichtbau, hybride 

Werkstoffe
3. Elektronik, Sensorik, Kontaktwerkstoffe
4. Energietechnik, Energiewandlung und -speicherung, Ka-

talyse, Wasserstofftechnik
Über den Workshop hinaus sind alle Unternehmen herzlich 
eingeladen, sich an den Projektgruppen zur Entwicklung 
neuer Forschungsthemen zu beteiligen. Wählen Sie einfach 
Ihr favorisiertes Thema aus oder nennen Sie uns ein ganz 
anderes, neues Thema, zu dem Sie gerne ein Forschungspro-
jekt erarbeiten möchten. 

Bei Interesse füllen Sie einfach nur das auf unserer 
Homepage hinterlegte Formular aus und schicken es an uns 
zurück. Nennen Sie uns bis zu drei Projektwünsche, die Sie 
gerne mitgestalten wollen. Darüber hinaus benötigen wir 
eine kurze Ausführung, welches Problem Sie konkret bear-
beiten möchten und welche Fragestellungen mögliche For-
schungsprojekte unbedingt beinhalten sollten. 

rücksendeschluss ist der 31. august 2017 

Das ausfüllbare Rücksendeformular finden Sie auf der 
DGO-Homepage unter www.dgo-online.de, Rubrik „Ak-
tuelles“ (Artikel zum World Café) oder direkt unter: http://
bit.ly/2tyo5t8. Darüber hinaus können Sie das Formular 
auch per E-Mail anfordern unter s.gross@dgo-online.de

Anschließend laden wir Sie zum Kick-off-Meeting des von 
Ihnen favorisierten Themas ein. Dort können Sie zunächst 
ganz unverbindlich Ihre Vorschläge einbringen, in der 
Gruppe gemeinsam diskutieren und im Anschluss entschei-
den, ob und inwieweit diese Gruppe das richtige Forum für 
Sie bildet und Sie sich an der Formulierung und Ausarbei-
tung eines Forschungsprojektes beteiligen wollen. 

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns unter 
Tel. 02103 – 25 56 50 oder per E-Mail unter s.gross@dgo-
online.de 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 
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beim 39. Ulmer gespräch am 17. und 18. 
mai 2017 im edwin-scharff-haus in neu-
Ulm drehte sich alles um das thema leicht-
bau und Oberflächentechnik.

Für alle bewegten Bauteile stellt die Gewichts-
reduzierung durch ultimativen Leichtbau die 
zentrale Forderung dar. Dies gilt insbesondere 
für die Verkehrstechnik mit der wirtschaftlich 
herausragend wichtigen Automobilindustrie, 
für die Luft- und Raumfahrt, Bahntechnik, 
den Roboterarm oder etwa in der Medizin-
technik. Die beim intelligenten Materialmix 
hauptsächlich zum Einsatz kommenden 
Werkstoffe sind bekanntermaßen hochfeste 
Stähle, Aluminium- und Magnesiumlegie-
rungen, Faserverbundwerkstoffe, Kunststof-

fe, Keramiken. Allen gemein ist, dass diese 
gegen die Beanspruchung durch Korrosion, 
Reibung und Verschleiß durch Verfahren 
der Oberflächentechnik zu schützen und für 
weitere funktionelle Eigenschaften, wie etwa 
hohe Leitfähigkeit oder optische Eigenschaf-
ten zu modifizieren sind. Die Veranstaltung 
behandelte unter diesem Aspekt die einzelnen 
Werkstoffgruppen der Metalle, Kunststoffe, 
Keramiken und Verbundwerkstoffe und ganz 
aktuell die Oberflächentechnik für additive 
Fertigungsverfahren.

Komplexe strukturen

Im Einführungsreferat wurde ein Einblick 
in Naturprinzipien des Leichtbaus und de-
ren bionische Nutzung zur Konzeption 

DGO: 39. Ulmer Gespräch – Forum für Oberflächentechnik

leichtbau und Oberflächentechnik 
im fokus

schlag- und stichfester Metallschäume ge-
geben. Inspiriert durch die Pomeloschale, 
die eine Dissipation von Schlagenergie von 
über 90 Prozent aufweist, und die Schale 
der Macadamiasamen, die zu den härtesten 
Samen- und Nussschalen der Welt zählen, 
wurden in einem Vorhaben offenporige Me-
tallschäume entwickelt. Hierbei führen Sand-
wichanordnungen von Schaumschichten mit 
unterschiedlichen Zellgrößen zu bisher nicht 
erreichten Eigenschaften. In vergleichbarer 
Weise zeigen Leichtbaukonstruktionen von 
heute bereits überwiegend eine komplexe 
Struktur. In Weiterentwicklung der klas-
sischen Metallbauweise wird gegenwärtig 
überwiegend eine Mischbauweise praktiziert 
und die Entwicklung geht in eine Kunststoff/
Metall-Hybridbauweise, bei der keine Füge-
elemente bei gleichzeitig hoher Funktionsin-
tegration charakteristisch sind. 

mischbauweise und additive  
fertigung

Für die Oberflächentechnik bedeutet dies, dass 
„einfache“ Beschichtungen eher abnehmen 
und die Bedeutung von kombinierter Ober-
flächentechnik sowie des Grenzflächendesigns 
(hybride Werkstoffe, innere Oberflächen) zu-
nimmt. Die Oberflächenbranche wird sich 
weiter zum Systemanbieter entwickeln. 

podiumsdiskussion zum thema „Wie sinnvoll und nachhaltig ist der leichtbau?” unter leitung des fgK-Vorsitzenden bernd Jülicher (m.) 

blick in den Vortragssaal im edwin-scharff-haus 
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Besondere Aufmerksamkeit erfahren 
additive Fertigungsverfahren, die mit der-
zeit 30 Prozent jährlichem Wachstum auch 
bereits als Schlüsseltechnologie bezeichnet 
werden. So werden in der Luftfahrt auf diese 
Weise etwa im Turbinenbau bereits in klei-
nen Serien komplexe Teile gefertigt. Der 
Vorteil der Herstellung komplexer Geome-
trien in nur einem Teil in Leichtbauweise ist 
evident. So werden beispielsweise im Moto-
renbau einer Pkw-Firma bereits 200 Teile bis 
zu einem Gewicht von 100 Kilogramm hier-
durch gefertigt. Die Reduzierung der Teile-
anzahl wirkt sich massiv auf die Lieferkette 
und die Logistik aus. Auch die mögliche 
Lagerhaltung on Demand und die erziel-
te Zeitersparnis werden Geschäftsmodelle 
deutlich beeinflussen. 

automobilbranche setzt auf  
aluminiumlegierungen

Im Automobilbau wird der Anteil von Alu-
miniumlegierungen von derzeit etwa 30 Pro-
zent bis 2030 auf etwa 60 Prozent zulegen, 
der Anteil hochfester Stähle beträgt derzeit 
etwa 40 Prozent. Für die einzelnen metalli-
schen Werkstoffe Stahl, Aluminium- und 
Magnesiumlegierungen und Titan im Luft-
fahrtbereich wurden galvanotechnische Ver-
fahren der Beschichtung, der elektrolytischen 
Oxidation und des Plasma-Elektrolytischen-
Oxidierens (PEO) sowie kombinierte Verfah-
ren in Verbindung mit PVD diskutiert. Ziel 
der oberflächentechnischen Verfahren sind 
vorwiegend Korrosionsschutz, hohe Reflekti-
vität, elektrische Leitfähigkeit, Reibungsmin-
derung und Verschleißschutz.

Zunehmend eingesetzte hoch- und höchstfes-
te Stähle zeigen in Verbindung mit anderen 
metallischen Werkstoffen sowie im Themen-
bereich Wasserstoffversprödung Schadensfälle, 
die in Deutschland im Jahre 2016 den Wert 
von annähernd 7 Milliarden Euro ausmachten. 
Die Kontaktkorrosion kann durch geeignete 
konstruktive Maßnahmen sowie unkritische 
Materialkombinationen vermieden werden. 
Dies gilt insbesondere auch für die zunehmend 
eingesetzten CFK infolge des sehr positiven 
elektrochemischen Potenzials der C-Fasern. 
Die Wasserstoffproblematik ist demgegen-
über komplexer. Ein Hauptproblem scheint 
zu sein, dass der fertigungsbedingte Wasser-
stoff bei hochfesten Stahlbauteilen weitgehend 
beherrscht wird, jedoch betriebsbedingter 
Korrosionswasserstoff bei häufig eingesetzten 
preiswerten Stahlqualitäten zu Ausfällen führt. 
Grund sind nichtmetallische Einschlusse/Aus-
scheidungen, die von den geltenden Daten-
blättern nicht ausreichend erfasst sind. 

Kunststoffbeschichtung: multifunkti-
onalität und Integration gefragt

Der Einsatz von Kunststoffen ist zunehmend 
durch höherwertige und chemisch resisten-
tere Materialien gekennzeichnet. Durch die 
Einschränkungen von REACH wird verstärkt 
nach Vorbehandlungsverfahren zur weiteren 
Beschichtung gesucht. Neben alternativen 
Redoxsystemen sind hier beispielsweise die 
Vorbehandlung mittels Atmosphärendruck-
plasmen, mechanisch durch Strahlverfahren 
und durch Lasertechnik sowie Kombinations-
verfahren zu nennen. Insbesondere wurden 
die Fragen des Invests, der Integrierbarkeit in 

Produktionsabläufe, die selektive Behandlung 
und Eignung für 3D-Teile, eine Möglichkeit 
der Direktmetallisierung sowie die erreichba-
ren Haftfestigkeiten für die unterschiedlichen 
Kunststoffe an Beispielen erläutert. Auch in 
der Luft- und Raumfahrt sind Multifunkti-
onalität und Integration die vorherrschen-
den Herausforderungen. Für die zunehmend 
verwendeten, insbesondere CFK-basierten 
Bauteile in Flugzeugen bilden Erosionsschutz 
und Verträglichkeit für Blitzschläge harte Kri-
terien. Neben den bekannten galvanotechni-
schen Verfahren sind leitfähige Lacke und als 
Verfahren das Kaltgasspritzen im Einsatz.

trend zu hybrider Verbundbauweise

Während bei Werkstoffverbunden der beste 
Werkstoff am richtigen Ort die Zielvorstel-
lung bildet, ist es bei den Verbundwerkstof-
fen das beste Subsystem am richtigen Ort. 

prof. thomas lampke bei seinem Vortrag
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Durch die Verwendung von unterschiedli-
chen Matrices (Polymer, Metall, Keramik) 
und Verstärkungselementen (Fasern, Parti-
kel, Whisker …) lassen sich die Verbund-
werkstoffe (PMC, MCC, CMC, IPC) für 
die geforderten Bauteileigenschaften optimal 
konzipieren. Hierdurch wird der Trend von 
der Mischbauweise zur hybriden Verbund-
bauweise möglich. Entscheidend ist die 
Wirkungsweise/Haftung der inneren Ober-
flächen, zwischen der Matrix und dem Ver-
stärkungselement. Es wurde auf die unter-
schiedlichen Vorbehandlungsmöglichkeiten/
Beschichtungen der Verstärkungskompo-
nenten eingegangen. Ein neueres Verfahren 
stellt die nasschemische Metallisierung von 
Endlos-C-Fasern dar, die das Fügen von 
CFK zum Beispiel mit metallischen Kompo-
nenten durch Löten oder etwa für Flugzeuge 
einen Blitzschutz ermöglicht. 

Additive Fertigungsverfahren bestimmen auch 
zunehmend die Medizintechnik. Die beispiels-
weise in der Prothetik geltenden Rahmenbe-
dingungen, Losgröße 1, individuelle Formen, 
Leichtbau, Funktionsintegration (Sensorik, 
Aktorik) sind besonders geeignete Vorausset-
zungen. Zum Einsatz kommt vor allem das 
selektive Lasersintern von Polymeren. Wei-
tere technisch genutzte Verfahren sind das 
Laserschmelzen und das Fused Deposition 
Modelling genannte Extrusionsverfahren. Für 
eine optimale Prozessierbarkeit und Reprodu-
zierbarkeit ist eine genaue Materialcharakte-
risierung der Ausgangspulver notwendig. Die 
mechanischen Eigenschaften sind deutlich 
von der Schichtstärke abhängig. Die Auswahl 
der richtigen Schichtstärke selbst ist eine Fra-
ge der Baugeschwindigkeit, der mechanischen 
Eigenschaften und der Oberflächenqualität. 
Festigkeiten aus dem Spritzguss können für 

ausgewählte Baurichtungen durch Parame-
teranpassungen erreicht werden. Verschiede-
ne Eigenschaften von Oberflächenstrukturen 
können durch Schichtstruktur und Orientie-
rung erzielt werden. Große Bauwinkel führen 
zu erhöhten Rauheitskennwerten. Nachbe-
handlungsverfahren für die Oberfläche sind 
abhängig vom Bauteilmaterial beispielsweise 
Gleitschleifen und chemisches Glätten.

podiumsdiskussion: Wie sinnvoll und 
nachhaltig ist der leichtbau?

Neben den behandelten Aspekten sind na-
türlich die ökologische und letztlich auch 
die ökonomische Seite für unsere Wirtschaft 
und Gesellschaft von besonderer Bedeutung. 
Zu beachten sind hier die Energiekosten und 
Umweltaspekte bei der Gewinnung der Werk-
stoffe und bei der Art und Weise des Recyc-
lings am Lebensende des Bauteils (Life Cycle 
Assessment). Letztlich natürlich auch die 
Frage, welchen Einfluss neue Fertigungsver-
fahren wie etwa das Additive Manufacturing 
und die Entwicklung neuer oberflächentech-
nischer Verfahren, so auch die zunehmende 
Digitalisierung der Lieferkette, in diesem Zu-
sammenhang haben. Dieser Themenkomplex 
war Inhalt einer Podiumsdiskussion unter 
dem Motto „Wie sinnvoll und nachhaltig ist 
der Leichtbau?“. So ist die Herstellung von 
C-Fasern beispielsweise sehr energieaufwän-
dig und ein Recycling von Langfasern derzeit 
wirtschaftlich nicht möglich. Der Einsatz von 
CFK ist daher nur in den Fällen geboten, wo 
die erzielten Eigenschaften am Bauteil dies 
wirklich rechtfertigen. 

 Prof. Wolfgang Paatsch

Dietrich Jonke, airbus group prof. Daisy nestler, tU chemnitz
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Der FiT e.V. hat, vertreten durch Kerstin 
Zübert, das erste Mal an einem Treffen des 
European Committee for Surface Treatment 
(CETS) teilgenommen, das am 18. und 19. 
Mai 2017 in Edinburgh stattgefunden hat. 

Seit 2016 ist der FiT Mitglied im CETS. 
Ziel der Mitgliedschaft ist es, frühzeitig 
Kenntnis über Entwicklungen auf EU-Ebene 
(u.a. ECHA, REACH) zu erhalten, die auch 
Auswirkungen auf den Reinigungsbereich ha-
ben könnten.

Interessant für den FiT war es zu erfahren, 
dass die STS BREF (Best References = Best 
verfügbare Technik) „Surface Treatment 
using organic solvents“ vor einer Überarbei-
tung steht. 

Die CETS-Meetings finden zweimal im 
Jahr bei den Mitgliedern statt. Zusätzlich gibt 
es Treffen, die direkt in Brüssel abgehalten 
werden. Nähere Informationen unter www.
cets-eu.be 

FiT

erstmalige teilnahme am cets-meeting

CETS
EUROPEAN SURFACE

ENGINEERING
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Den Worten müssen Taten folgen

bürokratieabbau? fehlanzeige!

bericht aus berlin und brüssel

seit Jahren reklamieren die etablierten deut-
schen parteien, den bürokratieabbau beson-
ders für den mittelstand voranzutreiben. 
trotz zahlreicher lippenbekenntnisse kom-
men auf die deutschen mittelständler jedes 
Jahr zusätzliche pflichten zu, steigen büro-
kratische anforderungen ständig an. ande-
re regierungen sind da konsequenter. Dies 
muss sich ändern!

„Unternehmen entlasten – Bürokratie ab-
bauen“, so hieß ein ganzer Artikel im Wahl-
programm der CDU für die Bundestagswahl 

2013. Auch die SPD schrieb damals: „Um 
die Rahmenbedingungen für den Mittelstand 
zu verbessern, setzen wir auf den Abbau von 
Bürokratie“. 2017 treten die beiden Parteien 
mit ähnlichen Versprechen an. Für den Mit-
telstand, der im besonderen Maße von Büro-
kratieabbau profitieren sollte, klingen solche 
Sätze hohl. Denn bisher folgten keine oder 
nur halbherzige Taten.

bürokratieauf- statt -abbau?!

Das jüngste Beispiel für einen Bürokratie-
auf- statt -abbau ist die Neufassung der Ver-

ordnung über Verdunstungskühlanlagen, 
Kühltürme und Nassabscheider (BImSchV). 
Diese wurde Anfang des Sommers 2017 vom 
Bundesrat verabschiedet. Ein weiteres Beispiel 
in dieser Legislaturperiode ist die aktuelle 
Überarbeitung der Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft). Diese wird 
voraussichtlich bis zum Herbst novelliert. Die 
neuen Gesetze erheben oftmals zusätzliche In-
formationspflichten (Anzeige-, Berichts- und 
Überwachungspflichten), die von den Behör-
den und Politikern im Einzelnen für die Wirt-
schaft als „verkraftbar“ eingestuft werden. 

Der ZVO wird weiterhin auf den abbau der bürokratie 
besonders für den mittelstand hinwirken.
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In der Summe schlagen sich diese Pflichten 
in der Praxis jedoch als „nicht verkraftbarer“ 
Aufwand nieder. So binden derartige Pflich-
ten massiv Ressourcen, die andernorts nötig 
wären. Schließlich gilt es nicht nur ein Gesetz 
zu beachten, sondern stets mehrere. Nicht 
selten werden ähnliche Informationen von 
unterschiedlichen Stellen verlangt, da der 
interne Austausch zwischen den Behörden 
und Dienststellen auf die Unternehmen ab-
gewälzt wird. Große Unternehmen besitzen 
die benötigten Strukturen, um einen solchen 
Aufwand zu verkraften. Für kleine und mit-
telständische Betriebe wird dieser jedoch zu-
nehmend zum Problem.

eU geht mit gutem beispiel voran

Dass es auch anders geht, zeigt überraschen-
derweise die EU. Die Europäische Union hat 
auf den Vorwurf, Bürokratiemonster in Serie 
zu produzieren, reagiert. Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker trat sein Amt mit 
dem Versprechen an, „Groß in den großen 
Fragen, aber klein in den kleinen Fragen“ 
agieren zu wollen. Somit möchte die aktuelle 
EU-Kommission den Auswüchsen der EU-
Regulierungen entgegenwirken. Dafür setzt 
Juncker auf den ersten Vize-Präsidenten der 
EU-Kommission, Frans Timmermans. Zum 
Portfolio des Niederländers gehört, auf eine 
„bessere Rechtssetzung“ innerhalb der EU 
hinzuwirken. Bislang wurde Timmermans 
dieser Anforderung gerecht: In den bisheri-
gen Jahren der Juncker-Kommission wurden 
80 Prozent weniger Gesetzesvorschläge einge-

bracht als in der vorangegangenen Legislatur-
periode. Außerdem werden alle bestehenden 
Gesetze einer gründlichen Effizienzüberprü-
fung unterzogen.  Hier kann sich Deutsch-
land eine Scheibe abschneiden!

Auch ein anderes prominentes Beispiel 
kann – wenn auch nur in diesem Bereich – 
als Vorbild dienen: die neue Regierung in den 
USA. Der derzeitige US-Präsident Donald 
Trump mag in vielen Fragen umstritten sein. 
Jedoch findet seine Anordnung, für jede neue 
Regulierung zwei alte zu streichen, auch hier-
zulande Unterstützer.

positive ausnahme:  
seveso-III-richtlinie

Dass es auch in Deutschland anders geht, 
zeigt die Seveso-III-Richtlinie, die Ende 2016 
verabschiedet wurde. Einziger Wermutstrop-
fen: Ohne Not wollten deutsche Bundes-
ministerien und Behörden mal wieder auf 
machbares EU-Recht draufsatteln. Die starke 
Mobilisierung der Industrie – allen voran des 
ZVO – bewirkte, dass letztlich eine Fassung 
verabschiedet wurde, die zu einer Entlastung 
der Dokumentationspflichten der Branche 
geführt hat. Dem gingen zahlreiche, intensive 
Diskussionen mit Entscheidungsträgern vor-
aus. Jedoch hat sich der Aufwand eindeutig 
bezahlt gemacht. 

Erfolge wie diesen bestärken den ZVO 
darin, weiter auf einen Bürokratieabbau 
hinzuwirken. Damit dieser auch in Deutsch-
land in Zukunft zur Regel wird, arbeitet der 
Verband bereits vor. Zusammen mit seinen 

politische pinnwand

21. September 2017 
Sunset-Date Chromtrioxid: Verwendung 
von Chrom(VI) nur noch mit entsprechen-
der Zulassung. Bei ausstehender Kommissi-
onsentscheidung, Verwendung weiterhin 
erlaubt.

24. September 2017 
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. 

27. September 2017 
Seminar des Bundesumweltamts in Öster-
reich „ChemBasic ¬– REACH und CLP für 
EinsteigerInnen“ in Wien. Infos unter 
http://bit.ly/2uglj4V 

5. Oktober 2017 
Veranstaltung der BAuA in Dortmund: 
„Substitution oder Zulassung unter 
REACH?“ Weitere Infos unter http://bit.
ly/2tssA3X 

13. - 14. November 2017 
Veranstaltung der ECHA „Stock-taking 
Conference on Applications for Authorisa-
tion“ in Helsinki.  Weitere Infos unter 
http://bit.ly/2txveFO 

21. - 22. November 2017 
Veranstaltung „The fourth European 
REACH Kongress“ in Düsseldorf. Weitere 
Infos unter http://bit.ly/1tYqdxv

Mitgliedsunternehmen sucht der ZVO den 
Austausch mit Vertretern der verschiedenen 
Parteien. In der nächsten Legislativperiode 
müssen den Worten auch Taten folgen! 

anzeige

Die neue Berufskleidung MEWA Dynamic 
bietet Bewegungsfreiheit, hält Strapazen aus 
und sieht so cool aus wie moderne Outdoor-
Kleidung. Ob strecken und bücken, arbeiten 
über Kopf oder knien auf dem harten Boden 
– diese Kleidung macht alles mit. Die Berufs-
kleidung in sportlicher Optik ist strapazierfä-
hig, robust und formstabil, auch nach vielen 
Wäschen. Das wurde im MEWA eigenen 
Technikum getestet. „Dynamic hat alle un-
sere Härtetests bestanden“, berichtet Horst 
Hübler, Manager Vertriebskoordination bei 
MEWA. „Als Textildienstleister sind wir Ex-
perten für Berufskleidung, die viel aushalten 
muss. Und die neue Kollektion hält, was ihr 

Name verspricht: Sie bietet mehr Bewegungs-
freiheit für dynamisches Arbeiten.“ Es gibt 
die Kleidung in verschiedenen Farbvarianten 
und im praktischen Mietsystem.

Zeit und aufwand mit berufskleidung 
im service-paket sparen

Das Mietsystem sorgt dafür, dass jeder Mit-
arbeiter immer saubere Arbeitskleidung im 
Schrank hat. Servicefahrer liefern zu fest 
vereinbarten Terminen saubere Kleidung an 
und holen die gebrauchte ab. Die Kleidung 
wird umweltschonend gewaschen, notwen-
dige Reparaturen werden durchgeführt und 
Kleidungsstücke bei Bedarf ersetzt. Auf per-

sonelle Änderungen reagiert der Anbieter 
flexibel: Neue Mitarbeiter werden passend 
eingekleidet, überzählige Kleidung wird zu-
rückgenommen. Fazit: Das MEWA Textil-
Management entlastet von lästigen Pflichten 
bei der Kleiderpflege.  

www.mewa.de/ist-stylisch

MEWA

glänzender auftritt mit berufskleidung im mietsystem
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Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

finanzierung der energiewende 
muss in der nächsten legislatur-
periode adressiert werden

seit geraumer Zeit sind das eeg und die 
alternative finanzierung der energiewende 
schwerpunkte der politischen arbeit des 
ZVO. Das erneuerbare-energien-gesetz 
(eeg) ist nach wie vor ein problem für ener-
gieintensive Unternehmen, die sich nicht 
für eine reduzierung der Umlage quali-
fi zieren können. anlässlich der bundes-
tagswahl nimmt die Debatte um das eeg 
wieder fahrt auf. Dafür sind die aktivitäten 
des ZVO maßgeblich mitverantwortlich. 

Um das Koordinatensystem der aktuellen 
Diskussion zu erfassen, lohnt es, einen Blick 
in die Wahlprogramme der Parteien zu wer-
fen. Die Programme wurden im Frühjahr 
2017 vorbereitet und verabschiedet. Es ist 
wenig verwunderlich, dass die derzeitigen 
Koalitionspartner nur wenig neue Konzepte 
vorschlagen, um das EEG zu reformieren. 
Umso interessanter ist es jedoch, in die Pro-
gramme der Opposition zu schauen. 

Die aktuellen Regierungsparteien for-
dern „kleinere“ Änderungen in der Ener-
giegesetzgebung. Die SPD will die Kosten 
der Energiewende durch die Sektorenkopp-
lung umlagern. Der Wärme- und Verkehrs-
sektor soll stärker eingebunden werden, um 
das Ziel von „bezahlbarer umweltfreundli-
cher Energie“ zu erreichen. 

Bei der CDU wird beim Thema EEG 
dagegen auf ein stärkeres Maß an Markt ge-
setzt. Im Wahlprogramm heißt es „Wir leh-
nen dirigistische staatliche Eingriffe in die-
sem Bereich ab und setzen stattdessen auf 
marktwirtschaftliche Instrumente.“ Die 
Partei ist stolz darauf, die „EEG-Umlage 
stabilisiert, energieintensive Unternehmen 
entlastet, den Strommarkt neu geordnet 
und die Voraussetzungen für den Ausbau 
der großen Übertragungsnetze bis 2023 ge-
schaffen“ zu haben.

Die FDP sieht das vollkommen anders 
und fordert einen Neustart in der Energie-
wende. Mit Sorge betrachtet die Partei, dass 
„in Deutschland vor allem Unternehmen 
und Beschäftigte im Bereich der energiein-
tensiven Industrien verlieren“. Das Ziel des 
EEG, die Erneuerbaren Energien marktfä-
hig zu machen, sei längst erreicht und es 

sei Zeit, das überholte Gesetz abzuschaffen. 
Auch die Grünen plädieren für eine Än-
derung im EEG, wenn auch aus anderen 
Motiven. In ihrem Wahlprogramm heißt 
es: „Wir schaffen die Stromsteuer ab, re-
duzieren die EEG-Umlage und fi nanzieren 
weitere Klimaschutzmaßnahmen.“ Ge-
stemmt werden soll dieser Mehraufwand 
durch einen gesetzlichen CO2-Mindest-
preis und eine „ehrliche“ CO2-Bepreisung. 

Die Linken dagegen wollen vor allem 
die Industrie für den Umstieg auf Erneu-
erbare Energien bezahlen lassen. Im Wahl-
programm heißt es, bei einer Wahl der 
Linken „sollen ungerechtfertigte Indust-
rierabatte bei Ökosteuer, Netzentgelten, 
Emissionshandel und im Erneuerbare-
Energien-Gesetz“ entfallen.

Der ZVO wird sich maßgeblich dafür 
einsetzen, dass sich die Parteien nach der 
Bundestagswahl nicht auf ihren Erfolgen 
ausruhen. Bereits Ende September 2016 
verlangte der Verband in einem auf der 
Mitgliederversammlung bei den ZVO-
Oberfl ächentagen in Garmisch-Partenkir-
chen verabschiedeten EEG-Positionspapier 
ein Umdenken der politisch Verantwort-
lichen hin zu einer zumindest teilweisen 
Finanzierung durch den Bundeshaushalt. 
Und zwar ohne dafür andere Steuern zu 
erhöhen oder neue einzuführen. In der 
Begründung wird betont, dass der Umbau 
des Stromversorgungssystems in Richtung 
Klimaneutralität als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe von der Gesellschaft gemein-
schaftlich getragen werden muss – und 
nicht wie bisher über eine Umlage, die von 
Privathaushalten und dem Gros der nicht 
befreiten Unternehmen geschultert wird. 

Wie auch Stakeholder anderer Indus-
triezweige hat der Verband deshalb die 
Diskussion zur Energiewende neu angesto-
ßen. Die Debatte zur EEG-Finanzierung 
soll direkt in die Koalitionsverhandlungen 
einfl ießen und Verhandlungen zur Novel-
lierung des EEG motivieren. Aus diesen 
Gründen wird sich der ZVO auch weiter-
hin im Rahmen der Bundestagswahl tat-
kräftig für ein alternatives Finanzierungs-
modell für das EEG einsetzen. 
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Per- und polyfluoralkyl-Verbindungen

perfluorhexansulfon säure 
steht auf der reach-
„Kandidatenliste“ 
Die europäische chemikalienagentur (echa) hat am 7. Juli 
2017 die substanz perfluorhexansulfonsäure (pfhxs) in den 
anhang 15 der reach-Verordnung, die sogenannte Kandida-
tenliste, aufgenommen. 

In einer Pressenotiz führt die ECHA aus, dass diese Maßnahme Teil 
einer übergeordneten Strategie ist, die Gruppe der per- und poly-
fluoralkyl-Verbindungen (PFAS) umfassend zu regulieren. Ziel ist, 
unerwünschte Substitutionen durch andere PFAS zu unterbinden. 

Mit der Aufnahme in Anhang 15 wird die Aufnahme in An-
hang 14 vorbereitet, womit die Substanz autorisierungspflichtig 
werden würde.

Bereits mit Aufnahme in Anhang 15 sind sofort Pflichten für 
„Inverkehrbringer“ verbunden:
•	 Lieferanten (innerhalb der EU) von SVHC der Kandidaten-

liste müssen ihren Kunden ein Sicherheitsdatenblatt zur Ver-
fügung stellen.

•	 Lieferanten (innerhalb der EU) von Gemischen, die nach der 
Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich eingestuft sind, 
müssen den Abnehmern auf Anforderung ein Sicherheitsda-
tenblatt zur Verfügung stellen, wenn die Zubereitungen min-
destens einen Stoff aus der Kandidatenliste enthalten und sei-
ne Einzelkonzentration bei nichtgasförmigen Zubereitungen 
mindestens 0,1 Prozent (w/w) und bei gasförmigen Zuberei-
tungen mindestens 0,2 Volumenprozent beträgt.

•	 In der EU ansässige Lieferanten von Erzeugnissen, die in der 
Kandidatenliste aufgeführte SVHC in einer Konzentration von 
über 0,1 Prozent (w/w) enthalten, müssen ihren gewerblichen 
Kunden die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen 
zur sicheren Handhabung des Erzeugnisses zukommen lassen. 
Mindestens ist der Name des Stoffes zu nennen.

•	 In der EU ansässige Lieferanten von Erzeugnissen, die in der 
Kandidatenliste aufgeführte Stoffe in einer Konzentration von 
über 0,1 Prozent (w/w) enthalten, müssen ihren (privaten) 
Kunden, den Verbrauchern, auf Aufforderung innerhalb von 
45 Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Informationen zur sicheren Handhabung 
des Erzeugnisses zukommen lassen. Diese Angaben müssen 
die sichere Verwendung des Erzeugnisses gewährleisten und 
mindestens den Namen des Stoffes enthalten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an das Ressort  
REACH. 
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LSR GmbH

Der spezialist für Ihre galvanikanlage
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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ZVO-Oberflächentage 2017

berlin nimmt Kurs auf eine neue  
rekordbeteiligung
Die diesjährigen ZVO-Oberflächentage vom 13. bis 15. september in ber-

lin stellen hinsichtlich der anzahl der Vorträge bereits jetzt einen neuen 

rekord auf. aber auch die teilnehmer- und ausstellerzahlen sind rekord-

verdächtig: bis zum 30. Juni, der frist für den frühbucherrabatt, hatten 

sich bereits 465 teilnehmer angemeldet, die Industrieausstellung ist be-

reits seit ende märz ausverkauft.

Die ZVO-Oberflächentage bieten Anwendern, Abnehmern von 
Oberflächen, Wissenschaftlern, Entwicklern, Konstrukteuren, Ein-
käufern und QM- sowie Vertriebsmitarbeiter aus allen industriellen 
Wirtschaftsbereichen die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren 
und auszutauschen. Vornehmliches Ziel ist die gezielte Vernetzung 
von Forschung und Praxis zum Thema Galvano- und Oberflächen-
technik und die Unterstützung der branchenübergreifenden Kommu-
nikation. Das Erschließen neuer Anwendungsbereiche für galvanische 
Beschichtungen und die steigenden Anforderungen an beschichtete 
Oberflächen sowie der Umgang mit neuen gesetzlichen Vorschriften 
auf EU- und Bundesebene sind dabei die Kernthemen.

besuch der bundeswirtschaftsministerin 

Als Beleg für den Stellenwert der Branche und der Veranstaltung kann 
der Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries gewertet 
werden. Sie wird im Rahmen der Kongresseröffnung am Mittwoch, 
den 13. September 2017, 18:00 Uhr, zu den Teilnehmern sprechen. 

Aufgrund der hohen Resonanz von weit über 100 Vortragsvorschlä-
gen ist das Programm des Kongresses in diesem Jahr sogar durchgehend 
fünfzügig aufgebaut. Insgesamt 85 Vorträge und Referenten aus Praxis 
und Forschung werden wie immer eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit 
der Galvano- und Oberflächentechnik unter Beweis stellen.

Die schwerpunktthemen sind:
•	 Alternativen zur Verwendung von chromsäurebasierenden Prozess-

technologien
•	 Legierungsschichten (funktioneller Korrosionsschutz, dekorativer 

Korrosionsschutz, Verschleißschutz)
•	 Entwicklungen und Trends anwendungsnaher Oberflächentechno-

logien
•	 Galvanotechnik in den Vereinigten Staaten von Amerika
•	 Anwendungsnahe Zukunftstechnologien
•	 Verschleißschutz
•	 Energieeffizienz, Materialeffizienz und Nachhaltigkeitsstrategien in 

der Galvano- und Oberflächentechnik
•	 Anwendungsnahe Oberflächentechnologien
•	 DIN informiert
•	 Industrielle Bauteilreinigung mit Fokus auf die Grundlagen zur 

Vorbehandlung in der Galvanotechnik
•	 Industrie 4.0 in Galvanotechnik und Bauteilreinigung
•	 Junge Kollegen berichten aus der Forschung
•	 Von der Prozessüberwachung zur Produktqualität

lassen sie sich Das branchenhighlight nicht entgehen!

Die bisherigen Anmeldezahlen für die ZVO-Oberflächentage verspre-
chen die des Vorjahres in Garmisch-Partenkirchen – mit 625 Teilneh-
mern die stärkste Veranstaltung in der Geschichte – sogar noch zu 
toppen. Bei Drucklegung waren bereits 545 Teilnehmer registriert.

Das detaillierte Programm und das Anmeldeformular sind auf den 
Folgeseiten zu finden – oder online auf der neu gestalteten und noch 
funktionelleren Kongress-Homepage oberflaechentage.zvo.org. 
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DOnnerstag, 14.09.2017
08:30 begrüßung

08:40 Schneewittchen und der Wolf – Der freie Unternehmer und seine Spaziergänge im Wald
b. Jülicher

09:00 marketingvorträge

09:30 Kaffeepause

raum raum I raum IV estrel c 5/6

alternativen zur Verwendung von chrom-
säurebasierenden prozesstechnologien
- Dekorativ -
M. Barz

galvanotechnik in den Vereinigten
staaten von amerika (englischsprachiger 
Vortragsblock der national association for 
surface finishing/nasf), R. Venz

entwicklungen und trends anwendungs-
naher Oberflächentechnologien
P. Preikschat

10:00 Chromabscheidung aus Chrom(III)-Elektroly-
ten in der Praxis; a. Jiménez

NASF Chrom(III) und Farbe
b. möbius

10:30 Entwicklungsstand dekorativer Glanzchrom- 
und Schwarzchromschichten aus dreiwerti-
gen Elektrolyten; s. holl

NASF Moderne, nickelfreie Phosphatierverfahren 
und alkalische Entphosphatierverfahren für 
Verbindungselemente; st. lenzer

11:00 Vorstellung einer Prozessentwicklung für 
die funktionelle Verchromung auf Basis 
eines neuwertigen Chrom(III)-Elektrolyten 
a. Walter

NASF Mögliche Reaktionsmechanismen zur Bildung 
von Chrom(VI) in Chrom(III)-haltigen  
Passivierungen
b. stroh

11:30 Kaffeepause

alternativen zur Verwendung von 
chromsäurebasierenden prozesstechno-
logien - Dekorativ/funktional -
T. Lampke

legierungsschichten
(Vortragsblock des ZVO-/DgO-aK Znni)
H. Sahrhage 

entwicklungen und trends anwendungs-
naher Oberflächentechnologien
I. Scharf

12:00 Elektrochemische Charakterisierung der 
Schichtabscheidung aus Chrom(III)-Elektro-
lyten für dekorative Anwendungen 
m. leimbach

Die Passivierung von ZnNi-Oberflächen: Eine 
optimale Prozessführung ist entscheidend für 
guten Korrosionsschutz und dekoratives  
Aussehen; s. sengl

Abscheidung funktioneller Nanowires über 
elektrochemische Pulsabscheidung
W. hansal

12:30 Sulfatbasierte dreiwertige Chromelektrolyte 
als Alternative zur konventionellen dekorati-
ven Verchromung; D. glassner

Vergleich ZnNi/Zink Flake 
K. morgenstern

(Pilot)-Anwendungen von Aluminiumbe-
schichtungen aus Ionischen Flüssigkeiten in 
Mikroelektronik – Automobilbau - Aerospace 
th. schubert

13:00 Hartchrom-Technologie auf Basis ionischer 
Flüssigkeiten; f. hörzenberger

Prozesskontrolle ZnNi sauer und alkalisch
O. Daub/ch. rohr

Vergoldung 4.0: Neue Möglichkeiten einer 
Vergoldung; b. Kaya

13:30 Mittagspause

alternativen zur Verwendung von chrom-
säurebasierenden prozesstechnologien 
- Kunststoffbeize -
C. Klaiss 

legierungsschichten
(Vortragsblock des ZVO-/DgO-aK Znni)
K. Morgenstern

entwicklungen und trends anwendungs-
naher Oberflächentechnologien
A. Bund

15:00 Chromsäurefreies Beizen von ABS und  
Copolymeren
c. hagemann

Die modifizierte Korrosionswechselprüfung 
für Zink-Nickel: Korrosionsergebnisse in kür-
zester Zeit; s. große

Auswirkung von Oxiden innerhalb galvani-
scher Beschichtungen auf die Zuverlässigkeit 
und das Langzeitverhalten elektrischer Ver-
bindungen der Energietechnik; h. Willing

15:30 Welche Chancen, Möglichkeiten und Gren-
zen bieten sich für die Gasphasenkonditio-
nierung von Kunststoffen mit Schwefeltri-
oxid als Alternative zur klassischen 
Cr(VI)-Beize?; st. henne

Anforderungen an Versiegelungen für  
ZnNi-Oberflächen
J. becker

Farbige PVD-Beschichtungen als Alternativ-
technologie für innovatives Design bei  
Sanitärarmaturen
m. Keck

16:00 Cr(VI)-freie Beize für die Kunststoffvorbe-
handlung: Antwort für die Herausforderun-
gen von morgen und übermorgen; r. pofalla

ZnNi-Reibwertverhalten/-ermittlung
a. Jiménez

Plasmaelektrolytische Oxidation mit  
Wechselstrom auf zwei asymmetrischen  
Elektroden; l. gerads

16:30 Pause/Ende

prOgramm
mIttWOch, 13.09.2017

18:00 feierliche eröffnung im estrel hotel berlin, sonnenallee 225

19:45 anschließend Begrüßungsabend in der Bayernhalle
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MUNK

mit smartem gleichstrom nach berlin!
In wenigen Wochen fi ndet in Berlin die ZVO 
Jahrestagung statt, an der wir selbstverständ-
lich als langjähriger Galvanotechnikpartner 
für innovative Stromversorgungen teilneh-
men werden!

Wie bereits auf der diesjährigen Hanno-
vermesse vorgestellt, beweisen wir auch in 
Berlin, inwieweit Galvanikgleichrichter und 
Industrie 4.0 harmonisch kombinierbare, 
technologische Schwerpunkte darstellen.

Unter dem Motto „Smarter Gleichstrom“ 
bündelt die MUNK GmbH Digitalisierung, 
Effi zienz und Kompaktheit zu einer neuen, 
nachhaltigen Produktgruppe.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ih-
nen! 

MUNK GmbH

Gewerbepark 8+10

59069 Hamm

www.munk.de
Das Vertriebs-team (v.l.n.r.): Dipl.-Ing. heinrich-W. Kämper 
(techn. Vertrieb), Dipl.-Ing. gerhard Kegel (techn. Vertrieb), 
Dana berntgen (Vertriebsassistenz), Diana Deimen (Vertriebs-
assistenz), Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. (fh) thomas mark 
(techn. Vertrieb)

as 1200, hs 1200 
und Dcac 1200
aluminiumveredelung
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DOnnerstag, 14.09.2017
08:30 begrüßung

08:40 Schneewittchen und der Wolf – Der freie Unternehmer  
und seine Spaziergänge im Wald

b. Jülicher

09:00 marketingvorträge

09:45 Kaffeepause

raum estrel c 7/8 raum paris

forum bauteilreinigung: grundlagen 
zur Vorbehandlung in der galvano-
technik – chemie und physik des Vor-
behandlungsprozesses – P. Wagner

Umwelt- und arbeitsschutz,
reach
U. Mäule

10:00 Fertigungsbedingte Verunreinigungen 
b. haase

Praxisbericht: Auswirkungen der Umset-
zung der neuen Störfallverordnung 
f. schüle

10:30 Reinigen und Entschichten  
r. grün

Anforderungen an Anlagenbetreiber im 
Rahmen von Lärmsanierungen – eine  
Bewertung aus rechtlicher Sicht  
g. hünnekens

11:00 Beizen und Dekapieren 
c. hoge

Verchromen nach dem Sunset Date – Ein 
Ausblick bis zum ersten Review 
D. Wiethölter

11:30 Kaffeepause

forum bauteilreinigung: grundlagen 
zur Vorbehandlung in der galvano-
technik – chemie und physik des Vor-
behandlungsprozesses – R. Grün

energieeffizienz, materialeffizienz,  
nachhaltigkeitsstrategien in der  
galvanotechnik
Ch. Deyhle

12:00 Elektrolytische Entfettung von Metallen 
ch.müller

Energieeffiziente Aufbereitung  
verbrauchter Spülwässer; m. straub

12:30 Ressourcenschonende & qualitätsverbes-
sernde Maßnahmen in der Kreislauffüh-
rung von Reinigungs- und Spülmedien; 
r. schreinert

Energie- und ressourceneffiziente  
galvanische Bandverzinkung
a. bán

13:00 Überwachung von Reinigungsmedien
und Bauteilsauberkeit
a. lohse

Energieeinsparung und Umweltschutz 
durch Modernisierungsmaßnahmen in  
einer bestehenden Galvanik – ein Erfah-
rungsbericht; e. moosbach

13:30 Mittagspause

forum bauteilreinigung
R. Grün

energieeffizienz, materialeffizienz,  
nachhaltigkeitsstrategien in der  
galvanotechnik; D. Lorenz

15:00 Reinigung nach der Beschichtung
n.n.

Effiziente und ganzheitliche Material- 
fluss- und Anlagenplanung für den  
Galvanikbetrieb in Zeiten von  
„Industrie 4.0“
ch. Deyhle, K. berg

15:30 Lösemittelreinigung in der  
Vorbehandlung
m. Onken

Neuartige Gleichrichtertechnik –  
Leistungsstarke, kompakte Gleichrichter 
in Schaltnetzteiltechnologie mit optional 
integrierter, elektronischer Umpolung – 
Wirkungsgrad 93 % (Wasserkühlung)
J. Knop

16:00 Green Clean: Mikroorganismen in der 
Oberflächenreinigung
p. m. Kunz

Wirtschaftliche und nachhaltige Möglich-
keiten der Kreislaufführung von  
wässrigen Flüssigkeiten in der Industrie
r. Woclaw

16:30
fit-mitgliederversammlung

Pause/Ende

17:00
DgO-mitgliederversammlung

freItag, 15.09.2017
raum raum I

anwendungsnahe Zukunftstechnologien I
A. Dietz

08:30 Anwendungen der Quarzmikrowaage
für die galvanische Prozessentwicklung
a. bund

09:00 Metallisierung von Halbleitern durch  
Licht-induzierte Galvanik
m. fritz

09:30 Hull-Zelle – Simulation der 
Stromdichteverteilung
r. peipmann

10:00 Elektrochemische Abscheidung aus  
ionischen Flüssigkeiten
a. Ispas

10:30 Kaffeepause

anwendungsnahe Zukunftstechnologien II
H. Schillinger

11:00 Löslichkeit und Komplexbildung – Anwen-
dung eines thermodynamischen Modells
zur numerischen Auslegung von Elektroly-
ten für die Legierungsabscheidung
D. höhlich

11:30 Kinetische und thermodynamische Identifi 
kation von geeigneten Komplexbildnern für 
die galvanische Legierungsabscheidung  
m. müller

12:00 Elektrolytentwicklung für Pulse-Plating- 
Prozesse
I. scharf

12:30 Systematische Elektrolytentwicklung für  
die plasmaelektrolytische Oxidation von 
Ventilmetallen 
f. simchen

13:00 Kongressende

nachwuchsprogramm

Das Nachwuchsprogramm für junge Nachwuchs- 
und Führungskräfte (bis einschl. Jahrgang 1987) 
im Rahmen der ZVO-Oberflächentage führt in 
diesem Jahr in die Firmenzentrale der Atotech 
Deutschland GmbH (Teilnehmerbeschränkung 
max. 30 Personen).

Atotechs internationaler Firmenhauptsitz in 
Berlin blickt auf eine lange Tradition in der Gal-
vanotechnik zurück und wurde vor der Grün-
dung von Atotech im Jahre 1993 bereits von 
der Vorgängerfirma Schering Galvanotechnik 
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freItag, 15.09.2017
raum raum IV estrel c 5/6 estrel c 7/8 raum paris

legierungsschichten
M. Metzner

Verschleißschutz
H. Stiegler

forum bauteilreinigung
R. Grün

Junge Kollegen
W. Paatsch

08:30 – Untersuchungen zur Abrasions- 
und Schlagbeständigkeit von  
organischen Oberflächenschutz-
systemen; m. Irmer

Entlacken und Reinigen von 
Oberflächen mit Plasma 
st. nettesheim

Herstellung einer schwammartigen 
Halloysit verstärkten Ceroxid-Schicht 
mittels Ultraschall auf AZ31
a. anthes

09:00 Hitzebeständigkeit von Passivie-
rungsschichten auf Zink und 
Zinklegierungen 
p. preikschat

Analyse der Phosphorkonzen-
tration von Chemisch-Nickel- 
Schichten 
J. Kinast

Verfahren zur Oberflächen-
veredelung durch wässrige  
Reinigungstechnologie 
b. Winkel

Elektrostatische Kontrolle des Stoff 
transports in mikro- und nanoskaligen 
Elektrolytsystemen 
c. Kubeil

09:30 Beschichtung von Bremskom-
ponenten aus Guß mit Zink-Ni-
ckel: Erfahrung aus dem Alltag 
und dem Einsatz innovativer 
Technologien; b. Dingwerth

Chemisch Nickel unter der Lupe  
K. söntgerath

Optimierung eines Reinigungs-
prozesses am Beispiel einer  
Härterei
J. emmerich

Die Elektrochemische Reduktion von 
Graphenoxidbeschichtungen: Darstel-
lung und mechanistische Studie mittels 
elektrochemischer In-situ-Methode 
m. pfaffeneder-Kmen

10:00 Zinn-Zink-Legierungsschichten: 
Überblick ihrer wesentlichen  
Eigenschaften und Beschich-
tungsparameter; p. rio

Nasschemische Elektrolytentwick-
lung sowie Charakterisierung von 
Iridium- und Iridiumlegierungs-
schichten für Kontaktanwendun-
gen; c. schöberl

Reinigungslösungen für additiv 
gefertigte Bauteile 
J. mankiewicz

Eff ect of the electrodeposition condi-
tions on the morphology, composition 
and mechanical properties of Fe-P 
n. Kovalska

10:30 Kaffeepause

legierungsschichten
K.-H. Klobes

DIn informiert (bis 12 Uhr)
J. Winkler

Industrie 4.0
H. Stiegler

Junge Kollegen
W. Paatsch

11:00 Anforderungen an Topcoats für 
Verbindungselemente in der 
Automobilindustrie
ch. Kaiser

Neue Normen und deren Anwen-
dungen aus dem Bereich elektro-
chemischer und chemischer Metall-
abscheidung; J. riedel, h. Wietzo-
reck, b. Kröger, K. morgenstern

Anlagendiagnose und vorbeu-
gende Wartung im Rahmen der 
Möglichkeiten von Industrie 
4.0, heute und morgen 
h. feldmann

Polypyrrol/Schwefeldispersionsbe-
schichtete Schäume für den Einsatz als 
Kathoden in Lithium/Schwefel- 
Batterien 
J. moninger

11:30 ZnNiFe – Ternäres Legierungs-
system für schwarze Oberflä-
chen
h. sahrhage

(ab 12 Uhr)
Von der prozessüberwachung
zur produktqualität
D. Lorenz

Automatisierung von Galvanik-
anlagen im Zeitalter von  
Industrie 4.0
s. Kahlich

Elektrokatalytische Funktionsschichten
für die Schwefelreaktionen in Lithium-
Schwefel-Energiespeichersystemen
m. ante

12:00 LHE Zink-Nickel als mögliche 
Alternative für Kadmium in  
der Luft- und Raumfahrt 
U. lanksweirt

Steigerung der Produktqualität 
durch den Einsatz neuer analyti-
scher Verfahren zur Prozessüber-
wachung direkt an der Anlage im 
Betrieb; e. spahn

Alles vernetzt – Industrie 4.0 
ohne Risiken und Nebenwir-
kungen?
r. fleck

Effect of the electrolyte composition
on the electrodeposition of tin
s. Zajkoska

12:30 Aluminiumlegierungen aus 
aprotischen Verfahren
J. eckert

Prozessüberwachung mit war-
tungsfreien Sensoren: Einsatz von 
Thermometrie, optischer Detektion 
und Nahinfrarotspektroskopie in 
der Oberflächentechnik; D. schlak

Industrie 4.0 – Neue Lösungs-
ansätze zur Qualitätssicherung 
in der Reinigungstechnik 
l. schulze, ch. seidel

Prüfverfahren zur Vermeidung ferti-
gungsbedingter wasserstoffinduzierter 
Sprödbruche an Bauteilen aus höchst-
festen Stählen der Luftfahrtindustrie
b. Kröger

13:00 Kongressende

genutzt. Am Standort Berlin befindet sich das 
Herzstück von Atotech bestehend aus den Be-
reichen Forschung & Entwicklung, Verwaltung 
und TechCenter. Ein Großteil der rund 600 
Mitarbeiter forscht und entwickelt hier an in-
novativen und umweltverträglichen Oberflä-
chenveredelungen, welche die Anforderungen 
der Automobil-, Sanitär- und weiterer Bran-
chen heute und zukünftig erfüllen.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen 
von Atotech! Bei einem Rundgang durch das 

neue Gebäude erfahren Sie mehr über neueste 
Forschungs-, Analyse- und Untersuchungsme-
thoden in den Bereichen Analytik und Material 
Science. Ein Highlight ist die Besichtigung der 
POP/DECO-Pilotlinie. Die POP-Mustergalva-
nik ist eine automatische Anlage im Produkti-
onsmaßstab, konzipiert für die Beschichtung 
von ABS- und ABS/PC-Substraten, mit der zu-
sätzlichen Option Polyamid, Stahl, Messing 
und Kupfer zu beschichten. Die Linie dient als 
Versuchsfeld für Erstmuster-Testläufe von 

Kundenteilen sowie für Entwicklungstests auf 
neuen Materialien, sowohl für neue Farbtöne 
als auch verbesserte Technologien. Daneben 
können auch alle wichtigen Qualifikationskri-
terien der Automobilindustrie (CASS-Test, Po-
ren, etc.) untersucht werden.
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seit 2009 mit dem nissan leaf das erste 
großserien-elektroauto der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, kommen mehr 
und mehr elektroautos auf den markt. Die 
Umstellung auf e-mobilität, weg von fos-
silen brennstoffen und Verbrennungsmo-
toren, schreitet unaufhaltsam voran. Die 
sogenannte autowende zwingt nicht nur 
autohersteller zum Umdenken, auch die 
galvano- und Oberflächentechnik sieht 
sich mit neuen herausforderungen, aber 
auch chancen konfrontiert.  

Nachdem die Energiewende bereits be-
schlossene Sache ist, richtet sich der Fokus 
derzeit auf die „Verkehrswende“, einen 
Prozess, bei dem Verkehr und Mobilität 
auf nachhaltige Energieträger und sanf-
te Nutzung umgestellt werden soll. Als 
Folge werden auch die Abgasvorschriften 
immer strenger, Autos sollen im kommen-
den Jahrzehnt noch sauberer werden, noch 
weniger CO2 ausstoßen. Forderungen, die 
der klassische Verbrennungsmotor nur mit 
Abstrichen beim Fahrvergnügen und mit 
aufwändiger Technik erfüllen kann. Da-
durch werden Autos ohne E-Motor immer 
kostspieliger und unattraktiver. Die Grünen 
fordern sogar, dass ab 2030 in Deutschland 
gar keine neuen Autos mit Verbrennungs-
motor mehr zugelassen werden.

e-mobilität ist die Zukunft 

In Anbetracht der strengen Emissions-
Vorschriften und der beim Kunden stei-
genden Wertschätzung von Elektroautos 
– katalysiert durch Abgasskandale, Fahr-
verbote in den Innenstädten und Kauf-
prämien – bleibt auch den traditionellen 

Autoherstellern mit ihrem Verbrennungs-
motor keine andere Wahl, als sich stärker 
mit Elektromobilität auseinanderzusetzen. 
Für ihre Weiterentwicklung geben deut-
sche Automobilhersteller laut VDA bis 
zum Jahr 2020 insgesamt 40 Milliarden 
Euro aus. Sie wollen ihr Modellangebot 
an E-Autos mehr als verdreifachen – von 
derzeit 30 Modellen auf knapp 100. Der 
jüngste Electric Vehicle Index von McKin-
sey zeigt, dass Deutschland hinter China 
der zweitgrößte Produzent von Elektro-
fahrzeugen ist, voraussichtlich in fünf Jah-
ren mit 1,3 Millionen E-Autos sogar der 
größte. Der Markt für Elektroautos wächst 
bereits heute viel stärker als der Pkw-Ge-
samtmarkt. 

Eine Entwicklung, die auch die Gal-
vano- und Oberflächentechnik als einen 
der wichtigsten Dienstleister und Zulie-
ferer der Automobilindustrie betrifft. Die 
Elektrifizierung des Antriebstrangs von 
Fahrzeugen führt zu neuen Herausforde-
rungen für die Elektrochemie und Gal-
vanotechnik. In der Forschung zeigt sich 
das bereits an intensiven Bemühungen, die 
Energie- und Leistungsdichte von elekt-
rochemischen Speichern immer weiter zu 
verbessern. Denn die Reichweite hängt 
vom Energieinhalt der Speicher ab. Und 
im Vergleich zu fossilen Energieträgern ist 
der Energieinhalt der meisten Batterien ge-
ring. Zum Vergleich: Soll ein Elektrofahr-
zeug die gleiche Reichweite wie ein Auto 
mit Verbrennungsmotor, beispielsweise 
mit einem 50-Liter-Diesel-Tank haben, 
lägen derzeit das Gewicht der Batterie 
bei 1.000 Kilogramm und die Kosten bei 
45.000 Euro. Der Kostenschätzung liegt 

elektroautos sind auf dem Vormarsch.

E-Mobilität

Was bedeutet die 
„autowende“ für die 
Oberflächentechnik?
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ein Batteriepreis von 300 €/kWh zugrunde. Das langfristige Ziel 
sind 130 €/kWh, ab dem ein Batteriefahrzeug vom Preis her kon-
kurrenzfähig zu einem Auto mit Verbrennungsmotor wird.

für leistungsstarke, bezahlbare und sichere batterien

Bei den Speichern liegt der Fokus zurzeit klar auf der Lithium-
Ionen-Technik. Die Herausforderung für die Oberflächentechnik 
liegt in der Erhöhung der spezifischen Energie und Leistung. Wei-
tere aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Kostenreduktion 
bei der Herstellung und die Sicherheit von Batterien. Potenzial 
bieten neue Aktivmaterialien, neue Fertigungsstrategien sowie 
schwer entflammbare Elektrolyte. 

Mit den richtigen Additiven lässt sich beispielsweise die 
Dendriten-Bildung, die in Lithium-Ionen-Batterien fatal ist, ver-
meiden. Das Ergebnis sind glatte und Dendriten-freie Lithium-
schichten für optimale Leistung. 

Weiter lassen sich mit Dispersionsabscheidung neuartige 
Elektroden für Lithium-Schwefel-Batterien herstellen. Die Lithi-
um-Schwefel- und die Lithium-Luft-Batterie sind aussichtreiche 
Kandidaten für zukünftige Hochenergiespeicher, derzeit aber 
noch weit von der Marktreife entfernt.

Eine Alternative zur Speicherung elektrischer Energie in Bat-
terien ist die Umwandlung chemischer Energie (zum Beispiel 
Wasserstoff, Methanol) mit Brennstoffzellen. Im Moment ist 
schwer abzuschätzen, ob eine der beiden Technologien, Batterie 
oder Brennstoffzelle, für die Elektromobilität klar das Rennen 
machen wird.

Viele Fragestellungen zu Batterien und Brennstoffzellen be-
treffen die elektrochemische Grundlagenforschung wie die Elek-
trokatalyse oder die elektrochemische Charakterisierung von Ak-
tivmaterialien und Elektrolyten. Daneben wird die zunehmende 
Durchdringung des Marktes mit Elektrofahrzeugen aber auch Aus-
wirkungen auf die elektrochemische Oberflächentechnik haben. 

neue leichtbaukonzepte verlangen neue  
Korrosionsschutzkonzepte

Der derzeitige Stand der Technik bei der spezifischen Energie 
von Batterien (um etwa eine Größenordnung niedriger als fossi-
le Energieträger) erfordert eine Reduktion des Fahrzeugge-

elektroautos sind auf dem Vormarsch.
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schichten an (zum Beispiel Kupfer mit nanola-
minaren MAX-Phasen, siehe Beitrag Seite 61).

segen oder fluch für die  
galvanotechnik?

Fakt ist, dass die Energiedichte der fossilen 
Energieträger schwer zu übertreffen ist. Die 
Konzepte der Elektromobilität erfordern teil-
weise ein Umdenken bei der Produktion und 
wahrscheinlich auch bei der Nutzung. Aber 

auch in einer weitgehend elektromobilen Ge-
sellschaft gibt es genügend Anwendungsfelder 
für die elektrochemische Oberflächentechnik. 
Und die Galvanotechnik kann Lösungen bzw. 
Antworten auf eine Vielzahl aktueller Fragen 
und Anforderungen geben. Derzeit steht die 
Branche der Galvano- und Oberflächentech-
nik gespannt für detaillierte technische Anfor-
derungsprofile und konkrete Aufgabenstellun-
gen der Automobilhersteller bereit. 

wichts. Neue Leichtbaukonzepte und 
ein intelligenter Materialmix aus beispiels-
weise Kohlefaser-verstärkten Kunststof-
fen, hochfesten Stählen, Aluminium und 
Magnesium tragen zur Gewichtsreduktion 
bei. Der Anteil von Aluminiumlegierungen 
wird im Automobilbau beispielsweise von 
derzeit etwa 30 Prozent bis 2030 auf etwa 
60 Prozent zulegen.

Die Weiterentwicklung der klassischen 
Metallbauweise führt in Richtung einer 
Kunststoff/Metall-Hybridbauweise, ohne 
Fügeelemente bei gleichzeitig hoher Funk-
tionsintegration. Für die Oberflächentech-
nik bedeutet dies, dass „einfache“ Beschich-
tungen eher abnehmen und die Bedeutung 
kombinierter Oberflächentechnik sowie des 
Grenzflächendesigns (hybride Werkstoffe, 
innere Oberflächen) zunimmt. Sobald leis-
tungsfähigere Speicher zur Verfügung ste-
hen, könnte der Anteil an Stahl in Fahrzeu-
gen wieder zunehmen, denn Stahl lässt sich 
unter anderem viel besser recyclen als CFK.

Moderne Leichtbaumaterialien verlan-
gen jedoch auch nach neuartigen Konzep-
ten für den Korrosionsschutz, beispielsweise 
bei der Paarung von carbonfaserverstärkten 
Kunststoffen mit Stahl oder Aluminium. 
Insbesondere der Werkstoff Stahl ist emp-
findlich gegenüber betriebsbedingtem Was-
serstoff. 

Auch Magnesium ist ein interessanter 
Kandidat für Karosserieteile, dessen Anodi-
sierung im Vergleich zu Aluminium aller-
dings viel anspruchsvoller ist. 

Die Fragen des Korrosionsschutzes im 
Bereich der Karosserie und Anbauteilen 
werden also bleiben, sich in ihrer speziellen 
Ausrichtung allerdings etwas verschieben. 

Die Probleme der Verschleißbeständig-
keit von Teilen des Verbrennungsmotors 
werden durch neue Herausforderungen aus 
dem Bereich der elektrischen Maschine und 
der Leistungselektronik ersetzt. So stellt die 
Übertragung großer elektrischer Leistun-
gen in einem Elektrofahrzeug besondere 
Anforderungen an die Kontaktwerkstoffe. 
Um Kontaktkorrosion zu vermeiden und 
niedrige Übergangswiderstände sowie Be-
ständigkeit der Kontakte gegen Abbrand 
zu erreichen, kommen neue Kontaktmate-
rialien für Verbinder und Aluminium für 
elektrische Leitungen in Frage. Um bei-
spielsweise dem Abtrag von Hochleistungs-
kontakt-Oberflächen durch Funkenbildung 
entgegenzuwirken, bieten sich Dispersions-
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Der AK chemische und elektrochemische Überzüge informiert

neues aus der normung
In der abstimmung
DIn en IsO 4042 „Verbindungselemente – 
Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme 
(ISO/DIS 4042:2017)“; deutsche und engli-
sche Fassung prEN ISO 4042:2017.
Die einspruchsfrist endet am 23. august 
2017.

Die Internationale Norm legt Anforde-
rungen an galvanisch aufgebrachte Überzüge 
und Überzugsysteme auf Verbindungsele-
menten aus Stahl fest. Die Maßanforderun-
gen gelten auch für Verbindungselemente aus 
Kupfer oder Kupferlegierungen. 

Sie legt außerdem Anforderungen fest 
und gibt Empfehlungen, um das Risiko der 
Wasserstoffversprödung zu minimieren, siehe 
4.4 und Anhang B. 

Die Norm gilt hauptsächlich für Zink- 
und Zinklegierungsüberzugsysteme (Zink, 
Zink-Eisen, Zink-Nickel) und Cadmium, 
die vor allem für den Korrosionsschutz und 

weitere funktionelle Eigenschaften bestimmt 
sind.

Obwohl andere ISO-Normen verschie-
dene Galvanikprozesse festlegen, ersetzen die 
Anforderungen dieser Internationalen Norm 
andere ISO-Normen für die elektrolytische 
Metallabscheidung bei Verbindungselemen-
ten, es sei denn, bei der Bestellung wird etwas 
anderes vereinbart.

Sie gilt für Schrauben und Muttern 
mit metrischem ISO-Gewinde, für Verbin-
dungselemente mit nicht metrischem ISO-
Gewinde und für Verbindungselemente oh-
ne Gewinde, wie Scheiben, Stifte, Clips und 
Nieten.

DIn 50969-3 „Vermeidung fertigungsbe-
dingter wasserstoffinduzierter Sprödbrüche 
bei hochfesten Bauteilen aus Stahl – Teil 3: 
Nachträglich betriebsbedingte Einflüsse und 
erweiterte Prüfungen“

Die einspruchsfrist endet am 7. november 
2017.

Diese Norm legt Verfahren zur Beur-
teilung des Wasserstoffgefährdungspotenzi-
als und zum Nachweis einer vorliegenden 
Sprödbruchgefährdung bei der Korrosionsbe-
lastung von Bauteilen aus hochfestem Stahl 
fest. Sie beschreibt standardisierte Prüfme-
thoden, die hinsichtlich der Wasserstoffver-
sprödung bei Korrosionsbelastung „kritische“ 
Werk-stoff-/Beschichtungskombinationen/
Umgebungsbedingungen identifizieren, ins-
besondere bei Festigkeiten der Werkstoffe 
oberhalb von 1.000 MPa. Schädigungen 
durch fertigungsbedingten Wasserstoff sind 
nicht Gegenstand dieses Teils der Norm, sie 
werden in den DIN 50969-1 und -2 berück-
sichtigt. Diese Norm behandelt ausschließ-
lich Stahlwerkstoffe. 
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ressourcenschonend und vielfältig – mafac auf der 
emO und parts2clean
Umweltschutz und energieeffizienz sind seit 
Jahren die topthemen der Industrie. auch 
bei mafac dreht sich auf den kommenden 
herbstmessen „emO hannover“ (halle 11, 
stand e25) und „parts2clean“ in stuttgart 
(halle 5, stand c13) alles rund um die res-
sourcenschonende teilereinigung. In stutt-
gart bildet die Vielseitigkeit der mafac 
maschinen einen weiteren schwerpunkt.

„Es ist seit jeher unser Ziel, ressourcen-
schonende Verfahren und Technologien 

zu entwickeln, die flexibel für ein breites 
Anwendungsspektrum geeignet sind“, er-
klärt Rainer Schwarz, Geschäftsführer von 
MAFAC. Hieraus sind innerhalb der knapp 
50-jährigen Firmengeschichte etliche Tech-
nologiebausteine entstanden, die einen nach-
haltigen und effizienten Betrieb der Reini-
gungsmaschinen ermöglicht. 

emO hannover: mit der richtigen 
Kombi effektiv energie sparen 

Einen Querschnitt aus diesem Portfolio 
zeigt MAFAC auf der EMO: So kann die 
intelligente Kombination einzelner Baustei-
ne bereits eine Einsparquote von 83 % erzie-
len, wie etwa das patentierte Verfahren des 
kinematischen Reinigens und Trocknens, 
die Vollwärmekapselung und Schalldäm-
mung einer Maschine und die Beheizung 
der Reinigungsbäder mithilfe des Wärme-
austauschmoduls MAFAC HEAT.X. Prä-
sentiert werden die einzelnen Komponenten 
am Beispiel einer Spritzflut-Reinigungsma-

schine MAFAC JAVA und einer Spritzreini-
gungsmaschine MAFAC ELBA.

parts2clean stuttgart: breites anwen-
dungsspektrum

„Eine Maschine für viele Teile“, heißt es auf 
dem Messestand der parts2clean. Unter diesem 
Motto präsentiert MAFAC die Vielfalt seiner 
Maschinen, die bereits in der Standardaus-
führung ein breites Anwendungsspektrum 
abdecken und neben einer Fülle von Anpas-
sungsmöglichkeiten eine prozesssichere und 
wirtschaftliche Teilereinigung gewährleisten. 
„Diese hohe Modifikationsvielfalt, die wir auf 
der Messe anhand von vielen Teilen, Werkstof-
fen und Verschmutzungsarten demonstrieren, 
liegt in dem patentierten MAFAC Verfahren, 
dem gegen- beziehungsweise gleichläufigen 
Rotieren von Korbaufnahme- und Düsensys-
tem begründet während der Reinigung und 
Trocknung“, erklärt Bettina Kern, Leiterin 
Marketing und Vertrieb bei MAFAC.  

www.mafac.de

Die gezielte Kombination von spritz- und  
flutvorgängen ist sehr vielseitig und energie-
effizient.

SurfaceTechnology GERMANY/WELT DER OBERFLÄCHE 2018

bewährte stärken, neue chancen
mit dieser ansage geht die surfacetechnolo-
gy germanY in das anstehende branchen-
event vom 5. bis 7. Juni 2018 in stuttgart. 
elementarer bestandteil der internationalen 
fachmesse für Oberflächentechnik – vormals 
O&s – wird wieder die Welt Der Oberflä-
che, der gemeinschaftsstand des ZVO, sein.

In diesem Frühjahr hatten die Veranstalter 
der Deutschen Messe AG verkündet, dass die 
etablierte O&S nunmehr den Namen Sur-
faceTechnology GERMANY trägt. Termin, 
Standort und Ausstellungsspektrum bleiben 
gleich. Aber es ändert sich auch mehr als bloß 
der Name: Der Schritt von der O&S zur Sur-
faceTechnology GERMANY steht für einen 
Ausbau der Internationalität und des Portfo-
lios. 2018 wird sie mit allen Materialien, allen 
Branchen und den wichtigen Verbänden der 
Oberflächentechnik vertreten sein. Im Zuge 
des Namenswechsels werden neue Anwen-

dergruppen angesprochen. Dazu gehören ins-
besondere die Vorstufen der Beschichtungen, 
wie beispielsweise mechanische Bearbeitung, 
Werkstoffveränderungen sowie konstruktive 
Anpassungen an die Bedürfnisse der Oberflä-
chenbeschichtungen. Ziel ist es, dem Wunsch 
der Aussteller nach noch mehr Fachbesuchern 
aus dem Ausland gerecht zu werden, beson-
ders aus den europäischen Anrainerstaaten, für 
die der Standort Stuttgart geografisch optimal 
liegt. Hinzu kommt die unmittelbare Nähe zu 
den wichtigsten Anwendern wie der Automo-
bilindustrie und dem Maschinen- und Anla-
genbau. Beide sind im süddeutschen Raum in 
hoher Dichte vertreten. 

gesamtes spektrum der  
Oberflächentechnik

Das Ausstellungsspektrum der SurfaceTech-
nology GERMANY umfasst das gesamte 
Spektrum der Oberflächentechnik. Dazu 

gehören Galvanotechnik, Strahltechnik, 
Nano- und Mikrotechnologie, Thermische 
Spritzen, Industrielle Plasma- und Laserober-
flächentechnik, Beschichtungsmaterialien, 
Oberflächenbehandlung, Umweltschutz und 
Versorgungstechnik, Dienstleistungen, Vor-
behandlung, Reinigung sowie Mess-, Prüf- 
und Analysetechnik. Als einzige horizontal 
aufgestellte Messe des Jahres, mit mehr als 
17.000 Quadratmetern Brutto-Ausstellungs-
fläche und einem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm bildet die SurfaceTechnology 
GERMANY damit eine ideale Basis, um 
Netzwerke zu erweitern, den Wissenstransfer 
voranzutreiben und miteinander ins Geschäft 
zu kommen.

Internationale ausrichtung und viele 
entscheider 

Zur Vorveranstaltung 2016 kamen bereits 
23 Prozent der Aussteller und 21 Prozent 
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planungsskizze Welt Der Oberfläche 2018 (planungsstand: 04.08.2017, 11:00 Uhr; änderungen vorbehalten)
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Für eine einwandfreie Beschichtung sind be-
darfsgerecht saubere Oberflächen ein Muss. 
Diese Sauberkeit lässt sich mit der quattro-
Clean Schneestrahlreinigung der acp auch bei 
großflächigen Werkstücken wie Stoßfängern 
und anspruchsvollen Automotive-Interieur-
teilen stabil, reproduzierbar und kosteneffi-
zient in Großserienproduktion erzielen. Das 
umweltneutrale, nicht abrasive Verfahren 
nutzt flüssiges Kohlendioxid als Reinigungs-
medium.

Das nicht brennbare, nicht korrosive und 
ungiftige CO2 wird durch die verschleißfreie 
Zweistoffring-Düse des acp-Systems gelei-
tet und entspannt beim Austritt zu feinen 
CO2-Kristallen. Sie werden durch einen 
ringförmigen Druckluft-Mantelstrahl ge-
bündelt und auf Überschallgeschwindigkeit 
beschleunigt. Für großflächige Werkstücke 
kommt ein Array mit mehrere Düsen zum 
Einsatz. Sie strahlen kontinuierlich auf die 
zu reinigende Oberfläche. Dabei sorgt die 
homogene Strahlleistung über den gesam-

ten Arbeitsbereich für gleichmäßig saubere 
Oberflächen. Die konstant gute Reinigungs-
wirkung basiert auf vier Wirkmechanismen. 
Sie entfernen filmische Kontaminationen 
(z.B. Reste von Trennmitteln, Silikonen, 
Kühlschmiermitteln, Fingerabdrücke) und 
partikuläre Verunreinigungen (z. B. Staub 

und Flittergrate). Durch die aerodynami-
sche Kraft des Strahls werden abgelöste Ver-
unreinigen weggeströmt. Da das CO2 un-
ter Atmosphärendruck sublimiert, sind die 
Werkstücke nach der Reinigung trocken und 
können sofort weiterverarbeitet werden. 

www.acp-micron.com.

acp

Vor dem beschichten trocken reinigen
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der Fachbesucher aus dem Ausland – vor 
allem aus den europäischen Nachbarländern. 
Die Fachbesucher gehörten den Branchen 
Maschinen- und Anlagenbau, der Automo-
bil-, Metall-, Kunststoff-, Kautschuk- und 
Zulieferindustrie sowie Elektronik und Elek-
trotechnik an. Auch Lohnbeschichter und 
Handwerk nutzten die Chance auf Geschäfts-
anbahnung. Die Entscheiderquote unter den 
Besuchern lag mit 83 Prozent sehr hoch, 
zudem waren rund 80 Prozent der Besucher 
mit Investitionsabsichten auf die Messe ge-
kommen.

spannendes rahmenprogramm 

Schon jetzt steht fest, dass die SurfaceTech-
nology GERMANY 2018 wieder ein attrak-
tives Rahmenprogramm bieten wird. Der 
zentrale Ort für Erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer im Bereich Forschung und 
Entwicklung wird erneut das zweisprachige 
Forum SurfaceTechnology sein. Die Chance 
auf einen Überblick zu bestimmten Themen 
bieten die Guided Tours, bei denen Aussteller 
gezielt ihre Produkte und Innovationen prä-
sentieren können. Das Trendthema „Intelli-

gente Wasser- und Abwassersysteme“ bildet 
der Themenpark Abwasser & Umwelt auf der 
SurfaceTechnology GERMANY ab. Ein eta-
bliertes Format ist außerdem die Prozesskette 
Oberflächentechnik – eine Leistungsschau im 
Bereich Lohnbeschichtung, die das aktuelle 
Angebot der Branche sowie künftige Trends 
umfassend präsentiert. Im Themenpark Na-
no/Mikro stehen kleinste Strukturen, Materi-
alien und Systeme und damit Nano-, Mikro- 
sowie Lasertechnologien im Mittelpunkt. 

Welt Der Oberfläche fast  
ausgebucht!

Die WELT DER OBERFLÄCHE präsentiert 
sich erneut als führende Branchenplattformen 
der Galvanotechnik. Auf über 4.000 Quad-
ratmetern stellen Lohnveredler, Beschichter, 
Verzinker, Rohchemie-, Verfahrens-, Anla-
gen- und Zubehörlieferanten sowie Institute, 
Dienstleister und Verlage ihre Produkte und 
innovativen Forschungsprojekte vor. 

Das optimal auf die Branche zugeschnit-
tene Format der Veranstaltung und die vielen 
Vorteile durch die Teilnahme am ZVO-Ge-
meinschaftsstand – starke, geschlossene Prä-

senz, Arbeits-, Zeit- und Kosteneinsparung 
durch die Unterstützung der ZVO Service 
GmbH – haben viele Mitgliedsunternehmen 
überzeugt: Stand 11. Juli 2017 sind 60 der 
65 zur Verfügung stehenden Standflächen der 
WELT DER OBERFLÄCHE bereits verge-
ben. Das Angebot reicht vom kleinen Tab-
leTop bis hin zum 80 Quadratmeter großen 
Stand. Nahezu alle Standflächen stehen wahl-
weise als Standbau-Paket oder als reine Stand-
fläche zur individuellen Standgestaltung zur 
Verfügung. 

Ob der ZVO seinen Gemeinschaftsstand 
weiter vergrößert, hängt entscheidend von 
der Nachfrage ab. Daher sollten alle derzeit 
noch unentschlossenen Teilnehmer möglichst 
kurzfristig Kontakt mit der ZVO Service 
GmbH, Heike Moser, Tel. 02103 255620, 
service@zvo.org, aufnehmen.

Aktueller Buchungsstand und Reser-
vierung unter zvo.org/Events/WELT DER 
OBERFLÄCHE. 
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parts2clean 2017

mit neuer sonderschau und hoher 
beteiligung optimal auf Kurs

System mit allen für ein voll 
funktionsfähiges Sauberkeitsla-
bor benötigten Komponenten. 
Die Fachbesucher erfahren auf 
diese Weise zusammengefasst, 
welche Einrichtungen zum Er-
reichen eines Sauberkeitsziels 
erforderlich sind, wie dieses 
nachgewiesen wird und welche Dienstleister 
und Lieferanten sich dafür anbieten. Live 
und anschaulich zeigt die Sonderschau den 
Weg von der Entgratung und Reinigung von 
Bauteilen im Sauberraum über den Transport 
durch die Grauzone mittels reinraumgerech-
tem Schleusenwagen in den Reinraum des 
Prüflabors zum Nachweis der Bauteilsauber-
keit. Im Prüflabor der Reinraumklasse ISO7 
oder auch ISO8 wird schließlich die Prozess-
folge Spülen, Filtertrocknung, Gravimetrie, 
Mikroskopie und Protokollerstellung gezeigt. 
Beteiligte Unternehmen der Sonderschau 
sind Benseler, Dürr Ecoclean, Kögel, Nerling, 
Gläser, Binder, Sartorius, Jomesa und Clean-
Controlling. An jedem Messetag führen Spe-
zialisten der Technischen Sauberkeit jeweils 
vormittags und nachmittags interessierte 
Fachbesucher durch den Prozess.

Zweisprachiges fachforum – gefrag-
tes Know-how zur reinigung

Mit dem dreitägigen Fachforum mit simultan 
übersetzten (Deutsch <> Englisch) Vorträgen, 
das von der Fraunhofer-Allianz geleitet wird, 
bietet die parts2clean außerdem eine der in-
ternational gefragtesten Wissensquellen zur 
industriellen Teile- und Oberflächenreini-
gung. „Das Fachforum hat den Charakter 
einer Seminar- und Weiterbildungsveran-
staltung, zu der alle Besucher freien Zugang 

Die bereits sehr gute besucherfrequenz der parts2clean 2016 verspricht dieses Jahr noch über-
troffen zu werden.

haben“, berichtet Daebler. Das 
Programm deckt von Grundla-
gen bis zu spezifischen Frage-
stellungen unterschiedlichste 
Bereiche ab. Außerdem wird es 
einen Vortragsblock zum The-
ma Industrie 4.0 in der Rei-
nigungstechnik geben, dessen 

inhaltliche Gestaltung beim FiT liegt. Der 
FiT organisiert auch das Innovationsforum, 
in dem innovative Produkte und Lösungen 
für Chemie und Verfahren, Anlagentechnik 
und Zubehör, Messen, Prüfen und Steuern 
sowie für Beratung, Applikation und Service 
vorgestellt werden. Er ist zudem wieder mit 
einem eigenen Stand vertreten (Halle 3/E02).

Im Themenblock „Reinigungsverfah-
ren“ des Fachforums beschäftigen sich die 
Vorträge mit Verfahren und Anlagen, der 
Fein- und Feinstreinigung sowie Sonderver-
fahren und deren Anwendung. Die Session 
„Pflege und Betrieb von Anlagen und Pro-
zessketten“ thematisiert in verschiedenen 
Referaten die Trocknung, Warenträger, Kor-
rosionsschutz, Verpackung und Logistik, 
Badpflege, Medien-Handling, Aufbereitung 
und Entsorgung. Weitere Themen sind hier 
Qualitätssicherung, Qualitätslenkung und 
qualitätssichernde Prozessführung. Infor-
mationen zu Aspekten wie Service nach der 
Aufstellung, Rechte, Pflichten und Betreiber-
modelle runden dieses Themenfeld ab. Her-
ausforderungen und Lösungen für bestimmte 
Industriebereiche stehen im Mittelpunkt der 
Session „Branchen/Anwendungen“. Die-
se Vorträge widmen sich beispielsweise der 
Reinigung in der Optikindustrie und von 
Elektronikkomponenten. Darüber hinaus 
werden die Reinigungsanforderungen in der 
Automobilindustrie thematisiert. Geht es um 
die Reinigungstrends bei Kunststoffbauteilen 
vor nachfolgenden Prozessen, beispielsweise 
Beschichten und Verkleben, lassen die Bei-
träge kontroverse Diskussionen erwarten. 
Mit „Analytik“ findet sich außerdem ein 
Vortragsblock auf der Agenda, der sich den 
Methoden und Verfahren für die Sauber-
keitsanalyse, Produkten und Anwendungen 
zur technischen Sauberkeit sowie der sauber-
keitsgerechten Konstruktion und Produktion 
von Bauteilen widmet. 

bereits jetzt ist abzusehen, dass die 15. auf-
lage der parts2clean, internationale leitmes-
se für industrielle teile- und Oberflächenrei-
nigung, vom 24. bis 26. Oktober 2017 auf 
dem messegelände stuttgart eine der stärks-
ten werden wird. Dafür spricht das große 
ausstellerinteresse. gleichzeitig erwartet die 
fachbesucher mit der sonderschau „prozess-
kette reinraumanalyse“ eine interessante 
inhaltliche neuerung. Das als Wissensquel-
le gefragte fachforum bietet darüber hinaus 
viel wertvolles Know-how zu unterschied-
lichsten reinigungsthemen.

Mit aktuell rund 200 Ausstellern auf etwa 
6.800 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
liegt die Messe deutlich über den Vergleichs-
zahlen von 2015 und 2016. „Wir freuen uns 
über zahlreiche Neuaussteller und bestehende 
Aussteller, die ihre Standfläche auf der parts-
2clean 2017 noch einmal vergrößern“, sagt 
Olaf Daebler, Global Director parts2clean bei 
der Deutschen Messe AG. 

sonderschau „prozesskette  
reinraumanalyse“

Ein neues Format auf der kommenden 
Messe wird die Sonderschau „Prozesskette 
Reinraum analyse“ sein, die gemeinsam vom 
CEC, dem Kompetenznetzwerk für Indust-
rielle Bauteil- und Oberflächenreinigung Le-
onberg, und der Deutschen Messe AG orga-
nisiert wird. Unter dem Zeichen des Cleaning 
Excellence Centers (CEC) präsentieren acht 
Hersteller in Form einer Prozesskette ein 
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Wissenschaft und technik

Technische Universität Ilmenau

galvanische Komposite aus Kupfer 
und maX-phasen für neuartige  
Kontaktmaterialien

festgestellt. Die Korrosionsstromdichten im 
Alkalischen liegen im Bereich einiger µA/cm², 
wohingegen sie im Sauren um ein bis zwei 
Größenordnungen höher sind. In zukünftigen 
Arbeiten sollen daher auch alkalische Kup-
ferbäder für die Dispersionsabscheidung mit 
MAX-Partikeln untersucht werden. 

Kontakt:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Anna Endrikat

Tel.: +49 (0)3677/69-4949

anna.endrikat@tu-ilmenau.de

Zur person

Kupfer-maX-Komposit-
schicht bei 6 a/dm² mit  
10 g/l ti3sic2 partikeln 
mittels rDe bei 600 rpm 
abgeschieden; rem-Quer-
schnitt (l.); dazugehöriger 
eDX-linienscan (r.)

anna endrikat (M. Sc.) 
studierte Werkstoffwis-
senschaft an der Tech-
nischen Universität Il-
menau. In ihrer 
Masterarbeit befasste 
sie sich mit dem Korro-
sionsverhalten von 
MAX-Phasen-Partikeln hinsichtlich der 
Badstabilität während der elektrochemi-
schen Kompositabscheidung. Seit Novem-
ber 2016 promoviert sie am Fachgebiet 
Elektrochemie und Galvanotechnik der TU 
Ilmenau im Rahmen eines BMBF-geför-
derten Kooperationsprojekts „Neue gal-
vanotechnische Beschichtungsprozesse 
aus ionischen Flüssigkeiten (GALAC TIF)“ 
zum Thema „Elektro chemische Abschei-
dung von Niob und Nioblegierungen aus 
ionischen Flüssigkeiten“.

ein geeignetes material für hochleistungs-
kontaktschichten sollte einen geringen Kon-
taktwiderstand, eine hohe härte und eine 
gute beständigkeit gegen abbrand aufwei-
sen. Vor diesem hintergrund sind galva-
nisch abgeschiedene Kupfer-maX-Kompo-
sitschichten aussichtsreiche Kandidaten für 
neuartige Kontaktmaterialien.

In elektrischen Schaltkontakten ist ein Um-
schalten von Gleichspannungen mit bis zu 
1.500 V erforderlich. Neben den Werkstoff-
anforderungen nimmt zugleich der Kosten-
druck durch steigende Edelmetallpreise zu, 
da derzeit vorrangig Silberlegierungen (zum 
Beispiel Ag-SnO2) als Kontaktmaterialien 
für Hochleistungsanwendungen zum Ein-
satz kommen. Neben dem Silberpreis sind 
die sintermetallurgischen Herstellungskosten 
und die schlechte elektrische Leitfähigkeit des 
Metalloxids die Hauptargumente für Materi-
alneuentwicklungen. 

Bei MAX-Phasen handelt es sich um ter-
näre Carbid- oder Nitridverbindungen mit 
der Zusammensetzung Mn+1AXn. Dabei ist 
M ein Übergangsmetall der Gruppe 3 bis 6, 
A ein Hauptgruppenelement der Gruppe 13 
bis 16 und X Kohlenstoff oder Stickstoff. Die 
große Härte bei gleichzeitig guter elektrischer 
Leitfähigkeit der MAX-Phasen (HV=2-8 GPa 
und σel=0,5-7×106 (Ωm)-1) ergibt sich durch 
eine nano-laminare Schichtstruktur [1, 2].

Durch elektrochemische Dispersionsab-
scheidung der MAX-Partikel in eine Kupfer-
matrix kann die hohe elektrische Leitfähigkeit 
des Kupfers mit den guten Verschleißeigen-
schaften der MAX-Phasen kombiniert werden. 

Die elektrochemische Co-Abscheidung ist ein 
relativ einfaches Verfahren, um Partikel in 
ein Matrixmaterial einzubringen. Es konnten 
bereits erfolgreich Kupfer-MAX-Komposit-
schichten aus sauren Kupfersulfat-Elektrolyten 
hergestellt werden[3]. Wichtige Einflussfakto-
ren auf den Partikeleinbau und die Schich-
tentstehung sind Partikelart, Partikelkonzen-
tration, verwendete Stromdichte sowie die 
Hydrodynamik im Bad.

Für einen optimalen Einbau der Partikel 
in die Kupfermatrix ist es von besonderem 
Interesse, das Korrosionsverhalten der MAX-
Phasen-Partikel im galvanischen Bad besser 
zu verstehen. Aufgrund des metallischen Cha-
rakters der MAX-Phasen können diese im 
Elektrolyten korrodieren und ihre chemische 
Zusammensetzung ändern. Denkbar wäre die 
Bildung passivierender Schichten oder eine 
aktive Auflösung der MAX-Phase. Solche 
Reaktionen würden den Herstellungsprozess 
negativ beeinflussen und zu Eigenschaftsän-
derungen der abgeschiedenen Schicht führen.

In einer Masterarbeit konnte anhand von 
elektrochemischen Untersuchungen (Pola-
risationskurven) sowie Immersionstests in 
Schwefelsäure, saurem Kupfersulfat-Elektrolyt 
und Natriumhydroxid-Lösung der beiden 
MAX-Partikelsorten MAX 312 (Hauptphase: 
Ti3SiC2) und MAX 211 (Hauptphase: Ti2AlC) 
gezeigt werden, dass die MAX-312-Partikel 
eine bessere chemische Stabilität in sauren Bä-
dern zeigen. Allerdings sind beide Partikelsor-
ten in alkalischen Lösungen am stabilsten. Au-
ßerdem wurde eine verstärkte Auflösung der 
A-Elemente mit einer erhöhten Auflösungs-
geschwindigkeit zu Beginn der Immersion 

[1] M.W. Barsoum: The M(n+1)AX(n) phases: A new 
class of solids; Thermodynamically stable nanola-
minates, Prog. Solid State Chem. 28 (2000) 201–
281.

[2] Z.M. Sun: Progress in research and development 
on MAX phases : a family of layered ternary com-
pounds, Int. Mater. Rev. 56 (2011) 143–166. doi:
10.1179/1743280410Y.0000000001.

[3] R. Grieseler, M.K. Camargo, M. Hopfeld, U. 
Schmidt, A. Bund, P. Schaaf: Copper-MAX-phase 
composite coatings obtained by electro-co-deposi-
tion: A promising material for electrical contacts, 
Surf. Coatings Technol. 321 (2017) 219–228.
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Zeitaufgelöste Korrosionsprüfung 
mittels elektrochemischer  
Impedanzspektroskopie

(hohe Umformgrade) zunächst ein Korrosi-
onsmaximum aufweisen. Das Maximum tritt 
umso später auf, je dünner das Blech ist. Dies 
ist eine Folge der sich zunehmend ausbilden-
den Walzmikrostruktur und kann auf zuge-
hörige Tiefengradienten des Umformgrades 
hindeuten. 

Besonders für kurze Korrosionsdauern 
kann mit der EIS ein aussagekräftiger zeitli-
cher Verlauf der Korrosionsrate unter praxis-
nahen Bedingungen ermittelt werden. Die 
ausführliche Methode mit einem Vergleich 
des Masseverlustes finden Sie in Ausgabe 
8/2017 des WoMag (www.wotech-techni-
cal-media.de/2017/8/scharf_eis) ausführ-
lich beschrieben. Dank gilt der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), die die 
gezeigten Untersuchungen im Rahmen des 
Forschungsvorhabens LA 1274/27-1 unter-
stützte. 

Kontakt:

Technische Universität Chemnitz

Professur Werkstoff- und  

Oberflächentechnik

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.  

Thomas Lampke

09107 Chemnitz

www.tu-chemnitz.de/mb/WOT

Dr.-Ing. Thomas Mehner

thomas.mehner@mb.tu-chemnitz.de

Zur person

für die eIs verwendete messzelle 
in Drei-elektroden-anordnung

nyquist-Diagramm von messungen 
an Dc04-blechen im Vergleich zum 
durch das gezeigte ersatzschaltbild 
simulierten spektrum

Zeitverläufe der Korrosionsraten 
von kaltgewalzten Dc04-blechen 
bei Korrosion in schwefelsäure 
mit einem ph-Wert von 1,8

thomas mehner (Dr.-Ing.) 
studierte Physik an der TU 
Chemnitz bis 2009 und ist 
seit 2011 wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der 
Professur Werkstoff- und 
Oberflächentechnik. Er 
befasst sich mit röntgeno-
grafischen Analysen, Korrosionsprüfung 
sowie den Zusammenhängen zwischen 
der Mikrostruktur und dem Korrosions-
verhalten, über die er 2017 promovierte.

Damit Korrosionsprüfungen verwendbare 
ergebnisse hervorbringen, muss oftmals ei-
ne hohe Korrosionsdauer genutzt werden, 
um beispielsweise einen ausreichenden 
masseverlust zu erreichen. eine Verkürzung 
der Korrosionsdauer in sogenannten Kurz-
zeit- bzw. schnelltests unter verschärften 
bedingungen, zu denen auch die elektro-
chemischen methoden wie stromdichte-po-
tenzial-Kurven zählen, führt oftmals zu ein-
geschränkten aussagen, da die ergebnisse 
aufgrund der eingesetzten polarisation nur 
bedingt auf die praxis übertragbar sind. ei-
ne lösung stellt die elektrochemische Impe-
danzspektroskopie dar, in der nur eine sehr 
geringe messspannung benötigt wird.

Stromdichte-Potenzial-Kurven gehören, trotz 
ihrer schwierigen Interpretation bezüglich 
praxisnaher Aussagen, zu den beliebtesten 
elektrochemischen Korrosionstests. Ihre Vor-
teile bestehen in der schnellen Durchführbar-
keit und der freien Wahl des Korrosionsmedi-
ums. Die freie Wahl vieler Parameter, wie die 
Potenzialvorschubgeschwindigkeit, erschwert 
jedoch die Interpretation. Zwar ist über die 
Tafel-Gleichung auch die Korrosionsstrom-
dichte zugänglich, welche praktikable Aussa-
gen ermöglicht, jedoch liefert diese Methode 
nicht immer reproduzierbare Ergebnisse. Ei-
ne sehr viel bessere Reproduzierbarkeit bietet 
die elektrochemische Impedanzspektroskopie 
(EIS). Dabei werden der Wechselstromwi-
derstand (Impedanz) einer Probe frequenz-
abhängig untersucht und aus einem Ersatz-

schaltbild relevante Korrosionskenngrößen 
des Korrosionssystems ermittelt. Da diese 
Methode nur eine geringe Messspannung 
benötigt, wird das Korrosionssystem kaum 
beeinflusst und liefert dadurch eine gut mit 
der Praxis korrelierbare Datenlage. Mit dieser 
Methode können sowohl Werkstoffe mit sehr 
kleinen als auch großen Korrosionsraten un-
tersucht werden.

In einer elektrolytgefüllten Messzelle 
werden dazu in Drei-Elektroden-Anordnung 
Amplituden sowie Phasenverschiebungen 
zwischen Spannung und Strom für unter-
schiedliche Frequenzen gemessen. Zur Be-
stimmung von Zeitverläufen kann diese 
Messung sequenziell hintereinander erfolgen, 
sodass eine Probe wenige Stunden bis hin 
zu einigen Tagen untersucht werden kann. 
Das erhaltene Nyquist-Diagramm wird zur 
Simulation von Widerständen (Elektrolytwi-
derstand, Durchtrittswiderstand) und (nicht-
idealen) Kapazitäten genutzt, die detaillierte 
Aussagen über physikalische Effekte und 
chemische Reaktionen im Korrosionssystem 
zulässt. Der Durchtrittswiderstand, der einer 
Metallauflösung entspricht, kann hierbei in 
eine Korrosionsrate umgerechnet werden. 

Als Beispiel für die hohe Empfindlich-
keit und gute Anwendbarkeit der Methode 
wurden kaltgewalzte Bleche mit unterschied-
lichen Dicken, das heißt Umformgraden un-
tersucht. Die Bleche großer Dicke (geringe 
Umformgrade) zeigen eine schnelle Abnahme 
der Korrosionsrate mit zunehmender Korro-
sionsdauer, wohingegen die dünneren Bleche 
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start-up inca-fiber gewinnt einen 
IQ Innovationspreis
bei der Verleihung des IQ Innovationsprei-
ses mitteldeutschland 2017 am 21. Juni im 
Konzert- und ballhaus neue Welt in Zwickau 
wurde unter anderem die inca-fiber gmbh, 
eine ausgründung der tU chemnitz, geehrt, 
die bereits 2013 den nachwuchsförderpreis 
der DgO gewann. Das Unternehmen sieg-
te in der Kategorie chemie/Kunststoffe und 
erhielt einen der insgesamt fünf mit jeweils 
7.500 euro dotierten clusterpreise. 

Dem Start-up „inca-fiber“ der TU Chemnitz 
ist es gelungen, das Verfahren zur Kupferbe-
schichtung von Kohlenstoff-Fasern für in-
dustrielle Anforderungen zu revolutionieren. 
Durch das sehr gleichmäßige Verkupfern in 
einem automatisierten galvanischen Durch-

laufprozess wird das Eigenschaftsspektrum 
von Kohlenstofffasern maßgeblich erweitert 
und bietet damit Vorteile bei elektromagne-
tischer Schirmung, Blitzschutz, thermischer 
und elektrischer Leitfähigkeit sowie hinsicht-
lich der Haftvermittlung in hybriden Werk-
stoffen. Die positiven Ergebnisse der Labor-
versuche wurden erfolgreich auf eine eigens 
entwickelte, semi-industrielle Pilotanlage 
übertragen. Dadurch können nun mit rund 
700 Kilogramm/Jahr erstmals ausreichend 
große Mengen an Kohlenstoff-Fasern bereit-
gestellt werden, um potenzielle Kunden für 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit 
metallisierten Fasern zu beliefern und in de-
ren Prozesskette zu integrieren. Ab 2020 soll 
die industrielle Produktion starten.

Vom forschungsprojekt zum  
Wirtschaftsunternehmen
„inca-fiber“ steht für „Innovative Carbon 
Fiber“. Geleitet wird das Unternehmen von 
den beiden TU-Absolventen Dr. Falko Bött-
ger-Hiller und Toni Böttger. Maßgeblich 
betreut wurde das Team in der Anfangspha-
se – damals noch als Nachwuchsforscher-
gruppe TranS-Ver (Transfer neuartiger Smart 
Fiber Verbunde in die Sächsische Industrie) 
– durch die Professoren Thomas Lampke, 
Bernhard Wielage und Uwe Götze. 

Um die elektrische und die thermische 
Leitfähigkeit, die Fügefähigkeit sowie die 
haftvermittelnde Wirkung von Kohlenstoff-
fasern zu erhöhen und dadurch Anwendun-
gen wie zum Beispiel Blitzschutz in Rotor-
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QUBUS Planung und Beratung Oberfl ächentechnik GmbH – IFO Institut für Oberfl ächentechnik GmbH

ein einzigartiges netzwerk an Dienstleistungen für die 
Oberfl ächentechnik
Seit über 22 Jahren sind die im Verbund ar-
beitenden Unternehmen IFO und QUBUS 
als führende Dienstleister für Unternehmen 
der Oberfl ächentechnik und Metallverarbei-
tung weltweit tätig. Über 100 qualifi zierte 
Mitarbeiter vom Chemiker bis zum Sicher-
heitsingenieur sind an den Unternehmens-
standorten in Schwäbisch Gmünd, China, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten und 
den Niederlanden tätig. 

Bei QUBUS kennen und sprechen die 
Mitarbeiter die Sprache der Produktion. In 
den Geschäftsfeldern Managementsysteme, 
Umwelt und Arbeitssicherheit, Brandschutz 
und Anlagen- und Fabrikplanung ist es für 
den Dienstleister das Ziel, schlanke und 
pragmatische Lösungen für seine Kunden 
zu erarbeiten, egal ob Handwerksbetrieb, 
mittelständisches Unternehmen oder inter-
nationaler Konzern – für jede Branche und 
Unternehmensgröße. Durch die Mitarbeit in 

zahlreichen nationalen und internationalen 
Gremien bleibt die Beratungskompetenz stets 
auf dem aktuellen Stand der Technik!

Das IFO Institut ist ein neutrales akkre-
ditiertes Institut für die Prüfung und Unter-
suchung von Schichten und Schichtsystemen. 
Bei den Labordienstleistungen, Schadensgut-
achten, Industrieforschungen, Beschichtungs-
inspektionen und Zertifi zierungen können 
die Kunden auf praxisnahe Expertisen und 
objektive Ergebnisse zählen. Mit seinem erst 
kürzlich erweiterten Laborkompetenzzentrum 
bietet das Institut Labors für Restschmutzbe-
stimmungen auf Bauteilen, Prüfung von Be-
schichtungssystemen, Materialprüfungen so-
wie Korrosion- und Klimaprüfungen. Mittels 
einer 3000 Liter fassenden Prüfkammer ist 
auch die Prüfung besonders großer Bauteile 
und Baugruppen dort möglich.

Durch die gemeinsame Zusammenarbeit 
bieten so die beiden Unternehmen ein ein-

zigartiges Netzwerk an Dienstleistungen und 
Kompetenz aus einer Hand und garantieren 
2000 Kunden in über 50 Ländern fundier-
tes Know-how in der Oberfl ächentechnik – 
gemäß der Unternehmensphilosophie einer 
praxisnahen, lösungsorientierten und wirt-
schaftlichen Beratung. 

QUBUS Planung und Beratung 

Oberflächentechnik GmbH

IFO Institut für Oberflächentechnik GmbH

Alexander-von-Humboldt-Straße 19

73529 Schwäbisch Gmünd

www.qubus.de

www.ifo-gmbh.de

blättern zu ermöglichen, waren aufwändige 
Grundlagenuntersuchungen in einem inter-
disziplinären Team aus jungen Wissenschaft-
lern rund um die Galvano- und Oberfl ächen-
technik erforderlich. Insbesondere an der 
Elektrolytentwicklung und der Prozessau-
tomatisierung wurde viel geforscht, bis eine 
homogene Beschichtung auf jeder Faser eines 
Bündels, bestehend aus bis zu 12.000 Fasern, 
metallisiert werden konnte. Dieser Erfolg 
wurde im Jahr 2013 mit dem Nachwuchsför-
derpreis der DGO gewürdigt. Im Juli 2015 
begann der Transfer dieser Forschungsarbei-

ten in ein wirtschaftlich tragfähiges Kon-
zept, unterstützt durch die Bewilligung ei-
ner EXIST-Forschungsförderung durch das 
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und 
den Europäischen Sozialfonds (ESF). Wei-
tere wichtige Unterstützer waren das Grün-
dernetzwerk SAXEED und die ideentransfer 
GmbH (siehe auch ZVOreport 3/16).

fast 150 bewerber

Eine weitere Erfolgsmeldung für inca-fi ber 
ist nun der Clustersieg beim IQ Innovations-
preis Mitteldeutschland, der von der Euro-

päischen Metropolregion Mitteldeutschland 
und ihren Partnern in Leipzig, Halle (Saale) 
und Magdeburg ausgelobt wird. Der länder-
übergreifende Wettbewerb fördert neuar-
tige, marktfähige Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen zur Steigerung der Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit in der 
Region. Beim diesjährigen Wettbewerb wa-
ren 149 Bewerbungen eingegangen und die 
Jury hat 29 Finalisten ausgewählt. Insgesamt 
standen 2017 Preisgelder in Höhe von rund 
70.000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich erhal-
ten alle mitteldeutschen Gewinner eine ein-
jährige Mitgliedschaft im Verein Europäische 
Metropolregion Mitteldeutschland. In dieser 
Region engagieren sich strukturbestimmen-
de Unternehmen, Städte und Landkreise, 
Kammern und Verbände sowie Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen mit dem ge-
meinsamen Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung und Vermarktung der traditionsreichen 
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregi-
on Mitteldeutschland. 

inca-fi ber gmbh aus 
chemnitz mit den 
preisstiftern trinseo 
Deutschland gmbh 
und Zukunftsstiftung 
südraum leipzig (v.l.): 
christian rosin (Zu-
kunftsstiftung südraum 
leipzig), Dr. falko 
böttger-hiller und toni 
böttger (beide inca-fi -
ber gmbh) sowie Dr. 
ralf Irmert (trinseo 
Deutschland gmbh)Fo
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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

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

 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

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

badheizer, elektrisch

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!-

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

galvanoanlagen

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

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

galvanik – pumpen / filter / Zubehör

 abwasseranlagen – steuerungen

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

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

 anlagenbau

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

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

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

erp-software

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

galvano-gleichrichtergeräte

perO ag
Hunnenstr. 18
86343 Königsbrunn
Tel. +49 (0)8231 6011-0, Fax: -888
pero.info@pero.ag
www.pero.ag

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

 galvano-gleichrichtergeräte galvano-gleichrichtergeräte

Ips-fest gmbh
Lange Wende 2–4
59069 Hamm
Tel. (0 23 85) 93 55-0, Fax -60
info@ips-fest.de
www.ips-fest.de

 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

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

 lohngalvanik

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

 metallveredelung

 galvano-gleichrichtergeräte

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

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

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

leiterplattenanlagen

pulse/puls-reverse plating

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

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

metallanoden

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

hendor pompen bV
Leemskuilen 15
5531 NK Bladel
Nederland
Tel. +31 (0)497 339 389

pumpen / filter / filtersysteme

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

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

pumpen / filter / filtersysteme

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

rissprüfungen

sager + mack gmbh
Max-Eyth-Straße 13/17
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Tel. (0 79 04) 97 15-0, Fax -30
info@sager-mack.com

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

trocknungsanlagen

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

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

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

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

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
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Nach der Seitwärtsbewegung der letzten Jah-
re und einigem Auf und Ab im vergangenen 
Jahr schwenkte die Industrieproduktion in 
Deutschland nach dem Jahreswechsel auf ei-
nen deutlichen Expansionspfad ein. Auch 
im Mai legte sie im Vormonatsvergleich um 
saisonbereinigt 1,25 Prozent kräftig zu. Im 
Durchschnitt der Monate April und Mai er-
höhte sich die Erzeugung gegenüber dem 
Stand des ersten Vierteljahres 2017 ebenfalls 
stark (+1,5 Prozent). Die rege Industriekon-
junktur kam insbesondere den Herstellern 
von Vorleistungsgütern zugute, die erhebli-
che Produktionszuwächse verbuchen konnten 
(+2 Prozent). Hier stachen besonders die Pro-
duzenten elektrischer Ausrüstungen hervor. 
Ferner meldeten auch die Hersteller von In-
vestitions- (+1,5 Prozent) und Konsumgütern 
(+1,25 Prozent) kräftige Produktionsgewinne. 
Die ausgezeichnete Lage der deutschen Wirt-
schaft zeigt sich auch in den Stimmungsin-
dikatoren. So befinden sich das von der GfK 
erhobene Konsumklima und die Einkom-
menserwartungen der Verbraucher auf sehr 
hohem Niveau. Dies deutet zusammen mit 

Wirtschaftsbarometer

der guten Arbeitsmarktentwicklung und den 
deutlich gestiegenen Umsätzen im Einzelhan-
del darauf hin, dass auch der pri vate Konsum 
weiter merklich aufwärtsgerichtet bleibt. 

Das gute globale Konjunkturbild, ein 
immer noch relativ schwacher Euro-Devi-
senkurs in Verbindung mit der expansiven 
Geldpolitik sowie eine positive Konsumen-
tenstimmung – nicht zuletzt dank stabiler 
realer Lohnzuwächse – stärken das Vertrau-
en der deutschen Unternehmen. So hat das 
ifo Geschäftsklima erneut – zum dritten Mal 
in Folge – seine Rekordmarke gebrochen. 
Entgegen der Markterwartungen verbesser-
ten sich sowohl die Geschäftserwartungen, 
als auch die Lagebeurteilung der Unterneh-
men wieder. Nochmals deutlich aufgehellt 
hat sich insbesondere die aktuelle Einschät-
zung. Der Teil-Index stieg um 1,3 Zähler 
auf 125,4 Punkte. Aber auch die Geschäfts-
perspektiven für die nächsten sechs Monate 
wurden erneut optimistischer beurteilt, der 
Teil-Index erhöhte sich um 0,5 Zähler auf 
107,3 Punkte. 

Der ifo-Index ist unter all den Frühindikato-
ren für die deutsche Wirtschaft derjenige mit 
der größten und statistisch bedeutendsten 
Aussagekraft für den BIP-Wachstumsverlauf 
der Folgeperiode. In den folgenden Mona-
ten dürfte aufgrund der eingeleiteten Brexit-
Verhandlungen ein zunehmender Fokus auf 
der Aus- gestaltung bzw. den Risiken des 
Brexit liegen, was durchaus einen gewissen 
Grad an Skepsis bei den Unternehmen über 
den zukünftigen Konjunkturverlauf mit sich 
bringen könnte. Auch die Euro-Aufwertung, 
die eine Straffung der effektiven Geldpoli-
tik darstellt, sollte für die Stimmung nicht 
gerade förderlich sein. Mit einer deutlichen 
Wachstumsbeschleunigung ist in den nächs-
ten Quartalen trotz des Höhenflugs des ifo 
Geschäftsklimas allerdings nicht zu rechnen. 

Auf dieser Grundlage, aber auch wegen 
der anhaltend guten globalen Konjunktur ist 
eine erneute leichte Verbesserung des BIP-
Wachstums für Deutschland von 1,9 Prozent 
für 2017 zu erwarten. 

 (Quelle: IKB)
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neue Verordnung über anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden stoffen (awsV)
Im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017, Teil 1 
Nr. 22 vom 21. April 2017 wurde die Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) veröf-
fentlicht. Die Verordnung des Bundes löst 
alle 16 Länderverordnungen VAwS ab und 
regelt ab sofort bundesweit einheitlich den 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

in Anlagen. Hierunter fallen Lager-, Ab-
füll-, Umschlags-, Herstellungs-, Behand-
lungs- und Verwendungsanlagen.

Alle Oberfl ächenbetriebe sind von die-
ser Rechtsverordnung betroffen. Neben 
den materiellen Anforderungen wie zum 
Beispiel Bodenbeschichtungen, Rückhal-
teeinrichtungen und Sachverständigenprü-

fungen werden auch Aspekte des Brand-
schutzes und der Löschwasserrückhaltung 
geregelt.

Neu in dieser Bundesverordnung ist 
auch die Einstufung von Stoffen und Ge-
mischen in Wassergefährdungsklassen. 

H2O GmbH auf der EMO

abwasserfreie Industrie 
spart geld und schützt die 
Umwelt
Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Angesichts 
immer knapperer Frischwasserressourcen ist ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit der Umwelt unumgänglich. Mit 
der nachhaltigen, industriellen Abwasseraufbereitung durch 
VACUDEST Vakuumdestillationssysteme schützen Indust-
rieproduktionen nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch 
bares Geld. Wie das funktioniert, erklären die Experten für 
abwasserfreie Produktion von der H2O GmbH auf der Messe 
EMO in Halle 7 auf dem Stand B51. Die Weltleitmesse der 
Metallbearbeitung fi ndet vom 18. bis 23. September in Han-
nover statt. 

Pressekontakt:

H2O GmbH

Jill Grosjean, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

jill.grosjean@h2o-de.com

Tel. +49 7627 9239-307

anzeige
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plating electronic GmbH

seit Jahrzehnten der 
spezialist für gleich- und 
pulsstromquellen
Die plating electronic GmbH zählt zu den Technologieführern 
für Gleich- und Pulsstromquellen in der effi zienten und be-
währten Schaltnetzteiltechnologie. Für die unterschiedlichsten 
elektrochemischen Prozesse bieten wir die Geräte in luft- oder 
wassergekühlter Ausführung an. Als mittelständisches Unter-
nehmen ist unser Fokus die konsequente Bedienung individuel-
ler Kundenlösungen bei höchstem Qualitätsanspruch. 

Die Verwendung der zuverlässigen und weltweit aner-
kannten Schaltnetzteiltechnologie gewährleistet in galvano-
technischen Oberfl ächenbeschichtungsprozessen sowie den 
unterschiedlichsten industriellen Einsätzen unter anderem die 
nachstehenden Vorteile: 
•	 Kompakte	Bauweise	und	 somit	deutlich	 geringerer	Platzbe-

darf 
•	 Hoher	 Wirkungsgrad	 von	 bis	 zu	 95	 %	 bedeutet	 geringerer	

Energieverbrauch und somit Einsparung von Betriebskosten
•	 Hoher	Leistungsfaktor	von	bis	zu	0,99	bedeutet	Energiekoste-

neinsparung durch bessere Netzqualität
•	 Präzise	Regelgenauigkeit	somit	bessere	Qualität	durch	erhöh-

te Reproduzierbarkeit des Prozessablaufes

Wir freuen uns auf Ihren besuch anlässlich den ZVO-Oberfl ächen-

tagen in berlin. besuchen sie auch unseren fachvortrag unseres 

Vertriebsmitarbeiters herrn Joachim Knop am 14. september 2017, 

15:30 Uhr zum thema: neuartige gleichrichtertechnik – leistungs-

starke, kompakte gleichrichter in schaltnetzteiltechnologie. 

plating electronic GmbH, 79350 Sexau  

Telefon: 07641/93500-0 

info@plating.de

www.plating.de

pOWer statIOn pe4606-2 (bis 12 kW, bis 600 a, 
bis 600 V)
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Unternehmensticker

bundesverdienstkreuz für hans-ludwig blaas

Eine hohe Ehrung erfuhr der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der Holzapfel Group 
Hans-Ludwig Blaas: Der Unternehmer wurde 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet. Damit erhielt der 65-Jährige eine 
der höchsten Auszeichnungen des Bundes für 
Menschen, die sich um das Gemeinwohl be-
mühen. Hessens Umweltministerin Priska Hinz 
verlieh dem Unternehmer das Bundesver-
dienstkreuz, weil er „ein engagierter Bürger 
unseres Landes“ sei und sich mit seinem brei-
ten ehrenamtlichen Engagement stets für das 
Gemeinwohl eingesetzt habe. Blaas hat nicht 
nur den Vereinssport in seiner mittelhessischen 
Heimat langjährig aktiv gestaltet, sondern sich 
stets auch kulturell engagiert und im wirt-
schaftlichen Bereich in vielfältigen Gremien 
eingesetzt. Hier hat er sich insbesondere um 
die Ausbildung jun-
ger Menschen ver-
dient gemacht und 
sich für deren be-
rufliche Förderung 
eingesetzt. In ihrer 
Laudatio betonte 
Hinz, dass auch 
Blaas‘ berufliches 
Wirken große An-
erkennung ver-
diene. So habe er 
nach der kaufmän-
nischen Ausbildung 
aus seinem damals 
noch kleinen Aus-
bildungsbetrieb, 
der Sinner Galva-
nikfirma Willi Holz-
apfel, ein heute in-
ternational 
agierendes Unter-

nehmen mit rund 400 Mitarbeitern gemacht.

Im Anschluss an die Verleihung feierte Blaas 
mit rund 50 Weggefährten aus Wirtschaft, 
Politik, Sport und Kultur sowie seiner Ehefrau, 
den beiden Töchtern, Schwiegersöhnen und 
vier Enkelinnen die hohe Auszeichnung.

+ + +
Dürr ecoclean liefert 100ste ecocflex an 
süddeutschen automobilhersteller

Im 100sten Jahr ihres Bestehens orderte die 
BMW Group 2016 die 100ste Reinigungsan-
lage EcoCFlex bei Dürr Ecoclean. Das Jubilä-
umsexemplar der flexiblen Roboterzelle ist 
Bestandteil eines „Dreierpacks“ und mit einer 
Sonderlackierung ausgestattet. Die Anlagen 
werden seit Anfang Mai 2017 in der Serien-
produktion im Motorenwerk Steyr eingesetzt.

Neben einer anlassbezogenen Sonderlackie-
rung hat sich die BMW Group bei den neuen 
EcoCFlex 3L-Anlagen für den von Dürr Eco-
clean entwickelten Scara-Manipulator als 
Handlingsystem entschieden. Der robuste Ro-
boter wurde speziell für den Einsatz in Reini-
gungsanlagen konzipiert und überzeugte un-
ter anderem durch seine neuartige Steuerung: 
Statt der sonst üblichen eigenständigen Robo-
tersteuerung lassen sich Scara-Manipulator 
und Reinigungsanlage der EcoCFlex 3L mit 
nur einer CNC-Steuerung betreiben. Dies ver-
einfacht und beschleunigt die Programmie-

rung, Wartung und Instandhaltung der Ge-
samtanlage. Neue Maßstäbe setzt die 
EcoCFlex 3L aber nicht nur bei der Reini-
gungsqualität und Bedienbarkeit, sondern 
auch hinsichtlich der Energieeffizienz.

+ + +
softec ag mit neuem corporate Design  
und neuer Website 

Kurz vor seinem 
30-jährigen Beste-
hen hat der Karlsru-
her ERP-Spezialist 
für Oberflächenver-
edler Softec AG sein 
Corporate Design 
inklusive Logo und 
Website vollständig 
überarbeitet. 

Das neue Logo der 
Softec AG setzt die Innovationsfreude und 
Dynamik des Unternehmens in Design um. 
Auf der komplett überarbeiteten Website 
stellt Softec ein breites Informationsangebot 
für alle Oberflächenveredler zur Verfügung. 
Galvaniken, Pulverbeschichter, Nasslackierun-
gen, Eloxierer und Härtereien können sich in 
eigenen Teilbereichen einen schnellen Über-
blick über für sie relevante Themen und Leis-
tungen verschaffen. Doch auch weitere auf 
Veredelung spezialisierte Lohndienstleister wie 
Gleitschleifer, andere metallbearbeitende Un-
ternehmen, Feuerverzinker, Plasmabeschichter 
oder industrielle Teilereiniger werden mit ei-
nem auf sie zugeschnittenen Informationsan-
gebot bedient. Dass der direkte Draht zu den 
Besuchern oberste Priorität hat, zeigen Res-
ponse-Angebote wie Rückrufmöglichkeiten 
oder Online-Demos.

hans-ludwig blaas, 
geschäftsführender 
gesellschafter der 
holzapfel group, 
wurde von hessens 
Umweltministerin 
priska hinz für sein 
vielfältiges ehrenamt-
liches engagement 
mit dem bundesver-
dienstkreuz am bande 
ausgezeichnet.

Die mit einer sonder-
lackierung versehene 
100ste ecocflex wird 
bei der bmW group 
im motorenwerk steyr 
in einer fertigungsli-
nie für benzinmotoren 
eingesetzt. 

Wichtige Informations-
quelle für Oberflächen-
veredler und Industrie 
4.0: die softec Website
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Ein mit zahlreichen Fachbeiträgen ausgestatte-
ter Themenkomplex zu Industrie 4.0 dokumen-
tiert, wie Softec die Oberflächenveredelungs-
branche mit innovativen Weiter entwicklungen 
voranbringt. 

+ + +
bvl-praxisseminar stieß auf großes Interesse 
Unter dem Thema „Zukunftsfähige Bauteilreini-
gung“ lud die BvL Oberflächentechnik GmbH 
Mitte Mai zum jährlichen Praxisseminar nach 
Emsbüren ein. Das Interesse, Reinigungsgrundla-
genwissen und die entsprechende Qualitätssiche-
rung der Reinigungsprozesse unmittelbar in der 
Praxis erleben zu können, war überaus groß. 
Rund 40 Teilnehmer aus Unternehmen, die sich 
mit der industriellen Teilereinigung tagtäglich be-
schäftigen, waren der Einladung zu der ganztägi-
gen Veranstaltung gefolgt. Nach einer Begrü-
ßung durch den geschäftsführenden 
BvL-Gesellschafter Bernhard Sievering wurde 
durch wechselnde Referenten ein umfassender 
Überblick über die Wichtigkeit des Reinigungspro-
zesses im gesamten Produktionsablauf gegeben.

Nach einem umfassenden Betriebsrundgang 
konnten die Besucher im weiteren Verlauf der 

Veranstaltung verschiedene Anlagen in der Vor-
führung erleben. Auch Probewaschungen von 
Bauteilen einiger Seminarteilnehmer wurden un-
mittelbar durchgeführt. Als kooperierende Liefe-
ranten von BvL rundeten die Unternehmen Eaton 
und Kluthe mit der Vorstellung ihrer Filter- und 
Reinigungschemie-Lösungen das Programm ab. 

Die Teilnehmer nutzten in diesem Praxisteil zu-
dem intensiv die Möglichkeit zum regen Erfah-
rungsaustausch. 

+ + +
VDfI zeichnet ImO als besten lieferanten aus

Die IMO Oberflächentechnik GmbH aus Kö-
nigsbach-Stein wurde am 18. Mai 2017 vom 
Verband der 
deutschen Fe-
dernindustrie, 
kurz VDFI, als 
bester Lieferant 
in der Kategorie 
„Dienstleister“ 
ausgezeichnet. 

Die Preisverlei-
hung fand im 
Rahmen der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung in Stuttgart statt. Insgesamt wurden die 
vier besten Unternehmen der VDFi-Lieferan-
tenbewertung in den Kategorien Drahtliefe-
rant, Bandlieferant, Hilfsstofflieferant und 
Dienstleister ausgezeichnet. Über drei Jahre 
wurde IMO mit weiteren Galvanikunterneh-
men verglichen und von den Mitgliedern be-
wertet und schließlich zum besten Lieferanten 
im Bereich Dienstleister gewählt. Der Erhe-
bungsbogen umfasste Fragen zu Lieferzeit, 
Flexibilität, Service, Qualität und Reklamati-
onsbearbeitung. 

Erfreut und stolz zugleich durfte Armin Müller 
von der Geschäftsleitung nun die Auszeichnung 
entgegennehmen und bedankte sich bei allen an-
wesenden Unternehmen für die herausragende 
Bewertung und das Vertrauen ins Hause IMO.  

+ + +
Zehn Jahre ebbinghaus styria coating gmbh

Vor zehn Jahren nahm die Ebbinghaus Styria 
Coating GmbH in Österreich, ein Unternehmen 
im Ebbinghaus Verbund, eine Lohnbeschichtung 
für den dortigen regionalen und überregionalen 
Markt in Betrieb. Das im Dreiländereck Öster-
reich – Ungarn – Slowenien liegende Werk in 
Graz ist nach ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 
14001 sowie ISO 50000 zertifiziert und bietet 
sowohl die KTL, die Pulver- und Nasslackierung 
als auch die PVC-Beschichtung sowie Teilereini-
gung an. Wie auch in den anderen Werken des 
Ebbinghaus Verbundes hat hier die Fertigungs-
kompetenz oberste Priorität, was die Ebbing-
haus Styria Coating GmbH von Billiglohnstand-
orten abhebt. Auf über 6.000 Quadratmetern 
werden Beschichtungen und Logistikleistungen 

nach einer einführung von bernhard sieve-
ring (i. V.) erläutert frank-holm rögner  
(i. h.) weitreichendes Wissen über grund-
lagen zur teilereinigung.

auszeichnung von ImO zum 
besten lieferanten in der Ka-
tegorie „Dienstleister“ 

marco ebbinghaus, geschäftsleitung ebbing-
haus Verbund (4.v.r.), und Dr. Karl ritsch, 
geschäftsleitung ebbinghaus styria coating 
(1.v.r.), mit einigen mitarbeitern und mitar-
beiterinnen der ersten stunde
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wie Kommissionierungen und Sonderverpa-
ckungen durchgeführt. Um die Anforderungen 
rund um Transport, Etikettierung und Lagerung 
abbilden zu können, kommunizieren modernste 
IT-Systeme per EDI mit den Kunden und er-
möglichen schnelle und genaue Datentransfers.

Vielfältigste Artikeldimensionen können be-
schichtet werden – von Kleinstteilen wie 
Schrauben über Blechteile unterschiedlichster 
Geometrie und Größe bis hin zu kompletten 
Fahrzeugseitenwänden. Der kontinuierliche 
Ausbau der Fertigungskapazitäten und die im 
letzten Jahr erweiterte Produktions- und Büro-
fläche garantieren auch zukünftig die stetige 
Lieferbereitschaft in bester Qualität.

+ + +
bIa baut mehr-K-spritzguss und gestellspeicher aus

Die BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH 
& Co. KG hat erneut in ihren Standort Solingen 
investiert. Mit der Fertigstellung einer zusätzli-
chen Halle stehen ab sofort weitere 2.800 Qua-
dratmeter Fläche zur Verfügung. Ein neues voll-
automatisches Gestelllager bietet Platz für 1.200 
Warenträger. Der neue Gestellspeicher verfügt 
damit über 50 Prozent mehr Kapazität und opti-
miert Abläufe und Lagerung im Unternehmen. 

Die Halle ermöglicht gleichzeitig den Ausbau 
des Mehr-Komponenten-Spritzguss am Stand-
ort Solingen. Die Erweiterung auf inzwischen 
15 Mehr-K-Spritzgussmaschinen von 80 bis 
1.000 Tonnen trägt der stetig wachsenden 
Nachfrage nach Mehr-K-Produkten Rechnung. 
Mit der Investition kann BIA für seine Kunden 
jetzt auch im Haus große Mehrkomponenten-
Bauteile mit einer Länge von mehr als 1,20 Me-
ter spritzen. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
werden auch bei diesem BIA Neubau groß ge-

schrieben. Neben der Solaranlage auf dem 
Dach, deren Strom BIA direkt nutzt, wird zur 
Beheizung der Sozial- und Technikräume die 
Abwärme der Druckluftkompressoren genutzt.

+ + +
neuer Vertriebsgebietsleiter für die regionen 
bayern & Österreich bei der h2O gmbh

Thomas Nadler verstärkt die H2O GmbH tat-
kräftig als Vertriebsgebietsleiter für die Regio-
nen Bayern und Österreich. 

Der gelernte Feinmechaniker und Elektrotech-
niker bereichert das Unternehmen durch seine 
langjährige Erfahrung im Service und im Ver-
trieb. Dadurch bringt er das Know-how mit, 
das er in seinem Tätigkeitsfeld bestens zum 
Einsatz bringen kann. Bei H2O verantwortet 
Nadler die intensive Betreuung der Kunden 
und arbeitet aktiv am Ausbau des Marktes und 
am Wachstum der H2O GmbH mit. 

Das Unternehmen gehört mit seinen VACUDEST 
Vakuumdestillationssystemen im Bereich von ef-
fizienten und sicheren Verdampfern zur Aufbe-

reitung und Kreislauf-
führung von Industrie -
abwasser weltweit zu 
den führenden Unter-
nehmen. 

+ + +
tritech baut Korrosionsprüfzentrum aus

Die Firma Tritech 
hat im Bereich der 
Korrosions- und 
Klimaprüfungen 
kräftig aufge-
stockt. Seit Mitte 
2016 ist das mo-
derne Korrosions-
prüfzentrum in 
den Räumen in 
Solingen fertig 
ausgebaut. Dafür 
wurde zusätzliche 
Fläche angemietet und mit neuen Prüfkammern 
sowie den bereits vorhandenen Geräten ein Prüf-
park geschaffen, der kaum noch Wünsche offen-
lässt. Das Korrosionsprüfzentrum umfasst auf 
120 Quadratmetern Fläche vier Klimawechsel-
schränke, fünf Korrosionsprüfgeräte, zwei Klima-
kammern, drei Trockenschränke und eine Kälte-
kammer. Ergänzt wird der Raum durch einen 
großen Labortisch für Probenvorbereitungen 
oder Folgeprüfungen, wie zum Beispiel Gitter-
schnitte oder Kratztests. Für die Dokumentation 

Der neue 
gestell-
speicher 
bietet platz 
für bis 
zu 1.200 
galvanik-
Waren-
träger.

Drehtellerwerk-
zeug mit mehr-
K-bauteilen

Die bIa Kompetenz im mehr-
K-spritzguss ist ein wichtiger 
Wettbewerbsvorteil.

thomas nadler, h2O-Vertriebs-
gebietsleiter für die regionen 
bayern & Österreich

thomas nadler, 
gebietsleiter für die regionen 
bayern & Österreich

tritech hat mit dem neuen 
Korrosionsprüfzentrum beste 
Voraussetzungen für aktu-
elle und zukünftige prüfauf-
gaben geschaffen.

Unternehmensticker
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der Prüfungen sorgen ein Fototisch mit Kabine 
und eine digitale Spiegelreflexkamera, für gutes 
Klima eine Klimaanlage sowie ein Abluftsystem.

Aufgrund des stetigen Zuwachses an Prüfauf-
gaben und der gestiegenen Komplexität der 
geforderten Tests war dieser Schritt die logi-
sche Konsequenz zur immer weiter voran-
schreitenden Entwicklung von Tritech.

+ + +
bvl war gastgeber des IhK-netzwerks  
Industrie 4.0 

Bereits zum wie-
derholten Male 
lud die IHK Os-
nabrück-Ems-
land-Grafschaft 
Bentheim zum 
Austauschtreffen 
des Netzwerkes 
Industrie 4.0 ein. 
Gastgeber der jüngsten Veranstaltung Mitte 
Juni war das Unternehmen BvL Oberflächen-
technik GmbH aus Emsbüren. Inhaber und Ge-
schäftsführer Bernhard Sievering hob die Wich-
tigkeit des Themas Industrie 4.0 hervor. Unter 
dem Namen Smart Cleaning entwickelte das 
Unternehmen eine Reihe von Programmen zur 
intelligenten Steuerung der Reinigungsanlagen.

+ + +
Dürr ecoclean setzt Virtual reality industriell ein

Als einer der ersten Hersteller von Anlagen für 
die industrielle Bauteilreinigung nutzt Dürr 
Ecoclean Virtual Reality (VR), um Mitarbeiter 
für Servicearbeiten an komplexen Manipula-
toren weltweit zu schulen. Konkret wurde 
diese erste VR-Anwendung von der Tema 

Technologie Mar-
keting AG konzi-
piert, um War-
tungsarbeiten an 
dem von Dürr Eco-
clean Monschau für 
die flexible Reini-
gungszelle 
EcoCFlex 3 entwi-
ckelten Scara-Ma-
nipulator zu trainie-
ren. Instruktor und 
Trainee können da-
bei tausende Kilo-
meter voneinander entfernt sein. 

Um die Wartungsabläufe realitätsnah zu ver-
mitteln, wurde aus den CAD-Daten ein VR-
Modell des Manipulators konzipiert, das sich 
über Schieberegler in allen Freiheiten bewegen 
lässt. Dies ermöglicht unter anderem, dass jede 
Schraube gelöst und wieder festgedreht werden 
kann. Die einzelnen Handgriffe sind dabei auf-
einander aufgebaut. So lässt sich bei der virtuel-
len Wartung beispielsweise bei einem Ölwech-
sel der Getriebedeckel erst wieder schließen, 
wenn auch Öl nachgefüllt wurde. Dieses Vor-
gehen gewährleistet, dass die verschiedenen 
Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge und 
vollständig trainiert werden und dadurch in 
„Fleisch und Blut“ übergehen. Dafür kann sich 
der Servicemitarbeiter im virtuellen Raum auf 
einer definierten Fläche auch frei bewegen, bei-
spielsweise um den Manipulator herumgehen. 

+ + +
politischer besuch bei thomas Kronenberger

FDP-Bundestagskandidatin Milena Scinardo und 
Manfred Willand, FDP-Fraktionsvorsitzender im 
Stadtparlament in Babenhausen, waren zu Gast 

im Betrieb der LKS Kronenberger GmbH.  
ZVO-Vorstandsmitglied Thomas Kronenberger 
und Paul Kronenberger, beide Geschäftsführer 
der LKS Kronenberger GmbH, haben am 29. 
Juni 2017 die beiden FDP-Politiker zu einem 
Betriebsbesuch im gleichnamigen Familienun-
ternehmen in Seligenstadt begrüßt. Bei dem 
Besuch, der im Rahmen der ZVO-Aktivitäten 
im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl 
stattfand, wurden die wichtigsten Themen der 
Galvanotechnik besprochen: Die Kostenspirale 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) so-
wie die Problematik der EU-Chemiepolitik (ins-
besondere die Zulassungspflicht unter REACH) 
waren die Hauptthemen.

Zunächst erläu-
terten die bei-
den Geschäfts-
führer Scinardo 
die Arbeit des 
ZVO und stell-
ten insbeson-
dere die Unter-
stützung des 
Verbands für 
mittelständische 
Unternehmen 
heraus. Die Po-
litikerin zeigte 
großes Interesse an den Problemen der mittel-
ständischen Betriebe. Sie beabsichtigt, diesen 
„stillen Helden“ eine politische Stimme zu ver-
leihen und für Entlastungen zu kämpfen.

Als wichtigstes nationales Thema standen 
Energiepreise auf der Tagesordnung. Die Hes-
sische FDP sichert dem ZVO Unterstützung 
zu. Sie fordert schon länger ein Umdenken im 
Bund, hin zu einer „vernünftigen Energiepoli-
tik“. Die Liberalen stehen für weniger Plan- 
und mehr Marktwirtschaft. 

betriebsrundgang des IhK-
netzwerkes Industrie 4.0 
bei bvl

servicemitarbeiter 
trainieren mit hilfe 
von Virtual reality die 
verschiedenen ar-
beitsschritte einer 
Wartung des scara-
manipulators. 
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milena scinardo und ZVO-
Vorstandsmitglied thomas 
Kronenberger bei der lKs 
Kronenberger gmbh in  
seligenstadt
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Unternehmensticker

Auch auf europäischer Ebene konnte der ZVO 
mit Scinardo eine Mitstreiterin gewinnen. 

+ + +
c. Jentner gmbh setzt Zitronensäure zur 
passivierung von edelstahlprodukten ein

Als umweltschonende Alternative zur her-
kömmlich eingesetzten Salpetersäure bietet 
die C. Jentner GmbH jetzt auch die Passivie-
rung mittels Zitronensäure an. In den moder-
nen Lohngalvanik-Anlagen des Pforzheimer 
Lohngalvanik-Spezialisten lassen sich gemäß 
den internationalen Normen AMS2700, 
ASTM-A967 und ASTM B600 damit Titan- 
und Edelstahlprodukte verschiedenster Bran-
chen wie etwa der Luftfahrtindustrie sicher 
und umweltfreundlich passivieren. Dabei kön-
nen unter anderem Werkstücke wie zum Bei-
spiel Schrauben, Halterungen, Kugellager und 
Verschlüsse passiviert werden. Diese Bauteile 
können bis zu einer Größe von maximal 500 
x 500 Millimetern sowohl im Trommel- als 
auch im Gestellverfahren bearbeitet werden. 

Zu den entscheidenden Vorteilen der Passivie-
rung mit Zitronensäure gegenüber Salpetersäure 
gehören vor allem die Umweltfreundlichkeit und 
damit verbunden die Sicherheit der Mitarbeiter 

in der Handhabung sowie eine einfache An-
wendung. Die Entfernung von freien Eisenparti-
keln an der Oberfläche des Edelstahls geschieht 
mit Zitronensäure zwar über einen längeren 
Zeitraum, dafür ist die darauffolgende Ausbil-
dung der passiven Oxidschicht bei vielen Edel-
stählen besser ausgeprägt, als es mit dem her-
kömmlichen Salpetersäure-Verfahren der Fall ist. 

+ + +
europapolitiker zu gast bei c+c Krug

Hermann Winkler, CDU-Abgeordneter im Euro-
päischen Parlament, war Ende Juni dieses Jahres 
zu Gast bei der C+C Krug GmbH in Ottendorf-
Okrilla. Eingeladen hatte der Vorsitzende des 
Fachverbands Galvanisierte Kunststoffe e.V. 
(FGK) Bernd Jülicher. Hermann Winkler kam zu 

einem Betriebsbesuch in das sächsische Famili-
enunternehmen. Astrid Krug, Geschäftsführerin 
der C+C Krug, Bernd Jülicher, Leiter Unterneh-
mensentwicklung der C+C-Gruppe, sowie Ste-
fan Tilke, Geschäftsführer der SAXONIA GAL-
VANIK GmbH, begrüßten den Abgeordneten 
zu einer Führung durch die Betriebsstätte mit 
anschließender Diskussion über die „brennen-
den“ Themen für die Oberflächentechnik. 

Der Termin wurde gemeinsam von der C+C 
Krug GmbH und der SAXONIA GALVANIK 
GmbH organisiert und konzentrierte sich auf 
die besorgniserregenden Entwicklungen der 
EU-Chemikaliengesetzgebung REACH. Die 
Vertreter der beiden FGK-Mitgliedsunterneh-
men erklärten dem EU-Abgeordneten die 
schwierige Situation, die aus der verpflichten-
den Zulassung von Chromtrioxid resultieren. 
Winkler setzt sich hörbar seit geraumer Zeit 
dafür ein, Überregulierung aus Brüssel zu stop-
pen. Für die beiden sächsischen Unternehmen, 
die an fünf Standorten mehr als 500 wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze sichern, ist diese Un-
terstützung von großer Bedeutung. Winkler, 
der beeindruckt war von der großen Dichte an 
„Hidden Champions“ in Sachsen, zeigte gro-
ßes Verständnis für die Situation der Betriebe 
und versprach, in Europa mit relevanten Ent-

Das Jentner-firmengebäude in pforzheim
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ERP-System für schlanke Auftragsabwicklung

Kurze Durchlaufzeiten trotz komplexer 
beschichtungsverfahren
Die Drollinger metallveredelungswerke 
gmbh hat sich mit dem erp-programm  
OmnItec der Karlsruher softec ag neu 
aufgestellt. Vorrangiges Ziel der software-
einführung war es, die auftragsabwicklung 
trotz Verfahrensvielfalt schlank zu gestalten.

Die Drollinger Metallveredelungswerke GmbH 
ist eine breit aufgestellte Lohngalvanik. Neben 
Aluminiumveredelung, insbesondere Schwarz-
chrom, beschichtet das Unternehmen sämtli-
che metallische Grundmaterialien und hat sich 
als Edelmetallgalvanik einen Namen gemacht. 
Bei 35 verschiedenen Vorbehandlungs- und 
Galvanisierungsprogrammen ist neben Bera-
tungskompetenz auch konsequentes Verfah-
rensmanagement gefragt. Verfahrensvielfalt 
sichert den Kunden anforderungsgenaue Bear-
beitung; das Lohnunternehmen ist jedoch vor 
die Herausforderung gestellt, Qualität, kurze 
Durchlaufzeit und Kosteneffizienz zusam-
menzuführen. Hierzu hat sich die in Birken-
feld bei Pforzheim angesiedelte Galvanik mit 
dem ERP-System OMNITEC der Karlsruher 
Softec AG neu aufgestellt. 

schlanke auftragsabwicklung

„Kernaufgabe für unseren Kunden Drol-
linger war es, die Auftragsabwicklung trotz 
Verfahrensvielfalt schlank zu gestalten, sodass 
Aufträge sich kaufmännisch schnell abwi-
ckeln lassen. Wer kurze Durchlaufzeiten hat, 
möchte keine Zeit in der Verwaltung verlie-
ren“, umreißt Softec Projektleiter Max Gaus 
die Projektausrichtung. 

Im ERP-Programm laufen viele Prozes-
se automatisiert ab und halten dadurch den 
Verwaltungsaufwand gering. Betriebsauf-
träge, EMPBs, Warenanhänger, VDA4902-
Etiketten, Kommissionsaufträge, Einzel- und 
Sammellieferscheine, Rechnungen, Mah-
nungen und Angebote werden mit den im 

Programm hinterlegten Daten automatisiert 
erstellt. Auch die schnelle Auftragserfassung 
im ERP-Programm kam Drollinger entge-
gen. Über die Sonderfunktion „Auftrag mit 
Anlieferung“ wird beim Buchen des Auftrags 
gleich eine Anlieferung mit erzeugt. Bis die 
Ware in der Fertigung ist, liegt dort auch der 
Betriebsauftrag mit allen Arbeitsschritten und 
entsprechenden Bearbeitungshinweisen vor.

In OMNITEC sind Verfahren im Tech-
nologiemanagement der Software verankert 
und eng mit Anlagen, Artikeln und Normen 
vernetzt. Master-Verfahren definieren, aus 
welchen Teilschritten ein Verfahren besteht, 
an welchen Fertigungsstellen – Trommelanla-
ge, Gestellanlage, Hand-Kabine  – es bedient 
und zu welchen Konditionen es angeboten 
werden kann. Kommt ein neuer Artikel in 
die Auftragsabwicklung, müssen diesem nur 
noch die entsprechenden Verfahren zuge-
ordnet werden. Das Programm hält über die 
Verknüpfung von Artikeln und Verfahren alle 
Informationen bereits bereit und plant auch 
die Lagerentnahmen entsprechend ein. Zeit-
aufwändige Rückfragen an den Fertigungslei-
ter gingen seit Einführung deutlich zurück. 

Datenverfügbarkeit zu  
controllingzwecken

Weiteres Ziel der Softwareeinführung war, 
Brüche im Datenfluss so weit als möglich 
zu vermeiden und den konsolidierten Da-
tenbestand zu Dokumentations- und Cont-
rollingzwecken zu nutzen. Viele Kunden des 
Unternehmens, insbesondere aus Luftfahrt, 
Maschinenbau und Forschung, stellen ho-
he Ansprüche an Prozess- und Qualitätsdo-
kumentation. Diese erfolgt bei Drollinger 
konsequent im ERP-System. Das Programm 
verfügt über eine moderne Nutzerführung, 
bei der aus jedem Datensatz heraus durch 
einfaches Anklicken in einen weiteren, damit 

zusammenhängenden Datensatz gewechselt 
werden kann. Dies ermöglicht einen schnellen 
Zugriff auf Informationen im Nachfragefall. 
Schließlich stehen der Unternehmensleitung 
im ERP-System auch die für wirtschaftliche 
Entscheidungen benötigten Kennzahlen zur 
Verfügung: Mehr als 20 Infocenter halten In-
formationen zu Aufträgen, fakturierten und 
prognostizierten Umsätzen, Reklamations-
ständen, Lagerbeständen, offenen Forderun-
gen oder Termintreue etc. bereit.

Seit Januar 2016 setzt das Unternehmen 
die ERP-Software im Livebetrieb ein. Für 
die Datenbereinigung wurden unterneh-
mensintern Ressourcen bereitgestellt, was 
zeitlich begrenzt für einige Mitarbeiter eine 
Mehrbelastung bedeutete. Allerdings war der 
Mehrwert einer gut gepflegten Datenbasis 
für alle Beteiligten frühzeitig spürbar: Der 
Zeitaufwand für das Suchen, Verifizieren und 
Zusammenstellen von Informationen ging 
massiv zurück. Rückblickend bewertet die 
Unternehmensleitung die eigenen Aufwände 
im Softwareprojekt als vergleichsweise nied-
rig. Individualentwicklungen waren nicht 
erforderlich und für das Customizing musste 
kein großer Wissenstransfer stattfinden. „Als 
mittelständisches Unternehmen haben wir ei-
nen mittelständischen Partner gefunden, der 
für uns erreichbar ist, bei dem die Entschei-
dungswege kurz sind und der fachlich gese-
hen dieselbe Sprache spricht. Für das Gelin-
gen eines IT-Projektes ist dies schon die halbe 
Miete“, fasst Dr. Grischa Norman Drollinger, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Drol-
linger Metallveredelungswerke GmbH, zu-
sammen. 

Kontakt für weitere Informationen:

Softec AG

Arnaud Kropp

Vertriebsleiter Softec AG

Tel: +49 721 94361-19, kropp@softec.de
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scheidungsträgern Kontakt aufzunehmen und 
die Unternehmen somit aktiv zu unterstützen. 

Auch in Zukunft wollen die C+C Krug GmbH 
und die SAXONIA GALVANIK GmbH den 
persönlichen Austausch mit Entscheidungsträ-
gern in Berlin und Brüssel fortführen

hermann Winkler,  
cDU-abgeordneter im 
europäischen parlament 
(mitte), im gespräch 
mit fgK-Vorstand  
bernd Jülicher von der 
c+c Krug gmbh (r.) 
und stefan tilke,  
geschäftsführer der  
saXOnIa galVanIK 
gmbh

+ + +
mafac auf der emO 2017 

MAFAC wird auf der kommenden EMO vom 
18. bis 23. September in Hannover (Halle 11, 
Stand E25) alles rund um den ressourcenscho-
nenden Betrieb wässriger Teilereinigung präsen-
tieren. Das Unternehmen zeigt am Beispiel einer 
Spritzflut-Reinigungsmaschine MAFAC JAVA 
mit Zweibadtechnik und einer Spritzreinigungs-
maschine MAFAC ELBA mit Einbadtechnik alle 

verfahrens- und maschinenseitigen Einsparmög-
lichkeiten, die im MAFAC Programm zu finden 
sind: beispielsweise das patentierte Verfahren 
des kinematischen Reinigens und Trocknens, die 
Vollwärmekapselung und Schalldämmung einer 
Maschine oder die Beheizung der Reinigungs-
bäder mithilfe des Wärmeaustauschmoduls 
MAFAC HEAT.X. Allein diese Maßnahmen er-
reichen in Summe bereits eine Einsparquote von 
bis zu 83 Prozent. Dies belegen wissenschaftli-
che Untersuchungen im Forschungsprojekt 
„ETA-Fabrik“ der TU Darmstadt. 

+ + +
cOVentYa feiert 90. Jubiläum und neue 
geschäftsführung

Die COVENTYA GmbH in Gütersloh, Hersteller 
von Spezialchemikalien, feierte Ende Juni ihr 
90-jähriges Jubiläum. Den Festakt eröffneten 
COVENTYA Geschäftsführer Dr. Thorsten Küh-
ler und Rainer Venz mit dem Pflanzen einer 
deutschen Eiche auf dem Betriebsgelände. Dr. 
Kühler dankte anschließend allen Mitarbeitern 
für ihr Engagement und ihre zuverlässige Mit-
hilfe. Mit knapp 80 Mitarbeitern am Standort 
Gütersloh, einem umfangreichen Produktpro-
gramm und stetig steigenden Umsatzzielen ge-

hört die COVENTYA GmbH zu den wichtigsten 
Standorten der COVENTYA Gruppe. Die 
Wachstumspläne, die das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Paris nicht zuletzt gegenüber dem 
Mehrheitseigner Silverfleet abgegeben hat, als 
auch die globale Erweiterung haben bereits ei-
nige Veränderungen in der Organisation erfor-
derlich gemacht. So hat Dr. Kühler im vergan-
genen Jahr die Funktion des Executive Vice 
President Europe übernommen und ist damit für 
die strategische und operative Ausrichtung der 
europäischen Unternehmen der Gruppe zustän-
dig. Zum 1. Juli 2017 ist Andreas Mühle in die 
Geschäftsführung der COVENTYA GmbH ein-
getreten. Er verantwortet seit 2015 den Vertrieb 
im deutschsprachigen Raum und hat in dieser 
Zeit erfolgreich am Ausbau der Vertriebsorgani-
sation gearbeitet. Auch in seiner neuen Position 
wird die Entwicklung des Vertriebs ein Schwer-
punkt seiner Tätigkeit  sein. Zeitgleich wurde 

Kurz notiert

Unternehmensticker

Dr. thors-
ten Kühler, 

andreas 
mühle und 

rainer Venz 
(v.r.)
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Kurz notiert

bekannt gegeben, dass Rainer Venz die Ge-
schäftsführung der COVENTYA GmbH zum 
1. Oktober 2017 verlassen wird. Er wird auf 
eine Position in der Geschäftsführung der CO-
VENTYA International GmbH wechseln, um sich 
zukünftig völlig auf die Weiterentwicklung des 
globalen Automobilgeschäftes zu konzentrieren.

+ + +
„hOt & cold“ technologie-tag für die 
Oberflächentechnik 

Einen Überblick über Trend-Themen der Ober-
flächentechnik erhalten Branchenexperten auf 
dem dritten „HOT & Cold“-Technologie-Tag, 
der am 10. Oktober 2017 in Dortmund stattfin-
det. Veranstalter sind vier Unternehmen im 
Hönnetal/Sauerland, die Anlagen und Chemika-
lien für die Oberflächentechnik entwickeln und 
sich zum Verbund „HOT – Hönnetaler Oberflä-
chen-Technik“ zusammengeschlossen haben:
•  Balver Zinn (Weichlote, Anoden und Spezi-

aldrähte für die Oberflächenveredelung)
•  Wocklum Gruppe (Chemikalien für die Ober-

flächentechnik)
•  Driesch Anlagentechnik GmbH (Anlagen der 

Oberflächenbehandlung)
•  L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG (Anlagen 

für die industrielle Kälteerzeugung)

Den Besucher erwartet ein interessantes und 
umfangreiches Programm mit neun Vorträgen 
unter anderem über die Chrom-3-Abscheidung 
(HSO), neue Zinklegierungen für den Korrosi-
onsschutz (TU Chemnitz), vorbeugenden 
Brandschutz in Galvanikanlagen (Driesch) und 
energieeffiziente Kältetechnik für die Oberflä-
chentechnik (L&R Kältetechnik). 

Einige Vorträge beschäftigen sich auch mit ge-
setzlichen Rahmenbedingungen wie der VDI-
Richtlinie 2047 (IWW) und den Auswirkungen 

von REACH (ZVO). Die Moderation des Tech-
nologie-Tags übernimmt wie in den Vorjahren 
Prof. Dr. Peter Vieregge, Geschäftsführer des 
Forschungsinstitutes für Regional- und Wissens-
management. Der Technologie-Tag findet erst-
mals nicht im Hönnetal, sondern im Signal 
Iduna Park in Dortmund statt. Das „Schluss-
wort“ spricht Stadionsprecher Norbert Dickel, 
und ab 17:15 Uhr wird eine einstündige Tour 
durch das Dortmunder Westfalenstadion ange-
boten. Anmeldungen per Mail (J.Fricke@ 
lrkaelte.de ) oder Post (L&R Kältetechnik GmbH 
& Co. KG, Hachener Straße 90a, 59846 Sun-
dern). Für Fragen steht das Organisationsbüro 
unter +49 2935 96614-14 zur Verfügung. 

+ + +
surtec auf der parts2clean 2017 

Auf der parts2clean vom 24. bis 26. Oktober 
2017 in Stuttgart stellt SurTec, Spezialist  
für Oberflächentechnik, seine wässrigen  
Reinigungssysteme in den Mittelpunkt der  
Präsentation in Halle 3 auf Stand C15. Leis-
tungsstarke Reiniger zählen neben der Metall-
vorbe handlung und der funktionalen und 
dekorati  ven Galvanotechnik zu den Kernkom-
petenzen des Unternehmens. 

Unter dem Oberbegriff „Wasser“ werden The-
menfelder und Anwendungsgebiete gezeigt, in 
denen wässrige Reinigungssysteme zum Einsatz 
kommen können: Von einfachen Reinigungs-
prozessen zwischen verschiedenen Bearbei-
tungsschritten bis hin zur Präzisions- und Fein-
streinigung bietet SurTec angepasste Lösungen. 
Sie gewährleisten eine hinreichende Bauteilsau-
berkeit für den jeweiligen Nachfolgeprozess wie 
zum Beispiel Kleben, PVD- oder Wärmebe-
handlung. Darüber hinaus werden sie den 
wachsenden Anforderungen an die Bauteilsau-
berkeit gerecht. SurTec stellt sich dabei den  

aktuellen Fragen der Branche: Phosphor-, bor- 
und monoethanolaminfreie Produkte, intelli-
gen te Reinigung mit Inline-Messverfahren und 
Bauteilereinigung im Umfeld von Industrie 4.0 
sind nur einige Punkte, die mit den Besuchern 
der Ausstellung diskutiert werden sollen.

+ + +
ruhl&co firmiert in b+t Oberflächentechnik um

Der Oberflä-
chen-Spezialist 
Ruhl&Co ist 
seit Juli 2017 
namentlicher 
Bestandteil der 
von Frank Ben-
ner gegründe-
ten B+T-Unter-
nehmens-

gruppe. Der Geschäftsführende Gesellschafter 
Frank Benner und seine beiden Töchter stellen 
damit endgültig die Weichen auf Zukunft und 
Wachstum. Ergänzend zum Werk in Wetzlar 
entsteht derzeit in Rechtenbach das neue B+T-
Headquarter auf einem 27.000 Quadratmeter 
großen Grundstück. B+T investiert beispiels-
weise weiter in moderne Prüf- und Labortech-
nik. Jüngst wurde ein Tech-Center in Betrieb 
genommen für einen hohen sechsstelligen Be-
trag: „Hier machen wir neue Verfahren und 
Prozesse serientauglich“, erklärt Benner. In einer 
anderen Abteilung werden über leistungsstarke 
optoelektronische Sortier- und Verpackungsan-
lagen täglich Millionen von Teilen geprüft, 
verpackt und kundenspezifisch gelabelt. Mit 
diesem Rundum-Service überzeugt B+T immer 
mehr Auftraggeber, zu den internationale Auto-
mobilbauer und Zulieferer der Luftfahrt-Industrie 
ebenso gehören wie bekannte Maschinen- und 
Anlagenbauer. 

Unternehmensticker

b+t-geschäftsleitung  
frank benner und edgar 
Kaufmann
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tipps und termine

FiT

reinigungsaufgaben effizient lösen: grundlagenwissen 
und systematische Vorgehensweise
Das Seminar „QS Rein – Prozessopti-
mierung“ am 9./10. November 2017 in 
Frankenthal vermittelt in Vorträgen und 
Workshops grundlegendes Wissen und sys-
tematische Vorgehensweisen zum zweck-
mäßigen Lösen der Reinigungsaufgaben 
sowie zur qualitätssichernden Prozessfüh-
rung.

Ziel der Qualitätssicherung in der in-
dustriellen Reinigung ist es, die Anfor-
derungen an die Sauberkeit der Bauteile 
für die nachfolgenden Fertigungsprozesse 
wie Beschichten, Kleben, Schweißen oder 
Montage zu erfüllen.

Die Lösung dieser Probleme erfordert 
die Festlegung eines zweckmäßigen Rei-
nigungsverfahrens und die Auswahl des 

geeigneten Reinigers abgestimmt auf Bau-
teilmaterial und -geometrie sowie -verun-
reinigung und die optimale Auslegung der 
Anlagentechnik. Durch kontinuierliches 
Überwachen des Reinigungsprozesses und 
dessen Steuerung für die stabile Bauteilsau-
berkeit wird eine qualitätssichernde und 
wirtschaftliche Prozessführung erreicht.

Das zweitägige Seminar „Prozessopti-
mierung“ vermittelt Grundlagen und zeigt 
Erfahrungsberichte, jeweils mit Vorträgen 
am Vormittag und Praktika am Nach-
mittag. Im praktischen Versuch nutzen 
die Teilnehmer bewährte Messgeräte und 
-verfahren für die Überwachung der Rei-
nigungsprozesse. Zur Problematik „Reini-
gungstechnik – so funktioniert es“ demons-

trieren erfahrene Anwendungstechniker die 
Wirkungsweise von Reinigungsmechanis-
men und vermitteln Lösungsansätze sowie 
Richtlinien für deren praktische und effizi-
ente Nutzung. Die Teilnehmerzahl ist auf 
40 Personen begrenzt.

Neben den Vorträgen und Praktika 
von Experten der Branche stehen die Dis-
kussion, der Erfahrungsaustausch und das 
Knüpfen neuer Kontakte im Mittelpunkt 
der Veranstaltung. Anmeldeunterlagen und 
Programm unter www.fit-online.org/Ter-
mine. 

Kontakt:

nicolas.herdin@fairxperts.de

Das Museum für Galvanotechnik hat seit August dieses Jahres jeden 
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr für Besucher geöffnet. 

Der Eintritt ist frei. Spenden zur weiteren Entwicklung des Muse-
ums sind willkommen.

Auch weiterhin ist ein Besuch des Museums unter fachmännischer 
Führung inklusive Erläuterungen zu den Exponaten nach vorheriger 
Anmeldung über info@vdmg.de oder telefonisch unter 03 41/23 49 
34 36 über den Vorstand des VDMG e. V. möglich. 

neue Öffnungszeiten des Deutschen museums für 
galvanotechnik 
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tipps und termine

ZVO-Veranstaltungskalender

termin Veranstaltung Ort Kontakt

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

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

22.02.2018 25. Leipziger Fachseminar Leipzig www.dgo-online.de

15.03.2018 7. Expertenworkshop: Funktionelle Edelmetallbeschichtungen Berlin www.dgo-online.de

03.05.2018 17. Norddeutscher Galvanotag Hannover www.dgo-online.de

04.-06.05.2018 BIV-Verbandstag Lindau www.biv.org

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

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

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