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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

2017 wird erneut ein herausforderndes Jahr: 
In den Vereinigten Staaten wird ein Macht-
wechsel vollzogen, der für viele mit großen 
Befürchtungen verbunden ist. In Europa be-
ginnt die entscheidende Phase des Brexit und 
in vielen Ländern finden wichtige Wahlen 
statt, so auch in Deutschland die Bundes-
tagswahl. Es bleibt zu hoffen, dass hier nicht 
auch irrationale und populistische Elemente 
ein zu starkes Gewicht be-
kommen. Hier sind wir al-
le als Staatsbürger gefragt, 
um verantwortlich unseren 
Beitrag in die Gesellschaft 
einzubringen. Auch in 
unserer Branche sind wir 
mit den Auswirkungen 
nicht immer nachvollziehbarer politischer 
Entscheidungen konfrontiert. Es gilt, die 
Aufmerksamkeit darauf zu richten und die 
Konsequenzen aufzuzeigen. 

2006 wurde die sogenannte REACH-
Verordnung beschlossen. Diese sieht vor, dass 
für die Nutzung von gefährlichen Stoffen 
Zulassungsgenehmigungen notwendig sind. 
Anwender dieser Stoffe müssen daher bis zur 
Frist (sunset date) am 21. September 2017 
eine Zulassung zur weiteren Verwendung des 
Stoffs erhalten. Hierfür ist ein kompliziertes 
Verfahren zu durchlaufen, das auch aufgrund 
der Verhaltensweise der Europäischen Che-
mikalien Agentur (ECHA) an die vitale Sub-
stanz aller mittelständischen Unternehmen 
stößt. Während sich in der Großindustrie 
ganze juristische Abteilungen um eine solche 
Zulassung kümmern können, ist es für KMU 
ein großer administrativer und kostspieliger 
Aufwand, der vor allem die wenigen Leis-
tungs- und Know-how-Träger in den KMU 
zeitlich bindet. Auch bei „alltäglichen“ Ent-
scheidungen unter REACH muss auf EU-
Ebene KMU eine stärkere Stimme gewährt 

werden. Hierzu sollte Deutschland (Vertreter 
der Bundesministerien, -ämter und -anstal-
ten) als Teil der entscheidungstreffenden EU-
Ausschüsse stärker auf die Besonderheiten des 
Mittelstands eingehen und sich für diesen bei 
den Verhandlungen entsprechend einsetzen. 

Auch wenn bereits an dieser Stelle darauf 
hingewiesen wurde, möchte ich unterstrei-
chen: Durch die EEG-Umlage wird eine Kos-

tenspirale verursacht, welche 
insbesondere für den Mittel-
stand kaum noch verkraft-
bar ist. Insgesamt sind seit 
Einführung der Ökostrom-
förderung Kosten in Höhe 
von 150 Milliarden Euro 
entstanden. Höhere Produk-

tionskosten aufgrund des steigenden Ener-
giepreises können von Mittelständlern nicht 
an Kunden weitergereicht werden. Umlage 
zahlende Unternehmen sind auf nationaler 
Ebene ihren von der besonderen Ausgleichs-
regelung profitierenden Wettbewerbern ge-
genüber benachteiligt. Unternehmen, die 
sich für eine EEG-Entlastung gegenwärtig 
noch qualifizieren, haben keinen Anreiz, 
Energieeffizienzmaßnahmen einzuführen, da 
sie riskieren würden, ebenfalls aus der Umla-
gebefreiung bzw. -entlastung herauszufallen. 
Immer mehr mittelständische Unternehmen, 
Verbände und Branchen fordern eine Umge-
staltung der EEG-Finanzierung. Da eine voll-
ständige Finanzierung aus dem Bundeshaus-
halt mit derzeitigen politischen Prioritäten 
– Stichwort Schuldenbremse – nicht zu ver-
einbaren ist, sollten die Kosten gesplittet wer-
den: Ausgaben für zum Beispiel Einspeisever-
gütungen, strategische Kraftwerksreserven, 
den Bau neuer Übertragungsleitungen oder 
für die Umlagebefreiung bzw. -entlastung 
könnten aus dem Bundeshaushalt finanziert 
werden. Ein solches Finanzierungsmodell 

Jeder sollte seinen 
persönlichen  
gestaltungsspiel-
raum nutzen.

ZVO-Präsident Walter Zeschky

ein Jahr mit außergewöhnlichen 
herausforderungen wartet auf uns

könnte stufenweise eingeführt werden und 
würde zu sinkenden Produktionskosten, In-
vestitionsanreizen und fairerem Wettbewerb 
beitragen. Die Umlage würde für restliche 
Kosten des EEG erhalten bleiben, die Höhe 
jedoch deutlich reduziert. 

Dies waren jetzt nur Beispiele aus der Fül-
le der Dinge, die uns als Land, als Branche, als 
Unternehmen und auch ganz unmittelbar als 
Individuum beschäftigen. Jeder ist gefordert, 
seine ganz persönlichen Gestaltungsmöglich-
keiten zu nutzen, um einen Beitrag für eine 
sinnbringende Zukunft zu leisten. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen allen ein friedvolles, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.  

Ihr

Walter Zeschky
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aus den Verbänden

Neue Mitglieder

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

DgO:
Persönliche Mitglieder
Seit 1. Januar 2017:
• Marcel Klotzke
• Armin Wismath
• Winfried Bayer
• Dr. Elke Spahn
• Dr. Dietrich Saur

Firmenmitglieder:
• Felder GmbH Löttechnik, Oberhausen

Fit:
Seit 1. Januar 2017:
•  Gefahrstoffzentrum Kaiserslautern GmbH, 

Kaiserslautern
•  Rösler Oberflächentechnik GmbH,  

Untermerzbach

ZVO:
Seit 1. Januar 2017: 
•  TÜV Rheinland Akademie GmbH, Nürn-

berg
•  Partec Partner der Technologie GmbH,  

Meckenheim

•  Gehringer Metallveredelung GmbH,  
Donaueschingen

•  Felder GmbH, Oberhausen
•  Häffner GmbH & Co. KG, Asperg
•  Fritz Wever GmbH, Lüdenscheid
•  Heid Metallveredelungs GmbH & Co. KG, 

Zirndorf
•  FST Drytec GmbH, Sternenfels

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

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

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

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

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

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

DGO: Nachwuchsförderpreis 2017

Förderpreis für junge talente



anzeige

Sessler – ein Name der bereits seit nunmehr 
über 50 Jahren für Qualität auf höchstem 
Niveau und Kundenzufriedenheit steht. Von 
der ersten vollautomatischen Galvanikanlage 
aus dem Jahre 1970 bis zum heutigen Tag 
war es stets das Bestreben der Firma, nur das 
Beste abzuliefern und jedem Kunden maß-
geschneiderte Lösungen zu bieten. Das Pro-
duktportfolio reicht dabei von der Beizanlage 
über Brünier- und Phosphatieranlagen, klas-
sischen galvanotechnischen Anlagen, die eine 
Vielzahl an chemischen Medien beinhalten 
können, bis hin zu Kunststoffgalvanisierung 
sowie Elektrotauchlackieren. Dabei bietet 
die Firma Sessler auch die Möglichkeit einer 
modularen Anlagenzusammenstellung, die-
ses innovative System nennt sich Sleekrail®. 
Beim Sleekrail®-System handelt es sich um 
ein modernes, modulares Anlagenkonzept, 
das sich nach den Bedürfnissen und finanzi-
ellen Möglichkeiten des Kunden richtet. Er 
gibt das Budget vor, die Firma Sessler über-
nimmt den Rest. Sollten die Produktionska-
pazitäten in Zukunft nicht mehr ausreichen, 
kann die Anlage über ein Baukastensystem 
von der Firma Sessler erweitert werden, um 
für die neuen Anforderungen und Ansprü-
che gerüstet zu sein. 

Die Leistungen enden aber nicht bei 
Konzeption, Planung und Bau von Galvanik-
anlagen nach Maß. Umfassender Service ist 
für die Firma Sessler eine Selbstverständlich-

keit. Seien es Montagearbeiten, Reparaturen, 
Wartung, Beratung oder Ersatzteile, die Fir-
ma Sessler versteht sich nicht nur als Her-
steller von hochwertigen Galvanikanlagen, 
sondern auch als Dienstleister, für den Kun-
denwünsche an erster Stelle stehen. Auch das 
Umrüsten und Modernisieren bestehender 
Anlagen erfolgt nach neusten Standards und 
Sicherheitsvorschriften. Durch die Mitglied-
schaft im Spiegelgremium für die Festlegung 
der neuen DIN-Norm für Galvanik- und 
Anodisierungsanlagen hält sich die Firma 
Sessler nicht nur an geltende Standards, diese 
werden von der Firmenleitung mitbestimmt. 

Für die Herstellung ihrer Anlagen ver-
wendet die Firma Sessler nur hochwertige 
Komponenten von renommierten Zuliefe-
rern, die schon seit Jahren das Vertrauen der 
Firma genießen und die aktuellen deutschen 
Industriereferenzen darstellen. So kann sich 
der Kunde sicher sein, dass die Anlagen zu 
den besten am Markt gehören. Davon konn-
ten sich schon viele namhafte Kunden aus 
der Automobil- und Zulieferindustrie, Luft- 
und Raumfahrtbranche sowie bekannte 
Lohnbeschichter überzeugen, die der Firma 
Sessler schon seit geraumer Zeit, und oftmals 
schon wiederholt, ihr Vertrauen schenken. 
Dieses Vertrauen will die Firma Sessler täg-
lich neu verdienen, denn die Zufriedenheit 
der Kunden steht für sie an erster Stelle. 
Dafür arbeitet ein Team aus erfahrenen und 

hochmotivierten Mitarbeitern. Die Firma 
Sessler setzt dabei auf eine Mischung aus er-
fahrenen Experten und jungen, qualifizierten 
Mitarbeitern, die sich am Puls der Zeit be-
wegen. Dies zieht sich durch alle Hierarchie-
Ebenen und auch die Firmenführung bildet 
hier keine Ausnahme. Das Familienunter-
nehmen Sessler bleibt in unabhängiger Hand 
und wurde kompetent und fachmännisch in 
die nächste Generation übergeben. Die Fir-
ma Sessler kann so guten Gewissens in die 
Zukunft blicken und sich weiterhin auf das 
konzentrieren, was sie am besten kann: Die 
besten Galvanikanlagen herzustellen und das 
auf der ganzen Welt! 

Sessler

tradition und Moderne vereint

sessler gmbh 

Industriestraße 9

75210 Keltern

Tel: +49 (0)7082 / 795 - 0

Fax: +49 (0)7082 / 795 - 14

info@sessler.com

www.sessler.com

hauptsitz der sessler gmbh in Keltern aufbau einer Wannenrandanlage

7ZVOreport 1 | Januar 2017



ZVOreport 1 | Januar 20178

aus den Verbänden

im rahmen der „europäischen Woche der be-
rufsbildung“, mit der die eU-Kommission im 
letzen Jahr die hohe bedeutung der berufli-
chen bildung unterstrich, wurden am 10. De-
zember 2016 in Münster die besten gesellen 
des deutschen handwerks ausgezeichnet. 

Per Videobotschaft richtete EU-Kommissarin 
Marianne Thyssen ihre Glückwünsche an 
die Sieger des bundesweiten Leistungswett-
bewerbs des Deutschen Handwerks (PLW – 
Profis leisten was). Gemeinsam mit Garrelt 
Duin, Wirtschaftsminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen, überreichten ZDH-Präsi-
dent Hans Peter Wollseifer und Hans Hund, 
Präsident der Handwerkskammer Münster, 
den ersten Bundessiegern die Siegerurkunde. 
Diese ist unterzeichnet von Bundespräsident 
Joachim Gauck, dem Schirmherrn des jähr-
lich stattfindenden Leistungswettbewerbs. 
Geehrt wurden ebenfalls die ersten Preisträ-
ger des Gestaltungswettbewerbs „Die gute 

Form im Handwerk – Handwerker 
gestalten“. 

Rund 3.000 gerade geprüf-
te Gesellen beteiligten sich auf 
bis zu drei Ebenen (Innungen, 
Handwerkskammern und Fachver-
bände) an den landesweiten Aus-
scheidungswettbewerben. 816 Teil-
nehmer maßen sich im Anschluss 
auf der Bundesebene. Der mit 
rund 35 Prozent hohe Anteil weib-
licher Landessieger macht deutlich, 
dass immer mehr Frauen ihre Zukunft im 
Handwerk suchen und finden. In 125 Wett-
bewerbsberufen (inklusive Fachrichtungen) 
erreichten 266 Teilnehmer die besondere 
Auszeichnung der ersten drei Plätze: 

I. Bundessieger: 117; 
II. Bundessieger: 88; 
III. Bundessieger: 61. 

Mit 38 von 117 ersten Bundessiegern war 
Bayern das erfolgreichste Bundesland, gefolgt 

von Baden-Württemberg mit 
24 ersten Bundessiegern. 

Drei erste Plätze aus 
den  
biV-handwerken 

Der BIV freut sich mit den 
Ausbildungsbetrieben über 
insgesamt drei Bundessieger 
in seinen Handwerken, die 
eindrucksvolle Gesellenstü-
cke abgeliefert haben. Die 

Sieger 2016 im Überblick:
•  Jeremia Carl/Graveur (Flachgraviertech-

nik)/Rüdiger Carl Gravieranstalt oHG, 
Mönchengladbach

•  David Häderle/Metallbildner (Ziseliertech-
nik)/Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, 
Süßen

•  Florian Hommel/Metallbildner (Gürtler- 
und Metalldrücktechnik)/Jakob Hommel 
GmbH, Bad Überkingen 

siegerstück von  
Florian hommel:  
Weihnachtspyramide

BIV: Praktischer Leistungswettbewerb 2016

handwerk zeichnet azubi-elite aus
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aus den Verbänden

Mit der erarbeitung allgemeiner geschäftsbedingungen (agb) bietet 
der ZVO eine wichtige und nutzbringende Dienstleistung an. Diese 
agb wurden nun erneut der aktuellen rechtsprechung angepasst und 
haben den aktualisierungsstand 1. Januar 2017. 

Die AGB liegen sowohl als Version für Lohngalvaniken als auch für 
Verfahrenschemie- und Anlagenlieferanten vor.
Neben zahlreichen Aktualisierungen aufgrund ergangener Rechtspre-
chung und der Klarstellung, was in den AGB als „schriftlich“ zu ver-
stehen ist, wurden nach Eingabe aus Reihen der ZVO-Mitglieder zwei 
wichtige Passagen neu aufgenommen. Allen Mitgliedsbetrieben, die 
immer wieder mit konkreten Verbesserungsvorschlägen an der Fort-
entwicklung der AGB teilhaben, danken wir ganz herzlich.

So wurden Inhalte der „zugesicherten Eigenschaften“ konkreti-
siert und werden künftig einer Bedingung unterworfen. Da die zu-
gesicherten Eigenschaften im Rahmen der Gewährleistung ggfs. nicht 
mehr den ursprünglichen Eigenschaften entsprechen, kommt es im 
Geschäftsverkehr der Lohngalvaniken häufig zu Problemen.

Darüber hinaus stellten die AGB in der Fassung vom 1. März 
2015 nicht eindeutig klar, dass die Haftungseinschränkung gem. Zif-
fer 5.04 dort nicht für sogenannte Körperschäden besteht, obwohl in 
Ziff. 5.08 eine entsprechende Einschränkung gemacht worden war. 
Um einem solchen Vorwurf zu entgehen, wird künftig eine Klausel für 
Körperschäden der gesamten Haftungsregelung vorangestellt.

Die AGB sind als Druck-PDF (einseitig) zum Aufdruck auf die 
Geschäftspapiere oder als Web-PDF (zweiseitig) zur Einbindung in 
die Internetseite erhältlich. 

Für ZVO-Mitglieder stehen die Dokumente exklusiv und kosten-
frei im Mitgliederbereich der ZVO-Internetseite zum Abruf bereit.  

Für BIV- und DGO-Mitglieder sind die AGB zum Mitglieder-
preis von 250  Euro ( zzgl. MwSt.) erhältlich, für alle anderen Kreise 
zum Preis von 500 Euro (zzgl. MwSt.). Bestellung unter: mail@zvo.
org, Fax 02103 / 25 56 15. 

ZVO: Serviceleistung

allgemeine geschäfts-
bedingungen überarbeitet

Bi
ld

: S
hu

tt
er

st
oc

k



ZVOreport 1 | Januar 201710

aus den Verbänden

Der ZVO ruft dazu auf, für die ZVO-Oberflä-
chentage 2017 vom 13. bis 15. september in 
berlin Vorträge einzureichen – ganz komfor-
tabel über die Online-Plattform www.ober-
flaechentage.de.

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

ZVO: Oberflächentage 2017

call for Papers – einreichung jetzt 
komfortabel online

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

schwerpunktthemen 2017 

• Design durch Oberfläche: Entwicklung, 
Trends und Alternativen

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

• Alternativen zur Verwendung von chrom-
säurebasierenden Prozesstechnologien

• Oberflächensysteme für medizinische, 
biomedizinische und pharmazeutische An-
wendungen

• Umwelt- und Arbeitsschutz in der Galva-
notechnik

• Energieeffizienz, Materialeffizienz, Nach-
haltigkeitsstrategien in der Galvanotechnik 

• Forum Bauteilreinigung: Teilereinigung in 
der industriellen Anwendung 

Jährliche themenbereiche

• Ergebnisse aus der Forschung – Junge Kol-
legen berichten

• Ergänzende Technologien zur Galvano- 
und Oberflächentechnik

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

rungstechnik
• Kathodischer Korrosionsschutz
• Verschleißschutz

• Neue Anforderungen an die Galvano- und 
Oberflächentechnik

• Von der Prozessüberwachung zur Pro-
duktqualität

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

flächentechnik
• Materialeffizienz in der Galvano- und 

Oberflächentechnik
• Forum Industrielle Bauteilreinigung
• Aus der Anwendungstechnik 

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

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

Die Einreichung von Vorträgen und 
Marketing-Impulsvorträgen erfolgt aus-
schließlich online auf www.oberflaechentage.
de. Jeder Vortrag muss mit einem Vortragsab-
stract sowie einer Kurzvita des Referenten im 
Word-Format versehen werden. Auf der In-
ternetseite sind entsprechende Musterdateien 
eingestellt. 
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Der bundesrat hat sich am 25. November ab-
schließend mit der Umsetzung der seveso-
iii-richtlinie befasst. Dem vom bundestag 
im Oktober hierzu verabschiedeten gesetz 
hat er zugestimmt, bezüglich der Verord-
nung haben die bundesländer letzte unkri-
tische Änderungen beschlossen. Dank des 
einsatzes des ZVO führt die 1:1-Umsetzung 
der seveso-iii-richtlinie in Deutschland nun 
zu einer entlastung bei den Dokumentations-
pflichten in unserer branche.

Ziel der Seveso-III-Richtlinie der EU ist eine 
Anpassung der Gesetzgebung an das Global 
Harmonisierte System (GHS) zur Einstufung 
gefährlicher Stoffe. Unter anderem wurde 
„Chromium VI Trioxide“ an die Klas-
sifikation der CLP-VO angepasst. 
Chromtrioxidhaltige Lösungen 
werden nach der Seveso-III-RL, 
gemäß GHS, mit „Acute Tox 
2/3“ (entspricht dem „T“ der 
deutschen Störfall-VO) neu 
klassifiziert.

Überzeugende und nach-
haltige argumentation

Die Seveso-III-RL hätte ur-
sprünglich bereits zum 1. Juni 
2015 in deutsches Recht umgesetzt 
werden müssen. Wegen der Überschrei-
tung dieser Frist hat die EU-Kommission 
bereits einen „blauen Brief“ (Mahnschreiben) 
an Deutschland übersendet. Um eine Klage-
erhebung in dem von der EU-Kommission 
angestrengten Vertragsverletzungsverfahren 
zu vermeiden, war ein Abschluss des Umset-
zungsverfahrens bis Ende 2016 vorgesehen. 
Dies ist mit dem Beschuss des Bundesrats vom 
25. November 2016 erfolgt. 

Der ZVO hat sich über mehr als 18 Mo-
nate auf Bundes- und Landesebene dafür ein-
gesetzt, dass die Neueinstufung in der Seveso-
III-RL 1:1 in Deutschland umgesetzt wird, 
um die Auflagen für die Industrie auf sachlich 
angemessene Berichtspflichten zu beschrän-
ken. Dieses Ziel konnte durch zahlreiche und 
intensive Diskussionen mit Verantwortlichen 
in den Ministerien für Umwelt und Wirt-
schaft erreicht werden.

Weiterhin gelang es 
dem ZVO, die zustän-
digen Entscheidungs-
träger davon zu über-

zeugen, die ursprüngliche 
Forderung des Bundes-

umweltministeriums, eine 
gesonderte Regulierung von 

Chrom(VI)-Verbindungen einzu-
führen, zurückzuweisen. Das BMUB hatte 
dies im Rahmen der Ressortabstimmung 
(Abstimmung mit anderen involvierten 
Bundesministerien) vorgeschlagen. Dieser 
deutsche Alleingang hätte den europäischen 
Binnenmarkt fragmentiert und deutsche 
KMU-Betriebe gegenüber ihren europäi-
schen Wettbewerbern durch höhere Auflagen 
diskriminiert.

Weniger Dokumentationspflichten 

Der ZVO verfolgte von Anfang an das Ziel, 
einen solchen Sonderweg in Deutschland 
zu verhindern. Der Verband hat, neben den 
Wettbewerbsnachteilen im EU-Binnenmarkt, 
im Besonderen auf den fehlenden Mehrwert 
reiner bürokratischer Dokumentationspflich-
ten hingewiesen. Bereits heute müssen Galva-

niken eine Vielzahl an materiellen Umweltge-
setzgebungen wie Wasserhaushaltsgesetz oder 
VAwS einhalten. 

Mit der Streichung von Chrom(VI) aus 
dem Anhang der Richtlinie fallen nun etwa 
zwei Drittel der heutigen Störfallbetriebe 
aus dem Geltungsbereich der Störfallver-
ordnung heraus oder werden von den er-
weiterten Pflichten in die Grundpflichten 
zurückgestuft. Für die betroffenen Störfall-
betriebe ergeben sich hierdurch erhebliche 
Kosteneinsparungen durch reduzierte oder 
entfallende Organisations- und Dokumen-
tationspflichten (abhängig von der zukünf-
tigen Einstufung). Besonders wichtig für 
die Außendarstellung unserer Branche ist 
auch, dass künftig deutlich weniger Be-
triebe der Störfallverordnung unterliegen 
und somit nicht mehr dieser höchsten Ge-
fahrenkategorie zugeordnet werden. Dieser 
Vorteil wird auch bei Neu- und Umbauten 
von Anlagen zu wesentlichen Erleichterun-
gen führen.

Die beschlossenen Rechtstexte werden 
voraussichtlich bis Ende Dezember im Bun-
desanzeiger erscheinen und somit zum Jahres-
wechsel rechtskräftig. 

aus den Verbänden

ZVO: Erfolgreicher Einsatz zur Entlastung der Branche

gesetzgeber beschließen Umsetzung 
der seveso-iii-richtlinie

Dank des einsatzes des ZVO unterliegen deutlich weniger branchenbetriebe  
 der störfallverordnung. Damit bleiben ihnen kostspielige Dokumentations-
pflichten erspart.
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Der ZVO lud am 23. November 2016 zum 
2. Parlamentarischen abend in der Deut-
schen Parlamentarischen gesellschaft (DPg) 
in berlin ein. Diesjähriges thema lautete: 
„Deutscher Mittelstand: Dauerbrenner und 
Dauerbaustelle? – eine bilanz“. 

ZVO-Präsident Walter Zeschky begrüßte 
namhafte Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages sowie hochrangige Vertreter der Deut-
schen Bundesregierung im gut besuchten 
Saal der Deutschen Parlamentarischen Ge-
sellschaft. 

Da die für den Mittelstand zuständige 
Staatssekretärin Iris Gleicke leider krank-
heitsbedingt verhindert war, hielt Beatrix 
Brodkorb, Leiterin des Referats für „Immis-
sions- und Naturschutz, Nachhaltigkeit“ im 
Bundeswirtschaftsministerium einen ent-
sprechenden Gastbeitrag zum Mittelstand. 
In diesem betonte sie die Bedeutung des 
Mittelstandes für die deutsche Wirtschaft als 
Innovations- und Ausbildungsmotor. Wich-
tige Themen wie die Energiewende, die Ver-
meidung von Überregulierung im Rahmen 
der deutschen Umsetzung von europäischen 

Richtlinien und die Digitalisierung waren 
Gegenstand ihrer Keynote. Gerade die Finan-
zierung der Energiewende brenne der deut-
schen Industrie unter den Nägeln und in die-
sem Jahr sei es mit dem EEG 2017 gelungen, 
mittelfristig eine Reduzierung der heutigen 
EEG-Umlage zu erreichen. Ziel des BMWi 
sei es weiter, gerade die mittelständische In-
dustrie auf dem Weg zur Industrie 4.0 und 
fortschreitenden Digitalisierung aktiv einzu-
beziehen und mitzunehmen.

Im Anschluss gab Zeschky eine kurze 
Übersicht über die für die Oberflächenbran-
che „brennendsten“ Themen. Hierbei sprach 
er unter anderem die hohen Energiepreise, 
das „Draufsatteln“ der Bundesregierung bei 
EU-Gesetzen und die Akzentsetzung einiger 
Bundesanstalten und -ämter an. Im Rah-
men eines anschließenden „Walking Dinner“ 
sprachen die Verbandsmitglieder gezielt die 
anwesenden Politiker zu den verschiedenen 
Themen an. Sie konnten aufzeigen, wie Un-
ternehmen durch die aktuellen Vorschriften 
betroffen sind und welche Konsequenzen dies 
auf die Branche hat. Gemeinsam wurde somit 
Bilanz zu den branchenrelevanten Rechtsset-

zungen der vergangenen Legislaturperiode 
gezogen und einige Kernthemen für die Bun-
destagswahl 2017 angesprochen. 

hohe energiepreise

Der ZVO verwies während der Gespräche 
besonders auf die Kostenspirale, die durch 
das EEG verursacht wird und die für die 
Wirtschaft kaum noch verkraftbar ist. Dabei 
wurde hervorgehoben, dass Umlage zahlende 
Unternehmen auf nationaler Ebene ihren von 
der besonderen Ausgleichsregelung profitie-
renden Rivalen gegenüber benachteiligt sind. 
Auf internationaler Ebene verschärft sich 
dieser Nachteil stromintensiver Unterneh-
men: Aufgrund geringerer Stromkosten sind 
die Produktionskosten im Ausland deutlich 
(!) niedriger. Darüber hinaus wies der ZVO 
darauf hin, dass Unternehmen, die sich für 
eine EEG-Entlastung gegenwärtig noch qua-
lifizieren, keinen Anreiz haben, Energieeffizi-
enzmaßnahmen einzuführen, da sie riskieren 
würden, ebenfalls aus der Umlagebefreiung 
bzw. -entlastung herauszufallen. Dies konter-
kariere die Interessen des Gesetzgebers hin-
sichtlich Energieeffizienzmaßnahmen. 

ZVO: Parlamentarischer Abend

ZVO goes berlin – als hochgeschätz-
ter gesprächspartner

ZVO-Präsident Walter Zeschky (Mitte) im Kreise von vier Mitgliedern des Deutschen bundestages: thomas bareiß (l.), Dr. ralf brauksiepe (2. v. l.), 
Matthias heider (2. v. r.) und Dr. Peter ramsauer
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beim 2. Parlamentarischen abend: ZVO-Mitglieder im persönlichen und intensiven austausch mit den Mandatsträgern.

Der Verband forderte daher eine nachhalti-
ge Lösung zur EEG-Finanzierung (Steuern, 
Kosten splitten, Fondslösung o. ä.) und for-
derte Politiker auf, eine entsprechende Über-
arbeitung des EEG nach der Bundestagswahl 
2017 in Angriff zu nehmen.

MdB Dr. Michael Fuchs, stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, konnte die vorge-
brachten Anliegen gut nachvollziehen. Sei-
ner Einschätzung zufolge sei eine (auch nur 
teilweise) Steuerfinanzierung des EEGs keine 
Finanzierungsalternative. Er verwies auf die 
Konvergenzkriterien („Maastricht Kriteri-
en“), wonach die Gesamtschulden der öffent-
lichen Hand nicht mehr als 60 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes (BIP) ausmachen und 
die jährliche Neuverschuldung 3 Prozent des 
BIP nicht übersteigen dürfen. 

In Gesprächen mit MdB Patricia Lips, 
Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung, er-
munterte diese den ZVO, im federführenden 
Ausschuss des Bundestags vorstellig zu wer-
den, um im direkten Gespräch die Einschät-
zung zusätzlicher Fachpolitiker zu bekommen 
und zu diskutieren.

Kein „Draufsatteln“ bei eU-recht: 
seveso-richtlinie als beispiel

Der Verband wies die Politiker darauf hin, 
dass es sich nicht nur um eine bestimme 
Regulierung handele, die ein Unterneh-
men über die Grenze der Wirtschaftlichkeit 
und Belastbarkeit hinausschiebt, sondern 
eben um die akkumulierte regulative Leis-
tung der Entscheidungsträger. Als Beispiel 
hierfür wurde die derzeitige Umsetzung der 
Seveso-Richtlinie in deutsches Recht aufge-
führt. So schlug das BMUB im ersten Ent-

wurf zur Umsetzung vor, die Regelungen im 
deutschen Recht zu verschärfen (sogenann-
tes „Gold-plating“ bzw. ein „Draufsatteln“ 
bei EU-Recht). Dadurch wären deutsche 
Betriebe im EU-Binnenmarkt benachteiligt 
gewesen – ohne jeden Mehrwert für Mensch 
und Umwelt. Erst nach intensiven Diskussi-
onen – und dank engagierter Unterstützung 
durch das BMWi – konnte der Bürokratie-
abbau auch in Deutschland realisiert werden. 
Der ZVO hat mehrfach ausdrücklich unter-
strichen, dass eine 1:1-Umsetzung von EU-
Recht von großer Bedeutung für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen und somit 
den Standort Deutschland ist.

MdB Dr. Peter Ramsauer, Bundesver-
kehrsminister a.D. und Vorsitzender des Bun-
destagsausschusses für Wirtschaft und Ener-
gie, nahm die Punkte des ZVO mit Interesse 
und viel Verständnis für die Herausforderun-
gen der mittelständischen Unternehmen auf. 
Er betonte, dass für die CSU die Stärkung 
des Mittelstands einer der Kernpunkte für die 
kommende Bundestagswahl und Legislatur-
periode ist.

Umweltgesetzgebung in brüssel: 
auch die bundesregierung in der 
Pflicht

Zwar sehen sich viele deutsche Abgeordnete 
und Beamte nicht für europäische Prozesse 
verantwortlich. Dennoch zeigte der Verband, 
dass viele Mittelständler unter den exzessiven 
bürokratischen Vorschriften leiden und dass 
Deutschland diese Prozesse durchaus mitge-
stalten kann. Mit Verweis auf die komplexen 
und intransparenten Verfahren im Rahmen 
der EU-REACH-Regulierung forderte die 
ZVO-Spitze daher ein deutliches Signal der 
Bundesregierung zur Unterstützung des deut-

schen Mittelstands bei den Verhandlungen in 
den europäischen Fachgremien. 

schlussfolgerung

Die Gespräche zeigten, dass viele Politiker 
sich der realen Betroffenheit vieler kleiner 
und mittlerer Unternehmen durch diese Ge-
setzgebungen nicht ausreichend bewusst sind. 
Daher ist die direkte Ansprache der Mandats-
träger durch die Mitglieds-Unternehmen des 
ZVO zwingend notwendig!

Mit Blick auf das anstehende Wahljahr 
wird sich der Verband daher weiterhin dafür 
einsetzen, branchenrelevante Themen hervor-
zuheben und Politiker auf existierende und 
drohende Missstände der Mittelständler hin-
zuweisen. Hierzu sollten Verbandsmitglieder 
ab Jahresbeginn 2017 aktiv auf die Mandats-
träger (Bundes- und Landtagsabgeordnete) 
zugehen, um diese für die realen Herausfor-
derungen der „Unternehmen vor der eigenen 
Haustür“ zu sensibilisieren. Damit kann jeder 
einzelne die Weichenstellung für kommende 
Koalitionsverhandlungen in 2017 mitgestal-
ten. Der ZVO wird hierzu rechtzeitig ent-
sprechendes Material (Briefentwürfe, Präsen-
tationen usw.) zur Verfügung stellen und auf 
seine Mitglieder aktiv zugehen.

Der 2. Parlamentarische Abend des ZVO 
hat erneut gezeigt, wie wichtig die kontinu-
ierliche Kommunikation mit wichtigen Bun-
destagsangeordneten und Beamten aus Wirt-
schafts- und Umweltministerium ist. Der ZVO 
ist in Berlin mittlerweile bekannt und aufgrund 
seines ausschließlich mittelständischen Hin-
tergrunds ein geschätzter Gesprächspartner 
für Abgeordnete und Ministerialbeamte. Der 
nächste Parlamentarische Abend wird voraus-
sichtlich im ersten Quartal 2018 stattfinden, 
nach der Bundestagswahl 2017. 
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Die DgO konnte am 23. November 2016 im Wissenschaftszentrum 
in bonn 75 hoch motivierte teilnehmer aus industrie und Forschung 
zu ihrem „Workshop zur identifizierung von Forschungsthemen in 
der galvano- und Oberflächenbranche“ begrüßen.

Der Workshop war unter professioneller Moderation als „World  Café“ 
konzipiert. Alle Teilnehmer haben zu sechs vorgegebenen Themen-
komplexen in jeweils neu zusammengesetzten Arbeitsgruppen an 
separaten Tischen „quer gedacht“, wertvolle Anregungen gegeben 
und im gemeinsamen Brainstorming Synergien freigesetzt. Am Ende 
des Tages wurden Forschungsthemen identifiziert, die aus Sicht der 
Teilnehmer für die Galvano- und Oberflächenbranche zukunftswei-
send sind. Der Vorteil dieser Moderationstechnik besteht darin, For-
schungsthemen im unmittelbaren Dialog, sozusagen „aus der Branche 
für die Branche“, rasch zu identifizieren.

Forschungsthemen mit innovationspotenzial   

Die Themenkomplexe, zu denen die Teilnehmer konkrete Forschungs-
themen entwickelt haben, lauten: 

Welchen Beitrag kann die Galvano- und Oberflächentechnik leis-
ten in Bezug auf
•  Additive Fertigung, komplexe Substrate und Geometrien, Oberflä-

chenmorphologie? 
•  Leichtbau, leichte Werkstoffe, Strukturleichtbau, hybride Werkstof-

fe? 
•  Elektronik, Sensorik, Kontaktwerkstoffe?  
•  Energietechnik, Energiewandlung und -speicherung, Katalyse, Was-

serstofftechnik? 
•  Mobilität von Morgen? 

Ergänzend äußerten sich die Teilnehmer auch zu der Frage: „Welche 
drei Wünsche hätten Sie an die Galvanofee? Das heißt, welche techni-
schen Herausforderungen würden Sie bearbeiten, wenn Sie Möglich-
keiten dazu hätten?“

Der nächste schritt: industrie und Forschung für  
gemeinsame Projekte zusammenführen

Jede Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit plakativ 
auf Moderationstischdecken festgehalten. Diese werden derzeit von der 
DGO-Geschäftsstelle präzise ausgewertet und kategorisiert. Die erarbei-
teten Forschungsthemen spiegeln den tatsächlichen Bedarf der Industrie 
wider und bergen somit wertvolles Innovationspotenzial in sich.

Die abschließende Umfrage verlief ebenfalls äußerst positiv: Zirka 
30 Teilnehmer aus Industrie und Forschung benannten Forschungsthe-
men, an denen sie mitarbeiten möchten.

Diese eindeutige Positionierung deutet auf den hohen Stellenwert 
und vor allem auf den Bedarf an Forschung und Entwicklung innerhalb 
der Branche hin.

Nach Auswertung der Daten werden Industrieunternehmen und 
Forschungsinstitute mit jeweils gleicher Interessenslage zusammenge-
führt und für eine Antragsstellung eines Forschungsprojekts sowohl 
inhaltlich als auch mit Blick auf passende Fördermöglichkeiten beraten. 

aufstockung des etats für öffentlich geförderte Projekte 

Durch die Mitgliedschaft der DGO in der Arbeitsgemeinschaft indus-
trieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V. (AiF) bietet 
sich für Unternehmen die Möglichkeit, die identifizierten Forschungs-
themen gemeinsam mit der DGO und den verbundenen Instituten in 
konkrete, öffentlich geförderte Projekte zu transferieren.

DGO: World Café

innovative Forschungsthemen für die Z ukunft der 
galvanobranche identifiziert

beim World café widmten sich insgesamt 75 teilnehmer in arbeitsgruppen den verschiedenen themenkomplexen. 
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DGO: World Café

innovative Forschungsthemen für die Z ukunft der 
galvanobranche identifiziert

Begünstigt wird das Prozedere dadurch, dass die Bundesregie-
rung erst kürzlich beschloss, die Etats für die Industrielle Ge-
meinschaftsforschung (IGF) und das zentrale Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) um rund 30 Millionen Euro bzw. 
10 Millionen Euro aufzustocken. Diese Etaterhöhung impliziert 
eine Erhöhung der Bewilligungsquote für gute und relevante 
Forschungsprojekte und hat somit auch verbesserte Bewilli-
gungschancen für die Mitgliedsfirmen und -institute der DGO.

Fazit

Das „DGO World Café“ war ein gelungener Workshop und ein 
voller Erfolg, der sich sehen lassen kann. Das gewählte Moderati-
onsformat passte hervorragend zur Zielsetzung der Veranstaltung, 
innovative Forschungsthemen für die Zukunft der Galvanobran-
che zu identifizieren. Die Teilnehmer waren äußerst engagiert und 
das Ergebnis von 30 positiven Rückläufen spricht für sich. Erfreut 
äußerte sich Prof. Wolfgang Paatsch, Vorsitzender des DGO-
Fachausschusses Forschung: „Die Veranstaltung ist ein erfolgrei-
cher Beitrag zur Festigung der Position der DGO als wissenschaft-
lich-technischer Verein innerhalb des Gesamtverbandes.“ 

DgO World café verpasst?

Sie konnten leider nicht am DGO World Café teilnehmen, 
interessieren sich aber trotzdem für Forschungsprojekte mit 
öffentlicher Förderung? Dann nehmen Sie einfach per Telefon 
oder E-Mail Kontakt mit der DGO-Geschäftsstelle auf: Tel. 
02103 – 25 56 50 oder E-Mail: s.gross@dgo-online.de. Wir be-
raten Sie gerne! 
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Der arbeitskreis Wasserstoffversprödung 
traf sich am 2. November 2016 bei der Firma 
surtec in Zwingenberg zu seiner 22. sitzung 
seit gründung des Diskussionsforums. 

Im Gegensatz zu den Fachausschüssen der 
DGO hat der Arbeitskreis keine festen Mit-
glieder, sondern es ist jeder willkommen, der 
in seiner beruflichen Tätigkeit mit der The-
matik Wasserstoffversprödung in Verbindung 
mit galvanotechnischen Verfahren konfron-
tiert ist. Fast 30 an diesem Thema besonders 
Interessierte vorwiegend aus der Industrie, 
aber auch aus Instituten diskutierten über 
neueste Erkenntnisse und Erfahrungen zu 
diesem Thema. Wie in der Vergangenheit 
ging es hierbei um theoretische Grundlagen 
und den Nachweis der Wasserstoffversprö-
dung insbesondere für hochfeste Bauteile 
aus Stahl. Zur Vermeidung einer Werkstoff-
schädigung bei der Vorbehandlung sowie 
bei galvanotechnischer Beschichtung sind 

besondere Maßnahmen, Bestimmungsme-
thoden für Wasserstoff, Bewertungskriteri-
en und  Wärmebehandlungsverfahren von 
zentraler Bedeutung und waren Gegenstand 
von Vorträgen und Diskussion. Besondere 
Aufmerksamkeit galt betriebsbedingten Schä-
den nach mehrmonatigem Einsatz und deren 
Ursachen.

Zwei Beiträge aus der TU Darmstadt 
befassten sich einerseits mit fertigungsbe-
dingtem Wasserstoff und andererseits mit 
betriebsbedingter Wasserstoffversprödung, da 
hier in letzter Zeit ein nicht zu vernachlässi-
gendes  Ausmaß von Schäden sichtbar wird.

Fertigungsbedingtes  
gefährdungspotenzial

Ziel des ersten Vorhabens war die Entwick-
lung eines Bewertungsverfahrens, mit dem ei-
ne ganzheitliche und objektive Einschätzung 
des fertigungsbedingten H-Gefährdungspo-
tenzials der unterschiedlichen Korrosions-

schutzüberzüge möglich ist. Verschieden ver-
gütete Wellensicherungsringe nach DIN 471 
aus 32CrB4 (Rm > 1.200 MPa) sowie Kerb-
zugproben aus 300 M (Rm > 2.000 MPa) 
wurden unterschiedlich galvanotechnisch be-
schichtet, ausgelagert, temperaturbehandelt, 
mechanisch verspannt und in allen Phasen 
mit Wasserstoffanalytik durch Heißextrakti-
on begleitet. 

Als Ergebnis ist festzuhalten: Die 
„Wasserstoffversprödungs-Anfälligkeit“ der 
C-Ringproben nimmt mit zunehmender 
Festigkeit zu. Der Großteil des effusiblen 
Wasserstoffs ist bei den C-Ringproben in den 
ZnNi-Schichten lokalisiert. Das „Wasserstoff-
gefährdungspotenzial“ einer ZnNi-Beschich-
tung führt bei C-Ringproben der Vergütung 
450 HV zu keiner Wasserstoffversprödung. 
Obwohl bei den drei unterschiedlich vergü-
teten C-Ringtypen eine Auslagerung von 1h 
bei 200° C eine fast vollständige Austreibung 
des effusionsfähigen Wasserstoffs bewirkt 

DGO: AK Wasserstoffversprödung

Diskussionsforum ging in 
die 22. runde

Der arbeitskreis Wasserstoffversprödung
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(< 0,01 ppm), besitzt der verbleibende 
Restwasserstoff für die C-Ringproben mit 
590 HV immer noch ein kritisches Ge-
fährdungspotenzial. Dasselbe gilt für die 
Versuche mit den gekerbten Proben aus 
300 M (Rm= 2.170 MPa). Gleichzeitig 
sind die Versuche mit gekerbten Proben 
sensibler als solche mit den C-Ringen, 
was an dem unterschiedlichen Spannungs-
zustand liegt.  Dies beweist einmal mehr, 
dass wie in DIN 50969 angegeben der ge-
messene Wasserstoffgehalt lediglich für das 
Gefährdungspotenzial maßgeblich ist, je-
doch keine Aussage über eine „Wasserstoff-
Versprödungsfreiheit“ zulässt.

betriebsbedingte  
Wasserstoffversprödung

Im Beitrag zur betriebsbedingten Wasser-
stoffgefährdung wurden gekerbte Rund-
zugproben mit Bainit-Gefüge und einer 
Festigkeit zwischen Rm=2.000 und 2.300 
MPa in einer 3,5 bis 5%igen NaCl-Lösung 
mit unterschiedlichem pH-Wert (7,3 bis 
3) im Step Loading Test untersucht. Ent-
scheidend für das Wasserstoffangebot 
sind der mit dem pH-Wert korrelierende 
Korrosionsstrom sowie das Vorliegen von 
Oberflächenfehlern. Mit der Methode der 
Silberdekoration kann visuell nachgewie-
sen werden, dass der Wasserstoff homogen 
in die Probe eindiffundiert. Der Diffusi-
onskoeffizient liegt im erwarteten Bereich 
für bainitische Werkstoffe. Zugbelastung 
führt zur Beschleunigung der Wasserstoff-
diffusion in Richtung des Spannungsgradi-
enten und damit unter kritischen Bedin-
gungen zum Sprödbruch.

Besonders aufmerksam wurden disku-
tierte Schadensfälle bzw. als kritisch ange-
sehene Situationen registriert. So war bei 
einer Luftfahrtanwendung eine nach inter-
ner Vorschrift unmittelbar nach  galvano-
technischer Beschichtung durchzuführen-
de Temperaturbehandlung nicht erfolgt. 
Fraglich war, ob hierdurch Schäden am 
Bauteil möglich sind. Entsprechend der 
geltenden Norm DIN 50969 ist eine sol-
che zeitbezogene Temperaturbehandlung 
jedoch nicht erforderlich. Eine irreversible 
Schädigung des Bauteils bei der Beschich-
tung ist beispielsweise nur möglich, wenn 
hohe Zugeigenspannungen vorliegen, 

die jedoch nach Norm vorher durch eine 
Temperaturbehandlung abzubauen sind. 
Diffusionsfähiger Wasserstoff im Bauteil 
erfordert keine zeitbezogene Temperatur-
behandlung. In einem weiteren Fall der lo-
kalen Hartverchromung eines Bauteils war 
die Temperaturbehandlung nicht durchge-
führt worden und das Bauteil nach einer 
längeren Auslagerungszeit bei Raumtem-
peratur eingebaut worden. Hier zeigte sich, 
dass die Wasserstoffeffusion  durch die 
nicht beschichteten großflächigen Oberflä-
chenbereiche ausreichte, um im Betrieb in 
unterkritischer Konzentration vorzuliegen 
und damit bezüglich einer Versprödungs-
gefahr unwirksam zu sein.

Relativ unerwartet sind Schadensfälle 
nach 18-monatigem Betrieb an hochfesten 
Schraubverbindungen, die mit und ohne 
Phosphatierung und einer anschließenden 
Lamellenbeschichtung durch Korrosion 
(Weißrost) hervorgerufen wurden. Die 
Bauteile wiesen hierbei eine Kernhärte von 
340 HV bei einer Randschichthärtung von 
500 HV auf. Die Ausfälle waren ferner 
durch Karbidausscheidungen charakte-
risiert, die eine Korngrenzenschwächung 
und Wasserstofffallen bewirken. Bei den 
vorwiegend im asiatischen Raum (China) 
aufgetretenen Schäden wirkt der infolge 
hoher Luftverschmutzung auftretende sau-
re Regen stark korrosionsfördernd – wie 
dies in Mitteleuropa vor etwa 30 Jahren 
auch der Fall war. Werkstofftechnische Ab-
hilfe ist hier vor allem durch einen erhöh-
ten Reinheitsgrad etwa durch Vakuum-
schmelzung der Materialien notwendig. 
Besonders gilt dies natürlich für nochmals 
erhöhte Anforderungen wie etwa in der Fe-
derherstellung. Sichtbar werden hier auch 
die Auswirkungen des sehr preiswerten, 
aber in der angebotenen Qualität offen-
sichtlich nicht so hohen Stahlangebotes 
aus dem chinesischen Raum.

Die von den Referenten freigegebenen 
Vorträge des AK sind auf der Homepage 
von SurTec sowie der DGO unter Fach-
ausschüsse/AK Wasserstoffversprödung 
aufrufbar. 

Prof. Wolfgang Paatsch
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aus den Verbänden

Die DgO-bezirksgruppe Nürnberg/Nordbay-
ern blickte in ihrer Jahresabschlussveranstal-
tung auf die Vortragsreihe 2016 zurück. 

Die letzte Veranstaltung des Jahres 2016 
stand ganz im Zeichen des Buchstaben 
„W“:„Welche Themen wurden vorgetra-
gen?“, „Wohin führte uns die Exkursion?“, 
„Wer war alles dabei?“ und natürlich auch 
„Weihnachtsfeier mit Waffeln“. 

Mit Blick auf die Statistik kann die BG 
Nürnberg/Nordbayern stolz auf das vergan-
gene Jahr sein: Insgesamt 259 Teilnehmer 
verteilt auf zehn Veranstaltungen zeigen, 
dass ein reges Interesse an den Fachvorträ-
gen und dem gegenseitigen Austausch be-
steht. 

Die Vorträge, ein Mix aus Themen wie 
der REACH-Verordnung, Anlagen- und 
Betriebssicherheit, Messtechnik, dem An-
lagenbau und der Oberflächenbehandlung, 
sind auf positive Resonanz gestoßen. Weitere 
Highlights waren sicherlich die Exkursion 

zur Firma AIRBUS Helicopters im April, 
das Sommerfest im Juli und natürlich die 
Jahresabschlussfeier selbst. Hier haben die 
Teilnehmer die Gelegenheit genutzt, sich 
nach dem offiziellen Teil in gemütlicher 
und bunt gemischter Runde aus erfahrenen 
Galvanikern, Nachwuchskräften und Ge-
schäftsführern auszutauschen. 

2017 widmet sich die BG Nürnberg/Nordbay-
ern wieder einmal im Monat, jeweils dienstags 
ab 19.00 Uhr, den Fachvorträgen der Dozenten 
zu den Themenbereichen „Automotive“, „Ener-
gieeinsparmöglichkeiten“, „Chemikalienverbo-
te und Alternativen dazu“,„Anlagentechnik“ 
und „Sicherheitsmanagement“. 

Udo Krüger/Manfred Hoos

DGO: Bezirksgruppe Nürnberg/Nordbayern

rückblick auf die Vortragsreihe 2016

Jahresabschlussveranstaltung der DgO-bezirksgruppe Nürnberg/Nordbayern
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aus den Verbänden

eine der zentralen aufgaben der DgO be-
steht in der Qualifizierung von Personal der 
branchenunternehmen. hierfür sorgen auch 
2017 ein Fach- und ein Meisterlehrgang. 

Nach erfolgreicher Teilnahme am Fach-
lehrgang „fachtheoretische Ausbildung zum 
Oberflächenbeschichter“ können die Absol-
venten bei der Industrie- und Handelskam-
mer die Facharbeiterprüfung oder bei der 
Handwerkskammer die Gesellenprüfung 
ablegen, wenn sie die erforderliche prakti-
sche Tätigkeit in der Oberflächentechnik 
nachweisen. Auch ohne eine Prüfung an-
zustreben, erhalten bisher nur angelernte 
Hilfskräfte durch den Lehrgang das the-
oretische Fachwissen, das für eine prakti-
sche Tätigkeit in der Oberflächentechnik 
erforderlich ist. Der nächste Fachlehrgang 
(F 44) beginnt am 22. November 2017 und 
besteht mit einer obligatorischen Einfüh-
rungswoche aus insgesamt neun Lehrgangs-
wochen.

Meisterlehrgang 

In den Meisterlehrgängen wird Galvaniseu-
ren, Oberflächenbeschichtern, Facharbeitern 
und Laboranten, die in der Galvanotechnik 
arbeiten und eine Gesellen- oder Facharbei-
terprüfung abgelegt haben, aufbauend auf 
vorhandenem Basiswissen das theoretische 
Fachwissen vermittelt, das zur Leitung eines 
galvanischen Betriebes erforderlich ist.

Nach erfolgreicher Teilnahme am modu-
lar aufgebauten Gesamtlehrgang „fachtheore-
tische Ausbildung zum Galvaniseurmeister“ 
verfügen die Absolventen über das fachtheo-
retische Wissen, das für Teil II der Meisterprü-
fung im Galvaniseur-Handwerk erforderlich  

ist. Für die Teile III (Wirtschafts- und Rechts-
kunde) und 02153/ IV (Berufs- und Arbeitspä-
dagogik) der Meisterprüfung werden Kurse  
bei den Handwerkskammern angeboten. Teil 
I ist die praktische Meisterprüfung. Praktische 
Kenntnisse und Fertigkeiten werden in den 
Meisterlehrgängen der DGO nicht vermittelt. 
Sie sind durch eine mehrjährige Facharbeiter- 
bzw. Gesellentätigkeit als Galvaniseur oder 
Oberflächenbeschichter nachzuweisen. 

Der nächste Meisterlehrgang (M 3) be-
ginnt am 19. Juni 2017 und besteht aus ins-
gesamt zehn Lehrgangswochen. 

Die Lehrgangsgebühren betragen pro 
Teilnehmer und Lehrgangswoche 280 Euro 
bzw. 320 Euro für Nicht-Mitglieder.

Alle berufsbegleitenden Weiterbildungs-
lehrgänge finden im DGO-Seminarzentrum 
Solingen, Grünewalder Straße 29-31, 42657 
Solingen statt. Detaillierte Beratung erteilt 
Sylvia Bertsche, Tel.: 02103/255640, Mail: 
s.bertsche@dgo-online.de 

DGO: Fach- und Meisterlehrgänge 2017

theorie für die Praxis
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Der Fit führte am 9. und 10. November 2016 mit dem zweitägigen auf-
bauseminar „Prozessoptimierung“ den zweiten teil der neuen Weiterbil-
dungsmaßnahme zur Qualitätssicherung in der bauteilreinigung durch. 
in Vorträgen und Workshops vermittelte die Veranstaltung Wissen und 
praktische erfahrungen zur Optimierung von reinigungsprozessen. 

Während der erste Teil der neuen zweistufigen Qualifizierungsmaß-
nahme des FiT e.V. im April dieses Jahres grundlegendes Wissen 
zur Auslegung und Steuerung von Reinigungsprozessen vermittelte, 
stand beim zweiten Seminar das Thema Prozessoptimierung im Mit-
telpunkt. Um einen maximalen Lernerfolg zu gewährleisten, war die 
Teilnehmerzahl auf 40 Personen begrenzt.

grundlagen reinigen und Qualitätssiche-
rung sowie technik

Am ersten Tag vermittelten zunächst vier Vorträge zu 
den Themen „Qualitätssicherung in der Bauteilrei-
nigung“, „Chemie des Reinigungsprozesses“, „Über-
wachen der Reinigerkonzentration“ und „Kontrolle 
der Bauteilsauberkeit“ theoretisches Wissen, wie sich 
Bauteilsauberkeit durch effiziente Qualitätskontrolle 
sowie optimierte Verfahrens- und Anlagentechnik 
stabil und wirtschaftlich erzielen lässt. Am Nachmit-
tag standen vier parallele Praktika mit jeweils maxi-
mal zehn Teilnehmern auf dem Programm. Dabei 
präsentierten erfahrene Applikationsingenieure be-
währte Messgeräte und -verfahren zur Kontrolle der 
Bauteilsauberkeit bezüglich filmischer und partiku-
lärer Verunreinigungen, zur Tensidkontrolle mittels 
Blasendrucktensiometrie sowie zur Überwachung 
der Builderkonzentration durch Ultraschallsensorik. 

Know-how zu den technischen Grundlagen in 
der industriellen Bauteilreinigung bot der zweite 
Tag. Zunächst stand ein Vortrag zur Verfahrens- und 
Anlagentechnik auf der Agenda. Weitere Vorträge 
beschäftigten sich mit der Ultraschall-Reinigungs-
technik und der reinigungsgerechten Bauteilgestal-
tung. Abgerundet wurde das Programm auch an 
diesem Tag durch parallele Praktika. Anwendungs-
techniker demonstrierten den Teilnehmern dabei 
die Wirkweise von Reinigungsmechanismen und 
zeigten Lösungsansätze für deren effiziente Nutzung 
auf. Themen waren Ultraschall, emulgierende und 
demulgierende Reinigungschemie sowie Konzipie-
ren der Reinigungstechnik.

Die Beurteilung der Qualifizierungsmaßnahme 
durch die Teilnehmer mit der Gesamtnote 1,6 be-
legt, dass der FiT mit dem Programm den Wissens-
bedarf von Anwendern industrieller Reinigungs- 
und Messtechnik getroffen hat. 

grundlagenseminar wird 2017 fortgesetzt 

Das von der fairXperts GmbH & Co. KG organi-
sierte, zweistufige Grundlagenseminar „Qualitäts-

sicherung in der Bauteilreinigung“ wird 2017 fortgesetzt. Die ein-
tägige Basisveranstaltung zur Prozessgestaltung findet am 27. April 
2017 statt. Am 9. und 10. November 2017 folgt das Seminar Pro-
zessoptimierung. Bei beiden Veranstaltungen, die im Congressforum 
Frankenthal durchgeführt werden, ist die Teilnehmerzahl auf 40 Per-
sonen begrenzt. Das Grundlagenseminar richtet sich an Fach- und 
Führungskräfte aus der Entwicklung, Konstruktion, Technologie, Ar-
beitsvorbereitung, Fertigung und dem Qualitätswesen aus den Bran-
chen Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, 
Feinmechanik, Optik, Medizintechnik sowie Oberflächen- und Be-
schichtungstechnik. 

Doris Schulz

FiT: Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung

aufbauseminar begeisterte 
teilnehmer

beim zweiten teil des seminars ging es um die Vermittlung von Wissen 
und praktischen erfahrungen.

aus den Verbänden
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aus den Verbänden

Der Fachausschuss edelmetalle hat am 
9./10. November 2016 sein 25-jähriges Jubi-
läum anlässlich der 54. sitzung bei der Firma 
Montblanc in hamburg begangen. 

Am 17. Oktober 1991 fand die konstituie-
rende Sitzung des FA Edelmetalle in den Räu-
men der damaligen Degussa-Galvanotechnik, 
heute Umicore, statt. Gründer waren Hasso 
Kaiser aus Schwäbisch Gmünd und Volkmar 
Rößiger aus Freiberg. Diese Gründung zwei 
Jahre nach dem Mauerfall darf zu Recht als 
ein Stück Wiedervereinigung auf der Ver-
bandsebene bezeichnet werden. 

Insgesamt haben in den 25 Jahren 
16 Fachleute im Ausschuss mitgearbeitet, die 
in 54 Sitzungen an 32 verschiedenen Orten 
in Deutschland, Schweiz, Österreich und 
Belgien getagt und dabei auch 54 verschie-
dene Firmen, Institute und Ausstellungen 
besichtigt haben. Der FA hat durch seinen 
ersten Vorsitzenden Kaiser eine klare Mitglie-
derstruktur und Ausrichtung bekommen, die 
in den Folgejahren zur erfolgreichen Arbeit 
beigetragen haben. Er sah es von Anbeginn 
als seinen Auftrag an, Verbandsmitglieder 
wie auch die interessierte Öffentlichkeit 
möglichst umfassend über bewährte und 
zukünftige Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Edelmetalle zu unterrichten. Durch die 
Fachausschusskollegen aus der Schweiz sowie 
Besuche von Firmen und Instituten in Öster-
reich, der Schweiz und Belgien war immer 
auch ein Blick für Entwicklungen auf dem 
Edelmetallgebiet über den eigenen „Garten-

zaun“ hinweg gewährleistet. Im Laufe der 
Jahre hat der FA eine Vielzahl von Themen 
bearbeitet und veröffentlicht: 
• buchveröffentlichungen
• Edelmetallschichten
• Die keimreduzierende Wirkung des Silbers 

in Medizin, Hygiene und Wasseraufberei-
tung

• The Bactericidal and Oligodynamic Action 
of Silver Copper in Hygiene, Medicine and 
Water Treatment (Isensee Verlag) 

• arbeitsblätter zu allen edelmetallen
• informationsblätter
• Edelmetalle: Neufassung der ZVO-Bro-

schüre
• Farbige Edelmetallschichten (deutsch/eng-

lisch) 
• Galvanisch abgeschiedene Silber- und Sil-

berlegierungen einschließlich Composites 
(deutsch/englisch)

• imagekampagne mit Postern
• „Galvanotechnik spart Rohstoffe“
• „Galvanotechnik geht mit der Zeit“
• „Galvanotechnik rettet Leben“
• gründung und Durchführung des exper-

tenworkshops 
Der erste Expertenworkshop „Elektro

nik und Oberflächentechnik“ fand 2005 in 
Berlin statt, einschließlich der Erstellung von 
Tagungsberichten für den ZVOreport und 
die „Galvanotechnik“. Bislang fanden sechs 
Tagungen statt. 

Der nächste Expertenworkshop ist für das 
Frühjahr 2018 unter der Überschrift: „7. Ex
pertenworkshop – Das Anwenderforum: 

Funktionelle Edelmetallbeschichtungen: Ak
tuelle Herausforderungen, neue Entwicklun
gen und Trends“ vorgesehen.
• Veröffentlichungsserie in der „galvano-

technik“ (Start 2013): „Geschichte(n) der 
Galvanik“ mit bisher 16 veröffentlichten 
Beiträgen.

• reach
Regelmäßige Berichterstattung zum 

Stand der Edelmetallregistrierung im ZVO-
report und in der „Galvanotechnik“. 

Durch die Fachausschussarbeit wurde 
neues Interesse an der galvanischen Abschei-
dung von Ruthenium in der Galvanoindus-
trie erweckt. Heute gibt es insbesondere für 
die dekorative Galvanik eine Vielzahl von 
Ruthenium-Elektrolyten. Der Fachausschuss 
hat weiter bei einer Ausstellung zur Medi-
zintechnik am Forschungsinstitut für Edel-
metalle und Metallchemie (fem) mitgewirkt, 
war Ideengeber für eine neue antimikrobielle 
Oberflächenbeschichtung (AGXX) und hat 
durch seine Mitglieder als Vortragende und 
Diskussionsleiter regen Anteil an nationalen 
und internationalen Tagungen.

Seit Beginn seiner Tätigkeit hat der FA 
sich intensiv in die Diskussion um die Zu-
kunft unseres Verbandes eingebracht. 

Mit seinem aktuellen Arbeitsgebiet „Edel
metalle im Auto: Heute und Morgen“ star-
tete der DGO-Fachausschuss Edelmetalle in 
seiner Jubiläumssitzung eine neue Serie zu 
einem Industriebereich, der in den nächsten 
Jahren große Umwälzungen erfahren wird. 

Uwe Landau

DGO: Fachausschuss Edelmetalle

54. sitzung und 25-jähriges Jubiläum

Der DgO-Fachausschuss edelmetalle bei seiner 54. tagung 
bei der Firma Montblanc in hamburg (v.l.): Dr. Frank Krü-
ger, Dr. helge schmidt, Peter Weiss, Volkmar rößiger, Dr. 
andreas Zielonka, Prof. Uwe Landau, ralf Mielke, Dr. sa-
scha Jacob, hasso Kaiser, Dr. Jean-claude Puippe, thomas 
engert

Konstituierende sitzung des DgO-Fachausschusses 
edelmetalle am 17. Oktober 1991 in schwäbisch 
gmünd; hier bei der besichtigung der Degussa galvanik 
(v.l.): Prof. christoph raub, Degussa, hasso Kaiser, 
Prof. Uwe Landau, Dr. Frank-Detlev Koppitz, Volkmar 
rößiger und günter beeh

Volkmar rößiger (l.) und hasso 
Kaiser (r.), die beiden gründer 
des DgO-Fachausschusses 
edelmetalle, zusammen mit 
seinem derzeitigen Leiter Prof. 
Uwe Landau
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bericht aus berlin und brüssel

Kommentar

augen zu und durch? ein Plädoyer für  gesunden Menschenverstand – 
auch in der energiepolitik

Der schwerpunkt der politischen arbeit des ZVO ist neben reach 
derzeit das erneuerbare-energien-gesetz (eeg) sowie die Finanzie-
rung der energiewende. Der ZVO sieht den Umbau des stromver-
sorgungssystems als gesamtgesellschaftliche aufgabe und fordert 
daher von der Politik alternative Finanzierungsformen bzw. die teil-
weise Finanzierung durch den bundeshaushalt. Denn der neuerliche 
anstieg der eeg-Umlage überfordert den Mittelstand bereits jetzt. 
im kommenden Jahr wird diese Umlage einen neuen höchststand 
erreichen und auf 6,88 ct/kWh ansteigen. ein ende der Kostenstei-
gerungen ist für die stromverbraucher jedoch nicht in sicht. auch 
das novellierte eeg-2017 und das ende der Förderung alter anlagen 
werden den weiterhin zu erwartenden anstieg der eeg-Umlage al-
lenfalls verlangsamen.
Da eine kurzfristige eeg-revision unwahrscheinlich ist, ist eine al-
ternative Finanzierung nur mittelfristig umsetzbar. Dem Mittelstand 
wird daher ein langer atem abverlangt.
Der ZVO setzt sich mit blick auf die bundestagswahlen im herbst 
2017 weiterhin mit hohem engagement in berlin ein, um eine Lö-
sung zum derzeitigen Kostenproblem zu finden und voranzutreiben. 
Zahlreiche gespräche mit hochrangigen bundestagsabgeordneten 
fanden bereits statt und werden fortgesetzt. interessant ist hier ins-
besondere die haltung der FDP, die wir unseren Mitgliedern und 
Lesern nicht vorenthalten wollen. hierzu ein beitrag von MdL Flo-
rian rentsch:

Das Jahr 2017 wird ein politisches Jahr. Im Frühjahr stehen Landtags-
wahlen im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
an, die auf die Bundestagswahl wenige Monate später einstimmen. 
Außenpolitisch können weitere Turbulenzen auftreten. Vor einem Jahr 
wollte sich niemand vorstellen, dass Donald Trump amerikanischer 
Präsident wird. Keiner hat erwartet, dass die Briten tatsächlich für den 
Austritt aus der EU stimmen würden. Nun kommen die Auswirkun-
gen dieser Entscheidungen auf uns zu.

Mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und den Parlaments-
wahlen in den Niederladen und Italien stehen weitere wichtige Wei-
chenstellungen an. Vor allem in Frankreich und Italien, den von der 
Wirtschaftskrise gebeutelten europäischen Schwergewichten, sind Er-
folge europakritischer Parteien alles andere als ausgeschlossen.

Sicher gibt es unterschiedliche Ursachen für die Verunsicherung 
bei vielen Menschen. Ein Punkt zieht sich aber wie ein roter Faden 
durch alle Länder: Wirtschaftliche Probleme verstärken die Vertrau-
enskrise der Bürger gegenüber etablierten Parteien und demokrati-
schen Spielregeln.

In den USA waren es gerade die Industriearbeiter im Rust Belt, 
die sich enttäuscht von den Demokraten abwendeten und für Trump 
stimmten. In den nordöstlichen Bundesstaaten entlang der Großen 
Seen von Chicago über Detroit bis Pittsburgh schlägt das industrielle 
Herz Amerikas. Namen wie General Motors, Ford, Chrysler oder US 
Steel stehen dafür. Sie stehen aber auch für den industriellen Nieder-
gang Amerikas. Nirgendwo sonst werden die Spuren dieser Entwick-
lung so sichtbar wie hier. Tausende verlassene Häuser, Verslumung, 
massive Kriminalitätsprobleme kennzeichnen die einst stolze Region.

Anders als in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien haben 
in Deutschland die Industrie und das produzierende Gewerbe nach-
wievor eine zentrale Bedeutung. In keinem anderen Land gibt es einen 
so starken Mittelstand, so viele familiengeführte Unternehmen und 
eine so enge Bindung zwischen Unternehmen, Belegschaft und Region 
wie bei uns.

Nach Ansicht des britischen Wirtschaftsmagazins „The Eco-
nomist“ war es der deutsche Mittelstand, der dafür sorgte, dass 
Deutschland so gut aus der Wirtschaftskrise kam, unter der unsere 
europäischen Nachbarn bis heute leiden. Unseren mittelständischen 
Unternehmen verdanken wir den Titel des Exportweltmeisters. Sie 
sind es, die besonders viele junge Menschen ausbilden und mit ihren 
Innovationen immer wieder die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
unter Beweis stellen.

Doch das German Wirtschaftswunder, unser Erfolgsmodell der 
sozialen Marktwirtschaft, ist zunehmend bedroht. Ausgerechnet bei 
uns, wo jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängig ist, wird Stim-
mung gegen den Freihandel mit den Vereinigten Staaten und Ka-
nada betrieben. Besonders für Mittelständler ist diese Feindseligkeit 
gegenüber unseren wichtigsten Handelspartnern gefährlich, weil sie 
ihre Produktion nicht einfach zwischen Standorten in verschiedenen 
Ländern verlagern können und Handelsbeschränkungen sie deshalb 
härter treffen.

Wenn es heute um neue Investitionen geht, wird nicht mehr zu-
erst gefragt, wie viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen oder erhalten 
werden, sondern ob damit nicht zu hohe Belastungen für Umwelt und 
Anwohner verbunden sein könnten. Ein Beispiel dafür ist die dumme 
Diskussion über ein Verbot von Benzin- und Dieselmotoren. Wir wol-
len Entwicklungen innovationsgetrieben voranbringen, andere glau-
ben an die Kraft von Verboten. In keinem westlichen Land werden 

MdL Florian rentsch, Vorsitzen-
der der FDP-Fraktion im hessi-
schen Landtag, Vorsitzender des 
FDP-bundesfachausschusses für 
Wirtschaft und energie, hessi-
scher Wirtschaftsminister von 
2012 bis 2014
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Umweltstandards so hoch gehalten, wie bei uns. Doch wenn diese Spi-
rale immer weiter gedreht wird, droht der Verlust unserer industriellen 
Basis. Das passiert aber nicht mit einem Schlag, sondern schleichend.

Eine Umfrage des DIHK vom letzten Jahr belegt, dass die Aus-
landsinvestitionen deutscher Unternehmen ansteigen und zuneh-
mend zu Lasten inländischer Investitionen gehen. Hauptursache für 
diesen Trend sind die explodierenden Stromkosten in Deutschland. 
Im Jahr 2000 kostete eine Kilowattstunde Industriestrom in Deutsch-
land 6 Cent. Heute liegt der Preis bei über 15 Cent, ein Anstieg um 
150 Prozent.

Wie extrem der hohe deutsche Strompreis ist wird durch den Ver-
gleich mit anderen Industriestaaten deutlich. Das Fraunhofer Institut 
hat im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die Strompreise 
verschiedener Länder untersucht. Laut der im Juli 2015 veröffentli-
chen Studie zahlen mittelgroße Industriekunden in Frankreich etwa 
4,4 Cent je Kilowattstunde, in den Niederlanden 5,6 Cent, in Groß-
britannien 7,5 Cent und in den USA, je nach Bundesstaat, zwischen 
3 und 4 Cent. Sogar in Dänemark, wo der Anteil Erneuerbarer Energi-
en noch höher ist als in Deutschland, zahlen Betriebe nur etwas mehr 
als die Hälfte des deutschen Preises (8,3 Cent).

Das Problem ist klar erkennbar. In keinem anderen Land zahlen 
gewerbliche Betriebe so viel für Elektrizität, wie in Deutschland und 
zwar nicht, weil die Herstellung so teuer ist, sondern weil der Staat die 
Steuer- und Abgabenlast jedes Jahr weiter nach oben treibt. Ohne die 
enorme Steuer-und Abgabenquote, ohne den deutschen Sonderweg 
der ausuferenden Förderung Erneuerbarer Energien, wäre Deutsch-
land im Mittelfeld der Industrieländer und voll wettbewerbsfähig. Da-
bei ist es nicht so, dass alle anderen Staaten gar nichts für den Ausbau 
Erneuerbarer Energien tun. Nein, sie fördern diese nur intelligenter, 
gezielter und mit mehr Rücksicht auf ihre wirtschaftliche Basis.

Besonders energieintensive Branchen verzichten auf neue Inves-
titionen in Deutschland und verlagern ins benachbarte Ausland oder 
direkt in die USA. Mittelständler, die das so nicht können, sehen sich 
einem enormen Druck ausgesetzt, der am Ende zu Jobverlusten führt. 
Damit verlieren wir nicht nur wertvolle Arbeitsplätze, sondern auch 
Know-how in Schlüsselindustrien. Ganze Wertschöpfungsketten bre-
chen auseinander mit gravierenden Folgen für die gesamte wirtschaft-
liche Struktur. Wenn ein Automobilzulieferer nicht mehr produzieren 
kann, dann kommt auch die Autofabrik ins Stocken. Oftmals sind es 
gerade Mittelständler, die hochspezialisierte Verfahren und Produkte 
liefern, und diese können nicht genauso gut von anderer Stelle bezo-
gen werden.

Wenn die Stromkosten steigen, müssten dann nicht die großen 
Energiekonzerne wie E-ON oder RWE im Geld schwimmen? Das Ge-
genteil ist der Fall. Die Energieversorger stecken in einer tiefen wirt-
schaftlichen Krise und schreiben Milliardenverluste.

Seit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes im Jahr 1998 
ist der Anteil der Steuern, Abgaben und Umlagen am Preis für Indus-
triestrom von 2 Prozent auf 57 Prozent (2016) gestiegen. Von den 

6 Cent Strompreis im Jahr 2000 bekamen die Versorger und Netzbe-
treiber 5,5 Cent. Von den 15 Cent, die heute für eine Kilowattstunde 
fällig sind, gehen nach wie vor nur etwa 6 Cent an Erzeuger und Netz-
betreiber. Den größten Anteil, etwa 9 Cent, bezahlen die Kunden für 
die Subventionierung Erneuerbarer Energien (EEG-Umlage), Strom-
steuer, KWK-Aufschlag, Umlage für abschaltbare Lasten, Konzessions-
abgabe, §19 StromNEV-Umlage sowie die Offshore-Haftungsumlage. 
Schon die immer größer werdende Anzahl an Umlagen und Steuern 
zeigt, wie der Staat eingreift und die Kosten politisch nach oben treibt.

In diesem Jahr werden die Unternehmen mit rund 6,88 Cent die 
höchste EEG-Umlage aller Zeiten aufbringen müssen. Damit über-
steigen die Kosten für die Förderung von Wind- und Solarstrom den 
eigentlichen Strompreis. Insgesamt bringen die Verbraucher jährlich 
23 Milliarden Euro für die EEG-Förderung auf. Zum Vergleich: Im 
Bundeshaushalt stehen für Bildung und Forschung 16,4 Milliarden 
Euro zur Verfügung und für innere Sicherheit 7,8 Milliarden Euro.

Etwa die Hälfte der EEG-Umlage trägt die gewerbliche Wirtschaft. 
In den Topf zahlen 96 Prozent aller Industrieunternehmen voll ein, 
nur 4 Prozent profitieren von der besonderen Ausgleichsregelung. Die 
Unternehmen tragen also die finanzielle Hauptlast der Energiewende.

Dabei ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. 
Im Sommer 2011, also nach Fukushima, hatte Kanzlerin Merkel ver-
sprochen die EEG-Umlage auf dem Niveau von 3,5 Cent zu lassen. 
Heute zahlen wir das Doppelte. Nach Berechnungen des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln wird die Ökostromumlage bis 2025 auf 
10 Cent klettern. Dann müssten die Verbraucher 33 Milliarden Euro 
jährlich für Subventionen in Wind- und Solarkraft aufbringen.

Nicht in den Zahlen sind die Kosten für den Netzausbau und die 
Stabilisierung des Netzes enthalten. Wegen der schwankenden Ein-
speisung von Wind- und Solarstrom müssen die Netzbetreiber bei 
Starkwind Windkraftanlagen gegen Entschädigung abschalten. Bei 
Flaute werden dagegen konventionelle Kraftwerke aus der Reserve 
hochgefahren. Diese Eingriffe kosteten 2015 eine Milliarde Euro. 
Tennet, der größte deutsche Netzbetreiber, rechnet bis 2020 mit vier 
Milliarden Euro jährlich, allein für solche Redispatchmaßnahmen.

Von ihren ursprünglichen Versprechen hat sich die Energiepoli-
tik schon meilenweit entfernt. Der damalige Bundesumweltminis-
ter Jürgen Trittin sagte 2004, dass die EEG-Förderung eine Familie 
im Monat nur so viel koste wie eine Kungel Eis. Heute gibt es über 
350.000 Familien, die wie in der Steinzeit leben müssen, weil ihnen 
wegen der hohen Preise der Stromanschluss abgeklemmt wurde, denn 
auch Hartz-IV-Empfänger müssen die Stromkosten selbst bezahlen.

Dass die Stromkosten trotz aller Reformen am EEG weiter stei-
gen, hat neben wirtschaftlichen Fehlanreizen auch tiefere technisch-
physikalische Ursachen. In der Hysterie nach Fukushima gab es viel 
blinden Aktionismus. Es wurden von Bund, Ländern und Kommu-
nen immer neue Ausbauziele verkündet, ohne Rückkoppelung unter-
einander und ohne Abgleich mit den naturwissenschaftlichen Fakten. 
So hat niemand ernsthaft untersucht, ob die meteorologischen 
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Voraussetzungen in Deutschland einen so gigantischen Ausbau 
von Wind- und Solarenergie überhaupt möglich machen. Dann wä-
re nämlich aufgefallen, dass die meisten windstarken Standorte im 
Norden liegen und wenn Wind bläst, dieser fast alle Gebiete gleich-
zeitig erfasst, sodass sich Überproduktion und Flaute abwechseln, 
aber keine gleichmäßige Versorgung möglich ist. Stattdessen gibt 
es ein Windhundrennen. Wer am schnellsten die meisten Wind-
kraftanlagen errichtet, bekommt die höchsten Subventionen. Ob die 
Standorte geeignet sind, wo die Verbraucher leben und wie der Strom 
zum Kunden kommt, hat dabei niemanden interessiert.

Die Frage der Grundlastfähigkeit wurde einfach beiseite ge-
wischt, genauso wie das Problem fehlender Übertragungsnetze. Die 
Realisierung des SuedLinks verschiebt sich immer weiter, die Kosten 
steigen dagegen um das Dreifache auf mindestens 10 Milliarden Eu-
ro. Bei der Entwicklung von Stromspeichern tut sich noch weniger. 
Abgesehen von ein paar steuerzahlerfinanzierten Modellprojekten, 
kann die Ökostrombranche hier gar nichts vorweisen. Schon aus die-
sen Gründen wäre es vernünftig, den subventionsgetriebenen Ausbau 
an Erzeugungskapazitäten zu stoppen. Zuerst müssten diese offenen 
Fragen geklärt werden.

Im Dezember 2016 waren in Deutschland rund 27.000 Windrä-
der mit einer installierten Leistung von knapp 50 Gigawatt am Netz. 
Das entspricht etwa der Kapazität von 50 Atomkraftwerken. Dazu 
kamen 41 Gigawatt installierte Solarstromleistung. Wind und Solar 
brachten es also auf stolze 90 Gigawatt. Damit könnte man die Ener-
gieversorgung Deutschlands sicherstellen. Die maximale Netzlast lag 
im Dezember bei 76 Gigawatt.

Doch die Realität ist anders. In den bunten Borschüren der 
Ökostromlobby steht nämlich nicht, dass von den 50 Gigawatt 
Windstrom an sechs Dezembertagen 49 Gigawatt wegen Flaute aus-
gefallen waren. Da sich der Wind nicht nach der Sonne, Wolken, 
Tag und Nacht richtet, kann fehlende Windenergie auch nicht durch 
Solarkraft ausgeglichen werden. In den dunklen Wintermonaten fällt 
diese fast vollständig aus. Im Mittel war von den 41 Gigawatt Solar-
kraft im Dezember nur 1 Gigawatt abrufbar. Die Auslastung lag bei 
weniger als 3 Prozent.

Wenn wir uns die Weihnachtsfeiertage 2016 ansehen, zeigt sich 
ein weiteres Phänomen. Was passiert wenn sehr viel Wind weht, aber 
der Strombedarf gering ist? Weihnachten ruhten die Fabrikbänder. 
Wir alle sind bei unseren Familien. Genau zu dieser Zeit fegte aber 
ein kräftiger Wind über Deutschland. Es kam zu einem Überangebot 
von Windstrom im Netz. Der Preis an der Strombörse sackte nicht 
nur kräftig ab, er wurde sogar negativ. Wer Strom abnahm, bekam 
dafür sogar noch Geld obendrein geschenkt, insgesamt 20 Millionen 
Euro. Davon profitieren vor allem ausländische Stromkunden, insbe-
sondere aus den Niederladen und der Schweiz, denen die deutschen 
Verbraucher teuer subventionierten Strom schenken.

Um es kurz zu machen: Der weitere Zubau von Windkraft und 
Solarenergie macht solange keinen Sinn, bis die technischen und 
volkswirtschaftlichen Probleme nicht gelöst sind. Mit jedem weiteren 
Windrad wächst die Schwankungsbreite der eingespeisten Leistung, 
ohne dass eine sichere Versorgung möglich wäre. Umso mehr fluk-

tuierende Energieträger, umso größer muss die Reservekapazität an 
konventionellen Kraftwerken sein.
Auch mit Blick auf den Klimaschutz sind die Fakten wenig rosig. Trotz 
der gigantischen Subventionen von insgesamt über 200 Milliarden 
Euro für Ökostrom, sind die CO2-Emissionen in den letzten Jahren 
sogar leicht gestiegen. Das ist nicht verwunderlich, denn das EEG hat 
den sinnvollen Mechanismus des europäischen Emissionshandels ka-
putt gemacht.

Der europäische Emissionshandel hat zwei große Vorteile. Erstens, 
er wirkt länderübergreifend, sodass in ganz Europa ein fairer Wett-
bewerb möglich ist und die Klimaschutzkosten gleichmäßig verteilt 
werden, statt sie einzelnen Ländern oder Branchen aufzudrücken. 
Zweitens bietet der Emissionshandel Anreize technikneutral dort 
Emissionen zu vermeiden, wo es wirtschaftlich am sinnvollsten ist 
und nicht, wo es politisch vorgeben wird. Statt wie im EEG-System 
feste Subventionen 20 Jahre für eine einmal errichtet Anlage zu zahlen, 
werden so beständig innovative, Emissionen vermeidende Technolo-
gien gefördert. Das hatte übrigens auch die Expertenkommission der 
Bundesregierung in ihrem Gutachten von 2014 festgestellt. Passiert ist 
allerdings trotzdem nichts.

Wir brauchen eine grundlegende Kurskorrektur in der deutschen 
Energiepolitik. Mehr Markt und Wettbewerb statt immer höhere Sub-
ventionen und staatliche Eingriffe. Nur so bekommen wir den weite-
ren Anstieg der Strompreise in den Griff und nur dann werden Inves-
toren auch in wirklich marktfähige, technisch vernünftige Lösungen 
investieren. Wie verfahren die Lage ist, zeigt der aktuelle Prüfbericht 
des Bundesrechnungshofes. Der attestiert dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium von Sigmar Gabriel: „Das BMWI hat keinen Überblick 
über die finanziellen Auswirkungen der Energiewende.“ Zu elemen-
taren Fragen wie „Was kostet die Energiewende den Staat?“ oder „Was 
soll die Energiewende den Staat kosten?“ habe die Bundesregierung 
keine Antwort.

Wir wollen eine grundlegende Kurskorrektur in der energiepolitik. 
Deshalb wollen wir auch das eeg abschaffen. Dieses gesetz ist der in-
begriff aller Fehlentwicklungen. alle Versuche, es positiv zu verändern, 
sind gescheitert. Das eeg ist nicht reformierbar und muss weg.

Deutschland liegt beim Ausbau der Erneuerbaren Energien über 
Plan. Es gibt keinen Grund für Eile, außer man gehört zu jenen, die 
auf der anderen Seite des prall gefüllten EEG-Topfes stehen und will 
ohne Anstrengung gute Renditen kassieren.

Wir brauchen wieder mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr Ei-
genverantwortung für Investoren. Wir wollen keine Technologien, 
Preise und Mengen vorschreiben.

Wir müssen endlich den gesunden Menschenverstand einschalten 
und damit aufhören die Basis unseres deutschen Erfolgsmodells, die 
soziale Marktwirtschaft und den gewerblichen Mittelstand, in Gefahr 
zu bringen. Denn sollten die Kostensteigerungen anhalten wird die In-
dustrie schrittweise abwandern und damit auch Arbeitsplätze, Know-
how und Wertschöpfung. Unsere industrielle Produktion ist ein wich-
tiger Stützpfeiler der deutschen Wirtschaft und muss das auch bleiben, 
auch im Interesse der politischen Stabilität unseres Landes. 
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im herbst finden die Wahlen zum 19. Deut-
schen bundestag statt. seit geraumer Zeit 
trifft der ZVO daher die notwendigen Vor-
bereitungen, um die Vertreter der demokra-
tischen Parteien mit den anliegen und in-
teressen der Verbandsmitglieder vertraut zu 
machen. Ziel ist, dass die herausforderungen 

und Nöte von den Parteien erkannt und de-
ren Lösung in die Wahlprogramme aufge-
nommen werden.

Die Bundestagswahlen sind der demokrati-
sche Grundpfeiler unserer modernen Gesell-
schaft. Hierzu zählt nicht nur der Akt, den 

Verbandsaufstellung

ZVO hat bundestagswahlen 2017 
im Visier

bericht aus berlin und brüssel
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Politische Pinnwand

28. Januar 2017 
Ende der öffentlichen Konsultation der Europä-
ischen Kommission zur Überprüfung der 
REACH-VO. Weitere Infos unter  
http://bit.ly/2dYvcQ2 

6. – 10. Februar 2017 
Veranstaltung von ChemicalWatch „REACH 
Intensive Seminar“ zur Vorbereitung auf die 
REACH-Registrierungsfrist am 31. Mai 2018. 
Weitere Infos unter http://bit.ly/29DPDeW 

4./5. April 2017  
„12th Stakeholders' Day Conference“ in Hel-
sinki. Fokus der Veranstaltung ist die Vorberei-
tung der REACH-Registrierungsfrist am 

31. Mai 2018. Weitere Infos unter  
http://bit.ly/2hDR4lg 

24. September 2017  
Bundestagswahl

Durchgehend im Jahr 2017 
Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der 
Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der 
 Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzi-
nogene oder Mutagene bei der Arbeit. (Ein-
führung von EU-weiten Arbeitsplatzgrenzwer-
ten für bestimmte Stoffe, inkl. Chrom(VI)).

Stimmzettel auszufüllen, sondern auch die 
vorbereitende Positionierung. Nur wer seine 
Anliegen zeitgerecht äußert, kann erwarten, 
dass diese aufgenommen und angemessen be-
rücksichtigt werden. 

Beim Parlamentarischen Abend des ZVO 
am 23. November 2016 konnten einige Ver-
bandsmitglieder bereits erste Grundsteine 
legen, die in den kommenden Monaten als 
Basis für weiterführende Gespräche zwischen 
Verbandsmitgliedern und Mandatsträgern 
bzw. -kandidaten dienen sollen. 

Die äußerst vertrauenswürdigen und in-
tensiven Gespräche zeigten, dass sich viele 
Politiker der realen Betroffenheit vieler klei-
ner und mittlerer Unternehmen durch be-
stehende Gesetzgebungen nicht ausreichend 
bewusst sind. Gleichzeitig zeigten Vertreter 
verschiedener Fraktionen großes Interesse 
und Verständnis für die Anliegen der Mittel-
ständler. 

Direkte ansprache notwendig 

Mit Blick auf das Wahljahr wird sich der Ver-
band daher weiterhin dafür einsetzen, bran-

Der ZVO stellt die 
Weichen für die 
2017 anstehenden 
bundestagswahlen.



chenrelevante Themen hervorzuheben und Politiker auf die 
existierenden und drohenden Missstände für Mittelständler 
hinzuweisen. Hierzu sollten Verbandsmitglieder aktiv auf die 
Mandatsträger (Bundes- und Landtagsabgeordnete) zugehen, 
um diese für die bestehenden Herausforderungen der „Unter-
nehmen vor der eigenen Haustür“ zu sensibilisieren. 

Somit können bereits vor der Wahl aktuelle legislative 
Defizite in den Wahlprogrammen der Parteien berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus können sich Politiker somit noch 
frühzeitig gewissen Herausforderungen annehmen und sich 
hierfür in Berlin sowie im Wahlkreis engagieren. 

Andererseits können sich durch die Gespräche gut infor-
mierte Mandatsträger nach der Wahl in den Koalitionsver-
handlungen für die nötigen Rahmenbedingungen einsetzen. 
Hierdurch kann jeder einzelne Galvanikbetrieb an der Wei-
chenstellung für kommende Koalitionsverhandlungen mit-
wirken. Das ist gelebte Demokratie.

schwerpunkte: energiepolitik und KMU

Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf den stetig steigenden 
Energiepreis gelegt werden, der enormen Druck auf stromin-
tensive Branchen wie die Oberflächentechnik ausübt. Dieser 
führt zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Betrieben in 
anderen Mitgliedstaaten. Erste Überlegungen zu einer mög-
lichen alternativen Finanzierung des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) konnten nach vielfachem Einsatz des 
ZVO-Vorstands bei Vertretern verschiedener Parteien bereits 
festgestellt werden. Es gilt, diesen Ansatz weiter zu unterstüt-
zen, um eine ausgeglichene und anhaltende Lösung zu finden. 

Darüber hinaus muss unterstrichen werden, dass mit 
Verschärfungen von EU-Rechtstexten deutsche Betriebe ge-
genüber ihren europäischen Konkurrenten im Binnenmarkt 
benachteiligt werden. Um ein level-playing field zwischen 
Wettbewerbern verschiedener Mitgliedstaaten zu schaffen, 
in dessen Rahmen die einzelnen Betriebe europaweit rechts-
sicher und ohne Benachteiligung agieren können, bedarf es 
daher einer möglichst getreuen Umsetzung (1:1) der auf EU-
Ebene beschlossenen Vorgaben. 

Neben einer solchen getreuen Umsetzung, sollten (künf-
tige) Mandatsträger motiviert werden, sich gegenüber der Re-
gierung für deren Verfolgung einer mittelstandsfreundlichen 
Politik in den entscheidenden Brüsseler Gremien einzusetzen.

Der ZVO wird für Gespräche der Verbandsmitglieder 
mit Amtsträgern rechtzeitig entsprechendes Material (Brief-
entwürfe, Präsentationen usw.) zur Verfügung stellen und auf 
seine Mitglieder aktiv zugehen. Darüber hinaus werden Mit-
glieder eingeladen, sich bei Interesse und Bedarf für weitere 
Unterstützung jederzeit direkt beim ZVO zu melden. 

Dieses Vorgehen auf regionaler Ebene wird im Anschluss 
an die Bundestagswahl durch einen dritten Parlamentarischen 
Abend des ZVO in Berlin nachbereitet. Da der ZVO in der 
Bundeshauptstadt mittlerweile bekannt und aufgrund seines 
ausschließlich mittelständischen Hintergrundes ein geschätz-
ter Gesprächspartner für Abgeordnete und Ministerialbeamte 
ist, dient dies als geeigneter Ansatz für die neue Legislativperi-
ode. Die Veranstaltung wird voraussichtlich im ersten Quartal 
2018 stattfinden. 
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Die ZVO-Oberflächentage vom 21. bis 
23. september 2016 in garmisch-Partenkir-
chen boten mehr als 70 Fachvorträge in vier 
parallelen Vortragsreihen zu themen wie 
reach, Korrosionsschutz, bandgalvanische 
beschichtung, funktionelle Oberflächentech-
nik oder reinigung. Darüber hinaus stellten 
Unternehmen neue Verfahren, anlagen und 
einrichtungen vor, die bereits eingang in die 
Praxis finden. im Folgenden setzen wir die in 
ausgabe 5/2016 des ZVOreports begonnene 
Nachberichterstattung fort. 

anwendungsnahe  
Zukunftstechnologien

Die Entwicklungen von Verfahren zur Metall-
abscheidung beruhen bisher auf eingeschränk-
ten Kenntnissen der elektrochemischen 
Reaktionen zwischen den Bestandteilen der 
Elektrolyte. Dominik Höhlich (TU Chem-
nitz) stellte Ansätze vor, wie Kennwerte aus 
der Elektrochemie, etwa Komplexbildungs-
konstanten oder Temperaturabhängigkeiten 
der Komplexreaktionen, für Simulationen 
genutzt werden können. Dadurch kann die 
Entwicklung von neuen Abscheideverfahren, 
insbesondere durch Auswahl geeigneter Ver-
bindungen, beschleunigt werden. 

Markus Müller (TU Chemnitz) zeig-
te anhand von bekannten beziehungsweise 

einfach zu bestimmenden Kenngrößen der 
Elektrochemie die Vorgehensweise zur Her-
stellung von einfachen Elektrolyten. Neben 
bekannten Größen wie pH-Wert oder den 
Werten der Nernst-Gleichung werden hierfür 
Kennwerte der Komplexbildung, wie Diffu-
sionskoeffizienten und Zerfallskonstanten, 
herangezogen. 

Auf Basis der Arbeiten von Dominik 
Höhlich und Markus Müller zeigte Dr. Ingolf 
Scharf (TU Chemnitz) die Anwendung der 
entwickelten Software für die Abscheidung 
mittels Pulse Plating. Durch die große Zahl 
an möglichen Einstellungen wird der Parame-
tersatz erheblich erweitert. Unter diesen Be-
dingungen empfiehlt sich die Durchführung 
von Versuchen zur Verifizierung der Vorge-
hensweise.

Günter Mollath erläuterte in seinen Aus-
führungen die Vorgehensweise zur Gewin-
nung von geeigneten Modellen für die Auto-
matisierung der Elektrolytentwicklung, wie 
sie zum Beispiel auf Basis DoE-Technik zu-
nehmend auch in der Galvanotechnik üblich 
wird. Solche Automatismen sind sinnvoll, 
da die galvanotechnische Metallabscheidung 
aufgrund zahlreicher Merkmale und Ein-
flussgrößen eine hohe Zahl an Beziehungen 
aufweist. Ziel ist der Aufbau von kompakten 
Laboranlagen mit einer entsprechenden Au-

tomatisierung. Eine solche robotergeführte 
Anlage wird an der Technischen Universität 
Chemnitz erprobt. 

Kupfer wird bisher in breitem Umfang 
aus cyanidischen Elektrolyten abgeschieden, 
wenn eine hohe Streufähigkeit erforderlich 
ist. Barakat Salloum (TU Ilmenau) stellte Al-
ternativen auf Basis der Phosphonsäuren AT-
MP und HEDP vor. Die Charakterisierung 
der Verbindungen erfolgte beispielsweise an 
den nutzbaren Stromdichten, der Anodenlös-
lichkeit oder der Stabilität der Verbindungen. 
In Betracht kommen sowohl die reinen Ver-
bindungen als auch Mischungen daraus. Die 
abgeschiedenen Schichten zeigen akzeptab-
le Eigenschaften, soweit die Elektrolyte aus 
HEDP oder Mischungen der Verbindungen 
verwendet werden. 

Mahsa Mozafari (TU Ilmenau) befasste 
sich mit der hochgenauen Abscheidung von 
Lotstapeln für die Herstellung von elektroni-
schen Bauelementen. Hierfür ist die sehr ge-
naue Menge an Bismut und Indium sowie die 
Abscheidung in Mikrosystemen erforderlich. 
Die notwendige Legierung aus einem Drittel 
Bismut und zwei Dritteln Indium konnte in 
der benötigten Präzision abgeschieden wer-
den. 

Mit dem hochaktuellen Thema der 
Chromabscheidung aus Chrom(III)elektroly-
ten befasst sich Christoph Tschaar. Hier zeigt 
sich, dass sowohl die Chemie der vorliegen-
den Verbindungen in wässrigen Lösungen als 
auch das Zusammenspiel zwischen Anoden- 
und Kathodenreaktionen noch sehr mangel-
haft verstanden ist. Insbesondere die hohe 
Zahl an möglichen Reaktionsabläufen im 
Elektrolyten erfordert weitreichende Studien, 
um die Chromabscheidung zukünftig gezielt 
zu verändern. 

Komplexbildner sind für viele Verfahren 
zur Abscheidung von Metallen unerlässli-
che Bestandteile der Elektrolyten. Dr. Udo 
Schmidt (TU Ilmenau) zeigte in seinem 
Vortrag auf, welche Wirkungen diese Ver-
bindungen besitzen, um beispielsweise die 
Löslichkeit der Metalle in Wasser oder die 
elektrochemische Reaktion im notwendigen 
Umfang garantieren zu können. 
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in den Pausen wurden so manche themen vertieft. 
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Funktionelle Oberflächensysteme

Metallische Oberflächen müssen für be-
stimmte optische Anwendungen beispiels-
weise eine sehr geringe Reflexion aufweisen. 
Jan Kinast (Fraunhofer IOF) stellte dazu 
Verfahren zur Abscheidung von Nickel-Phos-
phor vor und erläuterte die Eigenschaften der 
hergestellten Schichten. Dazu wurden unter 
anderem Messungen mit REM und Helium-
ionen-Mikroskop zur Klärung der wirksamen 
Morphologie der Oberflächen durchgeführt. 

In der Regel werden galvanische Verfah-
ren durch eine große Zahl an Parametern 
beeinflusst. Helmut Horsthemke (MacDer-
mid Enthone) stellte hierzu Überlegungen 
an, indem er 14 Parameter entsprechend ih-
rer Wirkung auf 14 Kenngrößen bewertete. 
Dabei zeigt sich, dass praktisch alle wichtigen 
Ergebnisse von einem der Stromparameter 
(Stromart, Spannung, Stromstärke) beein-
flusst werden. Auch wenn die genaue Wir-
kung des Stroms nur beschränkt bekannt ist, 
stellt die Veränderung der Stromparameter 
eine kostengünstige und einfach durchzufüh-
rende Methode dar, um die Eigenschaften der 
Abscheidung zu beeinflussen. Unterstützung 
leisten hierbei Fachleute mit ihren weitrei-
chenden Kenntnissen sowie moderne Verfah-
ren der Mess- und Regeltechnik. 

An Verbindungselemente in Fahrzeugen 
werden hohe Ansprüche gestellt: Sie müssen 
Teile sicher fixieren, lösbar sein und dürfen nur 
sehr geringe Korrosionsraten aufweisen. Dr. Mi-
chael Krumm (Coventya) befasst sich mit Ein-
flussgrößen zur Sicherstellung der Anforderun-

gen durch die Einstellung von eng begrenzten 
Reibungswerten und hohem Korrosionsschutz. 
Ein Hauptaugenmerk ist auf die Einhaltung 
der Reibwerte bei neuen Verbindungselemen-
ten zu richten. Zu niedrige Reibungszahlen 
bergen bei der Montage die Gefahr des Lösens 
sowie des Abreißens, während zu hohe Werte zu 
nicht ausreichender Spannkraft oder Beschädi-
gung der Korrosionsschutzschicht führen. Als 
Stellgrößen für die Einstellung der Reibwerte 
stehen die Beschichtungsvarianten für Zink be-
ziehungsweise Zinklegierung sowie Nachbe-
handlungen (Passivierung, Topcoat) zur Ver-
fügung. Es zeigt sich, dass die Streuung der 
Reibungszahlen bei optimaler Konzentration 
an Glanzzusatz am geringsten. Topcoats spie-
len insofern eine wichtige Rolle, als die Art 
und Menge an Gleitmittelzusatz die Steuer-
größe zur Einstellung der Reibungszahlen ist. 

Chemisch abgeschiedene Nickel-Phosphor-
Schichten werden aufgrund der positiven 
Eigenschaften in Bezug auf Korrosion, Ver-
schleiß oder Härte zunehmend nachgefragt. 
Dr. Mathias Schnippering (RIAG) infor-
mierte über elektrochemische Methoden als 
Werkzeug zur Unterstützung dieser Anpas-
sungsarbeiten. Im Vordergrund stehen natür-
lich die unterschiedlichen elektrochemischen 
Verfahren wie Potenzialmessungen. Die Wir-
kung der Komponenten kann beispielsweise 
durch zeitabhängige Potenzialverläufe mit 
verschiedenen Elektrolytzusammensetzungen, 
pH-Werten oder Temperaturen erfasst wer-
den. Weitere Methoden sind Chronoampero- 
und Chronopotentiometrie, zyklische Voltam-
metrie und Impedanzspektroskopie, für die 
der Vortragende Beispiele zum Einsatz bei der 
chemischen Nickelabscheidung zeigte.
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Für Sanitärarmaturen sind Chromober-
flächen die optimale Beschichtung. Da die 
Schichten stets in Kombination mit Nickel 
aufgebracht werden, besteht die Gefahr der 
Nickelabgabe ins Trinkwasser. Dr. Alexander 
Jimenez (Kiesow) befasst sich mit den Her-
ausforderungen, diese Gefahr zu minimieren. 
Nickelschichten sind auf Sanitäroberflächen 
für die Erzeugung des hohen Glanzes ver-
antwortlich. Die höhere Streufähigkeit der 
Nickelverfahren gegenüber den Chromver-
fahren führt allerdings dazu, dass auf den 
Sanitärarmaturen Nickel ohne Chromabde-
ckung vorliegen. Durch die Unterschiede bei 
den elektrochemischen Potenzialen zwischen 
Nickel und Chrom löst sich Nickel auf, was 
zur Abgabe von Nickel in Trinkwasser führt. 
Bei vorgenommenen Tests zeigte sich eine 
deutliche Überschreitung der Höchstkonzen-
trationen an Nickel, woraus sich Handlungs-
bedarf ergibt. Ein Verzicht auf Nickel schei-
det aufgrund des geforderten glänzenden 
Erscheinungsbildes für Sanitäroberflächen 
aus. In Betracht kommt dagegen die Redu-
zierung der frei liegenden Nickelflächen, 
beispielsweise durch Verstopfen von Bohrun-
gen. Weitere Ansätze befassen sich mit der 
Modifizierung der Elektrolyte zur Änderung 
des elektrochemischen Potenzials von Nickel, 
dem Aufbringen von nicht leitenden Deck-
schichten oder dem chemischen Entfernen 
von nicht verchromten Nickelschichten. 

Steffen Krause (Technic Deutschland) 
befasst sich mit der Abscheidung von Nickel-
Wolfram als Alternative für Hartchrom-
schichten auf Basis von Chrom(VI)verfah-
ren. Mit einem neuen Verfahren lassen sich 
Schichten im Verhältnis 65/35 Nickel/Wolf-
ram abscheiden, die Härten zwischen 550 
HV (ungetempert) und mehr als 900 HV 
besitzen. Die Schichten sind darüber hinaus 
sehr korrosions- und verschleißbeständig, 
nichtmagnetisch und lötfähig. 

Chemisch abgeschiedene Nickel-Phos-
phor-Schichten finden aufgrund der günstigen 
Schichteigenschaften eine zunehmende Anwen-
dung für funktionelle Oberflächen. Allerdings 
ist es dafür notwendig, die optimale Zusammen-
setzung des Elektrolyten zu kennen und beizu-
behalten. Dazu gab Sven Pörschke (Coventya) 
einen Überblick über die Wirkungsweise der 
einzelnen Parameter des Abscheidesystems. Eine 
optimal vorbehandelte Oberfläche gewährleistet 
eine hohe Keimrate und damit auch ein gleich-
mäßiges Schichtwachstum. Unterstützt wird 
das Wachstum durch günstige Diffusionsbedin-
gungen für alle Bestandteile des Elektrolyten 
und eine optimale chemische Beständigkeit und 
Wirkung der verwendeten Komplexe. 

Auch wenn die chemische Abscheidung prin-
zipiell ohne äußere Stromquelle auskommt, 
kann auf den Einsatz von Gleichrichtern doch 
nicht verzichtet werden. Wie Thomas Mark 
(Munk) erläuterte, hat sich der Einsatz von 
Gleichstrom als Schutz der Edelstahlwannen 
gegen unerwünschte Nickelabscheidung be-
währt. Dafür wird die angelegte Spannung 
so gewählt, dass der eingesetzte Edelstahl im 
Bereich des Passivstroms gehalten wird. Die-
ser liegt typischerweise im Bereich von etwa 
0,4 V bis 0,9 V bei geringen Stromdichten. 
Thomas Mark stellte den Einsatz an Schalt-
bildern sowie die optimale Positionierung der 
Kontakte und Messsonden an zahlreichen 
Beispielen dar. 

aus der anwendungstechnik

Ein großer Teil der Brüche bei metallischen 
Werkstoffen geht von der Oberfläche aus. 
Mikrorisse oder Spannungen sind nach 
Kenntnis von Siegfried Pießlinger-Schweiger 
(Poligrat) die Ausgangsstellen für diese Schä-
digungen. Sie entstehen vor allem durch die 
mechanische Bearbeitung von Teilen. Das 
elektrochemische oder chemische Bearbeiten 
von metallischen Werkstücken entfernt die 
stark gestörten Oberflächenzonen und besei-
tigt dadurch diese Störbereiche. Zugleich ent-
stehen durch die chemische und elektroche-
mische Behandlung sehr glatte Oberflächen, 
durch die die Entstehung von Ablagerungen 
aller Art deutlich reduziert wird.

Kupfer zählt zu den wichtigen galvani-
schen Metallen, um beispielsweise eine gute 

elektrische Leitfähigkeit, einen hohen Glanz 
oder eine gute Korrosionsbeständigkeit zu 
erzielen. Philip Hartmann (Atotech) befass-
te sich mit den Unterschieden der Verfahren, 
um für die jeweilige Anwendung das best-
geeignete auszuwählen. Eine wichtige Rolle 
kommt hier den organischen Verbindungen 
in den Elektrolyten zu, die insbesondere die 
Einebnung bewirken. Darüber hinaus macht 
sich die Hydrodynamik in Oberflächennähe 
bemerkbar.  

Die Qualität einer Anodisation wird nach 
Aussage von Dr. Corinna Weigelt (SurTec) 
stark von der Verdichtung als Abschlussbe-
handlung bestimmt. Hierbei werden die beim 
Anodisieren entstehenden Poren verschlossen 
und der Schicht wichtige Eigenschaften (zum 
Beispiel Farbe) mitgegeben. Durch Einsatz 
eines bei Raumtemperatur arbeitenden Ver-
fahrens mit Zirkon als Zusatz kann auf die 
bisher verbreiteten Verdichtungsverfahren 
mit Nickel oder Kobalt verzichtet werden. 
Dadurch vereinfacht sich auch die Abwasser-
behandlung, da keine separate Schwermetal-
lentfernung durchgeführt werden muss. Das 
Verfahren hat sich inzwischen in einem zwei-
jährigen Praxiseinsatz bewährt. 

Eine neue Generation der sauren Zink-
Nickel-Abscheidung mit sehr guter Schicht-
dickenverteilung stellte Michal Kaczmarek 
(Atotech) vor. Bisherige saure Verfahren be-
sitzen im Vergleich zu alkalischen eine gerin-
gere Streufähigkeit, was sich vor allem bei der 
Trommelbeschichtung nachteilig bemerkbar 
macht. Mit einem neuen Ansatz ohne 
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Ammonium und Borsäure gelingt es, 
die Stromausbeute im niedrigen Stromdich-
tebereich gegenüber bisherigen sauren Ver-
fahren deutlich zu verbessern. Damit können 
auch Teile aus Gusseisen in Trommelverfah-
ren mit einer sehr gleichmäßigen Schicht ver-
sehen werden. Die Schichten zeichnen sich 
darüber hinaus durch einen gleichmäßigen 
Glanz und sehr homogene Legierungsvertei-
lung aus. 

Material- und energieeffizienz

Die Nutzung der Windenergie ist auf See im 
Hinblick auf die erzeugbare Energiemenge 
besonders positiv, allerdings unterliegen die 
Anlagen starken korrosiven Belastungen. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, einen 
höheren Aufwand in die Wartung und Re-
paratur der Anlagen zu investieren. Sascha 
Buchbach (Fraunhofer IFAM) gab einen 
Überblick über auftretende Schädigungen 
und deren Beseitigung. Kostenmäßig treten 
die eigentlichen Reparaturverfahren neben 
den Transfer- und Arbeitskosten dabei fast 
in den Hintergrund, da ein besonderes Au-
genmerk auf die Arbeitssicherheit und den 

Logistikaufwand zu richten ist. Erforderlich 
zur Minimierung der Kosten ist eine Opti-
mierung zwischen Inspektion und der Ent-
scheidung, dass eine Reparatur der schadhaf-
ten Bereiche, meist in Form von Korrosion, 
vorgenommen werden muss. Eine Reparatur 
der Kunststoffbeschichtungen erfolgt mit 
einer gründlichen Entfernung bestehender 
Beschichtungen, Vorbehandlung und dem 
Auftrag von Spezialbeschichtungen, die bei 
niedrigen Temperaturen und unter Einwir-
kung von Feuchtigkeit aushärten.

Norbert Feßler (Harter) stellte die Konden-
sationstrocknung als effiziente Methode für die 
Beschichtung von Kunststoffteilen vor. Dabei 
eignet sich das Verfahren sowohl für die galva-
notechnische Beschichtung von Kunststoff als 
auch für die Nasslackierung. Ein beiden Fällen 
werden sehr gute Ergebnisse bezüglich flecken-
freien Oberflächen, geringen Prozesszeiten 
und niedrigen Energieverbräuchen erzielt. Bei 
der Trocknung von Lackierungen ist bei der 
Auswahl der Trockner ausführung darauf zu 
achten, dass dem Lösemittel ausreichend Zeit 
gegeben wird, aus dem Inneren an die Oberflä-
che zu diffundieren. 

Für den Bereich der Abwasserbehandlung 
findet in der nasschemischen Oberflächen-
behandlung die Verdampfertechnologie zu-
nehmend Einsatz. Roman Woclaw (KMU 
LOFT) stellte die Vorteile und Möglichkei-
ten der Technologie, bei der vor allem die 
anfallende Wassermenge um bis zu 98 Pro-
zent verringert werden kann. Das gewonne-
ne Destillat kann in vielen Fällen wieder im 
Prozess eingesetzt werden. Im Vordergrund 
der Weiterentwicklung steht die Senkung 
der Betriebskosten derartiger Anlagen, die in 
der Regel im Wettbewerb zu den stetig stei-
genden Entsorgungskosten stehen und dabei 
positiv abschneiden. 

Bernd Zettl stellte Systeme auf Basis der 
Kraft-Wärme-Kopplung zur Kühlung in der 
Industrie vor. Der Einsatz der Technik zeich-
net sich im Vergleich zur konventionellen 
Kühlung durch eine höhere Einsparung an 
Energiekosten und damit verbunden durch 
eine positive CO2-Bilanz aus. Die Anlagen 
sind für einen Leistungsbereich bis 300 kW 
geeignet. 

Herbert Käszmann
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Zur herstellung eines qualitativ hochwerti-
gen Kontakts tragen neben der galvanischen 
beschichtung viele Punkte zum erfolg bei. 
Unter anderem ist die Qualität des rohma-
terials und dessen Konstruktion, speziell bei 
der bandbeschichtung, ein entscheidender 
Faktor, der oft vernachlässigt wird und die 
Kosten der galvanischen bearbeitung erhöht 
bzw. die beschichtung oft unmöglich macht. 

Bei der Rohmaterialkonstruktion zählen ne-
ben den Eigenschaften der Materialoberfläche 
auch allgemeinen Eigenschaften von Bändern 
für die Beschichtung, wie Rollkrümmung, 
Säbelkrümmung, Torsion, Breite, Dicke etc. 
Im Speziellen werden hier die verschiedenen 
Selektivtechniken der Bandgalvanik vorge-
stellt und die konstruktiven Besonderheiten 
des Rohmaterials in Verbindung mit diesen 
Techniken beim Galvanisieren von Bändern 
und deren Toleranzen diskutiert.

1. Qualitätskreis für galvanisch  
beschichtete Kontakte

Bild 1 zeigt einen Qualitätskreis für einen 
galvanischen Prozess. Jeder Schritt im Ge-
samtprozess der Herstellung eines qualitativ 
hochwertigen Produktes in der Galvanotech-
nik unterliegt Kontrollen und Prozeduren. 
Jeder Teilprozess bedarf für sich der Opti-
mierung. Dies beginnt bereits bei der Konst-
ruktion. Schon hier sind die Erfahrungen des 
Galvaniseurs hinsichtlich der Formgebung 
einzubeziehen. Je später die Einbeziehung des 
Galvaniseurs in den Produktentstehungspro-
zess erfolgt, desto vielfältiger können die zu 
lösenden Probleme der folgenden Teilprozes-
se werden. Dies wirkt wieder weiter in Rich-
tung Produktkosten auf Grund verringerter 
Ausbeute (Qualitätsmängel) und späterer 
Produktausfälle (wegen später erforderlicher 
Kompromisse in der Kette Konstruktion-
Werkstoffauswahlgalvanischer Prozess). 

Erst die Qualität aus der Summe der 
Teilprozesse ergibt die Konstanz des Gesamt-
prozesses und damit der Produkte. Qualität 
heißt: Ein den Anforderungen des Kunden 
entsprechendes Produkt, das sich durch eine 

hohe Produktgüte und zuverlässige Funktio-
nalität über die Produktlebensdauer auszeich-
net und kostengünstig hergestellt werden 
kann, zu liefern [1]. 

Im Folgenden werden die Anforderun-
gen der Konstruktion in der Bandgalvanik 
diskutiert, die einen entscheidenden Faktor 
zur Kostenreduzierung der galvanischen Be-
schichtung darstellt bzw. die Beschichtung 
erst möglich macht.

2. anforderungen an das rohmaterial 
für die bandgalvanik

2.1. allgemeine Vorgaben
2.1.1. Galvanisierbare Oberflächen
Bevor das Galvanisieren beginnt, ist es 
wichtig, dass das Vormaterial eine Oberflä-
chenbeschaffenheit hat, die das Beschichten 
grundsätzlich zulässt. Die Oberflächenbe-
schaffenheit kann entscheidenden Einfluss 
auf die Galvanisierbarkeit haben und zu spä-
teren Oberflächenfehlern führen. Sie ist durch 
das Herstell- und Verarbeitungsverfahren des 
Vormaterials gegeben. Fehler im Herstell-
prozess können daher zu Inhomogenitäten 
der Oberfläche führen (Lunker, Material-
überlappungen, Einschlüsse, Kerben), diese 
werden ergänzt durch Walz- und Oxidhäute, 
Rückstände von Lötprozessen, Glasstrahlen 
sowie schwer entfernbare Öle und Fette [1]. 
Stanzöle sollten daher wässrig entfettbar sein 
und das Grundmaterial einen geringen Befet-
tungsgrad aufweisen. Zusätzlich sollten die 
Oberflächen frei von Silizium sein.

2.1.2. „Hundeknocheneffekt“
Bei der elektrolytischen Metallabscheidung 
muss grundsätzlich eine Gesetzmäßigkeit 
beachtet werden: die Niederschlagsdicke der 
Abscheidung, die nicht gleichmäßig über die 
Oberfläche des galvanisierten Werkstücks 
verteilt ist. Allgemein ist die Kathodenstrom-
dichte und somit die Dicke des Niederschlags 
an Ecken, Kanten und hervorspringenden 
Flächen oder Punkten höher, in Vertiefun-
gen sowie in mittleren Zonen großer Flächen 
niedriger als die rechnerisch zu erwartende 
Schichtstärke [2]. 

Bild 2 zeigt schematisch die Verdichtung 
der Stromfeldlinien und damit die Erhöhung 
der Stromdichte auf den Ecken eines Werk-
stücks [3]. Aus dieser höheren Kathoden-
stromdichte ergibt sich an diesen Stellen eine 
verstärkte Metallabscheidung, der sogenann-
te „Hundeknochen“-Effekt [4]. Dieser Effekt 
spielt speziell beim Design von Messer- und 
Stiftkontakten, Stanzkanten, gebogenen Tei-

Fachaufsatz

grundmaterialanforderungen zur 
bandbeschichtung von elektrischen 
Kontakten

bild 1: Qualitätskreis für 
galvanische Produkte [1]

bild 2: schematische Darstellung des 
„hundeknochen“-effektes [3]
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bild 4: schliffbild einer gerissenen Nickel-hartgold-schicht 
(1.000-fach mit schutzkupfer) bild 5: schematische Darstellung des aufbaus einer bandanlage [1]

len, Ecken, Kanten, engen Winkeln sowie bei 
der Wartung der Stanzwerkzeuge eine wichti-
ge Rolle. Um diesen zu reduzieren und eine 
gleichmäßige Abscheidung in engen Winkeln 
zu gewährleisten, sollten Kontaktspitzen, 
Ecken, Kanten und Winkel möglichst ab-
gerundet ausgeführt werden. Auch schlecht 
gewartete Stanzwerkzeuge können zu ausge-
prägten Stanzkanten führen, die den Aufbau 
von Metallen an diesen Stellen fördern. Zur 
Vermeidung sollten Stanzwerkzeuge deshalb 
regelmäßig gewartet werden. In Bild 3 sind 
einige Beispiele zur Verbesserung der Schicht-
verteilung aufgezeigt [3].

2.1.3. Verformbarkeit
Viele Bauteile im Bereich der Steckverbinder 
werden im Rohzustand oder nach der galva-
nischen Beschichtung verformt. Beispiels-
weise das Abwinkeln von Anschlusspfosten, 
Ausbiegen von Kontaktkuppen, Rollen von 
Kontaktbuchsen und Steckern.

Findet diese Verformung nach der Gal-
vanik statt, zum Beispiel bei der Veredelung 
von Vollbändern oder vorgestanzten Bän-
dern, kann es durch die unterschiedliche 
Verformbarkeit der Grund- und Schicht-
werkstoffe zur Rissbildung in der Oberfläche 
kommen. Im Grenzfall kann sogar bei guter 
Haftung und hoher Festigkeit des Schicht-
werkstoffes das Grundmaterial mit einreißen. 
Es besteht die Gefahr eines Bruches an den 
Biegestellen, eines Schwingungsrisses und 
Spannungsrisskorrosion an den Federstel-

len. Kontaktkorrosion kann auftreten durch 
den Potenzialunterschied Grundwerkstoff – 
Schichtwerkstoff [1]. Typische Beispiele sind 
hierbei Nickel-, Hartgold-, Palladium- und 
Palladium-Nickel-Legierungsschichten, die 
bei Verformung zur Rissbildung neigen. Bei 
Einsatz dieser Schichten oder Schichtsysteme 
ist es sinnvoll, das Vorstanzen und Biegen 
kritischer Stellen vor der Veredelung durch-
zuführen (zum Beispiel Kontaktkuppen, Prä-
gungen, gerollte Buchsen Stecker etc.). Bild 4 
zeigt ein Schliffbild einer gerissenen Nickel-
Hartgold-Schicht. Vor der Präparation wurde 
ein Schutzkupfer aufgebracht.

2.2. Funktionsweise einer bandanlage
Die Vielfältigkeit des heutigen Bedarfes an 
Bändern für die Bauteilefertigung erfordert 
ein Maximum an Flexibilität bei der Konzep-
tion von Bandanlagen. Bild 5 zeigt in einer 
schematischen Darstellung den Aufbau einer 
Bandgalvanik [1].

Der beste Fall ist die Anpassung der Band-
anlage an ein entsprechendes Produkt. Dies 
ist jedoch in der Praxis oft nicht möglich, da 
vor allem im Bereich der Lohngalvanik mit 
den unterschiedlichsten Produkten zu rech-
nen ist. Grundsätzlich ist alles technisch zu 
realisieren, jedoch unter dem Gesichtspunkt 
Kostenaufwand und Wirtschaftlichkeit oft 
nicht durchführbar.

Der Prozessablauf auf einer Bandanlage 
zeigt Tabelle 1 anhand des Beschichtungsbei-
spiels Vernickeln, Vergolden, Verzinnen [1]. 

Zwischen den einzelnen Prozessschritten wird 
jeweils mit deionisiertem Wasser gespült.

2.3. geometrische anforderungen
Bei der Beschichtung von gestanzten Bän-
dern als auch Vollbändern sind allgemein 
einige spezielle, geometrische Voraussetzun-
gen zu beachten, damit eine Bearbeitung mit 
den bekannten Selektivtechniken: Tauchen, 
Brush, Streifen und Spot überhaupt ermög-
licht wird. Die maximale Bandbreite beträgt 
hierbei 150 Millimeter bei einer Banddicke 
von maximal 1,5 Millimeter, in bestimmten 
Fällen bis 2 Millimeter. Die Geometrische 
Dicke (3D) eines Stanzbandes, wie im Bild 
6 dargestellt, darf maximal 6 Millimeter be-
tragen, in gewissen Konstruktionen sind bis 
zu maximal 10 Millimeter möglich. Weiter-
hin sollte das Bandmaterial frei von Roll- und 
Säbelkrümmung sein. Torsion als auch Dre-
hung des Bandes müssen ebenfalls vermie-
den werden, da sie generell Probleme bei der 
Bandführung bereiten.

Neben einer geeigneten Teilegeomet-
rie sind ein minimaler Stanzgrat und eine 
stabile Anbindung der Teile am Band un-
bedingt notwendig. Einkerbungen des Ban-
des (Sollbruchstellen) sowie verbogene oder 
fehlende Teile sind zu vermeiden, da sie die 
Führung des Bandes durch die Anlage eben-
falls erschweren können. Innenmesspunkte 
von Buchsenkontakten sollten bei 0,2 bis 
0,4 Millimetern vom Rand liegen, da die 
Abscheidung in einer Buchse gehemmt 

bild 3: beispiele zur 
Verbesserung der 
schichtverteilung:
a) stanzkanten,  
b) ecken, Kanten 
und enge Winkel, 
c) Kontaktspitze [3]

Verfahren/Prozessschritt

1. Abhaspelung

2. Reinigung / Vorbehandlung

3. Vernickelung

4. Vorvergoldung

5. Hartvergoldung

6. Verzinnung

7. Endbehandlung

8. Aufhaspelung

tabelle 1: Prozessablauf einer bandanlage, 
beispiel: Vernickeln, Vergolden, Verzinnen [1]
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ist (Hundeknocheneffekt) und durch 
den Messpunkt (0,2 bis 0,4 Millimeter vom 
Rand) eine unnötig dicke Außenschicht ver-
mieden wird.

Um die Spülbarkeit und den Elektrolyt-
austausch zu ermöglichen, sind Spülboh-
rungen bei Sacklöchern erforderlich, bei-
spielsweise gerollte Kontakte. Unzugängliche 
Hohlräume und Faltungen mit Spalt sind zu 
vermeiden, da sie zu Elektrolytverschleppung 
und Galvanikrückständen in diesen Hohlräu-
men führen. Hieraus entstehen Probleme wie 
Verunreinigung der Galvanikbäder, als auch 
das Ausblühen der Salze im Bauteil nach ei-
niger Zeit [1]. Was den Ausfall des Bauteils 
durch Korrosionsprodukte fördert. Sollten 
die Kontakte im Bad schräg angelegt sein, ist 
es wichtig, dass die Kontakte nicht gegen die 
Laufrichtung stehen, da sie sich so leichter in 
der Anlage verhaken können und verbogen 
werden. Im schlimmsten Falle verhaken sich 
die Teile so in der Anlage, dass das Band reißt. 
Dies führt zu einem Anlagenstillstand mit ent-
sprechendem Schrottanteil. In Bild 7 ist die 
richtige und falsche Laufrichtung dargestellt.

Bandunterbrechungen sind genauso 
problematisch und sollten, falls möglich, 
vermieden werden. Sollten trotzdem Band-
unterbrechungen entstehen, dürfen maxi-
mal drei Teilstücke auf einer Spule sein, die 
eine jeweilige Mindestlänge von 20 Metern 
haben. Grundsätzlich müssen Teilstücke ge-
kennzeichnet und lose auf die Spule aufge-
spult sein. Das Verbinden von Teilstücken 
ist generell verboten, da diese Verbindungen 
übersehen werden können und sich eventuell 
in der Anlage lösen. Dies kann zu einem An-
lagenstillstand führen. Bei einer Anlagenlän-
ge von 40 bis 90 Metern bedeutet dies eine 
entsprechende Menge an Schrott.

2.4. Verfahrensbedingte Vorgaben
2.4.1. Besonderheiten der Selektivtechniken 
am Band
Bei der selektiven Beschichtung von Band-
material sind bei der Lage der Beschichtun-
gen ein paar allgemeine Regeln zu beachten. 
Hierzu zählt unter anderem die Lage von Se-
lektivbeschichtungen, die bei allen bekannten 
Verfahren parallel zur Bandlänge angeordnet 

sein sollten. Die einzige Ausnahme bildet hier 
die Spotbeschichtung, bei der es keine Ein-
schränkungen bei der Lage der Beschichtung 
gibt, sofern das Material flach gestanzt ist. 
Bild 8 zeigt die richtig und die falsch ange-
ordneten Beschichtungszonen.

Für Nickel-, Kupfer- und Zinnbeschich-
tungen gilt grundsätzlich, dass beschich-
tungsfreie Zonen in der Mitte des Bandes den 
Prozess immer verteuern. Daher sind solche 
Zonen zu vermeiden. Wie im Bild 9 bei zum 
Beispiel einer Nickelbeschichtung ist die voll-
flächige Beschichtung vorziehen oder selektiv 
nur eine Bandkante zu tauchen. Bild 9 zeigt 
die teure Variante als auch die kostengünsti-
geren Varianten.

Von einer mittigen Streifenbeschich-
tung von unedlen Beschichtungsmetallen 
wie Nickel, Kupfer oder Zinn ist ebenfalls 
abzusehen, da dies technisch nur schwierig 
darstellbar ist. Als Beispiel in Bild 10 eine 
Zinnbeschichtung kombiniert mit Gold.

2.4.2. Tauchtechnik
Das Verfahren wird generell in allen Vor-
behandlungen, Aktivierungen und für alle 
Beschichtungsmetalle eingesetzt [1]. Durch 

Tauchen können Vollbänder und auch ge-
stanzte Bänder rundum oder auch selektiv 
beschichtet werden. Siehe hierzu auch Bild 
11 [3]. Hierbei werden Vorder- und Rück-
seite sowie Band- bzw. Stanzkanten veredelt. 
Diese Form der Selektivgalvanisierung ist 
von den Bearbeitungskosten die günstigste 
Form, da keine zusätzlichen Werkzeugkos-
ten entstehen. Durch die Auslaufzone ist mit 
einer Ungenauigkeit zu rechnen, die bedingt 
durch die Unruhe des Flüssigkeitsspiegels, et-
wa 2 Millimeter beträgt. Diese Auslaufzone 
kann bei Gold erheblich zu Buche schlagen. 
Bei unedlen Metallen ist diese Genauigkeit 
jedoch ausreichend [1]. Eine Erhöhung der 
Auslaufzone auf 4 Millimeter kann die Bear-
beitung durch eine höhere Geschwindigkeit 
weiter vergünstigen.

Unedle Beschichtungsmetalle wie Kupfer, 
Nickel, Zinn und Zinn/Blei werden haupt-
sächlich im Tauchverfahren verarbeitet, an-
dere Selektivtechniken für diese Metalle sind 
eher die Ausnahme. Bei den Materialabmes-
sungen ist eine Breite bis zu 150 Millimetern 
möglich. Die Dicke kann bis 1,5, in Ausnah-
mefällen bis zu 2 Millimetern betragen. 

Hat ein Stanzgitter empfindliche Kon-
taktspitzen, die nicht beschädigt werden dür-
fen, gibt es zwei Möglichkeiten diese Beschä-
digungen zu vermeiden:
a) Ein Seitensteg bzw. Trägerstreifen oder
b) einen Opferpin in das Stanzgitter mit zu 

integrieren.
Bild 12 zeigt beide Möglichkeiten. Wichtig 
bei einer Goldabscheidung ist hierbei, dass 
der Trägerstreifen 3 Millimeter Abstand 

bild 6: geometrische höhe eines stanzbandes 
(maximal 10 Millimeter)

bild 7: Laufrichtung bei schrägem Kontakt-
design

bild 10: Mittige streifenabscheidung (doppelt fallende teile/beispiel sn/au)

bild 8: Lage von selektivbeschichtungen (ausnahme: spotbeschichtung)

bild 9: Mittige beschichtungsfreie Zonen
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zu den Pinspitzen hat. Dadurch ist es 
möglich, den mit Gold beschichteten Trä-
gerstreifen chemisch zu entgolden und die-
ses Verfahren kostengünstiger darzustellen. 
Der Opferpin als zweite Möglichkeit sollte 
minimal länger als die Kontaktspitzen sein. 
Auf Grund der Führungen des Bandes in der 
Anlage sollten die Opferpins maximal 15 bis 
20 Millimeter Abstand aufweisen.

Ein weiteres wichtiges Element bei der 
Konstruktion ist die Edelmetalleinsparung 
durch Flächenreduktion, speziell bei der 
Tauchtechnik. Hier lassen sich durch Reduk-
tion der Flächen wie in Bild 13 dargestellt bei 
Haltestegen, Seitenstreifen und auch Sucher-
löchern erhebliche Mengen an Edelmetall 
einsparen. Alternativ können bei selektiver 
Edelmetallbeschichtung durch Tauchverfah-
ren, die Sucherlöcher einseitig auf die Un-
edelbeschichtungsseite gelegt werden.

Bei der Edelmetallbeschichtung sollte 
weiterhin ein schräges Kontaktdesign vermie-
den werden, da es wiederum einen erhöhten 
Edelmetallverbrauch hervorruft. Siehe hierzu 
Bild 14.

2.4.3. Brushtechnik
Die Brushtechnik ist vielseitig einsetzbar. 
Es können sowohl flache als auch profilierte 
Kontakte sehr genau beschichtet werden. Die 
Brushtechnik wird in der Regel nur für die 
Abscheidung der Edelmetalle Gold, Palladi-

um und Palladium/Nickel benutzt. Das Ver-
fahren ist bei profilierten Teilen wesentlich 
genauer als die Streifentechnik, da die Ver-
edelungszone sehr genau einstellbar ist [1]. 
Zusätzlich kann das Material so stark profi-
liert sein, dass die Streifentechnik nicht mehr 
eingesetzt werden kann und die Brushtechnik 
eine erstklassige Alternative darstellt. Bild 15 
zeigt das Beschichtungsergebnis einer Kon-
taktkuppe in der Seiten- und Frontalansicht 
[3]. Die in der Technik eingesetzten Brush-
verfahren haben eine Auslaufzone (Beschich-
tungstoleranz) von etwa 1 Millimeter je Seite 
und das Material sollte eine maximale Dicke 
von 0,6 Millimetren und eine maximale Brei-
te von 70 Millimetern aufweisen.

Für eine möglichst kostengünstige Be-
schichtung sollten die zu beschichtenden 
Kontakte mindestens 0,8 Millimeter aus 
der Bandebene herausstehen (siehe Bild 16). 
Damit ist gewährleistet, dass das Edelmetall 
nur auf dem Kontakt abgeschieden wird und 
nicht auf den Haltestegen oder Seitenstreifen 
des Bandes.

Um eine gleichförmige Beschichtung 
der Kontakte sicher zu stellen, sollten diese 
gleichmäßig aus der Bandebene herausgestellt 
sein, eine maximale Toleranz von 0,1 Milli-
metern ist unbedingt einzuhalten. Bild 17 

zeigt einen fehlerhaften Bandabschnitt, bei 
dem die Toleranz zum Teil so groß ist, dass 
bei einzelnen Kontakten eine reduzierte Be-
schichtung erfolgt oder gar keine Schicht 
abgeschieden wird. Diese Gleichmäßigkeit 
der ausgestellten Kontakte nennt sich auch 
Klaviereffekt.

2.4.4. Streifentechnik
Die in den Galvaniken eingesetzten Strei-
fenverfahren werden zur Beschichtung von 
Streifen auf Vollbändern oder Stanzgittern 
(offene Kontaktbuchsen, Federn, Messer und 
Systemträger) mit geringer Profilierung ein-

gesetzt. Die verschiedenen Techniken blen-
den hierbei die Kantenbeschichtung aus und 
bringen ein oder mehrere Streifen einseitig 
bzw. beidseitig auf ein Band auf. Der nicht zu 
veredelnde Bereich wird mit Abdeckriemen 
oder -folien maskiert.

Die Verfahren werden aufgrund der höhe-
ren Prozesskosten überwiegend für die Strei-
fenbeschichtung mit Edelmetallen wie Gold 
und Silber eingesetzt und rechnen sich durch 
die Edelmetalleinsparung, speziell wenn die 
Beschichtung nur einseitig benötigt wird [5].

Die Ergebnisse der Streifenbeschichtung 
sind in Bild 18 zu sehen. Klar erkennbar ist 
die Einsparung von Edelmetall durch die 
nicht beschichteten Kanten. Wird zusätzlich 

bild 11: ergebnis einer tauchbeschichtung [3]

bild 14: schräges Kontaktdesign

bild 16: Kontaktabstand

bild 13: haltestege, seitenstreifen, sucherlö-
cher, Konstruktion mit hohem und niedrigem 
eM-Verbrauch

bild 15: ergebnis der beschichtung mit brush-
technik [3] bild 17: Klaviereffekt

bild 12: seitensteg/trägerstreifen & Opferpin
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die Kontaktfläche nur einseitig benötigt, ist 
eine weitere Reduzierung des Edelmetallein-
satzes möglich [3].

Die Beschichtungstoleranz liegt bei den 
in der Galvanik gängigen Verfahren bei maxi-
mal 1 Millimeter Auslaufzone je Streifenseite. 
Die Bandabmessungen sollten 0,6 Millimeter 
Dicke und 100 Millimeter Breite möglichst 
nicht überschreiten.

2.4.5. Klebetechnik
Um auf Bändern Streifen mit nicht be-
schichteten Zonen zu erhalten, eignet sich 
am besten die Klebetechnik. Hierbei werden 
Endlosklebebänder mit definierter Breite vor 
der Beschichtung auf die Vorder- und/oder 
Rückseite des Bandes aufgebracht. Es können 
Vollbänder als auch vorgestanzte Bänder be-
schichtet werden. Im Bereich des Klebeban-
des sollten die Bänder möglichst vollflächig 
ungestanzt bleiben. Die Galvanisierung er-
folgt dann im Tauchverfahren. Am Ende des 
Prozesses werden die aufgebrachten Klebe-
bänder wieder endlos entfernt. Bild 19 zeigt 
das Ergebnis einer solchen Klebetechnik.

Häufig wird dieses Verfahren für walzplat-
tierte AlSi-Einlagen verwendet, um diese vor 
dem chemischen Angriff der Bäder zu schüt-
zen [5]. Zum Einsatz kommen alle im Kon-
taktbereich bekannten Beschichtungsmetalle. 
Die maximale Abmessung der Bänder beträgt 
in der Breite 150 Millimeter und in der Di-
cke 1 Millimeter, in bestimmten Fällen bis 2 
Millimeter. Das Klebeband wird mit folgen-
den Standardmaßen aufgebracht: 10 Milli-
meter, 12 Millimeter, 15 Millimeter und 23 
Millimeter. Die benötigte Klebebandbreite 
wird durch die Breite des beschichtungsfrei-
en Streifens plus 1 Millimeter je Streifenseite 

errechnet. Werden Bänder mit AlSi-Einlage 
abgeklebt, sollte der Abstand der AlSi-Piste 
zur nächsten Beschichtungsfläche mindestens 
2 Millimeter betragen. Zusätzlich darf bei Al-
Si keine Passivierung für eine Silberbeschich-
tung eingesetzt werden, da die Bondbarkeit 
der AlSi-Piste dadurch beeinträchtigt werden 
kann. Zum Stanzen müssen leicht verflüchti-
gende Öle verwendet werden.

2.4.6. Spottechnik-Familie
Bereits seit vielen Jahren ist die Spottechnik 
(punktgenaue Beschichtung der Funktions-
flächen) erfolgreich in der Bandgalvanik im 
Einsatz [3]. Dabei gilt sie als das präziseste 
Selektivbeschichtungsverfahren. Man kann 
grundsätzlich drei Methoden der Spotbe-
schichtung unterscheiden:
a) Spotbeschichtung mit Maskenwerkzeugen 

[1]
b) Spotbeschichtung mit Lacken oder Bede-

ckungen [1]
c) Spotbeschichtung mit einem der klassi-

schen Verfahren und anschließender Ab-
deckung der Kontaktzonen und Strippen 
(Ablösen) des übrigen Bereiches [1]

Voraussetzung für alle Methoden ist ein ge-
stanztes oder vorgestanztes Band, das zur 
genauen Positionierung der Beschichtungs-
flächen als Mindestanforderung Positionie-
rungslöcher haben muss [3]. Für die in der 
Galvanikbranche etablierten Verfahren Mi-
kro- und Makrospottechnik werden jeweils 
produktspezifische Werkzeuge benötigt. Da-
bei werden die nicht zu beschichtenden Flä-
chen mit speziellen Maskierungsmaterialien 
abgedeckt und die freien Flächen punktgenau 
auf der Vorder- oder Rückseite galvanisch be-
schichtet.

Ein weiteres Verfahren aus der Technik 
ist das patentierte „MPP-Verfahren“ (Micro 
Precision Plating), mit dem es sogar mög-
lich ist, ohne hohen Aufwand Edelmetalle 
an jeder beliebigen Position und in jeglicher 
Form auf dem Trägermaterial aufzubringen 
[6]. Im Gegensatz zu den Verfahren mit pro-
duktspezifischen Werkzeugen arbeitet die 
MPP-Technik mit einem Lack, der zuerst 
komplett auf das Band aufgebracht wird. Da-
nach erfolgt das Freilegen der zu beschichten-
den Zonen durch Laserstrukturierung. Die 
Beschichtung wird dann im Tauchverfahren 
durchgeführt. Die Maskierung wird nach der 
Beschichtung chemisch entfernt [5]. Diese in 
der Technik eingesetzten Verfahren werden in 
der „Spottechnik-Familie“ zusammengefasst 
und eignen sich zur Selektivbeschichtung 
von vorgestanzten Kontaktbändern mit Sil-
ber oder Gold [6]. Die Spottechnik-Familie 

ermöglicht es Beschichtungen mit bis zu 150 
Millimetern Breite, 0,8 Millimetern Dicke 
und einer Spotdimension ab 1 x 1 Millimeter 
durchzuführen [5].

In Bild 20 wird das Ergebnis einer sol-
chen Spotbeschichtung abgebildet. Hierbei 
zeigen sich die Vorteile gegenüber den bishe-
rigen dargestellten Beschichtungen, da nun 
auch flachgestanzte Bänder nur noch an den 
notwendigen Kontaktflächen kosteneffizient, 
selektiv beschichtet werden können [3].

Im Folgenden werden die Beschichtungs-
toleranzen, Spotgrößen und Banddimensio-
nen der verschiedenen Verfahren aufgeführt:
Makrospottechnik
Makrospot GS:
+ 2 Millimeter Auslauf in jede Richtung
Voraussetzung: Führungslöcher/Öffnungsflä-
chen
Kleinster Spot: 8 x 8 Millimeter
Banddimensionen: 0,8 x 100 Millimeter
Makrospot R:
+ 0,5 Millimeter Auslauf in jede Richtung
Voraussetzung: Führungslöcher
Kleinster Spot: 3 x 3 Millimeter
Banddimensionen: 0,6 x 80 Millimeter
Mikrospottechnik
+ 0,3 Millimeter Auslauf in jede Richtung
Voraussetzung: Führungslöcher
Kleinster Spot: 2 x 2 Millimeter
Banddimensionen: 0,3 x 80 Millimeter
MPP-technik
+ 0,3 Millimeter Auslauf in jede Richtung 
Voraussetzung: Führungslöcher
Kleinster Spot: 1 x 1 Millimeter
Banddimensionen: 0,6 x 150 Millimeter 

Thomas Frey,

IMO Oberflächentechnik GmbH

bild 18: ergebnis der streifenbeschichtung [3] bild 20: ergebnis der spotbeschichtung [3]

bild 19: ergebnis der beschichtung mit Klebe-
technik
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Neues aus der Normung

Neuer Normenentwurf erschienen
DiN 50940-1:2017-01: bestimmung der in-
hibierenden Wirkung von beizinhibitoren, 
teil 1: hemmung des Materialabtrages bei 
eisenwerkstoffen

Diese Norm gilt für das Beizen von Metal-
loberflächen in sauren Lösungen als chemi-
sche, elektrochemische und außenstromlose 
Behandlung, um eine metallisch reine, blan-
ke, oxidfreie Oberfläche zu erhalten. Die 
Hemmwirkung wird durch die Bestimmung 
des Hemmwertes beurteilt. In der Praxis ha-
ben sich Hemmwerte von > 95 Prozent für 
die Erfüllung der oben genannten Aufgaben 
des Inhibitors bewährt. Das Beizen bezweckt 
die Entfernung von Guss- oder Walzhaut, 

Oxidschichten, Rost oder Zunder mittels 
geeigneter Säurelösungen. Beizinhibitoren 
wirken einem übermäßigen Säureverbrauch 
und einem Verlust an Beizgut entgegen. Die-
se Norm legt Messverfahren zur Wirksamkeit 
von Beizinhibitoren bezüglich der Metallauf-
lösung in unbelasteten Bädern fest. Die che-
mische Zusammensetzung der Inhibitoren 
wird nicht behandelt. 

Nachfolgende Methoden können zur 
Bestimmung des Hemmwertes angewendet 
werden: 
• Gravimetrisches Verfahren zur Bestim-

mung der Inhibitorwirkung
• Volumetrisches Verfahren zur Bestimmung 

der Inhibitorwirkung

Änderungen zum Normenentwurf, der aus 
rechtlichen Gründen ausschließlich beim 
Beuth-Verlag, www.beuth.de, erworben wer-
den kann, richten Sie bitte im Rahmen der 
Einspruchsfrist bis zum 9. April 2017 an 
die NMP-Geschäftsstelle unter Verwendung 
des Norm-Entwurfs-Portals www.entwuerfe.
din.de oder als Datei per E-Mail an janine.
winkler@din.de in Form einer Tabelle. Eine 
Vorlage ist im Internet unter www.din.de/
stellungnahme abrufbar.  

Für Ihre wichtige Mitarbeit bei der Be-
wertung danken wir. Senden Sie bitte zur 
Bündelung unserer Änderungswünsche eine 
Kopie Ihres Schreibens an morgenstern_
karl@t-online.de  

KiesOW  Dr. briNKMaNN gmbh & co. Kg
Wittekindstr. 27 – 35
32758 Detmold
www.kiesow.org

spezialisten für entwicklung, Produktion und Vertrieb mechani-
scher und chemischer Prozesse zur Veredlung von Metall- und 
Kunststoffoberflächen

Verfahrenslieferant

branchenverzeichnis / Messetermine

galvano-gleichrichtergeräte

iPs-Fest gmbh
Lange Wende 2-4
56069 Hamm

iPs-Fest ist einer der weltweit führenden hersteller von strom-
versorgungen für elektrochemische Prozesse mit mehr als 100 
Jahren erfahrung an den Produktionsstandorten hamm und sin-
zig (rgb Power systems).
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plating electronic gmbh zählt zu den technologieführern in der 
entwicklung und herstellung von kundenspezifischen, kompak-
ten gleich- und Pulsstromquellen in der effizienten und bewähr-
ten schaltnetzteiltechnologie.
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i+e Die industriemesse, Freiburg, 01.-03.02.2017, 
Halle 1, Stand C109
turning Days, Friedrichshafen, 14.-17.02.2017, 
Halle A5, Stand A7
intec, Leipzig, 07.-10.03.2017, Halle 3, Stand I22
Fachtagung bauteilreinigung, Ulm, 23.-24.03.2017
eMO, Hannover, 18.-23.09.2017
parts2clean, Stuttgart, 24.-26.10.2017

industrielle teilereinigung

MaFac - e. schwarz gmbh & co. Kg
Max-Eyth-Straße 2
72275 Alpirsbach

Tel. 07444/9509-0
Fax 07444/9509-99
info@mafac.de
www.mafac.de

chemie & anlagen für Leiterplatten- & Ober- 
flächentechnologie
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anlagenbau und Zubehör für die galvanotechnik

branchenverzeichnis / Messetermine

Walter Lemmen gmbh
Birkenstrasse 13 
D-97892 Kreuzwertheim

tib chemicals ag
Mülheimer Straße 16-22
68219 Mannheim

eVt eiberger Verfahrenstechnik gmbh
Ferdinand-von-Steinbeiss-Ring 45
75447 Sternenfels

Kontakt: 
Dirk Buller
Tel. +49 (0) 621/8901-400

chemie anlagenbau

Messetermine 2017 
haNNOVer Messe, „Welt der Oberfläche“, Hannover, 
24.-28.04.2017
ZVO-Oberflächentage, Berlin, 13.-15.09.2017

Messetermine 2017 
haNNOVer Messe, „Welt der Oberfläche“, Hannover, 
24.-28.04.2017
ZVO-Oberflächentage, Berlin, 13.-15.09.2017
Productronica, Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung 
von Elektronik, München, 14.-17.11.2017

Messetermine 2017 
Dst südwest, VS-Schwenningen 25.-27.01.2017, 
Stand C107, Halle C
iNtec, Leipzig, 7.-10. März 2017, Stand C79, Halle 5
parts2clean, Stuttgart, 24.-26.10.2017, Stand E05, Halle 5
WiN eUrasia Metalworking, Istanbul, 9.-12.02.2017,
Stand Nr. A180, Halle 6

Fäulnisverhinderung, abwasseraufbereitung

indust. teilereinigungs- & entfettungsanlagen

g. & s. PhiLiPP
Inhaber: Tania Philipp
Mühlweg 7
86943 Thaining

Wir bieten ihnen zuverlässige Möglichkeiten und Verfahren ih-
ren betriebsablauf, unter anderem im bereich abwasserbehand-
lung und biofouling, zu optimieren. Unser Ziel sind zufriedene 
und erfolgreiche Kunden, die uns gerne weiter empfehlen.

Fikara gmbh & co. Kg
Siemensstr. 26-28
D-42531 Velbert
Tel. +49 (0) 20 51/2 18 80, Fax +49 (0) 20 51/2 21 02
info@fikara.de
www.fikara.de

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter 
generation. seit 35 Jahren Qualität und Zuverlässigkeit mit 
 ungewöhnlich hoher Fertigungstiefe durch ein erfahrenes team.

Pumpen, Filter, Filtersysteme

hendor Pompen bV
Leemskuilen 15 
5531 NK Bladel
Postbus 9  
5530 AA Bladel
Nederland

Messetermine 2017 
ZVO Oberflächentage, 13.09-15.09.2017

Tel.: +31 (0)497-339 389
e-mail: info@hendor.com
www.hendor.com
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Media soft  
software technology gmbh
Bahnhofstraße 48
D-66636 Tholey
Tel. +49 6853/50110
Fax +49 6853/501113

info@media-soft.com
www.media-soft.com

sager + Mack gmbh 
Max-Eyth-Straße 13/17
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen
Tel. 07904/9715-0
info@sager-mack.com

softec ag 
Durmersheimer Str. 55
76185 Karlsruhe
Tel. 0721/94361-0
info@softec.de
www.softec.de

hersteller von chemisch beständigen Pumpen- und Filtersyste-
men mit über 25 Jahren erfahrung im bereich galavontechnik, 
Leiterplatten und chemie. Qualität MaDe iN gerMaNY. Liefe-
rant für alle arten von Verbrauchsmaterial.

seit 1988 entwickelt die softec ag erP-branchensoftware  
für oberflächenveredelnde Unternehmen – insbesondere für 
galvanik, Pulverbeschichtung, Lackierung, eloxal, härtereien  
und strahlen. auf unsere branchenkenntnis und technologische 
innovationskraft vertrauen 170 Kunden.

Metzka gmbh
Allerberger Str. 42
90596 Schwanstetten
Tel. 09170/2880, Fax 09170/1030
info@metzka.de, www.metzka.de

Media soft ist seit 25 Jahren spezialisiert auf 
erP-software für alle betriebe rund um die 
Oberflächenveredelung.
Wir sind ein isO-zertifiziertes systemhaus 
und bieten softwarelösungen von Profis für 
Profis.

erP software

galvano-, Oberflächen- und industrieanlagen

Pumpen- und Filtrationstechnik

erP-software

Messetermine 2017 
24. Leipziger Fachseminar, Leipzig, 09.03.2017
brandschutzforum, Würzburg, 12.04.2017
ZVO-Oberflächentage, Berlin, 13.-15.09.2017
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galvanotechnik, Oberflächentechnik

Fst Drytec gmbh
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 43
D-75447 Sternenfels
Fon: +49 (0) 7045 203620
Fax: +49 (0) 7045 203622
Mail: info@fst-drytec.de

trocknungsanlagen

Ditec Dr. Kahlich & Langer gmbh
Im Breitspiel 19
69126 Heidelberg
www.ditec-gmbh.de
Tel: 06221- 31698 - 0
office@ditec-gmbh.de

Ditec zählt mit über 850 installationen zu den führenden her-
stellern von Prozesssteuerungen für galvanik- und abwasseran-
lagen. Über 25 Jahre intensive entwicklungsarbeit und erfolgrei-
che inbetriebnahmen sind der garant für eine innovative und 
praxiserprobte software.

galvaniksteuerung

WiOtec® ense gmbh & co. Kg 
Gewerbepark Ense
Auf den Geeren 9-11
59469 Ense-Höingen
Telefon   02938 / 97833 - 0
Telefax   02938 / 97833 - 20

schrick gmbh
Untere Werner Str. 90
42651 Solingen
Tel.: +49 (0)212 - 51322
Fax: +49 (0)212 - 549073

schrickgmbh@t-online.de
www.schrick-gmbh.de

Metallveredelung

galvano-gleichrichtergeräte

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

Messetermine 2017
Hannover Messe: 24.-28.04.2017
Oberflächentage Leipzig
Oberflächentage Berlin

galvanoanlagenbau

MKV gmbh Metall- und Kunststoffverarbeitung
Neumarkter Straße 40
D-90584 Allersberg
Telefon: +49 (0)9176 9811-0
E-Mail: info@mkv-gmbh.de

Messetermine 2017
Leipziger Fachseminar 9.03.2017
Hannover Messe 24. bis 28.04.2017
Oberflächentage Berlin 13. bis 15.09.2017
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WMV apparatebau gmbh
Präsidentenbrücke 3
51570 Windeck (Germany)

hitachi high-technologies europe gmbh 
Theodor-Heuss-Anlage 12 
68165 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 41002-0 
Fax: +49 (0) 621 41002-528 
Email: ai.info@hht-eu.com 
Web: http://www.hitachi-hightech.com/eu/

Wir vertreiben röntgenfluoreszenzspektrometer zur 
zerstörungsfreien schichtdickenmessung sowie zur 
elementcharakterisierung. Dabei können nahezu 
beliebige schichtzusammensetzungen im schicht-
dickenbereich von einigen nm bis zu einigen μm 
analysiert werden. ein besonderer schwerpunkt der 
(paralellen) elementanalytik liegt dabei auf der 
gewährleistung der rohsKompatibilität.

Messetermine 2017 
Welt der Oberfläche, HANNOVER MESSE, 24.-28.04.2017
NasF sUr/FiN, Atlanta, 19.-21.06.2017
ZVO Oberflächentage, Berlin, 13.-15.09.2017
sF china, Shanghai, 15.-17.11.2017

Unser nächster Messetermin:
control, Stuttgart, 09.-12.05.2017

beschichtungsanlagen, Nachbehandlungsanlagen, reinigungsanlagen, Material-handling

technologien und Dienstleisungen / röntgenfluoreszenz-analysen

cheMOPUr h. brand gmbh
cheMOPUr anlagen & edelmetall gmbh
Baukauer Straße 125 
44653 Herne
Tel: +49 2323 98797 0  
Fax: +49 2323 22248
www.chemopur.info

Messetermine 2017 
ZVO Oberflächenvage, 13.09-15.09.2017

h2O gmbh
Wiesenstraße 32
79585 Steinen
Germany

Messetermine 2017 
hannover Messe, Hannover, 24.04. bis 28.04.2017
ZVO Oberflächentage, Berlin, 13.09. bis 15.09.2017
eMO, hannover, 18.09. bis 23.09.2017
parts2clean, stuttgart, 24.10. bis 26.10.2017

Umwelt und ressourcen

galvanochemie



ZVOreport 1 | Januar 201748

branchenverzeichnis / Messetermine

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

biP-industrietechnik gmbh
Am Elisabethhof 22
14772 Brandenburg 
a.d.havel

entfetten metallischer Oberflächen

Messetermine 2017 
surface technology/hannover Messe, 24.04. – 28.04.2017
parts2clean/stuttgart, 24.10. – 26.10.2017
blech expo/stuttgart, 07.11. – 10.11.2017

Messetermine 2017 
ZVO Oberflächentage in berlin, 13.-15.09.2017
Productronica, München, 14.-17.11.2017

Versicherungsmakler

büchnerbarella 
assekuranzmakler gmbh
Westring 295
44629 Herne
Tel. 0 23 23/9 60 08-99

seit mehr als 10 Jahren sind wir deutschlandweit aufgestellter 
Versicherungsmakler im bereich der Oberflächentechnik.

Dienstleistungen
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Messen und Kongresse

parts2clean 2017

Denn es muss mehr als einfach nur sauber sein

ZVO-Einkaufsführer

ab april 2017 auch als app!

Die parts2clean 2017, internationale Leitmes-
se für industrielle teile- und Oberflächenrei-
nigung vom 24. bis 26. Oktober in stuttgart, 
zeigt den stand der technik in sachen bauteil-
reinigung und informiert über trends.

Auch wenn die Anforderungen an die parti-
kuläre und/oder filmische Bauteilsauberkeit 
je nach Fertigungsschritt und Branche sehr 
unterschiedlich sein können, geht es immer 
darum, das geforderte Reinigungsergebnis sta-
bil, schnell und bei geringstmöglichen Kosten 
zu erreichen – und nicht selten auch zu do-
kumentieren. Eine weitere Herausforderung 
besteht häufig darin, den Oberflächenzustand 
bis zur weiteren Verarbeitung der Werkstücke 
konstant zu halten.

Lösungen dafür suchen und finden An-
wender aus aller Welt auf der parts2clean. 
„Dass die parts2clean von Anwendern als die 
internationale Informations- und Beschaf-
fungsplattform gesehen wird, verdeutlicht 
unter anderem der mit rund 85 Prozent über-
durchschnittlich hohe Anteil an Entschei-
dern“, berichtet Olaf Daebler, Geschäftsleiter 
parts2clean bei der Deutschen Messe AG. 
Diese hohe Anziehungskraft auf Anwender aus 

praktisch allen Fertigungsbranchen sowie aus 
den Bereichen Wartung und Instandhaltung 
(MRO) verdankt die Messe dem umfassenden 
Angebot entlang der Prozesskette. So beinhaltet 
das Ausstellungsspektrum Anlagen, Verfahren 
und Prozessmedien sowie deren Aufbereitung 
für das Entfetten, Reinigen und Vorbehandeln 
von Bauteilen, Handling und Prozessautomati-
sierung, Warenkörbe und Werkstückträger, Sau-
ber- und Reinraumtechnik, Qualitätssicherung, 
Prüfmethoden und Analyseverfahren für die 
Sauberkeitskontrolle, Korrosionsschutz, Kon-
servierung und Verpackung, Lohnreinigung. 
Darüber hinaus sind Sonderformate unter an-
derem zu den Themen Entgraten, Reinigen in 
der Elektronikfertigung sowie Behälter- und 
Werkstückträgerreinigung geplant. Es geht da-
bei aber nicht nur um den aktuellen Stand der 
Technik, sondern auch um die Anforderungen 
und Lösungen, die sich durch globale Trends 
wie die Elektromobilität ergeben. So rechnen 
Experten damit, dass die selektive Reinigung 
von Funktionsflächen in den kommenden Jah-
ren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. 
Anwender erhalten auf der parts2clean also 
nicht nur einen kompletten Überblick über 
Prozesse, Verfahren, Medien und Maßnahmen 

zur Prozess- und 
Kostenoptimie-
rung, sondern 
können unter-
schiedliche Tech-
nologien auch 
direkt vergleichen. „Die Fachbesucher werden 
dabei durch die Guided Tours unterstützt“, er-
gänzt Daebler. Diese geführten Touren finden 
in deutscher und englischer Sprache zweimal 
täglich statt. Fachbesucher lernen dabei Lösun-
gen, Innovationen und Anbieter für ihre indivi-
duellen Aufgabenstellungen auf kürzestem Weg 
kennen. Vorteile ergeben sich auch für die teil-
nehmen Aussteller, denn sie können ihre Pro-
dukte und Neuheiten punktgenau einem inte-
ressierten Fachpublikum direkt an ihrem Stand 
präsentieren und dadurch zusätzliche Kontakte 
generieren.

In punkto Wissensvermittlung setzt die 
parts2clean mit ihrem dreitägigen Fachforum 
ebenfalls Maßstäbe. Im Fokus stehen dabei 
Grundlagen, Wege zur Prozess- und Kostenop-
timierung sowie Qualitätssicherung. Berichte 
zu Best-Practice-Anwendungen sowie Trends 
und Innovationen runden das Programm ab. 

Doris Schulz

Nach Online-Datenbank und ePaper erfolgt 
nun mit der entwicklung als app für android 
und iOs im Frühjahr 2017 der nächste schritt 
der Digitalisierung des ZVO-einkaufsführers. 
Nutzen sie diese digitale erweiterung und be-
teiligen sich an der ausgabe 2017/2018 bis 
spätestens 15. Februar 2017.
 
Der Erfolg des ZVO-Einkaufsführers hält wei-
ter an, wie die regelmäßigen Auswertungen der 
Internetstatistik belegen. Der nützliche Ratge-
ber hat sich in den Abnehmerbranchen der 
Galvanotechnik etabliert. Er  wird jährlich im 

Frühjahr anlässlich der ZVO-Messe-Gemein-
schaftsstände WELT DER OBERFLÄCHE in 
Hannover bzw. Stuttgart herausgegeben und 
beschränkt sich längst nicht mehr auf die Mit-
aussteller der WELT DER OBERFLÄCHE. 

Jedes Unternehmen, das sich thematisch in 
der Galvano- und Oberflächentechnik bewegt, 
kann sich sowohl mit seinem Leistungsprofil 
als auch mit einem Unternehmensporträt ein-
tragen lassen. Jede Neuauflage ist in der Regel 
nach der jeweiligen Messe komplett vergriffen.

Seit 2007 gibt es den Einkaufsführer ne-
ben der Broschürenform auch als Online-Da-
tenbank, seit 2012 auch als ePaper unter www.
zvo.org. Die deutsche Zulieferindustrie hat 
den ZVO-Einkaufsführer angenommen, der 
sich auf Schreibtischen und in Computern von 
Einkäufern und Konstrukteuren wiederfindet. 

Mit der Entwicklung als App für Android 
und IOS erfolgt nun im Frühjahr 2017 der 
nächste Schritt der Digitalisierung des unt-
entbehrlichen Ratgebers. Zudem wurde die 

Nomenklatur grundlegend überarbeitet und 
basiert nun im Wesentlichen auf einer A-bis-
Z-Listung. Dabei werden drei Beteiligungs-
formen unterschieden:
• ONLiNe: Sichert den Eintrag der angebo-

tenen Leistungen in der Online-Datenbank 
für mindestens zwölf Monate (1. April 2017 
bis 31. März 2018) unter www.zvo.org.

• ONLiNe + PriNt: Bietet neben dem Eintrag 
der angebotenen Leistungen in der Online-
Datenbank ein Kurzporträt des Unterneh-
mens; Veröffentlichung der Daten in der 
Online-Datenbank, der PRINT-Version, des 
ePapers und der App (neu!).

• grundbeteiligung WeLt Der OberFLÄ-
che: Neben den Leistungen aus ONLINE 
+ PRINT werden Sie als Mitaussteller des 
ZVO-Gemeinschaftsstandes WELT DER 
OBERFLÄCHE geführt.

Haben Sie Fragen? Gerne beraten wir Sie 
persönlich: service@zvo.org oder Tel. 02103 / 
25 56 20 

Die parts2clean 2017 zeigt 
wieder trends und Lösungen 

in der bauteilreinigung. 
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Wissenschaft und technik

barakat salloum (M. 
Sc.) studierte Werk-
stoffwissenschaft an 
der TU Ilmenau. In 
seiner Masterarbeit 
befasste er sich mit 
der Kupferabschei-
dung aus alkalischen 
cyanidfreien Phosphonat-haltigen Elekt-
rolyten. Zurzeit arbeitet er im Rahmen ei-
nes Kooperationsprojekts sowohl als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet 
Elektrochemie und Galvanotechnik TU Il-
menau als auch bei der Firma Emil Weiss 
Metallveredlung.

Zur Person

Technische Universität Ilmenau

entwicklung von alkalischen Kupferelektro-
lyten auf Phosphonatbasis
als alternative zu cyanid-haltigen elektroly-
ten werden in diesem beitrag neue alkalische 
cyanid-freie Kupferelektrolyte auf Phospho-
nat-basis vorgestellt. Phosphonate gelten als 
umweltfreundliche Komplexbildner, die in der 
abwasserbehandlung leicht abbaubar sind.

Galvanische Kupferschichten werden als Erst-, 
Zwischen-, oder Endschichten in vielfältigen 
Anwendungsbereichen wie der Beschichtung 
von Kunststoffen und Zinkdruckguss sowie 
in der Leiterplatten- und Halbleiterindustrie 
eingesetzt. Saure Kupferelektrolyte eignen sich 
zur Beschichtung von unedlen Metallen wie 
Al, Zn, Fe und deren Legierungen wegen der 
Zementation des Kupfers nicht. Daher wer-
den solche Oberflächen in der Regel mit al-
kalischen Kupferelektrolyten auf Cyanid-Basis 
beschichtet.

Es wurden die Phosphonsäuren ATMP 
(N(CH2PO3H2)3) Aminotrimethylenphos-
phonsäure und HEDP (CH3CH2(OH)
(PO3H2)2) 1-Hydroxy-(1,1 -diphosphon-
säure) als Komplexbildner zur Abscheidung 
von Kupfer aus alkalischen Elektrolyten 
untersucht. Das Säure-Base- und Komplex-
bildungs-Verhalten wurde potentiometrisch 
mit Glas- sowie kupfersensitiven Elektroden 
charakterisiert, um eine Vorauswahl hinsicht-
lich des einzustellenden pH-Werts, der Kup-
ferkonzentration sowie des Komplexbildner-
Kupfer-Verhältnisses treffen zu können. Dabei 
zeigte sich, dass die Umsetzung von HEDP 
und ATMP mit KOH nur bis zur vorletzten 
Stufe erfolgt. Durch die Komplexbildung mit 
Kupferionen dagegen wurden die Phosphona-

te vollständig deprotoniert. Es war auch mög-
lich, durch die potentiometrische Titration 
nachzuweisen, dass ATMP stärkere Komple-
xe mit Kupferionen als HEDP bildet. Dabei 
nimmt die Konzentration der freien Kupferio-
nen bei Erhöhung des pH-Wertes von 2,5 auf 
9 um den Faktor 1.000 ab, bis zu einem pH-
Wert von 11 sogar um acht Größenordnungen 
(Abbildung 1). 

Für die angesetzten Phosphonat-haltigen 
Elektrolyte wurde die Badzusammensetzung, 
zum Beispiel Art und Konzentration des Kom-
plexbildners, pH-Wert, über einen weiten 
Bereich variiert. Weitere untersuchte Einfluss-
größen waren die Temperatur des Elektrolyten 
sowie die Stromdichte. Als Substrate wurden 
Stahlbleche eingesetzt, als Anode Kupferble-
che. Die entwickelten Elektrolyte, insbeson-
dere die mit HEDP, arbeiteten bei einem pH-
Wert von 9 und im Temperaturbereich von 
Raumtemperatur bis über 50° C. Sehr gute 
Ergebnisse erzielten Stromdichten bis zu 4 A/
dm2. Sowohl die kathodische als auch die ano-
dische Stromausbeute lagen bei 100 Prozent. 

Neben der Messung der kathodischen und 
anodischen Stromausbeute, der spezifischen 
elektrischen Leitfähigkeit und der Viskosität 
wurde das elektrochemische Verhalten sowohl 
kathodisch als auch anodisch untersucht (Ab-
bildung 2). Entsprechend dieser Ergebnisse 
wurde die Zusammensetzung der Elektrolyte 
angepasst, sodass optimale Bedingungen für 
die galvanischen Abscheidungen abgeleitet 
werden konnten.

Die mit einer Schichtdicke von 10 µm 
matt bis mattglänzend abgeschiedenen Kup-

ferschichten wurden mittels Rasterelektro-
nenmikroskopie und mikroskopischen Quer-
schliffuntersuchungen charakterisiert, die 
Schichtdickenverteilung wurde mittels RFA be-
stimmt. Die REM Aufnahmen zeigen feinkör-
nige, dichte und kompakte Niederschläge mit 
wenigen einzelnen Aufwachsungen mit einem 
Durchmesser von etwa 2 µm (Abbildung 3). 

Barakat Salloum

Weitere Informationen:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Barakat Salloum

Tel.: +49 (0)3677/69-3116

barakat.salloum@tu-ilmenau.de

abbildung 1: Potentiometrische titration von 
heDP und cu-heDP mit 0,1 M KOh. Die ange-
geben Probenmengen wurden mit destilliertem 
Wasser auf 150 Milliliter ergänzt und titriert.

abbildung 2: stromdichte-Potenzial-
Kurve eines cu-heDP-elektrolyten

abbildung 3: reM-aufnahme einer  
stahlprobe, die mit heDP-elektrolyt bei  
4 a/dm2 beschichtet wurde.
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Technische Universität Chemnitz

rechtzeitige Nachwuchsakquise:  
erfahrungen aus der Professur Werkstoff- 
und Oberflächentechnik
Den Nachwuchs rechtzeitig abholen – dies ist 
in Zeiten des Fachkräftemangels fast schon ei-
ne binsenweisheit. trotzdem fällt es vielen be-
trieben und Forschungseinrichtungen schwer, 
außerhalb bestehender strukturen neue Wege 
zu schülern aufzubauen, um sie rechtzeitig für 
eine technische oder naturwissenschaftliche 
berufslaufbahn zu gewinnen. am institut für 
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 
iWW der tU chemnitz wird seit einiger Zeit 
verstärkt auf direkte Partnerschaften mit ge-
eigneten gymnasien vor Ort gesetzt. 

Die TU Chemnitz bringt Schülern einzeln 
oder in Gruppen Arbeitsthemen der Oberflä-
chen- und Beschichtungstechnik, Fügetechnik, 
Werkstoffentwicklung und Werkstoffanalyse 
praktisch nahe. Die Formate der praktischen 
Angebote reichen dabei von Experimentalun-
terricht und Schülerpraktika über Ferienarbei-
ten bis hin zur Betreuung bei der Anfertigung 
sogenannter Besonderer Lernleistungen oder 
Arbeiten für den Jugend-forscht-Wettbewerb. 

infos für schüler, Lehrer und eltern

Neben den Angeboten für Schüler werden 
aber auch Informationsveranstaltungen für 

die Lehrerschaft angeboten, damit diese über 
die aktuellen Möglichkeiten am Institut in-
formiert ist, sie im Unterricht nutzen und 
ihren Schülern anbieten kann. Die Schulen 
profitieren dabei von der hervorragenden 
experimentellen Ausstattung, die die schuli-
schen Versuchsmöglichkeiten stark erweitert. 
Besonders werden die Labore der Metallogra-
fie und der chemischen Beschichtungstechnik 
angefragt. Das Institut für Werkstoffwissen-
schaft und Werkstofftechnik profitiert dabei 
vom sogenannten „Online-Schülerportal“ 
der TU Chemnitz. Diese webbasierte Platt-
form erleichtert Schülern, Lehrern und El-
tern die Suche nach aktuellen Angeboten und 
Ansprechpartnern zusätzlich. Ein dreistufiges 
Abfragesystem ermöglicht ein Filtern nach 
Klassenstufen, Interessengebieten oder uni-
versitären Einrichtungen.

im berufswunsch bestärkt

Im November 2016 absolvierte Nils Po-
neß, ein Gymnasialschüler der Klassenstufe 
neun, ein zweiwöchiges Schülerpraktikum 
an der Professur Werkstoff- und Oberflä-
chentechnik des IWW. Er wurde dabei ins-
besondere in die Prozesse der Anodischen 

Oxidation eingeführt, stellte eigene elekt-
rolytisch und plasmaelektrolytisch oxidierte 
Schichten auf Aluminiumlegierungen her 
und charakterisierte diese hinsichtlich ih-
res Verschleiß- und Korrosionsverhaltens 
im Vergleich zu den unbehandelten Werk-
stoffen. Für die Charakterisierung nutzte er 
einschlägige, genormte Prüfstände. Mittels 
der optischen Lichtmikroskopie und der 
Rasterelektronenmikroskopie dokumentier-
te er außerdem die Unterschiede im Schicht-
aufbau, die aus den verschiedenen Oxidati-
onstechnologien hervorgehen. Nils konnte 
dadurch das typische praktische Vorgehen 
bei einer wissenschaftlichen Fragestellung 
im Bereich der Oberflächentechnik erleben. 
Nach eigener Aussage wurde er dadurch in 
seinem bereits bestehenden Interesse an ei-
nem naturwissenschaftlichen-technischen 
Beruf bestärkt. 

Kontakt:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lampke

Dr.-Ing. Thomas Grund

Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik

Technische Universität Chemnitz

www.tu-chemnitz.de/mb/WOT

Michael Mommert 
und richard Vogel-
sang (v.r.) präsentie-
ren ihre keramisierte 
kohlenstofffaserver-
stärkte carbon-
bremsscheibe. Die 
arbeit begann als 
„besondere Lernleis-
tung“ und schaffte 
es in das bundesfi-
nale von „Jugend 
forscht“ im Jahr 
2010. Nach dieser 
schülerarbeit begann 
Michael Mommert 
mit dem studium der 
Werkstofftechnik an 
der tU chemnitz, 
das er mittlerweile 
erfolgreich beendete.
 

Nils Poneß, ein schülerpraktikant der 9. Klassenstufe, be-
trachtet gemeinsam mit seinem betreuer Dr. thomas grund 
plasmaanodisierte aluminiumproben im Querschliff.
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Unternehmensticker

richard tscherwitschke feiert 80. geburtstag

Der frühere Geschäftsführer der Richard 
Tscherwitschke GmbH, Kunststoff-Apparate-
bau und Ablufttechnik in Leinfelden-Echterdin-
gen, Richard Tscherwitschke, feierte am 
20. September 2016 seinen 80. Geburtstag. 
1961 gründete er in einer Scheune in Echter-
dingen die Firma THERMOPLASTBAU. 1975 
wurde diese in die Richard Tscherwitschke 
GmbH umgewandelt. Das Unternehmen 
wuchs kontinuierlich nach der Devise „Still-
stand ist Rückschritt“ und entwickelte sich zu 
einem marktführenden Anbieter von Massen-
galvanisierungsgeräten, Automatisierungssyste-
men für die Oberflächen- und Galvanotechnik 
sowie Abluftreinigungsanlagen.

Aufmerksamkeit und Beachtung in der Branche 
erreichte Tscherwitschke durch seine Innovati-
onen, die heute in modernen Galvanikanlagen 
eingesetzt werden. Früh knüpfte Richard 
Tscherwitschke Kontakte ins Ausland und ent-
wickelte damit den Exportbereich, der heute 
einen wichtigen Absatzmarkt des Unterneh-
mens darstellt. 

+ + +
Laser-Firmen-spende für das tbK-solingen

Mit der Spende der Solinger Firma GSV Gott-
fried GmbH  kann das Technische Berufskolleg 
Solingen (TBK) seine Fertigungsmöglichkeiten 
um den Einsatz eines CO2-Lasers erweitern.

Geschäftsführer Niclas Gottfried übergab 
Schulleiter Michael Becker die Maschine und 
stellte die Einsatzbereiche vor. Mit der neuen 
Maschine ergeben sich vielfältige Möglichkei-
ten zur Bearbeitung von Kunststoffen, Holz, 
Papier, Eloxal und Edelstahl. Diese Technolo-
gien werden vor allen im Bildungsgang der 
Graveure eingesetzt. Am TBK ist eine länder-
übergreifende Fachklasse eingerichtet, die 
 Auszubildende auch aus den nördlichen Bun-
desländern besuchen. Die Umsetzung praxis-
orientierter Projektaufgaben wird damit verein-
facht und erweitert. 

Deutsch-Koreanischer Workshop 

In Gabelbach bei Ilmenau fand vom 24. bis 
26. September der Deutsch-Koreanische Work-
shop „Novel electrochemical technologies in 
material science for applications in information 
and energy technology“ (NEAT) statt. Die Ver-
anstaltung wurde vom Fachgebiet Elektroche-
mie und Galvanotechnik unter Leitung von 
Prof. Andreas Bund von der TU Ilmenau und 
Dr. Kyu-Hwan Lee vom Korea Institute of Ma-
terials Science organisiert. Das Ziel war die 
Vorbereitung von gemeinsamen Projekten in 
den Bereichen Galvanotechnik, Elektrokatalyse 
und Energiespeicherung. Insgesamt 20 Wissen-
schaftler aus Korea und Deutschland, darunter 
viele Nachwuchswissenschaftler, nahmen an 
der Veranstaltung teil. In Fachvorträgen wur-
den neue Entwicklungen in den jeweiligen Ge-
bieten vorgestellt und diskutiert. In einem wei-
teren Themenfeld wurde der Einsatz von 
ionischen Flüssigkeiten in der Galvanotechnik 
erörtert. Basierend auf den Teilnehmer-Experti-
sen und Diskussionen wurden Themen für ge-
meinsame Forschungsprojekte vereinbart. 

Der nächste Workshop wird 2017 in Korea 
ausgerichtet. Weitere Informationen dazu wer-
den auf der Internetseite des FG ECG bereitge-
stellt. 

+ + +
20 Jahre bia
Der Solinger Automobilzulieferer BIA Kunst-
stoff- und Galvanotechnik feierte Anfang 
 Dezember 2016 sein 20-jähriges Bestehen. Im 
Dezember 1996 kaufte Inhaber und Geschäfts-
führer Jörg Püttbach die Restgeschäfte der 
Firma Happich im Industriegebiet Scheuren. BIA 
übernahm damals 60 Mitarbeiter, sechs Kunst-
stoffspritzgussmaschinen und zwei Galvano-Au-
tomaten. Nach den ersten turbulenten Jahren 
expandierte das Unternehmen. Konsequente In-
vestitionen in modernste Technik und neue Ge-
bäude ermöglichten ein kontinuierliches Wachs-
tum von Produktion und Beschäftigung. So 
verlassen inzwischen über 100 Millionen ver-
chromte und von Hand geprüfte Bauteile jähr-
lich das Unternehmen. Mit exklusiven Matt-
Oberflächen und vor allem mit der Entwicklung 
neuer Verfahren und Oberflächen konnte sich 
BIA als Marke in der Automobilbranche etablie-
ren und steht für Top-Qualität und innovative 

Produkte. Das patentierte Nachtdesignverfahren 
ermöglicht durchleuchtbare Symbole auf ver-
chromten Kunststoffteilen. Neue Oberflächen 
wie das tiefschwarze „Black Diamond Chrome“ 
oder das strukturierte „Texture Chrome“ sind 
weitere Innovationen aus dem Hause BIA. 

Um in der internationalen Automobilzuliefer-
branche bestehen zu können, setzte BIA ab 
2012 auf Internationalisierung. Mit dem Aufbau 
von Joint Ventures in China und der Slowakei 
hat sich BIA inzwischen zu einer internationalen 
Unternehmensgruppe mit rund 1.500 Mitarbei-
tern entwickelt. 

„Das Herz von BIA schlägt mit 1.000 Mitarbei-
tern, vier hochmodernen Galvano-Anlagen und 
81 Spritzgussmaschinen hier in Solingen, unse-
rem größten Produktionsstandort“, so Ge-
schäftsführer Jörg Püttbach. Darüber hinaus fin-
den hier Entwicklung, Planung, Technik und 
Projektmanagement für die gesamte Gruppe 
statt. Mit Investitionen von rund 18 Millionen 
Euro bis 2018 wird die Fertigung in Solingen 
noch rationeller und effizienter werden. Dazu 
gehören u. a. ein vollautomatisches Gestelllager, 
ein Aufsteckroboter, ein hochautomatisiertes 
Logistikzentrum und ein neuer Verwaltungsbau. 

+ + +
bvL zeigt Präsenz auf der intec 
Die BvL Oberflächentechnik GmbH bietet ein 
umfassendes Produktprogramm an Reini-
gungsanlagen für unterschiedlichste Anforde-
rungen. Die Anlagen werden auftragsbezogen 
dem Kundenwunsch angepasst konzipiert, in 
der eigenen Fertigung im emsländischen Ems-
büren hergestellt und beim Kunden montiert. 
Alle Anlagen reinigen auf wässriger Basis. Hier-
durch werden kleinste Partikel und filmische 
Verunreinigungen in einem effizienten und 
umweltfreundlichen Reinigungsverfahren ent-
fernt. Gleichzeitig wird auf diese Weise die 
Oberfläche der Bauteile im Vergleich zu anderen 

Reinigungsverfahren 
besonders geschont. 

Die BvL Oberflä-
chentechnik GmbH 
stellt auf der Messe 
Intec in Leipzig vom 
7. bis 10. März 2017 

richard tscher-
witschke feierte 
 seinen 80. geburts-
tag.

gsV-geschäftsfüh-
rer Niclas gottfried 
und tbK-schullei-
ter Michael becker 
(v.l.).

Die teilnehmer des Workshops
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Lenkt seit 20 Jah-
ren erfolgreich die 
geschicke von 
bia: Firmeninhaber 
Jörg Püttbach.

innovationen wie das 
patentierte bia Nacht-
design tragen maßgeb-
lich zum großen erfolg 
der Marke bei.

Drehtelleranlage 
Oceanrc von bvL

+ + +
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aus: die Drehtelleranlage Ocean RC, eine universelle Spritzreini-
gungsanlage für kompakte und mittelgroße Werkstücke, die Durch-
laufanlage YukonDA für einen Produktionsprozess mit kontinuierli-
chem Materialfluss sowie die Korbwaschanlage NiagaraMO. Hinzu 
kommen weitere Anlagentypen wie die Großteileanlage Pacific und 
das Hochdruckverfahren Geyser.

+ + +
erfolgreiche erstzertifizierung des energiemanagementsystems 
von schlötter
Das integrierte Managementsystem der Dr.-Ing. Max Schlötter  
GmbH & Co. KG aus Geislingen wurde um ein weiteres Element 
erweitert: ein Energiemanagementsystem. Mit der Übergabe des 
Zertifikats ist Schlötter seit dem 25. Oktober 2016 offiziell nach 
DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Das neue Energiemanagementsys-
tem wurde unter der Leitung von Dr. Joachim Heermann (Energie-
managementbeauftragter) und Günther Lehle (Energiebeauftrag-
ter) eingeführt, die dabei von einem mehrköpfigen Energieteam 
sowie einem externen Dienstleister unterstützt wurden. Die ISO 
50001 Zertifizierung wurde vom TÜV Süd für den gesamten 
Standort in Geislingen vorgenommen und schließt damit die Her-
stellung von Galvanochemikalien als auch den Bau von Galvano-
anlagen ein. Damit bekennt sich das Unternehmen zu einem Res-
sourcen schonenden und nachhaltigen Umgang mit Energie. 

+ + +
hsO academy auf erfolgskurs    
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Surface veranstaltete HSO 
im Oktober ein Seminar mit dem Titel „Bauteilsauberkeit von A 
bis Z“ in der HSO Academy. Von Anforderungen an industrielle 
Reinigungsprozesse, über den ständigen Wandel in der Umwelt-
gesetzgebung und deren Auswirkung auf die Verwendung von 
bewährten Reinigungssubstanzen, der Zink Nickel-Beschichtung in 
der Praxis bis hin zu modernen Methoden der Abwasserbehand-
lung, deckte das Seminar alles ab.  „Wir wollten das Seminar ab-
runden und haben daher zu jedem Thema einen Fachmann einge-
laden“, so Andreas Schütte, Business Development Manager bei 
HSO. „Die Teilnehmer standen so immer im direkten Dialog mit 
dem Referenten – eine gelungene Veranstaltung!“  

Aktuell laufen die Planungen für die HSO Academy 2017. The-
menwünsche oder Anregungen können per E-Mail an fortbil-
dung@hso-solingen.de gesendet werden.

Das Firmen-
gebäude von 
schlötter in 
geislingen

Die teilnehmer des seminars „bauteilsauberkeit von a bis Z“
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Unternehmensticker

Konsortium der eta-Fabrik tagt bei 
MaFac
Hoher Besuch bei MAFAC: Der Hersteller für 
wässrige Teilereinigungsmaschinen begrüßte 
zum Jahresende rund 36 Forschungspartner 
aus dem Projekt „ETA-Fabrik“ der TU Darm-
stadt und bot ihnen die Möglichkeit für inten-
siven Austausch. Kern der eintägigen Veran-
staltung war der Bericht zu den aktuellen 

Forschungsergebnissen, die sich den Teilneh-
mern seit Projektstart im Jahr 2013 offenbaren. 
Dank des interdisziplinären Ansatzes des For-
schungsvorhabens ergab sich ein facettenrei-
ches Bild, in dem sich alle Stufen der industriel-
len Fertigung – von den Maschinen bis zur 
Gebäudeausrüstung und Gebäudehülle, – wi-
derspiegeln. Gastgeber und MAFAC Geschäfts-
führer Joachim Schwarz wies ausdrücklich auf 
die großen Chancen hin, die sich einem Unter-
nehmen durch die Beteiligung an einem For-
schungsprojekt wie der ETA-Fabrik ergeben: 
„Viele unserer gewonnen Erkenntnisse bilden 
die Grundlage für weiterführende Produktin-
novationen, die zugunsten einer ressourcen-
schonenden Fertigung eingesetzt werden kön-
nen. Damit verschaffen sie den Unternehmen 
entscheidende Vorteile im internationalen 
Wettbewerb.“ 

Auch Gesamtprojektleiter Martin Beck vom In-
stitut für PTW der TU Darmstadt zeigte sich 
begeistert: „Die konstruktive und innovative 
Atmosphäre, die durch die verschiedenen For-
schergruppen geschaffen wird, ist in dieser 
Form beispielhaft.“ Darüber hinaus schätzt Fe-
lix Junge, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
PTW und Teilprojektleiter für den Forschungs-
bereich „Energieeffiziente Bauteilreinigung“, 
den hohen Praxisbezug der ETA-Fabrik. Dieser 

werde insbesondere auf den Besuchen der For-
scherunternehmen deutlich: „Die Erfahrungen 
von Verfahrenstechnikern und die Einblicke bei 
Produktionsrundgängen unserer Industriepart-
ner bieten oftmals erhellendere Einblicke als 
das reine Theoriestudium.“ 

+ + +
Neuartiger Oberflächenschutz von POLigrat
VEROGLAZE ist ein grundsätzlich neues Ver-
fahren von POLIGRAT, um harte und wider-
standsfähige Schutzschichten aus Glas auf 
Oberflächen von Metallen, Keramik, Beton, 
Glas und Holz aufzubringen. Im Unterschied zu 
Email oder Glasuren werden die Werkstoffe 
durch den Beschichtungsprozess keinen nen-
nenswerten Temperaturbelastungen ausgesetzt. 

rund 36 Forschungspartner aus dem Projekt 
eta-Fabrik der tU Darmstadt trafen sich bei 
MaFac. 

VerOgLaZe kann farblos transparent oder 
farbig hergestellt werden.

+ + +

+ + +
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Duales studium im bereich Oberflächentech-
nik und technischer chemie bei bia 
Im Zuge der Wahl des Berufswegs entscheiden 
sich immer mehr Abiturienten für das duale 
Studium als Kombination aus Berufsausbildung, 
Praxiserfahrung und Hochschulstudium. In der 
chemischen Industrie wird diese Ausbildung in-
zwischen gerne angeboten. Das Solinger Un-
ternehmen BIA Kunststoff- und Galvanotech-
nik bietet seit 2011 diesen dualen Bildungsweg 
auch im chemisch-technischen Bereich an. In 
Kooperation mit der DGO und der TH Köln 
bietet BIA die Ausbildung zum Oberflächenbe-
schichter sowie das Studium der Technischen 
Chemie an. Die Organisation des Studiums er-
laubt es, an drei Tagen in der Woche die 
Hochschule zu besuchen und in den verblei-
benden zwei Tagen Praxiserfahrung im Unter-
nehmen zu sammeln. Wichtig sind dabei die 
flexible Abstimmung des Semesterstunden-
plans mit der Hochschule sowie die direkte In-
tegration der Abschlussarbeiten in die Aufga-
benstellungen der Produktion. Nachdem 2016 
der erste Student sein Bachelorstudium erfolg-
reich abgeschlossen hat, führt er nun berufsbe-
gleitend den Masterstudiengang Angewandte 
Chemie weiter. Die sehr gute Abstimmung der 
Inhalte und Aufgabengebiete zwischen Unter-
nehmen und Bildungseinrichtung macht diese 

Ausbildungsform für Unternehmen und Mitar-
beiter sehr attraktiv. Daher wird BIA sie auch 
2017 weiterführen. 
 + + +
Voigt & schweitzer (ZiNQ) unter den top 3 
des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
Gemeinsam mit dem Weltkonzern Procter & 
Gamble sowie der Fliegl Fahrzeugbau GmbH 
war der Oberflächenspezialist Voigt & Schweit-
zer auch bei der diesjährigen Vergabe des 
deutschen Nachhaltigkeitspreises für den Son-
derpreis Ressourceneffizienz in Düsseldorf no-
miniert. Letztlich zog der begehrte Preis knapp 
an den Gelsenkirchener Feuerverzinkern vor-
bei. Für den geschäftsführenden Gesellschafter 
Lars Baumgürtel jedoch kein Ärgernis: „Es ist 
eine besondere Auszeichnung, zwei Jahre hin-
tereinander im Bereich Ressourceneffizienz no-
miniert zu sein. Dafür mussten wir unsere 
Nachhaltigkeitsaktivitäten weiterentwickeln 
und freuen uns daher sehr, dass man in der 
Jury erneut entschied: ZINQ ist wieder unter 
den Top 3.“

In diesem Jahr haben sich die Gelsenkirchener 
stärker auf die zirkuläre Wertschöpfungskette 
und damit auf das Cradle-to-Cradle®-Konzept 
konzentriert. Dabei geht es um nachhaltiges 
Wirtschaften in Kreisläufen. 

Voigt & Schweitzer ist nach wie vor das einzige 
metallverarbeitende Unternehmen deutsch-
landweit, das überhaupt nominiert wurde. Der 
deutsche Nachhaltigkeitspreis wurde am 25. 
November 2016 bereits zum neunten Mal ver-
geben und ist die nationale Auszeichnung für 
Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirt-
schaft, Kommunen und Forschung. Schirmher-
rin ist auch 2016 wieder Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel. Mit über 800 Bewerbern und 
1.200 Gästen ist der Preis der größte seiner Art 
in Europa. 

Die top 3 des diesjährigen Deutschen Nach-
haltigkeitspreises, rechts Lars baumgürtel von 
Voigt & schweitzer (ZiNQ)

Fo
to

: J
. R

ol
fe

s



ZVOreport 1 | Januar 201756

bezugsquellen

Kurz notiert

Bei deutschen Unternehmen hat sich in den 
vergangenen Monaten die Stimmung deutlich 
aufgehellt und blieb unbeeindruckt von dem 
überraschenden US-Wahlausgang oder dem 
Brexit-Votum. Der vielbeachtete Einkaufs-
manager-Index hielt sich deutlich über der 
Wachstumsschwelle von 50 Zählern. 

Auch das ifo Geschäftsklima, der be-
deutende Vorlaufindikator für die deutsche 
Wirtschaftsentwicklung, blieb stabil. Dabei 
bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle 
Geschäftslage besser. Die Aussichten für die 
kommenden sechs Monate wurden dagegen 
weniger optimistisch als zuvor beurteilt. Dies 
ist vor allem auf die weniger dynamischen Ex-
portaussichten der Industrieunternehmen zu-
rückzuführen. Im Handel hingegen verbesserte 
sich die Stimmung, ebenso in der Baubranche 
und bei den Dienstleistern. Hoffnung für die 
Industrie ergibt sich aber aus den sprunghaft 
gestiegenen Auftragseingängen im Oktober. 

Insgesamt bleibt die konjunkturelle 
Grunddynamik in Deutschland aufgrund der 
kräftigen Binnennachfrage robust. Wachstums-
treiber bleibt der private und staatliche Ver-
brauch. Zudem dürften die Bauinvestitionen 
aufwärtsgerichtet verlaufen. Mit zunehmender 

Wirtschaftsbarometer

Belebung der Weltkonjunktur sollte der Au-
ßenhandel ebenfalls positive Wachstumsbeiträ-
ge liefern, auch wenn die Importe stark bleiben. 
Für das letzte Vierteljahr des laufenden Jahres 
ist damit zu rechnen, dass die Wachstumsrate 
des BIP an das höhere Tempo des ersten Halb-
jahres anknüpfen wird. Und auch im nächsten 
Jahr sollte das Wachstum robust bleiben. So 
halten wir an unserer saisonbereinigten BIP-
Prognose von 1,7 Prozent für 2016 und 1,5 
Prozent für 2017 weitgehend unverändert fest. 

Die Unsicherheiten bleiben allerdings 
nicht zuletzt aufgrund des Brexit, der Unwäg-

barkeiten der zukünftigen US-Politik und der 
politischen Lage in Italien hoch. Durch die 
zunehmend negative Wahrnehmung von Glo-
balisierungsprozessen sowie die stärkere Beto-
nung nationalstaatlicher Souveränität können 
extreme politische Parteien bei den in einigen 
Ländern der Euro-Zone 2017 anstehenden 
Wahlen an Bedeutung gewinnen. Die hiervon 
ausgehende Unsicherheit über die zukünftigen 
institutionellen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen könnte die Investitionsneigung 
der Unternehmen spürbar dämpfen. 

 (Quelle: IKB)
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abwasseranlagen – steuerungen

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

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

anlagenbau

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

analysentechnik

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
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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

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!-

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

galvano-gleichrichtergeräte

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

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

galvaniksteuerungen/schaltschrankbau galvanoanlagen

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

galvano-gleichrichtergeräte

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

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

erP-software

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

galvano-gleichrichtergeräte galvano-gleichrichtergeräte

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

sg-galvanobedarf gmbh
Feilenhauerstr. 1
42929 Wermelskirchen
Tel. (0 21 96) 7 08 63-0, Fax -29
info@sg-galvanobedarf.de
www.sg-galvanobedarf.de

galvanotechnische Verfahren galvano- und industrieanlagen

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

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

galvanik – Pumpen / Filter / Zubehör

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

Lohngalvanik

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

Leiterplattenanlagen
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Pulse/Puls-reverse Plating

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

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

Pulse/Pulse-reverse Plating

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

Pumpen / Filter / Filtersysteme

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

rückgewinnung, Wasseraufbereitung

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

Pumpen- und Filtrationstechnik

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

rissprüfungen

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

Pumpen- und Filtrationstechnik

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

Pumpen / Filter / Filtersysteme

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

trocknungsanlagen

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

Verdampferanlagen

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

Wasserbehandlung-Kreisläufe

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

schichtdickenmessung, Materialanalyse

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

technischer galvanobedarf

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

schleifen und Polieren

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

Metallnoden

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

Metallveredelung
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chrom 2020: Die Zukunft galvanisierter 
Kunststoffteile im automobilbau
Die vom FGK in den vergangenen Jahren 
begonnene Diskussion zum Thema „Chrom 
2020: Die Zukunft galvanisierter Kunststoff-
teile im Automobilbau“ findet am Dienstag, 
den 21. März 2017 von 10 bis 17 Uhr im 
Ramada Hotel Frankfurt Airport West ihre 
Fortsetzung.

Das Programm, das sich an Automobil-
hersteller, Automobilzulieferer, Verfahrenslie-
feranten, Oberflächenbeschichter, Designer, 
Konstrukteure und Marktinteressierte richtet, 
sieht Informationen über den Stand der bis da-
hin bereits erteilten Autorisierungen vor. Die-
se werden eine Autorisierung bis mindestens 
2024 gewährleisten. Daraus ergeben sich neue 
Handlungsoptionen für die Branche.

Weiterhin wird exklusiv über den Entwick-
lungsstand von alternativen Systemen im Be-
reich der Konditionierung und der Verchro-
mung berichtet.

Schließlich liegen bis zur Veranstaltung 
die Ergebnisse der bereits vierten Runde der 
FGK-Feld- und Labortests von Bauteilen, 
beschichtet mit Chrom(III)-Oberflächensys-
temen, vor. Eine ähnliche Studie durch die 
USCAR in den Vereinigten Staaten wird in-
teressante Vergleiche ermöglichen.

Aus den bisher gemachten Erfahrun-
gen hat der FGK einen Entwurf einer 
Chrom(III)-Spezifikation erarbeitet, der die 
Basis für die Spezifikation neuer Schichtsys-
teme darstellen kann.

Ein Ausblick auf die chromfreie Kunststoff-
vorbehandlung rundet die Veranstaltung ab.

Neben den Vorträgen stehen Vertreter 
der deutschen Kunststoffgalvaniken und die 
Entscheider der Zulieferbranche Rede und 
Antwort.

Im Tagungshotel stehen bis zum 15. Fe-
bruar 2017 Zimmer zum Selbstabruf unter 
dem Stichwort „FGK“ zur Verfügung. Ein-
zelzimmer inkl. Frühstück 79 Euro, Reservie-
rung unter: Tel. +49 (0)6127 901 663, Teresa.
Leonetti@h-hotels.com 

Kontakt:

Petra Rosendahl, p.rosendahl@zvo.org, 

Tel. 02103 / 25 56 10

Fax 02103 / 25 56 29

10:00 Uhr 
begrüßung und einführung
bernd Jülicher, Vorsitzender FGK

10:15 Uhr 
stand der autorisierungsanträge
Jörg Püttbach, BIA Kunststoff- und 
Galvanotechnik GmbH & Co. KG 
Dr. carsten brockmann, Kunst-
stofftechnik Bernt GmbH

10:45 Uhr 
Praxiserfahrungen mit der Verchro-
mung aus 3-wertigen elektrolyten
Dr. Markus Dahlhaus, BIA Kunst-
stoff- und Galvanotechnik GmbH 
& Co. KG 

Dr. Natalie hammer, Bolta Werke 
GmbH

11:30 Uhr 
stand der chromfreien Kunststoff-
vorbehandlung
Dr. Felix heinzler, BIA Kunststoff- 
und Galvanotechnik GmbH & Co. 
KG

12:00 Uhr 
Offene Diskussion mit den refe-
renten auf dem Podium

12:30 Uhr Mittagspause

13:45 Uhr 
einführung FgK-Versuche

Jörg Püttbach, BIA Kunststoff- und 
Galvanotechnik GmbH & Co. KG

14:00 Uhr 
Oberflächenbeschichtung mit 
chrom (iii)-elektrolyten: alterna-
tive zu chrom (Vi)? Weiterführung 
der FgK-Feld-und -Labortests
Dr. harald Prestel, Leiter Felder-
probung von Chromoberflächen im 
FGK, Wafa Germany GmbH

14:45 Uhr 
Vorstellung der ergebnisse des  
Us-automobilverbandes Uscar
Vertreter Uscar

15:30 Uhr 
Kaffeepause und Präsentation/ 
begutachtung beschichteter Mus-
terplatten und Meinungsaustausch 
der teilnehmer bei snack und  
getränken

16:00 Uhr 
FgK-entwurf criii – spezifikation
Franz Neugebauer, Gerhardi Kunst-
stofftechnik GmbH

16:30 Uhr 
Diskussion und ausklang der  
tagung

PrOgraMM
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26. Fachtagung industrielle bauteilreinigung

5. Fachtagung entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen

Im Mittelpunkt der 26. Fachtagung „Industri-
elle Bauteilreinigung“ des FiT mit begleitender 
Ausstellung stehen innovative Technologien 
und Praxisberichte zur Prozessoptimierung so-
wie der Erfahrungsaustausch mit Experten und 
Anwendern. Die von fairXperts organisierte 
Veranstaltung findet am 23. und 24. März 2017 
im Donausaal des Messezentrums Ulm statt.

Um Bauteilsauberkeit stabil und effizient zu 
sichern, sind abgestimmte Lösungen für Che-
mie, Verfahren und Technik sowie für das Mes-
sen, Prüfen und Analysieren erforderlich. Dazu 
präsentiert die zweitägige Veranstaltung Grund-
lagen, innovative Lösungen und Erfahrungsbe-
richte, die eine systematische, qualitätsorientier-
te und effiziente Prozessgestaltung ermöglichen.

Am ersten Tag bilden Chemie, Verfahren 
und Anlagentechnik den Schwerpunkt. Der 
Eröffnungsvortrag bietet eine Übersicht über 
technische Lösungen für die Bauteilreinigung. 
Danach stehen mit Richtlinien und Verfahren 
Empfehlungen für Anwender auf der Agenda. 

Der Impulsvortrag mit Diskussion zum 
Thema „Industrie 4.0 – Herausforderung für 

die industrielle Reinigungstechnik“ eröffnet 
den zweiten Veranstaltungstag. Danach stehen 
das Messen, Prüfen und Analysieren in der in-
dustriellen Bauteilreinigung im Mittelpunkt. 
Vorgestellt werden dabei die neue FiT-Richtlinie 
„Filmische Verunreinigungen beherrschen“ 
ebenso wie messtechnische Lösungen für die 
Bad überwachung zur besseren Prozessbeherr-
schung. Weitere Vorträge informieren über die 
Umsetzung der Anforderungen an die Reinigung 
medizintechnischer Produkte im Produktions-
umfeld und über die optimale Prozessgestaltung 
der Lösemittelreinigung mit Bauteilkonservie-
rung. Die Fachtagung „Industrielle Bauteilreini-
gung“ richtet sich an Ingenieure, Techniker und 

Fachpersonal aus der betrieblichen Fertigungs-
planung, dem Einkauf, der Qualitätssicherung, 
Verfahrenstechnik, Konstruktion und Entwick-
lung. Angesprochen sind auch Hersteller und 
Betreiber von Reinigungsanlagen, Hersteller 
von Reinigungsmedien und Kühlschmierstof-
fen sowie Spezialisten aus anderen Bereichen der 
Oberflächentechnik.

Weitere Informationen und das vollständi-
ge Programm inklusive Anmeldeformular sind 
unter www.industrielle-reinigung.de abrufbar 
oder bei der fairXperts GmbH & Co. KG, Te-
lefon +49 7025 8434-0 erhältlich. 

Weitere Informationen: 

www.wtk.tu-chemnitz.de

Komplexere Bauteilgeometrien, neue Werk-
stoffe und Materialkombinationen sowie stei-
gende Anforderungen an die Produktivität 
und Qualität stellen Unternehmen auch bei 
der Entgratung und Herstellung von Präzisi-
onsoberflächen vor neue Herausforderungen. 
Wie diese prozesssicher und effizient gemeis-
tert werden können, präsentiert die 5. Fach-
tagung Entgrattechnologien und Präzisions-
oberflächen durch innovative Lösungen und 
Praxisbeispiele. Die von fairXperts veranstalte-
te Tagung findet am 21. und 22. Februar 2017 
im K3N in Nürtingen statt.

Die zweitägige Veranstaltung bietet mit 
insgesamt 19 Vorträgen renommierter Refe-
renten viel Know-how und Praxisbeispiele, 

um Prozesse zu optimieren. Dies beginnt mit 
einem Übersichtsvortrag zu verschiedenen Ent-
grattechnologien. Ein Werkzeug-Benchmark 
wird mit innovativen Entwicklungen im Be-
reich des Bohrens mit Vollhartmetallbohrern 
vorgestellt. Unter dem Themenblock „Mecha-
nisches Entgraten“ geht es um die definierte 
Kantenbearbeitung in einem Arbeitsschritt. 
Weiteres Thema ist ein Kundenprojekt, in dem 
das roboterbasierte Nacharbeiten von Gusstei-
len mit intelligenter Sensorik realisiert wurde. 
In der dritten Session steht „Messtechnik zur 
Graterfassung“ im Mittelpunkt. Der vierte 
Vortragsblock ist dem „Entgraten mit undefi-
nierter Schneide“ gewidmet.

Am zweiten Tag liegt der Fokus auf der 

Herstellung von Präzisionsoberflächen. So 
präsentiert die Session „Schleifen“ einen Über-
blick über die Gleitschlifftechnik. Im The-
menblock „Abtragen“ wird mit der Suspensi-
on-Technology ein neues Strahlverfahren für 
Präzisionsoberflächen und -kanten präsentiert. 
Weiter geht es mit Referaten zum roboterge-
stützten Wasserstrahlpolieren von Präzisions-
oberflächen und der Oberflächenoptimierung 
an metallischen Werkstücken durch elektroly-
tisches Plasmapolieren, -entgraten und -reini-
gen. Der Vortrag „Sanfte Lösungen für härteste 
Aufgaben – mehr als nur Entgraten zeigt auf, 
wie sich mit der (P)ECM-Technologie höchste 
Anforderungen präzise lösen lassen.  

Mit diesem Programm richtet sich die 
Fachtagung an Fach- und Führungskräfte aus 
den Bereichen Fertigung, Qualitätssicherung, 
Arbeitsvorbereitung, Konstruktion und Ent-
wicklung sowie Verfahrenstechnik. 

Parallel wird eine begleitende Ausstellung 
stattfinden, die Unternehmen die Möglichkeit 
bietet, Lösungen und neue Entwicklungen 
zielgerichtet zu präsentieren und sich mit Teil-
nehmern auszutauschen. 

Doris SchulzZwei tage lang bietet die tagung in Nürtingen innovative Lösungen und Praxisbeispiele.

Die Prozessoptimierung steht bei der Fachtagung in Ulm im Mittelpunkt.
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39. Ulmer gespräch: Leichtbau und Oberflächentechnik
Für alle bewegten Bauteile stellt die Ge-
wichtsreduzierung durch ultimativen 
Leichtbau die zentrale Forderung dar. 
Dies gilt insbesondere für die Verkehrs-
technik mit der wirtschaftlich heraus-
ragend wichtigen Automobilindustrie. 
Die beim intelligenten Materialmix 
hauptsächlich zum Einsatz kommenden 
Werkstoffe sind bekanntermaßen hoch-
feste Stähle, Aluminium- und Magnesi-
umlegierungen, Faserverbundwerkstoffe, 
Kunststoffe und Keramiken. Allen ge-
meinsam ist, dass diese gegen die Bean-
spruchung durch Korrosion, Reibung und 
Verschleiß durch Verfahren der Oberflä-
chentechnik zu schützen sind. Die Beiträ-

ge des 39. Ulmer Gesprächs am 17. und 
18. Mai 2017 behandeln die Verwen-
dung und zukünftige Entwicklungen der 
Leichtbauwerkstoffe und deren Beschich-
tung in den verschiedenen Einsatzfeldern 
der Automobilfertigung, der Luftfahrt, 
im Maschinenbau oder der Medizintech-
nik. Im Bereich der additiven Fertigung 
wird insbesondere auf die Herausforde-
rungen für die Oberflächentechnik ein-
gegangen. Eine Podiumsdiskussion mit 
ausgewiesenen Fachleuten aus der Au-
tomobilindustrie, vom Umweltverband, 
mit Vertretern des Life Cycle Assessments 
und der additiven Fertigung befasst sich 
mit dem Thema „Wie sinnvoll und nach-

haltig ist der Leichtbau“ unter besonderer 
Berücksichtigung des Lebenszyklus der 
Leichtbaumaterialien.

Neu ist der „Speakers' Corner“: Nach 
jeder Vortragssession haben die Tagungs-
teilnehmer die Möglichkeit, im „Speakers' 
Corner“ die Referenten persönlich anzu-
sprechen und ihre ganz individuellen Fra-
gen zu stellen.

Das vollständige Tagungsprogramm 
finden Sie unter www.dgo-online.de/ver-
anstaltungen. 

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

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

• Von der Prozessüberwachung zur Pro-
duktqualität

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

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

Veranstaltungen möglich. Erstmals ist im Be-
teiligungspreis der Standbetreuer inkludiert. 
Ebenfalls neu: Aussteller  können ihren Stand 
bereits am Vortag der Veranstaltung im Con-
gress Center Leipzig aufbauen (15 bis 19 Uhr).

Zum achten Mal wird der LEIPZIGER 
GALVANOPREIS vergeben. 

Der Preisträger erhält die Möglichkeit, sein 
Thema zu Beginn des Leipziger Fachseminars 
in einem 20-minütigen Vortrag vorzustellen, 
sowie einen Bronze-Pokal, eine Urkunde und 
eine Rezension in der Zeitschrift GALVANO-
TECHNIK. 

im rahmen des Leipziger Fachseminars 
wird auch wieder der LeiPZiger 
gaLVaNOPreis verliehen.

DGO

24. Leipziger Fachseminar

NEU
Treffen Sie die Referenten im

SPEAKERS´ CORNER

zu einem persönlichen 

Gespräch



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

Wärmebehandlung, Verbundwerkstoffe und 
Werkstoffverbunde behandelt. Unternehmen 
sind eingeladen, sich an der Industrieausstellung 
zu beteiligen. Zudem können Industrieausstel-
ler in fünfminütigen Impulsvorträgen über ihre 
Produkte informieren. Wie bereits im Vorjahr 
findet der ELCH-Kurs „Elektrochemisches Be-
schichten“ statt. Die Veranstaltung bietet viel-
fältige Möglichkeiten, um mit Fachkollegen, 
Industrievertretern und Teilnehmern in Erfah-
rungsaustausch zu treten und neue Kontakte zu 
knüpfen.

Wissenschaftliche Beiträge werden in Form 
von Vorträgen und Postern präsentiert. The-
matische Schwerpunkte des Kolloqiums 
werden sein: galvanische Metallabscheidung 
und Anodisieren, thermische Beschichtungs-
technik, Leichtbauwerkstoffe, Verbundwerk-
stoffe und Werkstoffverbunde, Fügen mit 
Schwerpunkt Solid State Verfahren, additive 
Fertigung und ultrafeinkörnige Materialien, 
Werkstoffprüfung, Ermüdung und Schädi-
gung sowie Wärmebehandlung. 

Weitere Informationen: www.wtk.tu-chemnitz.de
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brandschutzforum geht in die zweite runde
Unzählige Großbrandschäden in den vergan-
genen Jahren haben die Betreiber von Galva-
niken und anderen oberflächentechnischen 
Betrieben aufschrecken lassen und gleichzeitig 
den Fokus der Versicherer auf die Galvano- 
und Oberflächentechnik gelenkt. Feuer- und 
Explosionsschäden gehen meist nahtlos über 
in Umweltschäden und führen in aller Regel 
zu langjährigen Betriebsunterbrechungen. Un-
terbringung von Kundenaufträgen bei Wett-
bewerbsunternehmen, Verlust von Marktan-
teilen, Kunden, Image oder Mitarbeitern sind 
nur einige der großen Herausforderungen, 
die der Unternehmer nach einem Großfeu-
erschaden parallel zur Schadensabwicklung 

brände in galvaniken können 
verheerende und existenzbe-
drohende Folgen haben.

ZVO-Veranstaltungskalender

termin Veranstaltung Ort Kontakt

09.02.2017 ZVO-Brandschutzforum Dortmund www.zvo.org

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

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

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

24.-28.04.2017 WELT DER OBERFLÄCHE Hannover 2017 / Hannover Messe Hannover www.zvo.org

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

11.05.2017 16. Norddeutscher Galvanotag Hannover/Altwarmbüchen www.dgo-online.de

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

29.06.2017 8. Südwestfälischer Oberflächentag Hagen www.dgo-online.de

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

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

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

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

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

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

reitschaft der Unternehmen abhängig sein, 
Brandschutzanforderungen und -maßnah-
men der Versicherer umzusetzen. 
Das Seminar richtet sich an 
• Unternehmer/Inhaber/Geschäftsführer/

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

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

Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. 

und dem Wiederaufbau zu bewältigen hat.
In seinem Brandschutzforum am 9. Februar 
2017 in Dortmund betrachtet der ZVO mit 
Praxisvorträgen namhafter Referenten Groß-
feuerschäden aus dem Blickwinkel des vor-
beugenden technischen Brandschutzes, seiner 
Organisation und der Implementierung im 
Betrieb. Hier erhalten Sie Informationen aus 
der Branche für die Branche.  

Das Seminar gibt Einblicke in den vor-
beugenden organisatorischen und techni-
schen Brandschutz in Galvanikbetrieben, 
denn die Versicherbarkeit von Galvanobetrie-
ben wird mittelfristig nicht mehr maßgeblich 
über die Jahresprämie, sondern von der Be-

DGO

19. Werkstofftechnisches Kolloquium
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