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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

mit einer Premiere – erstmals präsentierte 
sich die WELT DER OBERFLÄCHE inner-
halb der Leitausstellung Industrial Supply – 
und mit einer guten Auftragslage in der Bran-
che sind wir in die diesjährige HANNOVER 
MESSE gegangen. Leider fällt unser Fazit 
nicht so positiv aus, wie das der Deutschen 
Messe AG: Für die meisten Aussteller des 
ZVO-Gemeinschaftsstan-
des war auch die diesjähri-
ge HANNOVER MESSE 
eine Enttäuschung (siehe 
Beitrag Seite 32). 

Anders die Gesamt-
stimmung in der Branche: 
Getragen von der allgemei-
nen wirtschaftlichen Situa-
tion ist der Umsatz der deutschen Galvano-
technik im vergangenen Jahr um 2 Prozent, 
also leicht gestiegen. Für das laufende Jahr 
wird ein Branchenwachstum von 3 Prozent 
erwartet. Diese Erwartung basiert auf den 
Prognosen der wichtigsten Abnehmersegmen-
te und der nach wie vor positiven Grund-
stimmung der deutschen Wirtschaft. Aktuell 
dürfte der Branchenumsatz bei etwa 7,5 Mil-
liarden Euro liegen, auch wenn er aufgrund 
unserer überwiegend klein- und mittelstän-
disch geprägten Branche statistisch schwer zu 
erfassen ist. Damit ist Deutschland das füh-
rende Land für Oberflächenveredelung in der 
Europäischen Union.

Getrübt wird die Stimmung jedoch durch 
steigende Kosten und Anpassungsmaßnahmen, 
welche die Investitionsfähigkeit einschränken. 
Zum Beispiel REACH: Derzeit tickt die Uhr 
für die freie Verwendung von Chromtrioxid 
in der EU. Das sogenannte „Sunset Date“ ist 
der 21. September 2017. Zahlreiche Herstel-
ler- und Anwender-Konsortien haben Zulas-
sungsanträge für Chromtrioxid eingereicht. 
Die ECHA-Komitees (European Chemical 
Agencys) haben zwischenzeitlich in abschlie-
ßenden Empfehlungen befürwortet, dass die 
Europäische Kommission für die Galvano-
technik essentielle Anwendungen genehmigen 
soll. Unsicher ist jedoch, ob die Zulassungsent-

scheidungen bis 21. September 2017 vorliegen. 
Sollte es zu einer Verspätung kommen, sieht 
REACH jedoch vor, dass diejenigen nachge-
schalteten Anwender, die von den Antragstel-
lern direkt oder indirekt beliefert werden, ihre 
Verwendung über das Ablaufdatum hinaus bis 
zur Entscheidung der Kommission fortführen 
können (siehe auch www.zvo.org, Politik). 

Aber auch die Zulassung 
wird zu einer Veränderung der 
Arbeitsschutzmaßnahmen füh-
ren. Und die Pflicht, alternative 
Verfahren auf ihre Eignung zu 
prüfen, bleibt für alle Beteiligten 
der Lieferkette von der zugelas-
senen Verwendung unberührt. 
Ferner ist davon auszugehen, 

dass empfohlene Risikominimierungsmaß-
nahmen, die künftig über die Sicherheitsda-
tenblätter kommuniziert werden, auch von 
den deutschen Behörden zur betrieblichen 
Umsetzung vorausgesetzt werden. 

Auch die schwankenden Rohstoffpreise 
setzen die Branche unter Druck. Der Preis für 
Zink beispielsweise ist seit Anfang 2016 um 
75 Prozent auf aktuell rund 2.800 Dollar pro 
Tonne gestiegen. Damit nähert er sich dem 
höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Ebenso 
Kobalt: Seit Jahresbeginn ist der Preis für eine 
Tonne Kobalt um über 60 Prozent gestiegen. 
Seit Sommer 2016 hat er sich auf mittlerweile 
über 50.000 Dollar pro Tonne mehr als ver-
doppelt. Und das ist Prognosen zufolge erst 
der Anfang. Aber auch andere Rohstoffprei-
se steigen weiter, etwa für Kupfer oder für 
Chromerz, was in der Folge auch zu einem 
Preisanstieg für Chromtrioxid führen wird. 

Auch die steigenden Strompreise im Zu-
sammenhang mit der Energiewende belasten 
unsere Mitgliedsbetriebe, insbesondere die 
stromintensiven Unternehmen, die nicht von 
der Besonderen Ausgleichsregelung der EEG-
Umlage profitieren. Die Beschaffungskosten 
für Industriestrom werden in Deutschland 
aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage 
in 2017 um 0,53 ct/kwh auf 6,88 ct/kwh 
(+ 8,3 Prozent i.V. zu 2016) weiter steigen. 

Steigende aufla-
gen und Kosten 
beschränken die 
Investitionsfähig-
keit.

christoph Matheis, ZVO-hauptgeschäftsführer

Positive Stimmung trotz einiger 
Dämpfer

Weiterer Kostenfaktor sind die Netzentgel-
te, die von 2016 auf 2017 um 12,46 Prozent 
gestiegen sind und 40 bis 45 Prozent vom 
eigentlichen Strompreis ausmachen. Selbst 
bei sinkenden Strompreisen erfolgt also keine 
Kompensation, da die eigentlichen Kostentrei-
ber im EEG und in den hohen Netzentgelten 
liegen.  

So steht zu befürchten, dass die aufgrund 
des schnellen technologischen Fortschritts 
wachsenden Investitionsbedürfnisse und -an-
forderungen nicht ausreichend erfüllt werden 
können. 

Dennoch beschäftigt sich die Branche 
natürlich intensiv mit aktuellen Themen und 
bietet Lösungen für die anstehenden Heraus-
forderungen, wie nicht zuletzt das Programm 
der bevorstehenden ZVO-Oberflächentage 
beweist (siehe Seite 50).

Ihr

Christoph Matheis
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atotechs organischer schwar-
zer topcoattechdip black Sl t  
erzielt einen ausgezeichneten 
Korrosionsschutz bei verbes-
serter beständigkeit gegen-
über Weißrost.

Siehe auch Seite 20.
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aus den Verbänden

Die fSt Drytec gmbh, seit Januar 2017 Mit-
glied im ZVO, ist ein Spezialanbieter von 
Produkten und Dienstleistungen rund um 
das thema trocknen und tempern von Stück- 
und Schüttgütern.

Als Unternehmen der Oberflächentechnik 
entwickelt und produziert  FST Drytec nach 
Kundenspezifikation
•	Gestell-	und	Trommeltrockner	für	die	Gal-

vanotechnik
•	Klein-	 und	 Trogtrockner	 für	 die	 Reini-

gungstechnik, Kleingalvaniken und Ver-
suchsanlagen

•	Kammer-	und	Durchlauftrockner	für	nass-
lackierte und pulverbeschichtete Stückgüter

•	Wärmeschränke	und	Temperöfen	zur	Wär-

mebehandlung von Metall- und Kunststoff-
teilen.

Bekannte und am Markt weit verbrei-
tete Produkte der FST Drytec sind die Ge-
stelltrockner der Baureihen FST Airboost 
und FST Ecojet als hocheffiziente, qualita-
tiv hochwertige Systeme zur Trocknung von 
Haftwasser.

Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Nie-
dertemperaturtrocknung mit dem System 
Hygrex , das von FST Drytec projektbezogen 
angeboten und vertrieben wird.

Der Firmensitz liegt im Gewerbepark der 
Weinbaugemeinde Sternenfels in der Nähe 
von Pforzheim. 

ZVO: Neumitglied FST Drytec GmbH

trocknen und tempern mit System

gestelltrockner und Kammertrockner 
aus dem hause fSt Drytec

neue Mitglieder

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

DgO:
Seit 1. April 2017
•  Robert Posch, Burglengenfeld
•  Dr. Bernhard J. Dringenberg, Bad Nenndorf
• Dr. Ing. Martin Kurth, Kandern
• Florian Janus, Neubenbürg

Firmenmitglieder:
Seit 1. April 2017
•  B. Hoppe Metallveredelung, Schenefeld
•  Markus Ander, Mauerstetten

Seit 10. Mai 2017
•  Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,  

Teisnach

fgK:
Seit 1. Mai 2017
•  Friedr. Keim GmbH, Werdohl

ZVO:
Seit 1. März 2017
•  AluConcept Automotive GmbH, Dinslaken
•  Mercanta Deutschland GmbH, Dinslaken

Seit 1. April 2017
•  Galvano Gestellbau Ocaktan GmbH,  

Solingen

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

aSV Stübbe, seit Januar 2017 Mitglied im 
ZVO, bietet applikationsspezifische lösungs-
pakete, optimiert auf die anforderungen des 
Kunden.

ASV Stübbe ist ein international tätiger, deut-
scher mittelständischer Hersteller von Pum-
pen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik aus 
hochwertigen Kunststoffen. Die Produkte 
werden in vielen anspruchsvollen Anwendun-
gen der Umwelt- und Oberflächentechnik, 
im chemischen Anlagenbau und der Metall-
urgie eingesetzt.

Hinter dem Leistungsangebot des Unter-
nehmens steht der Systemgedanke. Die Philo-
sophie ist, Kunden Lösungen zu bieten, nicht 
nur Komponenten zu verkaufen. Als System-
lieferant bietet ASV Stübbe applikationsspe-
zifische Lösungspakete für eine Vielzahl von 
Anwendungen, in denen aggressive, korrosive 
und umweltgefährdende Medien nach stren-
gen Sicherheitsstandards gefördert werden.

Die Stärke des Unternehmens ist eine hohe 
Fertigungstiefe sowie das Wissen und die Er-
fahrung seiner Mitarbeiter.

Am Hauptsitz in Vlotho (Deutschland) 
arbeitet das Team an der Entwicklung in-
novativer und zuverlässiger Systemlösungen 
und setzt unter anderem auf 3D-CAD-Sys-
teme, Festigkeits- und Verformungssimulati-
onen FEM, Strömungssimulationen, Rapid 
Prototyping und die Weiterentwicklung und 
Verbesserung der chemischen Beständig-
keitsliste.

Auf einer Produktionsfläche von 
12.000 Quadratmetern werden Thermoplaste 
(PVC-U, PP, PVDF) und Elastomere (FPM, 
EPDM) zu verkaufsfertigen Produkten verar-
beitet. Im Werk Suzhou (China) produziert 
ASV Stübbe auf einer Fläche von 3.500 Quad-
ratmetern Lösungen für den asiatischen Markt. 
Die Labore und Prüfstände gewährleisten hier-
bei eine 100-prozentige Prüfung der Produkte 
auf Leistung und Beständigkeit. 

ZVO: Neumitglied ASV Stübbe GmbH & Co. KG

Wissen, worauf es ankommt
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Pumpenprüffeld von aSV Stübbe

Der hauptsitz von aSV Stübbe in Vlotho
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aus den Verbänden

Der ZVO hat sich personell verstärkt: Seit april 2017 ist birgit 
Spickermann zentrale und verantwortliche ansprechpartnerin 
für den ZVO und seine Wirtschaftsverbände bIV, fgK und fit 
im bereich Presse, interne und externe Kommunikation.

Als hauptamtliche Referentin für Presse und Kommunikation 
vertritt Birgit Spickermann den ZVO und seine Wirtschafts-
verbände redaktionell sowohl nach innen als auch fachlich nach 
außen. 

Dazu zählt die Generierung von Content für die Medien des 
ZVO (ZVOreport, Newsletter, Homepage, …) ebenso wie die 
Unterstützung der ZVO-Ressorts und Fachausschüsse der Wirt-
schaftsverbände in Sachen Kommunikation.

In ihrer Funktion als Pressesprecherin ist sie Ansprechpart-
nerin für die regionale und überregionale Fachpresse. Sie be-
gleitet kommunikativ die Veranstaltungen des ZVO und seiner 
Wirtschaftsverbände (Messen, Kongresse, Tagungen, Seminare, 
politische Veranstaltungen) und erstellt Pressemeldungen zu öf-
fentlichkeitsrelevanten Themen.

Spickermann ist seit Abschluss ihres Magister-Studiums der 
Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Soziologie an 
der Universität Essen im Jahre 2001 im Bereich Corporate Pub-
lishing tätig. Als verantwortliche Redakteurin betreute sie unter-
schiedliche Unternehmen, Institutionen und Verbände bei der 
Konzeption und Realisation ihrer Medien. Kontakte zum  ZVO 
bestehen bereits viele Jahre: Seit 2003 hat Spickermann als Mit-
arbeiterin des Verlags Maenken Kommunikation den ZVOre-
port redaktionell betreut. Die gebürtige Ratingerin ist verheiratet 
und hat eine Tochter. 

Presseinformationen senden Sie ab sofort bitte ausschließlich 
per E-Mail an: b.spickermann@zvo.org 

ZVO: Personelles

neue referentin Presse 
und Kommunikation

birgit Spickermann ist 
seit april referentin 
für Presse & Kommu-
nikation im ZVO.
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ZVO: Einkaufsführer

Jetzt auch als app!
Vier Wochen vor eröffnung der hannOVer MeSSe wurde der 
ZVO-einkaufsführer 2017/2018 erstmals als app für Smart-
phones (IOS und android) veröffentlicht.

Jährlich im Frühjahr gibt der ZVO seinen Einkaufsführer be-
gleitend zu seinem Messe-Gemeinschaftsstand heraus. Auf der 
WELT DER OBERFLÄCHE präsentiert die Branche im jährli-
chen Wechsel zwischen HANNOVER MESSE und der Surface 
Technology GERMANY in Stuttgart eine Leistungsschau der 
Oberflächentechnik. 

Seit 2007 gibt es den Einkaufsführer, der sich längst nicht 
mehr auf die Mitaussteller des Gemeinschaftsstands beschränkt, 
neben der gedruckten Version auch als Online-Datenbank, seit 
2012 darüber hinaus als E-Paper. Und jetzt neu auch als App! Die 
Daten der teilnehmenden Unternehmen werden dabei in Echt-
zeit verarbeitet und dargestellt. Die App ist im Apple Store bzw. 
im Google Play Store jeweils durch Eingabe von ZVO auffindbar. 

Die deutsche Zulieferindustrie hat den ZVO-Einkaufsführer 
angenommen. Er gehört heute zum Standard-Recherchemedium 
in unzähligen Einkauf- und Konstruktionsabteilungen und er-
freut sich wachsender Beliebtheit. Viele Einkäufer bestellen ihn 
schon weit vor dem Erscheinungstermin. So war auch die dies-
jährige Print-Auflage nach der HANNOVER MESSE Ende Ap-
ril vergriffen. 

Für die Ausgabe 2017/2018 hat der ZVO die Nomenklatur 
vollständig überarbeitet und erweitert. So werden nun erstmals 
sämtliche Leistungen aus den Bereichen Oberflächensysteme/ 
Oberflächendienstleistungen von A bis Z sortiert, jeweils bezogen 
auf Oberflächenveredler, Verfahrens- und Rohstofflieferanten. 
Ferner erhielt das Galvanisieren bestimmter Grundmaterialien 
eigene Suchkriterien, ebenso wie das Galvanisieren großvolumi-
ger oder überlanger Bauteile und für wichtige Abnehmerbran-

chen. 
Der ZVO-Einkaufs-

führer ist kostenfrei wie 
folgt erhältlich:
•		als	 App	 für	 Smart-

phones im Apple Store 
bzw. im Google Play 
Store jeweils durch 
Eingabe von ZVO 

•		als	 E-Paper	 auf	 www.
zvo.org / Einkaufsfüh-
rer

•		oder	per	E-Mail	an	ser-
vice@zvo.org 

Den ZVO-einkaufsführer 
gibt es jetzt erstmals auch 
als app für Smartphones.

aus den Verbänden
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aus den Verbänden

Die mit 140 teilnehmern restlos ausverkaufte 
vierte chrom-2020-fachtagung des fgK in 
hofheim bei frankfurt begann am 21. März 
2017 mit der nachricht, dass die europäische 
chemikalienagentur (echa) dem fgK-an-
trag auf autorisierung bestimmter Verwen-
dungen von sechswertigem chrom (crO3) 
gefolgt ist und der eU-Kommission einen 
Zulassungszeitraum von zwölf Jahren emp-
fiehlt.

„Diese Empfehlung der ECHA bedeutet, dass 
wir in Helsinki eine überzeugende Arbeit ge-
leistet haben“, betonte Bernd Jülicher, Vor-
sitzender des FGK und Moderator der dies-
jährigen Fachtagung Chrom 2020, als er den 
Teilnehmern die jüngste Nachricht von der 
ECHA überbrachte. Zwar bedeute die ECHA-
Empfehlung noch keine endgültige Zulassung 
im Rahmen der REACH-Verordnung, doch 
normalerweise folge die EU-Kommission die-
ser Empfehlung, erklärte er gegenüber den 
zahlreich anwesenden Vertretern von Verfah-
renslieferanten, Beschichtern, Automobilzu-
lieferern sowie Repräsentanten wichtiger Au-
tomobilhersteller. „Das gibt uns genug Zeit, 
Alternativen für den Einsatz von Chrom(VI) 
zu entwickeln“, denn nun muss spätestens 
2027 ein neuer Antrag gestellt werden für 
Verfahren, die auch bis dahin noch nicht ohne 
Chrom(VI) umgesetzt werden können. 

hochaktuelle Vorträge zur  
Verwendung von chromoxiden  
in der Kunststoffgalvanik

Die Referenten gaben Einblicke in die Inhalte 
und Umsetzungsbedingungen der Autorisie-
rungsanträge sowie in den derzeitigen Stand 
der chrom(VI)-freien Verchromung und Vor-
behandlung. Erläutert wurden außerdem die 

FGK: Chrom 2020

Vierte fachtagung begann mit  
erfolgsmeldung aus helsinki

Erfahrungen aus den mittlerweile seit vier Jah-
ren laufenden Feld- und Labortests des FKG 
mit Chrom(III)-Elektrolyten sowie die Erfah-
rungen mit ähnlichen Feldversuchen des US-
amerikanischen Fachverbandes USCAR. Mit 
einem Entwurf des FGK für eine Spezifikation 
von Verchromung mit Chrom(III) endeten die 
Vorträge, die jeweils zu Fragen und Diskussio-
nen einluden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
ECHA-Empfehlungen informierten Dr. 
Carsten Brockmann, Geschäftsführer von 
Kunststofftechnik Bernt, und Jörg Püttbach, 
geschäftsführender Eigentümer von BIA 
Kunststoff- und Galvanotechnik, über den 
Stand der Autorisierungsanträge. Der Emp-
fehlung vorausgegangen war ein spezifischer 
Antrag des FGK, der auf die besonderen 
Anforderungen bei der Galvanisierung von 
Kunststoffen vor allem auch für die Automo-
bilindustrie abstellte. Dieser wurde notwendig, 
nachdem sich abzeichnete, dass der Upstream-
Antrag des CTAC Konsortiums, der vor zwei 
Jahren gestartet wurde, nur einen kurzen Au-
torisierungszeitraum erhält.

Das Datum, das allen Vertretern der Lie-
ferkette rund um die Galvanisierung von 
Kunststoffteilen mittlerweile mehr als geläufig 
sein dürfte, ist der 21. September 2017 – der 
„Sunset Date“ für Chromtrioxid. Im Rahmen 
der REACH-Verordnung wurde das als ge-
fährlicher Stoff (Substance of very high con-
cern, SVHC) eingestufte Chrom(VI) im April 
2013 in den Anhang XIV der Verordnung 
aufgenommen, mit der Konsequenz, dass es ab 
dem „Sunset Date“ nur noch mit Zulassung 
eingesetzt werden kann.

Dr. Brockmann gab in seinem Vortrag 
einen Überblick über den Stand der unter-
schiedlichen Anträge auf eine befristete Auto-

risierung des sechswertigen Chroms, die seit-
dem von mehreren betroffenen Unternehmen, 
repräsentiert durch Interessenvertretungen, 
gestellt wurden. Die Komplexität dieser mehr-
jährigen Verfahren wurde bei seiner Darlegung 
der einzelnen Autorisierungsschritte sowie de-
ren Dauer deutlich. Allein die Übersetzung der 
aufgrund der angestrebten Rechtssicherheit 
auf Deutsch über den Oberflächendienstleister 
Hapoc gestellten Anträge der VECCO, einem 
Verein von betroffenen Chromtrioxid-Nut-
zern, habe ein halbes Jahr in Anspruch genom-
men, so Brockmann.

Sollte trotz der ECHA-Empfehlung bis 
zum „Sunset Date“ keine Entscheidung der 
EU-Kommission vorliegen, dürfe der Stoff 
gemäß der beantragten Verwendung weiter 
eingesetzt werden, wobei „die Abnehmer die 
in den Anträgen genannten Expositionsbe-
dingungen einhalten müssen“. Parallel zu den 
Genehmigungsverfahren werde die Festlegung 
von Grenzwerten für Chrom(VI) erwogen. In 
dem Fall werde es anstelle der Autorisierung 
verpflichtende Grenzwerte für diesen Stoff ge-
ben, erklärte Brockmann.

branche denkt über die zwölfjährige 
Zulassungspflicht hinaus

„Was machen wir in diesen zwölf Jahren? Le-
gen wir uns wieder hin?“ fragte Püttbach, der 
in seinem Vortrag die Inhalte und die daraus 
resultierenden Herausforderungen des FGK-
Antrages erläuterte. Die Antwort lieferte er 
sogleich mit: „Wohl kaum, denn die meisten 
Kunststoffbeschichter sind familiengeführte 
Unternehmen, und wir denken schon deshalb 
über diesen Zeitraum hinaus.“ 

Allein die Komplexität des Genehmi-
gungsverfahrens mit einer Dauer von bereits 
zwei Jahren macht deutlich, dass bis zum 

Die chrom-2020-Veranstaltung des 
fgK war restlos ausverkauft.
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Folgeantrag spätestens 2027 über bis dahin 
zu erzielende Fortschritte beim Ersatz von 
Chrom(IV) weiter intensiv gearbeitet werden 
müsse. Zwar gebe es bei der chrom(VI)-frei-
en Beschichtung große Fortschritte, „bei der 
chrom(VI)-freien Beize sind wir aber noch am 
Anfang“, und auch die besonders bei deut-
schen Automobilherstellern im Interieurbe-
reich gefragten mattverchromten Oberflächen 
stellen die Entwickler noch vor Herausforde-
rungen. Stichworte dazu sind etwa die Reakti-
on der matten Oberflächen auf Handschweiß 
oder Sonnencreme. 

Bei der Umstellung auf die favorisierte Ver-
chromung mit Chrom(III) müssen einerseits 
noch offene Fragen bezüglich der Spezifikati-
onen, insbesondere in Bezug auf abweichende 
Farbigkeit, gemeinsam mit den Verfahrenslie-
feranten und Abnehmern festgelegt werden, 
andererseits müsse die Umstellung der Verfah-
ren gemanagt werden: angefangen vom Neu- 
oder Umbau der Anlagen bis hin zur zeitlichen 
Koordinierung des Wechsels und der Frage der 
Bereitstellungsdauer von Ersatzteilen und eines 
zeitweisen Mischverbaus von Chrom(VI)- und 
Chrom(III)-Bauteilen. „Das wird je nach Bau-
reihe dauern“, stellte Püttbach fest. Er schlug 
zur Koordinierung des Wechsels eine enge 
Kooperation mit den OEM, beispielsweise in 
Form einer VDA-Projektgruppe vor.

Wie auch die übrigen Referenten rief 
Püttbach Verfahrenslieferanten und Abneh-
mer vom Zulieferer bis zum Automobilher-
steller dazu auf, „die weitere Forschung und 
Entwicklung ebenso wie die Koordinierung 
der Umstellung in enger Zusammenarbeit 
zu entwickeln, damit Kunststoffbeschichter 
hochqualitative Oberflächen zu marktfähigen 
Preisen anbieten können.“

chrom(IV)-ersatz mit höherem  
aufwand bereits möglich

Bereits vor zehn bzw. sieben Jahren begannen 
BIA in Solingen und die Boltawerke in Die-
persdorf den Ersatz von Chrom(VI)- durch 
Chrom(III)-Elektrolyte zu erproben und um-
zusetzen. Einen Überblick über ihre Erfahrun-
gen gaben Dr. Natalie Hammer (Bolta) und 

Dr. Markus Dahlhaus (BIA) in einem gemein-
samen Vortrag.

„Wir haben 2007 den Ersatz von 
Chrom(VI) durch Chrom(III) aus Gründen 
des Umweltschutzes zum Unternehmensziel 
erhoben“, berichtete Dahlhaus. Die ersten 
Chrom(III)-Oberflächen hätten allerdings 
bei den Kunden keinen Anklang gefunden, 
und eine chromarme Beize sei nicht prozess-
sicher durchführbar gewesen. Seit 2014 hält 
BIA in Nitra (Slowakei) und Bejing (China) 
Anlagen für Chrom(III)-Verfahren vor und 
hat seit 2015 die Serienproduktionen für die 
französische PSA sowie für Ford und Toyota 
aufgenommen. „In Solingen könnte die Anla-
ge wieder in Betrieb genommen werden“, er-
klärte Dahlhaus mit Blick auf eine zukünftige 
Umstellung der Verchromung auf Chrom(III). 

Auch die Boltawerke bereiten sich seit 
2010 intensiv auf den Einsatz von dreiwerti-
gem Chrom vor und produzieren seit 2015 
Exterieurbauteile unter Serienbedingungen für 
Daimler und Audi. Dazu hat das Diepersdorfer 
Unternehmen bereits 2010 in seinem Anlagen-
layout Platzhalter für das abweichende Galva-
nisierungsverfahren mit Chrom(III)-Elektro-
lyten installiert. „Unsere Anlagen sind je nach 
eingesetztem Verfahren von Chrom(VI) auf 
Chrom(III) umschaltbar“, erläuterte Hammer.

Bezogen auf die Auswahl der Chrom(III)-
Verfahren liegen bei den beiden Spezialisten 
für Kunststoffgalvanik spezifische Erfahrungen 
mittlerweile ebenfalls vor. Beide Unternehmen 
entschieden sich für sulfatische Chrom(III)-
Elektrolyte. Kriterien für die Auswahl waren 
zum einen die farbliche Nähe zu Chrom(VI) 
und die Beständigkeit bei unterschiedlichen 
Testverfahren wie CASS, NSS. Lediglich beim 
„Russian-Mud-Tests“, das die Belastung beim 
Einsatz von Auftausalzen und Straßenschmutz 
evaluiert, zeigten die übereinstimmenden Test-
ergebnissen bei chloridischen Chromoxiden 
bessere Ergebnisse.

Mehr aufträge können Umstellung 
auf chrom(III) beschleunigen

Als Fazit aus der Praxisanwendung von drei-
wertigen Elektrolyten in der Verchromung 

stellten die beiden Referenten fest, dass ein zu-
kunftsfähiger Chrom(VI)-Ersatz gefunden ist, 
„aber nur mit höherem technischem und fi-
nanziellem Aufwand betrieben werden kann.“ 
Stichworte dazu sind: höhere Chemikalien-, 
Personal-, Energie- und Investitionskosten, 
wie auch mehr und teurer zu entsorgende Ab-
wässer. Allerdings konnten die Kosten aktuell 
im Vergleich zu Ende 2015 in einigen Berei-
chen dank gewachsener Erfahrung und durch 
vorhandene Serienproduktionen bereits deut-
lich gesenkt werden. 

Der Appell an die Abnehmer verchromter 
Kunststoffbauteile lautete daher: „Wir brau-
chen mehr Aufträge und mehr Praxis, um Er-
fahrungen für die Optimierung der Prozesse 
zu sammeln und durch eine höhere Auslastung 
die Kosten zu reduzieren.“ Darüber hinaus, 
auch darin waren sich die Referenten einig, 
müsse die Spezifikation für mit Chrom(III) 
verchromte Bauteile angepasst werden.

„Wir sind im Vergleich zu Ende 2015 
schon viel, viel weiter, aber noch nicht weit 
genug“, fasste Jülicher die Entwicklung der 
vergangenen Jahre in Bezug auf die Verchro-
mung von Kunststoffteilen mit Chrom(III)-
Elektrolyten zusammen. „Unser Ziel ist, in sie-
ben Jahren im Bereich der Verchromung mit 
Chrom(III) einen serienreifen Status zu haben, 
der preislich und technisch darstellbar ist.“ 

Vorbehandlung derzeit nicht ohne 
chromschwefelsäure 

Im Bereich der Konditionierung „sind wir 
noch auf Chromschwefelsäurebeize angewie-
sen“, räumte indes Dr. Felix Heinzler, Leiter 
der Prozesstechnik bei BIA in seinem Vortrag 
zum Stand der chromfreien Kunststoffvor-
behandlung ein. Allerdings sind dafür die 
Voraussetzungen auch ungleich schwieriger, 
wie der Vortrag verdeutlichte. „Die REACH-
Verordnung ist richtig“, betonte er und unter-
strich: „20 Prozent der betroffenen Unterneh-
men sind in der Arbeitsgruppe des FGK für 
die Entwicklung chromfreier Vorbehandlungs-
verfahren beteiligt, weitere 20 Prozent der in 
der Arbeitsgruppe organisierten Firmen führen 
eigene Entwicklungen durch.“ In seinem 
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Vortrag gab er einen Einblick in den ak-
tuellen Entwicklungsstand bei der Vorbehand-
lung von zu verchromenden Kunststoffteilen. 
Die Herausforderung für die Forschungsan-
sätze besteht unter anderem darin, dass das 
Ausgangsmaterial – die im Spritzgussverfahren 
mitunter aus unterschiedlichen Kunststoffen 
hergestellten Bauteile – bei der Vorbehandlung 
einen deutlich höheren Einfluss auf die Ergeb-
nisse der Vorbehandlung haben, wie etwa bei 
der abschließenden Verchromung.

Deshalb seien erheblich mehr Prozess-
schritte beispielsweise für die anfänglichen 
Quellprozesse, aber auch für Spülungen oder 
die Vermeidung der Metallisierung der einge-
setzten Gestelle notwendig. Bislang erscheint 
den Entwicklern der Einsatz von höherwerti-
gen Manganverbindungen, wie Kaliumper-
manganat als Oxidationsmittel, am erfolgver-
sprechendsten. Aber auch hier gilt es noch, 
ähnlich wie beim Einsatz von dreiwertigen 
Chromelektrolyten in der Verchromung, un-
erwünschte chemische Reaktionen in den 
Griff zu bekommen. 

ausreichendes Prozessfenster für die 
Weiterentwicklung nötig

Als Fazit hielt Heinzler fest: „Die aktuellen 
Ansätze für die chromfreie Vorbehandlung 
sind vielversprechend“, wobei die Alterna-
tivverfahren deutlich komplexer seien als die 
aktuellen Prozesse. Zu berücksichtigen bleibe 
auch die Bewertung der Umweltverträglichkeit 
im Abwasser sowie die Arbeitssicherheit der 
alternativen Inhaltsstoffe. Voraussetzung für 
die Entwicklung von Alternativprozessen sei 
ein ausreichend großes Prozessfenster für die 
Substitution von Chrom(VI). Auch er rief die 
anwesenden Vertreter der Lieferkette dazu auf, 
„die Autorisierungszeit effektiv zu nutzen,“ 
und schloss dabei die Kunststoffhersteller aus-
drücklich ein.

„Bis zur serienreifen industriellen chrom-
freien Vorbehandlung dauert es noch mindes-
tens acht Jahre“, so die von ihm selbst als op-
timistisch bezeichnete Schätzung von Jülicher, 
der bei seiner Berechnung die Erfahrung aus 
der Entwicklungsdauer für die chrom(VI)-
freie Verchromung zugrunde legte. 

Die Vorträge am Nachmittag beschäf-
tigten sich mit den seit einigen Jahren lau-
fenden Labortests sowie Feldversuchen mit 
Chrom(III)-behandelten Musterplatten, die 
an Fahrzeugen angebracht unter realen Be-
dingungen getestet wurden. Dabei hätten die 
Chemielieferanten die Umsetzung der Feld-
tests unterstützt, erklärte Püttbach in seiner 
Einführung zu diesem Thema. Ihnen sprach 
er dazu seinen ausdrücklichen Dank aus 

und wiederholte seinen Appell auch für eine 
künftige enge Zusammenarbeit bei der Ent-
wicklung von Ersatzverfahren. Seit November 
2013 wurden mehrere Durchläufe an KFZ so-
wie einer LKW-Flotte mit eigens entwickelten 
Musterplatten durchgeführt. Auf diesen waren 
mit unterschiedlichen Alternativverfahren und 
zum Vergleich mit Chrom(VI) beschichtete 
Bauteile angebracht worden. Die Auswirkung 
der Feldtests inklusiver Winterfeldtest konn-
ten die Tagungsteilnehmer anhand ausgestell-
ter Musterplatten vor Ort begutachten.

Jüngste labor- und feldtests zeigten 
deutliche Verbesserung bei den  
alternativverfahren

Dr. Harald Prestel, Wafa Germany GmbH 
und Leiter Felderprobung von Chromoberflä-
chen im FGK, erläuterte die Zielsetzung, die 
einbezogenen Verfahren und Ergebnisse in den 
Labor- (zum Beispiel CASS, NSS) und Feld-
tests detailliert. „Betrachtet man die Entwick-
lung der vergangenen Jahre, so sind bei den 
Chrom(III)-Verfahren bezüglich Korrosions-
beständigkeit deutliche Fortschritte erkennbar. 
Etwas problematisch seien nach wie vor Farb-
ton und Farbkonstanz. Allerdings seien auch 
hier im Lauf der letzten Jahre Fortschritte er-
zielt worden“, erklärte Prestel. 

Insgesamt besser schnitten sulfatische 
Beschichtungsverfahren mit Chrom(III) ab, 
insbesondere in Bezug auf die Farbe, die im 
Übrigen bei Chrom(VI) überhaupt nicht be-
einflussbar sei, nun aber zum Kriterium der 
Bewertung werde. Besser scheinen sich chlo-
ridische Verfahren lediglich bei sogenannten 
Russian-Mud-Tests zu bewerten, bei dem die 
Auswirkung einer Kombination aus Auftausal-
zen und Schmutz bewertet werde.

Das Phänomen der zunächst in Russ-
land beobachteten Chromkorrosion, die un-
ter anderem auch in Nordamerika zu einem 
Ausbleichen der verchromten Außenbauteile 
führt, war auch ein wichtiger Aspekt bei den 
von der USCAR (United States Council for 
Automo tive Research) durchgeführten Feld-
tests. Charles Moceri vom USCAR stützte 
sich dabei auf die vom FGK entwickelten 
Feldtests und setzte bei Winterfeldtests in den 
klimatisch unterschiedlichen Bundesstaaten 
Michigan und Colorado deren Musterplatten 
ein. Auch der USCAR zielt auf die Identifika-
tion eines optimalen Verfahrens mit dreiwer-
tigem Chrom ab und betreibt entsprechende 
Forschungen. Zwar gebe es in den USA keine 
der REACH vergleichbare Verordnung, aber, 
so erklärte Moceri auf eine Frage aus dem 
Publikum, auf dem koreanischen Markt ge-
be es bereits strenge Vorschriften und auch 

in China sei eine schnelle Reaktion bezüglich 
eines Verbotes von Chrom(VI) zu erwarten. 
Deshalb sei es wichtig, die begonnene Ent-
wicklung fortzusetzen.

Spezifikation für alternativverfahren 
unerlässlich

Die von allen Rednern betonte Bedeutung 
einer engen Kooperation der betroffenen 
Vertreter der Lieferkette für die Entwicklung 
prozesssicherer und wirtschaftlicher Alterna-
tivverfahren unterstrich Dr. Markus Häp, tech-
nischer Leiter der Galvaniken bei der Heinze 
Gruppe. Er stellte einen Entwurf des FGK für 
die „Erzeugung von Chrom-Oberflächen auf 
Thermoplasten durch Vernickeln und Ver-
chromen aus Cr(III)-Elektrolyten“ vor. Damit 
sei kein Alleingang des FGK gemeint, sondern 
eine Grundlage für die Entwicklung einer ein-
zigen Spezifikation, bestenfalls durch eine Pro-
jektgruppe mit Chemielieferanten und OEM, 
die sich zunächst auf „einen kleinsten gemein-
samen Nenner“ verständigt. 

Als Vorbild nannte er den VDA-Band 16 
zur Beurteilung und Bewertung für dekora-
tive Oberflächen im Fahrzeug. Als zu spezifi-
zierende Kriterien gab Häp beispielsweise die 
Beurteilung von farblichen Abweichungen mit 
einer gewissen Toleranz an. „Wir brauchen 
festgelegte Bereiche von akzeptablen Farb-
werten mit Chrom(VI) als Referenz“, betonte 
er; zunächst für glänzende, aber später auch 
für die aufwändiger anzupassenden matten 
Chrom oberflächen. Festlegungen bedürfe es 
auch bezüglich des Umgangs mit Mischver-
bauungen für die Dauer einer Übergangs-
phase. Vor dem Hintergrund der bisherigen 
Entwicklung und der nun zwölfjährigen Zu-
lassungsphase sowie der in der Autoindustrie 
üblichen Siebenjahres-Zyklen „lohnt sich der 
Einsatz von Chrom(III) auch langsam“, er-
klärte Häp: „In vier Jahren können wir etwas 
haben, und wenn wir in vier Jahren keine Al-
ternative haben, wissen wir aber, wie lange wir 
noch brauchen“, betonte er. 

Die hochaktuellen und detaillierten In-
formationen aus den Vorträgen der ausgewie-
senen Experten aus der Praxis der Chrom-Be-
schichtungen und Vorbehandlung ließen beim 
hochkonzentrierten Fachpublikum wenige 
Fragen aufkommen. Intensiv wurden jedoch 
die Pausen zum Austausch mit den Referen-
ten und internationalen Tagungsteilnehmern 
genutzt. „Die nächste Chrom 2020 wird vo-
raussichtlich im Spätherbst 2018 stattfinden. 
Bis dahin wissen wir, ob wir eine neue Zwölf-
Jahres-Periode für Chrom(VI) brauchen, kün-
digte Jülicher an und schloss damit die erfolg-
reiche FGK-Fachtagung. 
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ZVO

einladung zur ZVO-Mitgliederversammlung 2017

DGO

einladung zur DgO-Mitgliederversammlung 2017

Sollten Sie als ZVO-Mitglied auf schriftlichem Weg irrtümlich 
keine separate einladung erhalten, gilt diese ankündigung er-
satzweise bereits als offizielle einladung.

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

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

Die nächste Mitgliederversammlung der DgO fin-
det am 14. September 2017 um 17 Uhr im estrel 
hotel berlin (raum ParIS) statt. auch wenn eine 
separate einladung per e-Mail zu einem späteren 
Zeitpunkt noch erfolgt, gilt diese ankündigung 
bereits als offizielle einladung.  

Vorläufige tagesordnung
tOP  1:  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
tOP  2:  Genehmigung der TagesordnungtOP  3:  Geschäfts-, Tätigkeits- und Finanzbericht für das Jahr 2016
tOP  4:  Bericht der KassenprüfertOP  5:  Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das Jahr 2016
tOP  6:  Haushaltsentwicklung 2017 und Haushaltsvoranschlag 2018
tOP  7:  Wahlen zum VorstandtOP  8:  Verschiedenes

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

tOP  3:  Feststellung Jahresabschluss 2016tOP  4:  Vorstellung und Beschlussfassung über den Etat 2018
tOP  5:  Beschlussfassung vorliegender AnträgetOP  6:  Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
tOP  7:  Verschiedenes

Unmittelbar im Anschluss an die ZVO-Mitgliederversammlung 
findet das Arbeitstreffen der FGK-Mitglieder sowie die Sitzung 
des Fachbereiches Chemie und Anlagen statt. Zu diesen Veran-
staltungen erfolgen separate Einladungen.
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DGO: Bezirksgruppe Thüringen

leipzig – die Wiege der galvanotechnik in Deutschland
Zur zweiten diesjährigen DgO-bezirks-
gruppenveranstaltung thüringen an der tU 
Ilmenau begrüßten die 25 teilnehmer als 
referenten Dr. Ulrich Vieweger, den zweiten 
Vorsitzenden des „Vereins Deutsches Muse-
um für galvanotechnik e.V.“ 

Nach einer kurzen Einleitung zum Thema 
nannte Vieweger wichtige Leipziger Fachfir-
men für Galvanotechnik von den Anfängen bis 
zur Gegenwart. Mit dem Zusammenschluss 
der in Leipzig 1881 gegründeten Firma Dr. 
Georg Langbein und der bereits seit 1873 in 
Wien tätigen Firma von Wilhelm Pfanhauser 
entstand in Leipzig 1907 der größte Firmen-
verbund in Europa. Obwohl die Wiege der 
Galvanotechnik im deutschsprachigen Raum 
in Wien lag, erlangte Leipzig durch den Zu-
sammenschluss zu der Langbein-Pfanhauser 
Werke AG Leipzig (LPW) eine herausragende 
Bedeutung. Aus diesem Verbund bildeten sich 
1948 der VEM Spezialbetrieb für Galvano-

technik und 1952 der VEB Galvanotechnik 
Leipzig (GTL) mit einer breiten Palette von 
Erzeugnissen. Neben der Herstellung und dem 
Vertrieb von Galvanochemikalien, Elektroly-
ten, galvanotechnischen Verfahren und Kon-
sumgütern entstanden auch Verchromungs-, 
Eloxal-, Gestell- und Trommelautomaten so-
wie Draht- und Kupferfolienerzeugungsanla-
gen, die in zahlreiche Länder geliefert wurden. 
Trotz Gründung von Galvanotechnik Leipzig 
GmbH erfolgte 2003 die Abwicklung dieses 
traditionellen Unternehmens. Damit ging in 
Leipzig eine 100-jährige Tradition als wich-
tigstes Zentrum der galvanischen Industrie zu 
Ende, obwohl die Stadt noch heute Firmen 
der Branche, wie zum Beispiel MacDermid 
Enthone, beherbergt.

Im zweiten Teil seines Vortrages widmete 
sich der Referent der Arbeit und dem Anliegen 
des Vereins. Wahrscheinlich ist das Museum 
für Galvanotechnik in Größe und Vielfalt das 
Einzige in Europa. Neben der Gewinnung von 

Vereinsmitgliedern strebt er die Vervollständi-
gung von branchentypischen Exponaten, Bü-
chern, Firmenschriften und Dauerausleihen 
an, die die Entwicklung der Galvanotechnik 
bis heute präsentieren. Verbandstreffen, Wei-
terbildungen und Seminare sind in den Ver-
einsräumen möglich. 

Nach einigen Fragen und Diskussionen 
bedankte sich DGO-Bezirksgruppenleiter Jens 
Heinze bei Vieweger für den eindrucksvollen 
Vortrag und beendete damit die gelungene 
Veranstaltung. 

Dr. Peter Kutzschbach

leipzig hat für die galvanotechnik eine 
herausragende bedeutung.
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DGO: Bezirksgruppen

bezirksgruppenleiter tagten in leipzig
Die DgO-bezirksgruppenleiter trafen sich 
am 8. März 2017, am Vortag zum 24. leip-
ziger fachseminar, im raMaDa hotel in 
leipzig zu ihrer turnusmäßigen Sitzung. 
Wie üblich nahmen als gäste auch Mitglie-
der des DgO-Vorstands und der geschäfts-
stelle teil. 

Der derzeitige Sprecher der Bezirksgruppen-
leiter, Andreas Zahl, begrüßte Marion Regal 
von der BG Sachsen und Thomas Kruggel 
von der BG Bielefeld als neue Bezirksgrup-
penleiter in diesem Kreis. 

Werner Niggemeier von der BG Bielefeld 
wurde für seine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit in der DGO mit einem Präsent-
korb geehrt und verabschiedet. Frank Benner 
von der BG Siegen wurde für seine 25-jährige 
Mitgliedschaft geehrt. 

Wichtige Themen der Sitzung waren die 
Entwicklung der Mitgliederzahlen in der 
DGO und die einzelnen Berichte aus den je-

weiligen Bezirksgruppen zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen. 

Es fiel die Entscheidung, die BG Siegen 
und Iserlohn zusammenzuführen. Diese Fu-
sion kommt der Mitgliederentwicklung und 
dem Teilnahmeverhalten der Mitglieder bei 
den Veranstaltungen entgegen. 

Abschließend bedankte sich Zahl für die rege 
Teilnahme und die konstruktiven Beiträge. Die 
nächste Sitzung der Bezirksgruppenleiter ist am 
21. Februar 2018, am Vortag des 25. Leipziger 
Fachseminars, geplant und wird einen Besuch im 
Leipziger Galvanomuseum beinhalten. 

Andreas Zahl

frank benner, bg Siegen (r.), wurde für seine 
25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Werner niggemeier, bg bielefeld (r.), wurde 
für seine langjährige ehrenamtliche tätigkeit 
in der DgO geehrt und verabschiedet.
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273 teilnehmer waren der einladung der 
DgO-bezirksgruppen Sachsen und thü-
ringen zum 24. leipziger fachseminar am 
9. März 2017 im congress center der leip-
ziger Messe gmbh gefolgt. hinzu kamen  
53 Unternehmen sowie eine bildungsein-
richtung, die im rahmen der Veranstaltung 
ihr leistungsprofil präsentierten. 

Das Leipziger Fachseminar fand in diesem Jahr 
gemeinsam mit den Messen Z und Intec statt. 

Die Moderation des Vormittags übernahm 
Jens Heinze, MacDermid Enthone GmbH. 
Als Gäste begrüßte er den Beigeordneten für 
Wirtschaft der Stadt Leipzig, Uwe Albrecht, 
Christoph Matheis, Geschäftsführer des ZVO, 
Rainer Venz, Vorsitzender der DGO, sowie die 
Vertreter des Verlages „Galvanotechnik“. In 
ihren Begrüßungsworten hoben Albrecht und 
auch Venz insbesondere die Kontinuität der 
Veranstaltung hervor. 

Verleihung der galvanopreise

Auch in diesem Jahr wurden zwei Galvano-
preise verliehen: Einen erhielt Prof. Dr. Chris-
tine Jakob, ehemals TU Ilmenau, im Besonde-
ren für ihr Engagement zur Installation einer 
Stiftungsprofessur für das Fachgebiet Galva-
notechnik in Ilmenau. Die Laudatio verlas Dr. 
Peter Kutzschbach, ehemals TU Ilmenau. Da 
Prof. Jakob nicht anwesend sein konnte, nahm 
er auch den Galvanopreis entgegen, den er bei 
der nächsten Veranstaltung der Bezirksgruppe 
Thüringen überreichen wird. 

Aus den eingereichten Bewerbungen für 
den Galvanopreis hatte sich die Jury bestehend 
aus Dr. Ulrich Vieweger, Dr. Markus Häp und 
Stefan Kaßner für den Beitrag der Richard 
Tscherwitschke GmbH zum Thema „Trop-
fenabscheider ZYKLOTROP®“ entschieden. 
Den Preis nahm Geschäftsführer Andreas 
Tscherwitschke entgegen und stellte dem Au-
ditorium in einem 30-minütigen Vortrag den 
patentierten Tropfenabscheider vor. 

ansprechendes Vortragsprogramm

Das Vortragsprogramm eröffnete Daniel 
Schlak, Deutsche METROHM Prozessana-
lytik GmbH & Co. KG, mit der Frage, ob 
nasschemische Analysenmethoden noch state 
of the art in der modernen Oberflächenbe-

handlung sind. Er gab einen Überblick über 
die Möglichkeiten der Automatisierung der 
Analytik unter Nutzung neuester Auswerte-
techniken.

Im anschließenden Vortrag berichtete 
Karl Joachim Becker, COVENTYA GmbH, 
über „Tribologische Systeme-Einflussfaktoren, 
Anforderungen und Möglichkeiten zur Steue-
rung von Reibwerten“. Er zeigte auf, wie Be-
schichtungssysteme gezielt Einfluss nehmen 
können und welche praktischen Erfahrungen 
vorliegen.

Zur Erzielung verschiedener technischer 
Eigenschaften, unter anderem auf Verbin-
dungselementen, wird die moderne, nickel-
freie Phosphatiertechnologie angewandt. Mit 
diesem Thema beschäftigte sich der Vortrag 
von Stefan Lenzer, MacDermid Enthone 
GmbH. Nickelfreie Verfahren sind heute für 
Dünn,- Mittel- und Dickschichtprozesse ver-
fügbar und erfüllen die OEM-Reibwerteanfor-
derungen.

Der moderne Anlagenbau verlangt nach 
leistungsstarken und zugleich energieeffizi-
enten Prozessen. Auch im Bereich der Trock-
nung lohnt sich die Auseinandersetzung mit 
herkömmlichen und alternativen Verfahren. 
Reinhold Specht, Harter Oberflächen- und 
Umwelttechnik GmbH, referierte in diesem 
Zusammenhang über die Kondensations-
trocknung mit Wärmepumpentechnik.

Die Nachmittagsvorträge moderierte Dr. 
Matthias Süß, UWE Sondermüll & Recyc-
ling GmbH. Als ersten Referenten begrüßte 
er Andreas Blumenberg, SurTec Deutschland 
GmbH, mit seinen Darlegungen zum Recyc-
ling in Vor- und Nachbehandlungsprozessen. 
Blumenberg beleuchtete aktuelle Aspekte des 
Recyclings in der Vorbehandlung wie auch 
bei der Passivierung von Zink- und Zinklegie-
rungsschichten. Dabei lag der Fokus auf öko-
nomischer und ökologischer Nachhaltigkeit.

2017 ist das Jahr, in dem die galvanotech-
nische Industrie in Europa die erste REACH-
Upstream-Zulassung für Chromtrioxid 
– einen der „großen“ Stoffe – erhalten wird. 
Dirk Wiethölter, ZVO-Ressort REACH, be-
schäftigte sich in seinem Vortrag mit diesem 
Thema. Er gab einen Ausblick zum Verchro-
men nach dem „SunsetDate“ bis zum ersten 
Review.

DGO: 24. Leipziger Fachseminar

geprägt von aktualität 
und Kontinuität

Aufgrund der Vielzahl an Bränden von galvano-
technischen Betrieben in den Jahren 2015/2016 
referierte Dieter Lenzenhuber, MacDermid-
Enthone und ZVO-Brandschutzexperte, zum 
abwehrenden Brandschutz in Galvaniken. Er 
informierte über neueste Forderungen und 
Empfehlungen der Versicherungsgesellschaften 
hinsichtlich des abwehrenden Brandschutzes 
für den Anwendungsbereich Galvanotechnik – 
ein Vortrag, der viel Zuspruch fand. 

ein Vierteljahrhundert leipziger  
fachseminar

2018 begeht das Leipziger Fachseminar sein 
25-jähriges Jubiläum. Die Organisatoren der 
Veranstaltung werden aus diesem Anlass ein 
besonderes Programm planen. Den 22. Febru-
ar 2018 sollten sich daher alle schon einmal im 
Terminkalender notieren. 

Marion Regal

In den Pausen zog es die teilnehmer in die  
begleitende ausstellung.

rainer Venz gratuliert den gewinnern des 
leipziger galvanopreises.

auch das diesjährige leipziger fachseminar 
stieß auf große resonanz.
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Atotech

exzellenter Korrosionsschutz

Zinklamellenbeschichtungssysteme

Zinklamellenbeschichtungssysteme bieten 
in Kombination mit speziellen Base- und 
Topcoats einen sehr hohen Korrosions-
schutz.

In der Schraubenindustrie weit verbrei-
tet, werden diese Beschichtungen auch auf 
Schlauch- und Spannschellen oder auf Bau-
teilen für Bremssysteme in der Automobil-
industrie eingesetzt; aber auch auf speziellen 
Befestigungselementen in der Windkraft-
branche, im Konstruktionswesen und in an-
deren Industriezweigen. 

Atotech verfügt über ein umfangreiches 
Produktportfolio für silberne und schwarze 

Oberflächen für die unterschiedlichsten An-
wendungsbereiche. 

Die Beschichtungen sind komplett 
Cr(VI)-frei und erfüllen die weltweiten Vor-
gaben der Automobilindustrie.

techseal black Sl t

Atotechs organischer schwarzer Topcoat 
Techseal Black SL T erzielt einen ausgezeich-
neten Korrosionsschutz bei verbesserter Be-
ständigkeit gegenüber Weißrost. 

Techseal Black SL T erzeugt eine attrakti-
ve, gleichmäßig schwarze Oberfläche mit sehr 
guter Haftung und Duktilität. Das lösemit-
telbasierte Verfahren verfügt über ein integ-

riertes Schmiermittel und ist frei von schädli-
chen Schwermetallen wie Cr(VI), Cadmium, 
Kobalt, Blei oder Nickel.

Techseal Black SL T kann in Tauch-/
Schleuder- sowie in Spritzapplikationen  
für die Beschichtung von Verbindungs-
elementen, Fahrwerksteilen, Stanz- oder 
Biegeteilen, Federn und Clipsen verwen-
det werden. Dieser Topcoat ist sowohl mit 
Atotechs Zintek Basecoats als auch mit 
galvanischen und passivierten Oberflächen 
kombinierbar.

Techseal Black SL T erzielt bei einer Dich-
te von 1,05 - 1,15 g/cm³ (bei 23 °C) Reibwerte 
von 0,09 - 0,15 µ gemäß VW TL 233.
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techdip black Sl hc

Atotechs organischer schwarzer Topcoat 
Techdip Black SL HC  erzielt einen aus-
gezeichneten Korrosionsschutz bei hoher 
Deckkraft auf schwarzen und silbernen 
Basecoats. 

Techdip Black SL HC erzeugt eine attrak-
tive, gleichmäßig schwarze Oberfläche mit 
sehr guter Haftung und UV-Beständigkeit. 
Das lösemittelbasierte Verfahren verfügt über 
ein integriertes Schmiermittel. 

Im neutralen Salzsprühtest und in zyk-
lischen Korrosionstests erzielt das Verfahren 
exzellente Korrosionsschutzwerte. 

Techdip Black SL HC kann in Tauch-/
Schleuder- als auch in Spritzapplikationen für 
die Beschichtung von Verbindungselemen-
ten, Fahrwerksteilen, Stanz- oder Biegeteilen, 

Federn und Clipsen verwendet werden. Die-
ser Topcoat ist sowohl mit Atotechs Zintek 
Basecoats als auch mit galvanischen und pas-
sivierten Oberflächen kombinierbar.

Techdip Black SL HC erzielt bei einer Dichte 
von 1,06 - 1,16 g/cm³ (bei 23 °C) Reibwer-
te von 0,13 (µ tot) gemäß Ford WZ102 und 
0,11 – 0,17 (µ tot) gemäß Volvo.

Zintek top Xt

Atotechs anorganischer transparenter Top-
coat Zintek Top XT erzielt einen extrem ho-
hen Korrosionsschutz.

Zintek Top XT erzeugt eine attrakti-
ve, transparente Oberfläche mit sehr guter 
Haftung.
Das wasserbasierte Verfahren ist frei von 
gefährlichen Schwermetallen wie Cr(VI), 

Cadmium, Kobalt, Blei oder Nickel und 
birgt kein Risiko der Wasserstoffversprö-
dung.

Zintek Top XT erzielt exzellente Ergeb-
nisse sowohl auf Zinklamellen-Basecoats als 
auch auf galvanisch Zinkoberflächen und -le-
gierungen. 

Die gebrauchsfertige Lösung kann 
wahlweise mittels Tauch-/Schleuder- oder 

Spritzapplikationen auf Verbindungselemen-
ten, Fahrwerksteilen, Stanz- oder Biegeteilen, 
Federn und Clipsen aufgebracht werden.  

Kontakt:

Atotech Deutschland GmbH 

Erasmusstraße 20 

10553 Berlin – Germany 

+49 (0)30 349850 

info@atotech.com
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bereits zum 19. Mal fand am 16. und 17. März 
2017 im Zentralen hörsaal- und Seminarge-
bäude der tU chemnitz das Werkstofftech-
nische Kolloquium statt, das vom Institut für 
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 
(IWW), gebildet aus den Professuren Ver-
bundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, 
Werkstoffwissenschaft sowie Werkstoff- und 
Oberflächentechnik, veranstaltet wird. 

Mit rund 200 Teilnehmern und einer großen 
Anzahl eingereichter Beiträge von Wissen-
schaftlern und Anwendern aus Instituten, 
Hochschulen und Unternehmen aus dem 
In- und Ausland stieß das traditionsreiche 
Kolloquium wieder auf große Resonanz. In 
insgesamt 60 Fachvorträgen und 20 Poster-
beiträgen wurde über neueste Forschungser-
gebnisse, innovative Anwendungen und pro-
zesstechnische Entwicklungen berichtet. Im 
Mittelpunkt der diesjährigen Tagung standen 
Werkstoffentwicklung und -charakterisie-
rung, Oberflächen- und Beschichtungstech-
nik, Entwicklung von Verbundwerkstoffen 
und Werkstoffverbunden sowie Fügetechni-
ken. Insbesondere im Rahmen der Plenarvor-
träge renommierter Wissenschaftler konnten 
die Teilnehmer interessante Einblicke un-
ter anderem in die Entwicklung neuartiger 
Werkstoffe und Verfahren der additiven Fer-
tigungstechnik sowie Beschichtungstechnik 
erlangen. Einen weiteren Höhepunkt bildete 
der Keynote-Vortrag mit dem Titel „Arbeit 

DGO: 19. Werkstofftechnisches Kolloquium

einblicke in die entwicklung inno-
vativer Werkstoffe und Verfahren
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Die teilnehmer des diesjährigen Werkstofftechnischen Kolloquiums
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Den Preis für das beste eingereichte Manuskript erhielt roland Marstatt 
(2.v.l.) von der Universität augsburg für seinen beitrag „formation of a 
Diffusion-based Intermetallic Interface layer in friction Stir Welded 
Dissimilar al-cu lap Joints“.
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Der best-Poster-award wurde rolando candidato (2.v.r.) von der Uni-
versité de limoges für sein Poster mit dem titel „Zn-added hydroxya-
patite coatings Developed by Plasma Spraying of Precursor Solution“ 
verliehen.

der Zukunft“ von Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. 
h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, 
zu dem alle Angehörigen der TU unabhän-
gig von einer Konferenzteilnahme herzlich 
eingeladen waren. Auch die fünfminütigen 
Impulsvorträge der Industrieaussteller stießen 
bei den Tagungsteilnehmern auf großes Inte-
resse. 

Im Rahmen der Abendveranstaltung, die 
wie im Vorjahr in der gemütlichen „Bar Aus-
gleich“ der Universitätsmensa stattfand, wur-

de neben dem „Best Paper Award“ und dem 
„Best Poster Award“ für die wissenschaftlichen 
Teilnehmer auch ein „Best Presenter Award“ 
für die Industrieaussteller verliehen. Die ersten 
Preise gingen an Roland Marstatt von der Uni-
versität Augsburg für den Vortrag „Formation 
of a Diffusion-Based Intermetallic Interface 
Layer in Friction Stir Welded Dissimilar Al-
Cu Lap Joints“, Rolando Candidato von der 
Université de Limoges mit dem Posterbeitrag 
„Zn-Added Hydroxyapatite Coatings Develo-
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Wissenschaftlicher austausch 
der teilnehmer zwischen den 

Vorträgen
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d Prof. hans-Jörg bullinger während 
seines Key-note-Vortrages zum 
thema „arbeit der Zukunft“
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Prof. Martin f.-X. Wagner, Prof. hans-Jörg bullinger, Prof.  
thomas lampke und Prof. guntram Wagner (v. l.) vor einem 
horch 306 roadster aus dem Jahr 1927

ped by Plasma Spraying of Precursor Solution“ sowie an die Firma 
GOM GmbH.

Als weiterer Höhepunkt des Abendprogramms trat der säch-
sische Landesmeister im Poetry Slam Erik Leichter auf, der mit 
seinen kreativen Reimen – auch zum Werkstofftechnischen Kol-
loquium – die Teilnehmer bestens unterhielt.

Neben der traditionellen Veröffentlichung aller Beiträge im 
Tagungsband nutzte die überwiegende Mehrheit der Autoren die 
Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse online zu veröffentlichen 
und diese so auch auf internationaler Ebene sichtbar zu machen. 
Die Veröffentlichung der englischsprachigen Beiträge erfolgte in 
der Online-Proceedings-Reihe „IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering“ und kann unter http://iopscience.iop.
org/issue/1757-899X/181/1 abgerufen werden.

Das 20. Werkstofftechnische Kolloquium findet am 14. und 
15. März 2018 am gleichen Ort statt. Ein Kernthema dieser Jubi-
läumsveranstaltung wird das Abschlusskolloquium des Sonderfor-
schungsbereiches 692 sein, in dem richtungsweisende Forschungs-
ergebnisse aus über zwölf Jahren Forschung zum Thema hochfeste 
aluminiumbasierte Leichtbauwerkstoffe vorgestellt werden. 

aus den Verbänden
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Mit insgesamt 141 teilnehmern verzeichnete 
die diesjährige fachtagung industrielle bau-
teilreinigung am 23. und 24. März in Ulm 
einen neuen rekord und untermauerte ihre 
führende Stellung als Wissensquelle zur bau-
teilreinigung im deutschsprachigen raum.

Die wachsende Bedeutung der Bauteilsauber-
keit als Qualitätskriterium spiegelt sich auch 
in der stetig steigenden Teilnehmerzahl der 
FiT-Fachtagung „Industrielle Bauteilreini-
gung“ wider. Zur 26. Auflage dieser Traditi-
onsveranstaltung erstmals im Messezentrum 
Ulm reisten rund 40 Prozent mehr Fachleute 
an als im Vorjahr. Allseits positive Kommen-
tare sowie die Bewertung von Konzept und 
Inhalt der von der fairXperts GmbH & Co. 
KG durchgeführten Fachtagung mit der Note 
1,5 zeigen, dass Veranstalter und Organisator 
mit dem Programm Antworten auf wesentli-
che Fragen von Anwendern und der Branche 
geboten haben. Sehr zufrieden über ihre Teil-
nahme äußerten sich auch die 24 Unterneh-
men der begleitenden Fachausstellung.

Praxisberichte und innovative  
lösungen 

Den Rahmen des Programms, das in diesem 
Jahr unter dem Motto „Prozessgestaltung – 

systematisch und qualitätsorientiert“ stand, 
bildeten die vom Fachausschuss Reinigen 
des FiT erarbeiteten Leitlinien für eine qua-
litätssichernde Prozessführung in der Bauteil-
reinigung. Abgestimmt darauf gliederte sich 
die Agenda in die Vortragssessions Chemie, 
Verfahren und Anlagentechnik sowie Messen, 
Prüfen und Analysieren. Im Auftaktvortrag 
bot Marc Mauermann, Fraunhofer IVV, eine 
Übersicht der technischen Lösungen für die 
industrielle Bauteilreinigung und verdeut-
lichte, dass die Auswahl eines stabilen und 
wirtschaftlichen Reinigungsprozesses eine 
ganzheitliche Betrachtung erfordert. Unter 
dem Titel „Richtlinien und Verfahren – Emp-
fehlungen für Anwender“ erläuterte Ulrike 
Kunz, Surtec Deutschland GmbH, anhand 
von Beispielen die wichtigsten Aspekte der 
Leitlinien aus Sicht Chemie und Verfahren. 
Informiert wurde dabei auch über mögliche 
Fehlerquellen und deren Vermeidung. Die 
wässrige Bauteilreinigung in der Automo-
bilindustrie aus Anwendersicht betrachtete 
Andreas Großmann. Der Erfahrungsbericht 
beinhaltete neben Einflussfaktoren bei der 
Auswahl von Reiniger, Prozessüberwachung 
und Badpflege auch mögliche Anforderun-
gen, die sich bei zukünftigen Automobilge-
nerationen ergeben. Welche Herausforde-

FiT: 26. Fachtagung industrielle Bauteilreinigung

teilnehmerrekord am 
neuen Standort Ulm

rungen bei der Reinigung von Schüttgütern 
mit hohen Sauberkeitsanforderungen an ver-
schiedenen globalen Standorten zu meistern 
sind, thematisierte Birgit Fruggel, Schaeffler 
Technologies AG & Co. KG. Sie zeigte dabei 
auch auf, welche anlagentechnischen Anpas-
sungen erforderlich sind und wie sauberkeits-
optimierte Fertigungsabläufe in die Produkti-
on implementiert werden können. Über die 
Realisierung eines neuen Feinstreinigungs-
konzepts für hochpräzise Bauteile berichteten 
Hans Mobach und Tim Aelmans, Frencken 
Europe B.V.. Sie erklärten, welche Faktoren 
hinsichtlich Chemie, Anlagentechnik, Auto-
matisierung, Teileaufnahmen, Badaufberei-
tung und Wartung dabei zu beachten waren. 
Um die wesentlichen Gesichtspunkte bei der 
Bauteilreinigung mit Lösemitteln drehte sich 
der Vortrag von Martin Hanek, CSC Jäkle-
chemie GmbH & Co. KG, Dieter Ortner, 
Pero AG, und Markus Mitschele, Höckh 
Metall-Reinigungsanlagen GmbH. Wie sich 
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das Reinigen und Hochdruckentgraten in der 
Automobilindustrie mit flexiblen Roboterzel-
len effizient lösen lässt, thematisierte Man-
fred Hermanns, Dürr Ecoclean GmbH. 

Der Schwerpunkt des Innovationsfo-
rums, das bei der diesjährigen Fachtagung 
erstmals auf der Agenda stand, lag auf Zu-
kunftstechnologien, die einen herausragen-
den Beitrag zur innovativen Entwicklung der 
Bauteilreinigung in technischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht leisten. Forscher und 
Entwickler präsentierten in sechs Vorträgen 
Forschungsprojekte und verschiedene Pro-
duktentwicklungen.

Der zweite Veranstaltungstag starte-
te mit dem Impulsvortrag „Industrie 4.0 
– Herausforderungen für die industrielle 
Reinigungstechnik“. Professor Dr. Lothar 
Schulze, Sita Messtechnik GmbH, thema-
tisierte dabei unter anderem die Innovati-
onsbausteine zukünftiger Informations- und 
Kommunikationstechnik und die Chan-

cen für die industrielle Reinigungstechnik. 
Mit den Inhalten der neuen FiT-Richtlinie 
„Filmische Verunreinigungen beherrschen“ 
beschäftigte sich der Vortrag von Michael 
Flämmich, Vacom Vakuum Komponenten 
& Messtechnik GmbH. Eine neue Lösung 
für die Badüberwachung, die durch die 
gleichzeitige Erfassung mehrerer Parameter 
eine bessere Prozessbeherrschung ermög-
licht, präsentierte Tobias Distler, Chemische 
Werke Kluthe GmbH. Die Anforderungen 
an die Reinigung medizintechnischer Pro-
dukte und wie diese im Produktionsumfeld 
effizient umgesetzt werden können, beleuch-
tete Boopathy Dhanapal, Zimmer Biomet. 
Wie sieht eine optimale Prozessgestaltung 
und -kontrolle in der Lösemittelreinigung 
mit Bauteilkonservierung aus? Antworten 
auf diese Frage bot der Gemeinschaftsvor-
trag von Robert Huber, Pero AG, Rainer 
Höfer, SensAction AG, und André Lohse, 
Sita Messtechnik GmbH.

Abgerundet wurde das Programm der 
26. Fachtagung durch das Expertenforum 
„Think global, act local“ mit Erfahrungsbe-
richten aus China, Indien und den USA. Refe-
renten, Aussteller und Teilnehmer diskutierten 
dabei zum internationalen Geschäft der Rei-
nigungstechnik und den Herausforderungen, 
die global agierende Anwender in den ver-
schiedenen Ländern zu meistern haben.

Interessentreff zu Industrie 4.0

Nach der Fachtagung fand ein Interessen-
tentreff zum Thema „Industrie 4.0 – Chance 
für die industrielle Reinigungstechnik“ statt. 
Rund 35 Teilnehmer tauschten sich über 
Nutzen und Möglichkeiten für Anwender 
und Anbieter von Reinigungstechnik aus. 
Dabei standen Lösungs- und Forschungsan-
sätze im Vordergrund. 

Die nächste Fachtagung industrielle Bau-
teilreinigung findet am 15. und 16. März 
2018 im Messezentrum Ulm statt. 

Ulrike Kunz bei ihrem Vortrag „richtlinien und 
Verfahren – empfehlungen für anwender“

an den Ständen der aussteller wurde so manche thematik vertieft.
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 Reform Insolvenzrecht

bund setzt Insol-
venzanfechtungen 
spürbare grenzen

bericht aus berlin und brüssel

Jahrelang hat das Insolvenzanfechtungsrecht die existenz mit-
telständischer Unternehmen bedroht. Jetzt wurde das gesetz 
endlich reformiert und mehr rechtssicherheit geschaffen. gläu-
biger können demnach nur noch vier Jahre statt bisher zehn 
Jahre rückwirkend im Wege der Insolvenzanfechtung belangt 
werden. Die begründung von anfechtungsklagen wird er-
schwert. Im ergebnis werden auch mittelständische Unterneh-
men der galvanikbranche in Zukunft entlastet.

Am 16. Februar 2017 hat der Bundestag in zweiter und dritter 
Lesung dem Gesetzesentwurf zur „Verbesserung der Rechtssi-
cherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und 
nach dem Anfechtungsgesetz“ der Bundesregierung zuge-
stimmt. Das Gesetz ist seit dem 5. April 2017 in Kraft (BGBl. I 
Nr. 16 vom 4. April 2017, Seite 654 f ). Die Gesetzesänderung 
mit dem sperrigen Namen bringt wichtige Erleichterungen für 
mittelständische Unternehmen mit sich und behebt Mängel, die 
in den vergangenen Jahren für betroffene Betriebe ein existenz-
gefährdendes Potenzial entwickelt haben. 

Zehn Jahre Sorge vor anfechtungsklagen;  
Probleme mit Paragraph 133 InSO

Zwei der Neuerungen betreffen den Paragraph 133. Er erlaubte 
bisher Anfechtungen von Zahlungen zehn Jahre rückwirkend, 
sofern Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit eines 
Schuldners vermutet werden konnte. Nach allgemeiner Aus-
legung dieser Regel wurde Zahlungsunfähigkeit bisher bereits 
dann vermutet, wenn eine schleppende Zahlung, eine Nichtzah-
lung einer einzigen Verbindlichkeit, Vollstreckungsversuche, ge-
platzte Schecks oder geschlossene Ratenzahlungsvereinbarungen 
vorlagen. Die Regelung führte zu erheblicher Rechtsunsicher-
heit, vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

In seiner aktuellen Revision hat der Bundestag diese Prob-
leme nun deutlich entschärft. Nach jahrelangem Drängen der 
Industrie wurde der Anfechtungszeitraum des Paragraph 133 
Absatz 2 InsO von bisher zehn auf vier Jahre verkürzt. Ebenso 
wurde die Formulierung entschärft, die Anfechtungsklagen er-
möglichte. Bei der Zahlung fälliger Rechnungen ist die Leistung 
nur noch anfechtbar, wenn der Gläubiger die Zahlungsunfähig-
keit (nicht mehr wie bisher: die drohende Zahlungsunfähigkeit) 
kannte. Bei Zahlungserleichterungen, die einem Schuldner ge-
währt wurden, wird nun gesetzlich vermutet, dass der Gläubiger 
die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nicht kannte.

Weitere Erleichterungen wurden in den Paragraphen 142 
eingeführt. Er behandelt die sogenannten „Bargeschäfte“, bei 
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Der bund hat in seiner aktuellen revision einige Paragraphen des Insolvenzrechts entschärft. Die erzielten änderungen führen 
zu mehr rechtssicherheit für die gesamte branche der Oberflächentechnik. 

denen nach Erbringen einer Leistung eine sofortige Gegenleistung 
folgt. Eine Anfechtung ist hier nunmehr nur dann möglich, wenn der 
Gläubiger erkennt, dass der Schuldner unlauter gehandelt hat.

Zinsabzockerei der Insolvenzverwalter beendet

Paragraph 143 betrifft die Verzinsung der Herausgabeansprüche, 
die bei bestehender Anfechtbarkeit entstehen. Diese waren bisher ab 
dem Tag der Insolvenzeröffnung zu verzinsen. In Zukunft wird ei-
ne Verzinsung nur noch im Fall eines Schuldnerverzugs fällig. Diese 
Neuregelung führt dazu, dass sich ein Abwarten mit Anfechtungs-
klagen bis kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist zur Geltendmachung 
von Ansprüchen nicht mehr lohnt. Dieses Vorgehen wurde bislang 
von Insolvenzverwaltern gerne als weitere, lukrative Einnahmequel-
le genutzt, da die Insolvenzmasse gerade im Niedrigzinsumfeld somit 
durch weitere Zinsforderungen erhöht wurde. Im Gegensatz zu den 
anderen Änderungen findet der geänderte Paragraph 143 InsO auch 
bei derzeit noch laufenden Verfahren für die Zeit ab dem 5. April 
2017 Anwendung. 

Kein Privileg des fiskus!

Hintergrund der monatelangen Verzögerung bis zur Verabschiedung 
dieses Gesetzes war eine lange Diskussion der Finanzpolitiker bezüg-
lich des Vorschlags der Bundesregierung zur Einführung eines soge-
nannten „Fiskusprivilegs“ (das gezahlte Sozialversicherungsbeiträge 
und Steuern weitgehend vor Anfechtung schützen sollte) unter Pa-

ragraph 131 InsO. Dies lehnte der Bundestag letztlich ab, wonach 
der oben genannte Paragraph derzeit unverändert bleibt. Der Fiskus 
und die Sozialversicherungsträger werden nicht besser gestellt als die 
Unternehmen.

Der ZVO hat den politischen Prozess von Anfang an eng begleitet, 
da das Insolvenzrecht für seine überwiegend mittelständischen Mit-
gliedsunternehmen eine wichtige Rolle spielen kann. „Die erzielten 
Änderungen führen zwar zu mehr Rechtssicherheit für die gesamte 
Branche der Oberflächentechnik und Dank des verkürzten Anfech-
tungszeitraums müssen von nun an weniger Rückstellungen gebildet 
werden, was die Liquidität steigert und die Kreditwürdigkeit der Gal-
vanikunternehmen verbessert“, so ZVO-Hauptgeschäftsführer Chris-
toph Matheis. „Dennoch lassen sich Insolvenzanfechtungen durch das 
neue Gesetz nicht wirksam verhindern. Die finanziellen Risiken wer-
den allenfalls reduziert und berechenbarer. Das Anfechtungsrisiko ver-
langt nach wie vor höchste Aufmerksamkeit. In den nächsten Jahren 
müssen weitere Nachbesserungen für die vom Mittelstand getragene 
deutsche Wirtschaft erfolgen.“  

Betroffene Unternehmen sollten daher ihr Bewusstsein für diese 
Risiken schärfen und Möglichkeiten der Prävention – Bonitätsprü-
fung, Eigentumsvorbehalt, Bankbürgschaften oder Vorkasse – nutzen. 
Bei einer länger anhaltenden Schieflage eines Kunden sind die Anfech-
tungsrisiken kaum noch beherrschbar und die Geschäftsbeziehung 
sollte gegebenenfalls beendet werden.   
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LSR GmbH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anzeige
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REACH-Bewertung

ZVO-„Mängelliste“ zu reach
Mit blick auf die derzeitige refIt reach 
evaluation der eU-Kommission hat der ZVO 
eine Mängelliste erstellt, um die brüsseler 
behörde auf aktuelle Missstände hinzuwei-
sen. Diese hat derweil den entsprechenden 
abschlussbericht um vier Monate nach hin-
ten verschoben.

Im Rahmen des regulatorischen Tauglich-
keits- und Leistungsprogramms („Regulatory 
Fitness and Performance Programme”, RE-
FIT) der EU-Kommission, wird aktuell die 
REACH-Richtlinie überprüft. Wie bereits 
berichtet, zielt dieses Programm darauf ab, 
durch eine Aktualisierung der Gesetzgebung 
i) die gesetzten sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Ziele besser zu erreichen und 
ii) die administrative Belastung für Unter-
nehmen und Bürger möglichst zu begrenzen.

Klare forderungen seitens ZVO

Vor diesem Hintergrund hat der ZVO eine 
Übersicht von Kommentaren und Kritik-
punkten erstellt, mit der die zuständigen 
EU-Beamten auf die Lasten und Probleme 
der derzeitigen REACH-Regulierung hinge-
wiesen werden sollen. Hierbei beruft sich der 
Verband auf die kollektiven Erfahrungen sei-
ner Mitglieder aus der Galvanotechnik und 
bündelt diese als „Lerneffekte“ des vergan-
genen Jahrzehnts (seit der Einführung von 
REACH im Jahr 2006). 

Als Konsequenz zählt der ZVO nun-
mehr zahlreiche Forderungen und Verbesse-
rungsvorschläge auf. Hierzu gehören unter 

anderem die Vereinfachung der Zulassungs-
prozesse, die grundsätzliche Möglichkeit der 
Durchführung einer Risk-Management-Op-
tionen-Analyse (RMOA) bevor eine Substanz 
für REACH in Erwägung gezogen wird, euro-
paweite Arbeitsplatzgrenzwerte, die in gewis-
sen Fällen anstelle von REACH angewandt 
werden sollen, sowie die Gleichbehandlung 
aller durch REACH regulierten Stoffe. 

Der ZVO wird in den kommenden Wo-
chen und Monaten aktiv den Austausch mit 
relevanten Entscheidungsträgern in Brüssel 
suchen, um somit verstärkt auf diese aktuel-
len Missstände unter REACH hinzuweisen 
und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. 

eU-Kommission verschiebt  
evaluationsbericht

Der Bericht zum Abschluss der Evaluation 
der EU-Kommission wird indes statt im Juni 
erst im Oktober 2017 veröffentlicht, mit ei-
ner viermonatigen Verzögerung. Für den Be-
richt werden neben zahlreichen Studien auch 
die Ergebnisse einer bereits abgeschlossenen 
öffentlichen Konsultation berücksichtigt. 
Diese Umfrage stieß auf großes Interesse: Ins-
gesamt wurden 455 Antworten und Stellung-
nahmen eingereicht. Der ZVO, ebenso wie 
zahlreiche Verbandsmitglieder, haben hierzu 
eigene Stellungnahmen verfasst, die derzeit 
von den EU-Beamten in Brüssel ausgewertet 
werden. 

Der Verband wird den Evaluierungspro-
zess weiterhin eng verfolgen und zu gegebe-
ner Zeit erneut hierüber berichten. 

Politische Pinnwand

25./26. April 2017  
Veranstaltung von Chemical Watch in Ber-
lin „Chemical Watch Expo 2017 – REACH 
into the Future“ zur Vorbereitung auf die 
REACH-Registrierungsfrist vom 31. Mai 
2018. Weitere Infos unter http://bit.
ly/2l0bHWp 

9. Mai 2017 
Workshop der BAuA zu unter REACH ab-
zuleitenden Derived No-Effect Levels 
(DNELs) in Dortmund. Der Workshop dient 
dazu, die für die praktische Anwendung im 
Arbeitsschutz wesentlichen Inhalte dieser 
ECHA-Leitlinie vorzustellen. Weitere Infos 
unter http://bit.ly/2nMO5KH 

9. Mai 2017 
Diskussionsveranstaltung des BMAS und 
des AGS zu „Arbeitsschutzrecht und 
REACH: Wie bekommen wir die Schnitt-
stelle in den Griff?“. Weitere Infos unter 
http://bit.ly/2of5IhD

17./18. Mai 2017 
Konferenz des BMUB zu „Mainstreaming 
Sustainable Chemistry“ in Berlin. Weitere 
Infos unter http://bit.ly/2phyRdX

30. Juni 2017 
Informationsveranstaltung der BAuA zu 
„Ein Jahrzehnt REACH: Sekt oder Selters!“ 
in Dortmund. In dieser Veranstaltung soll 
eine Bewertung sowie ein Ausblick auf die 
Zukunft von REACH vorgenommen wer-
den. Weitere Infos unter http://bit.
ly/2oO8nRm

24. September 2017 
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. 

Durchgehend im Jahr 2017 
Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der 
Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit. 
(Einführung von EU-weiten Arbeitsplatz-
grenzwerten für bestimmte Stoffe, inkl. 
Chrom(VI)).
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HANNOVER MESSE 2017

galvano- und Oberflächentechnik 
zieht durchwachsenes fazit
Die diesjährige hannOVer MeSSe vom 
24. bis 28. april stand unter dem Motto 
„Integrated Industry – creating Value“. Der 
ZVO hat erneut mit seinem gemeinschafts-
stand Welt Der Oberfläche teilgenom-
men – erstmals als bestandteil der Industrial 
Supply im neu geschaffenen bereich der Sur-
facetechnology area in halle 6. eine Premi-
ere, die für viele der Mitaussteller nicht die 
erhofften Vorteile brachte.

F&E, Automation und IT, Zulieferung, Pro-
duktionstechnologien und Dienstleistungen, 
Energie- und Mobilitätstechnologien – die 
HANNOVER MESSE bringt alle Kernberei-
che der Industrie zusammen. Ihr diesjähriges 
Leitthema „Integrated Industry – Creating 

Value“ enthielt die Botschaft: Die Testphase 
ist vorbei – industrielle Vernetzung zahlt sich 
heute schon aus. Mehr als 500 konkrete An-
wendungsbeispiele für Industrie 4.0 zeigten, 
wie schnell die Digitalisierung in die Fabriken 
einzieht und worin der konkrete Nutzen der 
Digitalisierung für die Industrie und Energie 
liegt. Das riesige Potenzial von Industrie 4.0 
wurde in diesem Jahr noch begreifbarer: Eine 
nie gesehene Fülle realer „use and business ca-
ses” erwartete die Besucher. Darüber hinaus 
fanden über 30 internationale Veranstaltun-
gen zum Thema Industrie 4.0 statt. 

Nach fünf Messetagen zogen die Veran-
stalter eine positive Bilanz: „Mehr Besucher, 
mehr Internationalität, mehr Lösungen“, 
fasst Dr. Jochen Köckler, Mitglied des Vor-

stands der Deutschen Messe AG, die HAN-
NOVER MESSE 2017 zusammen. Von den 
225.000 Besuchern (2015: 217.000 Besu-
cher) kamen mehr als 75.000 aus dem Aus-
land. Die Top-Besucherländer waren China, 
die Niederlande, Indien und das Partnerland 
Polen, das mit 5.000 Besuchern einen neu-
en Rekord verzeichnete. Beeindruckend war 
auch der Besucherzuspruch aus den USA. 
Hier zeigt sich die Nachhaltigkeit des Part-
nerland-Effekts. Die USA waren im Vorjahr 
Partnerland der HANNOVER MESSE. 

„Hannover war die Welthauptstadt von 
Industrie 4.0“, so Köckler weiter. „Alle an 
der Digitalisierung der Industrie beteiligten 
Branchen zeigten Lösungen für die aktuell 
wichtigste Frage der Industrie: Wie mache 

Dieter Schopp, geschäftsführer, fSt Drytec gmbh

„Wir sind in erster Linie zur Kundenpflege hier, 
weniger um Neukontakte zu knüpfen. Der Mitt-
woch war gut bis sehr gut. Ansonsten war der 
Messeverlauf eher verhalten. Unser Anspruch an 
die HANNOVER MESSE ist aber auch geringer als 
an die SurfaceTechnology GERMANY. Zwei drei 
gute Kontakte reichen uns – und die hatten wir. 
Dennoch überlegen wir uns, ob wir nochmal an 
der HANNOVER MESSE teilnehmen. 

Wir stellen dieses Jahr erstmals in der WELT DER OBERFLÄCHE aus und 
es gefällt uns gut. Im Vergleich zu unseren bisherigen alleinigen Messe-
auftritten haben wir viel Arbeit und Nerven gespart. Leider erkennt man 
durch die Öffnung des Standkonzepts die WELT DER OBERFLÄCHE nicht 
mehr als Einheit. Sie hebt sich nicht mehr so gut ab von der Masse.“

christian Mersch und claudia Schäfer, 
betriebsleitung technik/assistenz gl, 
WIOtec gmbh & co. Kg 

„Wir haben bereits zweimal auf der 
HANNOVER MESSE ausgestellt, je-
weils im Rahmen der WELT DER 
OBERFLÄCHE, und waren immer sehr 
erfolgreich. Dieses Mal wurden unsere 
Erwartungen jedoch nicht erfüllt. Bis 
auf Dienstag und Mittwoch war es 
sehr ruhig. Von einer erhöhten Besucherfrequenz durch die Platzie-
rung in der Industrial Supply merken wir nichts. Das verläuft sich 
hier – im Gegensatz zur SurfaceTechnology GERMANY. Die Kun-
den, die wir eingeladen hatten, sind zwar gekommen und wir hat-
ten auch einige gute Kontakte, aber an Neukunden könnten es 
mehr sein.“
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Impressionen von der diesjährigen 
Welt Der Oberfläche

holger Weide und timm Söntgerath,  
business Manager/Product Marketing Manager, 
atotech Deutschland gmbh

„Die HANNOVER MESSE gerät Jahr für Jahr mehr aus 
unserem Fokus. Sie ist einfach zu breit gefächert. Quan-
titativ hat sich die Industrial Supply gegenüber der Sur-
face Technology vor zwei Jahren positiv entwickelt. 
Fachlich ist dies leider nicht der Fall. Hier mussten wir 
eine weitaus mindere Besucheranzahl feststellen. Wir 
sind die einzigen Chemielieferanten, die hier noch aus-
stellen. Alle anderen haben sich bereits von der HANNOVER MESSE verab-
schiedet. Die Konkurrenz ist nicht mehr da und ein Großteil der Kunden auch 
nicht mehr. Daher ist HANNOVER MESSE für uns nicht mehr attraktiv.

Das war bevor es die O&S gab anders. Aber seitdem hat sich unsere Stand-
größe in Hannover jedes Mal reduziert – und in Stuttgart vergrößert. Ob wir 
nochmal in Hannover ausstellen, ist fraglich.“

vernetzen, weil sie wissen, dass ihre Kunden 
– beispielsweise aus der Automobilbranche – 
eine lückenlose digitale Nachverfolgung aller 
Teilstücke erwarten.“

Industrial Supply in drei hallen

Industrielle Prozesse und Endprodukte sollen 
effizienter und langlebiger werden. Zugleich 
verlangt die vernetzte Fabrik der Zukunft 
smarte Werkstücke, Komponenten und Sys-
teme, die sich nahtlos in einen intelligenten 
Fertigungsprozess einfügen. Innovative Zu-

liefererlösungen sind gefragt. Ob Leichtbau 
oder smarte Materialien – die Industrial Sup-
ply, internationale Leitmesse für innovative 
Zulieferung und Leichtbau, bot ein enormes 
Angebot und Vergleichsmöglichkeiten. 

Die vertretenen Unternehmen aus dem 
Bereich Massivumformung, Blechumfor-
mung, Drehteilfertigung, Gießereiprodukte, 
Befestigungstechnik, Bedienelemente, Ver-
schlusstechnik, Werkstoffe, Leichtbau sowie 
Klebe- und Fügetechnik repräsentieren auch 
für die Galvano- und Oberflächentechnik ele-
mentare Teilbereiche der Wertschöpfungsket-
te. Daher fügte sich das Portfolio der WELT 
DER OBERFLÄCHE an sich gut ein. 

ich mein Unternehmen fit für die digitale 
Zukunft? Damit stärkt die HANNOVER 
MESSE ihre Position als weltweiter Entschei-
der-Treff.“ Dabei war die Rolle des Menschen 
in der vernetzten Fabrik ein Kernthema. Das 
Partnerland Polen unterstrich die Bedeutung 
der engen Zusammenarbeit innerhalb Euro-
pas und empfahl sich als innovativer Partner 
für die globale Industrie.

Nahezu wöchentlich werden zwar Studi-
en veröffentlicht, in denen Beratungsunter-
nehmen zu dem Schluss kommen, dass kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) auf die 
Digitalisierung nicht vorbereitet sind. „Die 
HANNOVER MESSE 2017 zeichnete aber 
ein anderes Bild“, sagte Köckler und nannte 
dabei die vielen Zulieferunternehmen, die auf 
der HANNOVER MESSE ausstellten. „Die-
se Unternehmen sind dabei, ihre Prozesse zu 
digitalisieren und sich mit ihren Partnern zu 

raphael cordes, leitung Vertrieb, 
anke gmbh & co. Kg

„Wir wollten zum einen Neukunden 
gewinnen und uns zum anderen orien-
tieren, was die Marktbegleiter machen 
und welche Trends es in der Branche 
gibt. Nach einem schwachen Start war 
die Besucherfrequenz ganz ordentlich. 
Wir haben jedoch nur einzelne Be-
standskunden getroffen, keine Neu-
kunden. Und es wurden neue Themen an uns herangetragen, 
mit denen wir uns beschäftigen werden. Dennoch wägen wir 
ab, ob die HANNOVER MESSE für uns noch die richtige 
Plattform ist. Die erhofften Vorteile durch die Industrial Sup-
ply konnten wir nicht herausarbeiten. Ich habe eher das Ge-
fühl, wir gehen unter in der Thematik.“
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fitieren. Diese war bei der Teilnahme 2015 
im Rahmen der Surface Technology für viele 
Aussteller enttäuschend gewesen. Aber die 
erhofften Vorteile zeigten sich für die meis-
ten Aussteller der WELT DER OBERFLÄ-
CHE nicht. Zwar zog die Industrial Sup-
ply auch in diesem Jahr, wie bereits 2015, 
wieder zahlreiche Fachbesucher an, aber die 
hohe Besucherfrequenz ist letztlich nicht in 
mehr Kontakten für die Aussteller der Gal-
vano- und Oberflächentechnik gemündet. 
Viele Aussteller beklagten die geringe An-
zahl an insbesondere Neukundenkontakten. 
Auch die Qualität der Fachbesucher wurde 
als gering beurteilt.

Entsprechend äußerten sich 21 der Aussteller 
auf dem ZVO-Gemeinschaftsstand unzufrie-
den mit dem Messeverlauf und sehen vermut-
lich von einer erneuten Teilnahme 2019 ab. 

Das mag zum einen daran liegen, dass 
die Zulieferindustrie für nahezu alle Indust-
riebranchen von Bedeutung ist. Entsprechend 
groß und breit gefächert war das Angebot der 
Industrial Supply: Mehr als 1.600 Aussteller 
präsentierten in den Hallen 4, 5 und 6 über 
4.800 Produkte. Das an sich große Publikum 
verlief sich angesichts dieser Zahlen. Die Sur-
faceTechnology Area und die WELT DER 
OBERFLÄCHE, eigentlich das Flaggschiff 
der Galvano- und Oberflächentechnik, gin-

Mario rombach und Michael Klammer, 
Vertrieb, plating electronic gmbh

„Sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der 
Quantität der Besucher bzw. Kontakte bleiben 
die Ergebnisse in diesem Jahr hinter denen in 
2015 zurück. Auffallend ist, dass besonders 
Fachbesucher aus Deutschland, Schweiz, Ös-
terreich, Italien und Spanien nicht an unserem 
Messestand vertreten waren. Dafür gab es 
viele Besucher aus Asien (Indien/China), die je-
doch nicht den Bereich der Oberflächentechnik bedienen. Obwohl 
wir dieses Jahr den Stand bereits von 30 auf 15 Quadratmeter redu-
ziert haben, geht die Kosten-Nutzen-Kalkulation nicht auf. Eine er-
neute Teilnahme in 2019 stellen wir daher sehr in Frage. Wir werden 
uns auf die SurfaceTechnology GERMANY 2018 konzentrieren.“

andreas rusnarczyk, geschäftsentwicklung, 
ZInQ technologie gmbh

„Der Messeverlauf ist für uns sehr zufrieden-
stellend. Unsere mobile Vorführanlage, bei der 
wir Live-Verzinkungen im verkleinerten Indust-
rieprozess durchführen, lockt zahlreiche Besu-
cher an. Insgesamt können wir von einer er-
freulichen Resonanz reden. Als einziger 
Aussteller auf dem Gebiet der Feuerverzinkung 
stoßen unsere Produkte und Dienstleistungen 
auf ein enormes Interesse bei Fachbesuchern aus aller Welt. Neben 
der Verzinkungsanlage ist es immer wieder die vielfach prämierte mi-
croZINQ-Oberfläche, die Kunden, potenzielle Kunden und Interes-
sierte an unseren Stand zieht. Der Service und die Betreuung auf der 
WELT DER OBERFLÄCHE lassen keine Wünsche übrig. Vom Catering 
bis zur Technik – alles reibungslos.“

Die Aussteller des ZVO-Gemeinschafts-
standes präsentierten den Fachbesuchern aus 
dem In- und Ausland ihr Leistungsspektrum 
von der Vorbehandlung über die Beschich-
tung und Nachbehandlung bis hin zur indus-
triellen Teilereinigung. Sie gaben Antworten 
auf die ständig wachsenden Anforderungen 
an die Galvano- und Oberflächentechnik.

anzahl der Kontakte enttäuschend 

Mit der Platzierung im Rahmen der Indus-
trial Supply in Halle 6, Stand B 40, sollte 
die WELT DER OBERFLÄCHE näher an 
ihre Abnehmer heranrücken und von einer 
insgesamt höheren Besucherfrequenz pro-

Die aussteller des ZVO-gemeinschaftstandes gaben antworten 
auf aktuelle fragen und herausforderungen.
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gen in dem unspezifischen Überangebot bei-
nahe unter. 

Zum anderen ist die Abkehr der Galvano- 
und Oberflächentechnik von der HANNO-
VER MESSE ein Trend, der sich nicht erst 
dieses Jahr und nicht erst durch die Platzie-
rung in der Industrial Supply abzeichnete, 
sondern bereits in den Vorjahren. Sie ist für 
Oberflächentechnik im Allgemeinen nicht 
mehr attraktiv, weder für Aussteller noch für 
Besucher.

Nicht umsonst war die WELT DER 
OBERFLÄCHE mit 29 Ausstellern und 
500 Quadratmetern Ausstellungsfläche in 
diesem Jahr beinahe nur halb so groß wie 
2015. Hingegen wird die SurfaceTechnolo-
gy GERMANY in Stuttgart, ehemals O&S, 
zunehmend stärker: So plant der ZVO seine 
Präsentation im nächsten Jahr um 500 Qua-
dratmeter auf 3.500 Quadratmeter mit mehr 
als 70 Ausstellern zu vergrößern. Die spitz auf 
die Oberflächentechnik zugeschnittene und 
damit sehr konzentrierte SurfaceTechnology 
GERMANY läuft der HANNOVER MESSE 
damit mehr und mehr den Rang ab. Denn 
viele Unternehmen, insbesondere Galvani-
ken, Roh- und Verfahrenschemielieferanten, 
treffen dort ganz gezielt und ohne Streuver-
luste auf ihre Kunden.

Entsprechend fällt das Fazit des ZVO 
zur diesjährigen HANNOVER MESSE 

nicht so positiv aus, wie das der Deutschen 
Messe AG. Dazu ZVO-Hauptgeschäfts-
führer Christoph Matheis: „Dass die Gal-
vano- und Oberflächentechnik als Schlüs-
selbranche mit Bedeutung für nahezu alle 
Industriebranchen in Hannover nicht län-
ger eine eigene Halle benötigt, haben wir 
schon nach der letzten Veranstaltung in 
2015 festgestellt. Die erstmalige Integra-
tion der Oberflächentechnik  in die dies-
jährige Industrial Supply hat für uns aber 
keinen Nutzen gehabt, von erhöhter Besu-
cherfrequenz war bei uns nichts zu spüren. 
Wir sind von dem Messeverlauf mehr als 
enttäuscht, es war für uns und die meis-
ten unserer  Mitaussteller die schlechteste 
HANNOVER MESSE aller Zeiten. Die 
breite Aufstellung der HANNOVER MES-
SE macht sie für die Galvano- und Ober-
flächentechnik und Oberflächen suchende 
Besucher zunehmend entbehrlich. Für 
Ausrüster der Investitionsgüterindustrie, 
also Anlagenbauer, kann Hannover noch 
ein guter Standort sein, aber für Aussteller 
aus den Bereichen Chemie, Beschichtung 
und Dienstleistung hat sie keine Bedeutung 
mehr. Die Gremien im ZVO werden sich 
des enttäuschenden Messeverlaufs anneh-
men, aber einen ZVO-Gemeinschaftsstand 
wird es in Hannover in Zukunft wohl nicht 
mehr geben.“ 

trotz einiger guter gespräche konnten die 
meisten aussteller der galvano- und Oberflä-
chentechnik mit dem gesamtergebnis der 
hannOVer MeSSe nicht zufrieden sein.

Mit der leistung der ZVO Service gmbh waren aussteller und besucher 
wieder durchweg zufrieden.
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WMV® „always a winning 
combination”
WMV entwickelt auf höchstem Qualitätsni-
veau wegweisende, innovative Technologien 
im Anlagen- und Maschinenbau und gilt als 
Systemlöser in vielen Bereichen der Oberflä-
chenbehandlung von Massenteilen. WMV 
bietet individuelle Lösungskonzepte in der 
Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung, wie 
Anlagen für Beschichtung, Entölen, Waschen 
und Trocknen. Eigene IT-Spezialisten, Inge-
nieure und Techniker setzen mit langjähriger 
Erfahrung und modernsten Arbeitsmitteln 
die Vorgaben und Wünsche von Kunden um. 
Hierbei stehen Neuentwicklungen und steti-
ge Verbesserung bestehender Produkte im Fo-
kus. Ein hochmotiviertes Team von mehr als 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht 
den Kunden von der Beratung, Planung über 
die Konstruktion, Fertigung und Installation 
kompetent und engagiert zur Seite. Der 24h-
Servicedienst bietet weltweit via Modem zu-
verlässige Unterstützung. Eigene Monteure, 
schnellste Ersatzteilbeschaffung und „After 
Sales“-Betreuung, bilden die Basis für den 
weltweit anerkannten WMV-Service.

WMV® wird professioneller,  
effektiver und moderner!

Um die Verwaltungsprozesse einfacher und 
klarer zu gestalten, sind wir nun komplett in 
unser neues Verwaltungsgebäude umgezogen. 
Unter der neuen Anschrift „Präsidentenbrü-
cke 3, 51570 Windeck“ finden Sie ab sofort 
die Geschäftsleitung, Vertrieb, Konstruktion, 
Ersatz/Service, Software/Eplan, IT, Einkauf, 

Controlling/Buchhaltung und Dokumenta-
tion. Unter der Ihnen bekannten Anschrift 
„Werner-von-Siemens-Str. 3, 51570 Win-
deck“ ist weiterhin unser Betrieb mit Produk-
tion und Lager.

Unser neues Technologie-Zentrums in 
der „Rudolf-Diesel-Straße 1, 51570 Win-
deck“ (direkt gegenüber des neuen Verwal-
tungsgebäudes) befindet sich zurzeit in der 
Fertigstellung. So ist das WMV Netzwerk aus 
Betrieb, Verwaltung und Entwicklung Luftli-
nie nur etwa 300 Meter auseinander.

Die firma WMV apparatebau gmbh 
hat ihre bewährte beschichtungsstation 
System tUlZ mit innovativen Ideen wei-
terentwickelt.

Die in den WMV-Beschichtungsanlagen 
eingesetzte robuste und bewährte Beschich-
tungsstation TULZ (Tauch-Umwälz-Lackier-
Zentrifuge), die zur Verwendung von Schütt-
baren Massenteilen mit einer Belademenge 
von bis zu 250 kg/Beschichtungskorb bei einer 
Durchsatzleistung von bis zu 7,5 t/h, vorwie-
gend bei der Zink-Lamellen-Beschichtung 
Verwendung findet, wurde weiterentwickelt.

Der Abschleudermantel des Lackwagens 
ist nun zylindrisch ausgeführt und sitzt lo-
se im Lackwagen. Nach dem Eintauchen in 
den Lack wird der Abschleudermantel am 
Schwenkbalken der Station fixiert und kann 
gemeinsam mit dem Beschichtungskorb bis 
zu 90 Grad geschwenkt werden.

Hierdurch wird die Kontamination des 
Innenraums der Station durch Lackspritzer 

und Lacknebel beim Umwälzen und Ab-
schleudern des Beschichtungsmediums ver-
mieden.

Nach Ablauf des Prozesses wird der Ab-
schleudermantel wieder komplett in den 
Lackspiegel des Behälters abgesetzt. Der bis-
lang erhebliche Reinigungsbedarf des Lack-
wagens im rechteckigen Abschleuderbereich 
entfällt. Beide Verbesserungen führen zu ei-
ner signifikanten Reduzierung des Lackver-
brauchs.

Weiterhin wurde für das Handling der 
Beschichtungskörbe ein Robotersystem ent-
wickelt, so dass zukünftig lediglich 2 Be-
schichtungskörbe je Beschichtungsstation er-
forderlich sind. Mit lediglich 2 Körben wird 
der Zeitraum zwischen 2 aufeinanderfol-
genden Eintauchzyklen erheblich reduziert. 
Somit wird der Lackaufbau am Korb stark 
verringert. Die Reinigungszyklen der Körbe 
werden signifikant verlängert. Hieraus resul-
tieren eine weitere Einsparung an Beschich-
tungsmedium und ein erheblich geringerer 
Reinigungsaufwand für die Beschichtungs-
körbe.

Weiterhin hat WMV die Energieeffizienz 
der verschiedenen Anlagentypen weiter ver-
bessert. 

WMV Apparatebau GmbH 

Präsidentenbrücke 3 

51570 Windeck

Tel.: +49 2292 952-0 

www.wmv.com
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hannover Messe: leistungsfähigkeit der 
MagSOn-Pumpen beeindruckt besucher
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Das Abfüllen und Umpumpen kleiner Mengen 
aggressiver Medien wie Reinigungsmittel aus 
Fässern oder Kanistern erfordert vom Anwen-
der besondere Sorgfalt und das Einhalten der 
Sicherheitsvorschriften. Hierbei muss insbe-
sondere beachtet werden, dass durch die Che-
mikalien niemand verletzt wird. Eine Hand-
pumpe für aggressive Reiniger ist nur dann 
langfristig einsetzbar, wenn das Material und 
die Dichtungen chemikalienbeständig sind.

Zum Fördern von aggressiven Flüssigkei-
ten stehen mit den Handpumpen JP-02 und 
JP-04 zwei günstige Alternativen zur Verfü-
gung. Bei der JP-02 handelt es sich um eine 
leichte, handliche und preiswerte Fasspumpe, 
die für nahezu alle dünnflüssigen Medien und 
insbesondere für Reiniger sowie Chemikalien 
auf Wasserbasis geeignet ist. Aufgrund Ihres 
stufenlos einstellbaren Teleskopsaugrohrs (Ø 
40 mm) mit einer Länge von 340-900 mm ist 
die Pumpe für fast alle Fass- und Behältergrö-
ßen einsetzbar. Der gesamte Pumpenkörper 
und das Tauchrohr werden aus Polypropylen 
gefertigt. Die Dichtungen der Pumpe sind 
aus Viton. Da die Antriebswelle aus Edelstahl 
ist, muss der Betreiber lediglich sicherstellen, 
dass rostfreier Stahl durch das Medium nicht 

angegriffen wird. Der Pumphebel lässt sich in 
drei unterschiedlichen Stellungen montieren, 
so dass sich eine Förderleistung von 0,3/ 0,37 
oder 0,45 l/ Hub ergibt.

Mit der JP-04 steht dem Kunden hinge-
gen eine echte Chemikalienpumpe zur Verfü-

gung. Bei dieser wurde 
die Welle aus Polypro-
pylen gefertigt, so dass 
mit den zu fördernden 
Medien lediglich die 
Materialien PP und Vi-
ton (Dichtungen) in Berüh-
rung kommen. Die Hand-
pumpe verfügt ebenfalls 
über ein Teleskopsaugrohr 
(480-950 mm, Ø unten 23, 
oben 34 mm). Anstelle ei-
nes Auslaufbogens befindet 
sich am Auslaufstück ein 
Schlauchanschluss von ¾“. 
Die Handpumpe fördert 
0,3 l/ Hub und hat sich vor 
allem im Chemiebereich 
bewährt. Am unteren Pum-
pengehäuse beider Pumpen 
befinden sich zwei Gewin-
de mit G 2“ und G 1½“, 
so dass die Pumpen in alle 
Stahlfässer eingeschraubt 
werden können. Für Kunst-
stoffgebinde sind Adapter 
lieferbar. 

JESSBERGER

handpumpen für Kanister 
und fässer
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AHC Oberflächentechnik trat auf der Han-
nover Messe mit einem neuen, offenen und 
einladenden Messestand auf. Als Hingucker 
erwies sich eine Vitrine, in die Exponate als 

bunte Blumen auf einem Rasenfeld darge-
stellt wurden. Ein Film zeigte Anwendungen 
unserer Beschichtungen in den verschiedens-
ten Branchen, eingebettet in internationale 

Lieferbeziehungen. Diese Internationalität 
wurde auch in der Messegrafik hervorgeho-
ben: USA, Europa und China sind die Zu-
kunftsmärkte der AHC unter dem Motto 
AHC worldwide.

„Angesichts der Tatsache, dass ein Drittel 
der Messebesucher insgesamt aus dem Aus-
land kamen, wobei die Chinesen den höchs-
ten Ausländeranteil stellten, ist die Strategie, 
AHC als internationale Marke zu präsentie-
ren, voll aufgegangen“, so Matthias Wisch-
mann, Manager Sales Werk Eschenbach. 
Dementsprechend war die Messemannschaft 
international besetzt, mit Kollegen auch aus 
Polen (Partnerland der diesjährigen Messe), 
England und China. Insbesondere war durch 
den Fokus auf unser Werk in Hangzhou bei 
Shanghai und durch die Anwesenheit eines 
chinesischen Kollegen der chinesische Besu-
cheranteil auf unserem Stand sehr hoch. Ins-
gesamt erhoffen wir uns ein lebhaftes Messe-
nachgeschäft. 

AHC Oberflächentechnik GmbH, Kerpen

Halle 6, Stand B 40 (17)

AHC

Mit neuem Messestand und internationaler ausrichtung 
auf der hannover Messe 2017

Messestand ahc
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Es hat uns sehr gefreut, dass wir zahlreiche 
Besucher in diesem Jahr auf unserem Stand 
in Hannover, der weltweit wichtigsten In-
dustriemesse, begrüßen durften. Aufgrund 
der weltweiten Technologieführerschaft 
Deutschlands waren insbesondere internatio-
nale Kunden vor Ort. Qualität und Quantität 
standen auch in diesem Jahr wieder in einem 
sehr guten Verhältnis zueinander. Somit kam 
es zu vielen qualitativ anspruchsvollen und 
interessanten Gesprächen, sodass wir viele 
neue Kontakte knüpfen konnten.

Unsere Neuheiten für die Galvanoindus-
trie waren sicherlich ein wichtiges Argument 
sich auf unserem Messestand zu informieren. 
Unter dem Motto „Smarter Gleichstrom“ 
sorgten unsere innovativen, industriegerech-
ten Lösungen für großes Aufsehen. Speziell 
das Munk Gateway, mit dem eine sichere 
Netzintegration der Gleichrichter möglich 
wird, sowie die drahtlose Beobachtung und 
Kontrolle über eine App weckten großes In-
teresse bei unseren Besuchern. Außerdem 
präsentierten wir unsere wasser- und luftge-
kühlten Gleichrichtergeräte: der PSPTower, 
das skalierbare Gleichrichtergerät mit bis zu 

7500 A, das PowerCabinet, der leistungsstarke 
Gleichrichter mit bis zu 10 Gleichstromaus-
gängen und der PSP 5080, der neue 5000 A 
Gleichrichter. Des Weiteren stellten wir unsere 
Produktneuheit, die HS 1200, für das techni-
sche Anodisieren von Aluminium vor. 
Wir blicken heute schon der nächsten gro-

ßen Messe, der Surface Technology Germany 
(ehemals O&S) in Stuttgart vom 5. bis 7. Ju-
ni 2018, entgegen, wo wir Ihnen wieder unse-
re neuesten Produkten vorstellen werden und 
freuen uns dort auf Ihren Besuch. 

Besuchen Sie uns auf www.munk.de/pro-
dukte/ oder auf unserer Facebook-Seite. 

MUNK

es hat richtig Spaß gemacht!

gute Stimmung am Messestand von MUnK in hannover
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WRC

flüssigkeiten verwerten statt 
entsorgen
Niedrige Schadstoffgrenzwerte in kommuna-
len Abwassernetzen zwingen viele Unterneh-
men zur Verbrennung oder Entsorgung von 
schadstoffreichen, metallhaltigen Flüssigkei-
ten. Dabei gehen wertvolle Rohstoffe verlo-
ren. Die WRC World Resources Company 
GmbH betreibt seit vergangenem Jahr im 
Wurzener Werk eine Verwertungsanlage zur 
Rückgewinnung von Rohstoffen aus Flüssig-
keiten. Eine Vielzahl von flüssigen Abfällen 
und Dünnschlämmen kann angenommen 
werden: 
•		saure,	neutrale	und	alkalische	Bäder
•	cyanidische	Prozessbäder
•		gebrauchte	chemische	und	galvanische	Elek-

tro lytlösungen 
•		Entmetallisierungsbäder,	 Ätzbäder,	 Beizbä-

der
•		andere	Flüssigkeiten,	wie	anorganische	Ent-

fettungsbäder
WRC ist darauf spezialisiert, metallhalti-

ge Rückstände z.B. aus der Oberflächenbear-
beitung zu sammeln und daraus ein Metall-
konzentrat herzustellen. Dieses Produkt wird 
in Hüttenbetrieben weltweit als Ersatz für 
natürliche Rohstoffe eingesetzt und spart so-
mit Ressourcen und schont die Umwelt. Mit 
der neuen Chemisch-Physikalischen Verwer-

aufarbeitung metallhaltiger flüssigkeiten

Warenannahme bis zur Herstellung des ferti-
gen Produkts wird das Verfahren von regel-
mäßigen Messungen begleitet und die Pro-
zessparameter über eine moderne Leittechnik 
geregelt.

Zum umfassenden Service von WRC 
gehört neben der Erstellung von Genehmi-
gungs- und Transportunterlagen auch der 
Abfalltransport mit Behälterhandling. Hier-
für wurde ein Containermanagement für IBC 
eingeführt. Eingehende Behälter werden ent-
leert, gereinigt und geprüft, bevor sie wieder 
an den Kunden geschickt oder für den nächs-
ten Einsatz bereitgehalten werden. Bereits im 
Jahre 2015 wurden die Mitarbeiter geschult 
und erhielten die Prüfberechtigung.

Mit der Investition in die Flüssigkeitsver-
arbeitung will WRC nicht nur das Leistungs-
spektrum ausdehnen, sondern einen Schritt 
in die Zukunft machen. Dem Trend folgend, 
das eigene Abwasser nicht mehr vollständig 
intern zu behandeln, sondern problembe-
haftete Abwässer extern zu entsorgen, bietet 
WRC über die reine Entsorgung hinaus die 
Verwertung der Metallbestandteile dieser 
Flüssigkeiten an. Anstelle der wenig ökolo-
gischen und kostenintensiven Verbrennung 
oder Vernichtung der wieder nutzbaren Me-
tallkomponenten werden die Bestandteile 
aufkonzentriert und in den Rohstoffkreislauf 
zurückgeführt. 

WRC GmbH

Industriestraße 7

04808 Wurzen

Tel. 03425 9046-0

www.wrc-europe.eu

tungsanlage kann WRC jetzt auch zahlreiche 
flüssige Rückstände annehmen und aufberei-
ten.

Die Chemisch-Physikalische-Anlage kann 
jährlich mehrere Tausend m³ flüssige Abfälle 
verarbeiten und ist insbesondere für die Be-
handlung metallhaltiger Abwässer vorbereitet. 
Cyanidische Flüssigkeiten mit Konzentratio-
nen im Prozentbereich können elektrolytisch 
oder  chemisch auf umweltverträgliche Mini-
malkonzentrationen entgiftet werden. Darü-
ber hinaus bestehen verschiedene chemische 
und physikalische Möglichkeiten zur Fällung 
und Aufkonzentrierung  und gegebenenfalls 
zur Weiterverarbeitung zum Metallkonzentrat. 

Da die Ermittlung der späteren Be-
handlungsschritte Voraussetzung für die 
Angebotserstellung ist, bittet WRC um ein 
repräsentatives Muster für die Abgabe eines 
Verwertungsangebotes. Die vom Kunden zur 
Verfügung gestellten Muster werden analy-
siert, bewertet und die Verarbeitungsschritte 
festgelegt. Entsprechend werden individuelle 
Verwertungspreise vereinbart. Die Anliefe-
rung kann in Tankwagen, IBC oder Fässern 
erfolgen. Moderne Entleerungsstationen 
pumpen die Flüssigkeiten in Lagertanks oder 
direkt in die Verarbeitungsstationen. Von der 
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DIPSOL Europe GmbH 

erfolgreicher Start der  
Verkaufsaktivitäten
Im Juli 2016 wurde in Düsseldorf die europä-
ische niederlassung DIPSOl europe gmbh 
des japanischen Unternehmens DIPSOl che-
micals co. ltd gegründet. 

Mit dem Firmensitz in Deutschland hat DIP-
SOL nun 17 Niederlassungen in 12 Ländern 
mit über 600 Mitarbeitern. Davon sind über 
50 Mitarbeiter im Bereich F&E an der Ent-
wicklung neuer, innovativer Verfahren und 
an der kontinuierlichen Verbesserung beste-
hender Systeme beteiligt.

Am neuen Firmenstandort in Düsseldorf 
wurde in den vergangenen Monaten ein um-
fangreich ausgestaltetes Servicelabor mit an-
geschlossenem Technikum installiert und in 
Betrieb genommen. 

Analysengeräte wie XRF-SDD, IC, ICP-
OES, HPLC, FT-IR und ein Titrierautomat 
ermöglichen eine optimale Unterstützung 
der Kunden hinsichtlich der Überwachung 
der laufenden Prozesse und somit der Qua-
litätssicherung. Dieses moderne Equipment 
wird auch für die Eingangskontrolle der für 
die Herstellung der Spezialadditive erforder-
lichen Rohchemikalien verwendet. Eine zeit-
nahe Überprüfung der Korrosionsschutzwer-

DIPSOl europe im life Science center 
Düsseldorf

technikum und labor

Produkte im Bereich der funktionellen Zink- 
und Zinklegierungssysteme ein. Dies ermög-
licht einen direkten Zugriff auf japanische 
OEMs und Tier1. Durch die Fokussierung 
der Aktivitäten auf das Produktsegment der 
funktionellen Galvanotechnik und eine ent-
sprechende Konzentration der Forschungsak-
tivitäten in diesem Bereich hat sich DIPSOL 
eine herausragende Stellung und hohe Repu-
tation auf dem Markt erarbeitet.

Mit den getätigten Investitionen ist es der 
DIPSOL Europe GmbH möglich, neben den 
bereits auf den Märkten vielfach etablierten 
Produkten, auch die erforderliche Infrastruk-
tur für den Service und somit für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit den Kunden zu 
bieten. 

Am 20.Juni 2017 findet im Rahmen der 
offiziellen Einweihung der europäischen Nie-
derlassung eine Vortragsveranstaltung zum 
Thema „kathodischer Korrosionsschutz“ am 
Standort in Düsseldorf statt. Interessierte 
können sich gerne direkt mit DIPSOL Europe 
in Verbindung setzen. 

Weitere Informationen:

www.dipsol.eu 

info@dipsol.eu

te kann in der Korrosionsprüfkammer mit 
variablen Einstellmöglichkeiten hinsichtlich 
der geforderten Prüfvorschriften durchge-
führt werden. Die neu installierte Techni-
kums Anlage bietet dem Dipsol-Techniker-
team die Möglichkeit, Musterbearbeitungen 
für Kunden anzufertigen. Ebenso können im 
Bedarfsfall spezifische Lösungen für beson-
dere Anforderungen in Zusammenarbeit mit 
den Kunden erarbeitet werden.

Die Umstellung der Produktion der Spe-
zialadditive konnte nach entsprechenden 
Freigabeverfahren des japanischen Mutter-
hauses erfolgreich vom deutschen Partner 
vollzogen werden. Der Anspruch an die erfor-
derliche Flexibilität und eine zeitnahe Belie-
ferung der Kunden sind somit gewährleistet.

Erste Installationen bei verschiedenen 
Galvanikbetrieben im deutschsprachigen 
Raum wurden bereits erfolgreich durchge-
führt. „Die Leistungs- und Wettbewerbs-
fähigkeit der eingesetzten Systeme wurde 
nach den Inbetriebnahmen von den Kunden 
mehrheitlich als hervorragend beurteilt“, so 
Vertriebsleiter Patrick Rio.

Auf dem japanischen Markt nimmt 
DIPSOL die Rolle des Marktführers für die 
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Fachaufsatz

Oberflächen reinigen und bearbeiten 
mit laserlicht
lasertechnik lässt sich in der industriel-
len fertigung nicht nur zum Schneiden und 
Schweißen einsetzen, auch die Oberflächen-
bearbeitung und -reinigung stellt für die 
technologie ein großes Potenzial dar. 

Die Systemtechnik verdampft die Verschmut-
zungen durch die hohe Energiedichte der La-
serstrahlung. Das Werkstück ist sofort für den 
nächsten Prozessschritt bereit.

Das Laserlicht wirkt nur sehr kurz auf die 
Oberfläche ein. Die typische Pulsdauer liegt 
im Bereich von 100 ns. Daher ist der Wär-
meeintrag äußerst gering. Das metallische 
Grundmaterial wird nicht beschädigt, es sei 
denn, die Oberfläche soll gezielt modifiziert 
werden.

Diese Eigenschaften sind insbesondere 
in der Klebe- bzw. Beschichtungsvorbehand-
lung interessant. Dort soll durch möglichst 
kurze Bearbeitungsunterbrechungen eine Re-
kontaminierung der Bauteile verhindert wer-
den. Gleichzeitig erzielt die Laserreinigung 
eine Verbesserung der Hafteigenschaften.

formen- und Werkzeugreinigung

Auch hartnäckige Trennmittel- oder Pro-
zessrückstände werden mit der Lasertechnik 
präzise entfernt, ohne Strahlmittel zu hinter-

Vollautomatisierte laserreinigung (cleanlaSer)

Kontaktierung auf metallischen Oberflächen. 
Zu den weiteren Anwendungsfeldern zählen 
die Reinigung von metallischen Kunststoff- 
und Vulkanisierwerkzeugen, von Formen 
zur Herstellung von Faserverbundwerkstof-
fen, von Druckwalzen oder auch von heißen 
Backformen.

lassen oder Schädigungen an empfindlichen 
Formoberflächen zu verursachen. Damit er-
höht sich die Lebensdauer der Formen und 
Werkzeuge deutlich.

Die Lasersysteme lassen sich leicht au-
tomatisieren und die Abläufe sind exakt re-
produzierbar, zum Beispiel zur elektrischen 
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entlackung und entschichtung

Beim Entlacken lassen sich bei geringen 
Schichtdicken besonders hohe Geschwindig-
keiten erzielen. Dabei ist es möglich, sowohl 
punktgenau als auch großflächig zu entla-
cken. Ähnlich ist es beim Entschichten: Es 
besteht die Wahl zwischen selektivem und 
komplettem Abtrag. Durch den punktuellen 
Abtrag werden aufwändige Maskierarbeiten 
überflüssig.

Typische Anwendungen sind das Erzeugen 
von Massekontaktpunkten und -flächen, das 
lokale Entlacken von verzinktem Stahlblech 
ohne Verlust der Korrosionsbeständigkeit so-
wie der Abtrag von Eloxal- und Bedampfungs-
schichten. Häufig wird der Laser auch zum 
partiellen Entlacken bei der Löt-, Schweiß- 
und Klebevorbehandlung eingesetzt.

Auch besonders empfindliche Bauteile wie 
zum Beispiel im Bereich der Luft- und Raum-
fahrt lassen sich beschädigungsfrei entlacken.

reinigung und Modifikation von 
Oberflächen

Die Laserreinigung schafft oxid- und fettfreie 
Oberflächen, die sich als ideale Verbindungs-
stellen eignen, beispielsweise zum Beschich-
ten, Schweißen und Kleben. 

Durch das rückstandsfreie Entfernen der 
Organik ist eine Verdampfung von Kontami-
nationen während des thermischen Schweiß-
prozesses ausgeschlossen. Fehlstellen in der 
Naht werden so verhindert.

Je nach Einstellung der Parameter sind 
Mikrorauigkeiten oder Modifikationen der 
Oberfläche erzielbar. Die mikrokristalline 

Struktur in der Grenzschicht reduziert die 
Elementkorrosion, sodass sich die Langzeit-
stabilität der Verklebung nachweislich deut-
lich verlängert.

Ein wesentlicher Vorteil der Laserreini-
gung besteht in der partiellen Anwendbar-
keit. Die Bauteile werden beispielsweise zur 
Schweißvorbehandlung nur an ihrer Funk-
tionsfläche, also im Schweißnahtbereich, ge-
reinigt und müssen nicht komplett entfettet 
werden, nur um nach dem Schweißen wieder 
aufwändig mit einer Konservierung versehen 
zu werden.

Um eine hohe Prozesssicherheit in automa-
tisierten Prozessen zu erzielen, bietet clean-
LASER der Clean-Lasersysteme GmbH ein 
einfaches, robustes Messsystem an. Damit 
wird die beim Reinigen ausgelöste Wir-
kung auf die Materialoberfläche und die 
Schmutzschicht ermittelt. Durch den Ein-
satz eines Plasmasensors lässt sich die Rei-
nigungsintensität auf einer Bearbeitungs-
fläche nachverfolgen und ohne Eingriff in 
den Reinigungsprozess eine umfassende 
inlinebasierte Prozessüberwachung durch-
führen.

Präzises entschichten metallischer Oberflächen (cleanlaSer)
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nachhaltige Produktion

Die äußerst ressourcenschonende Langzeitstabilität der Rei-
nigung ist im heutigen Prozessalltag ein wichtiges Kriterium. 
Im Vergleich zu konventionellen Methoden kommt ledig-
lich gebündeltes Licht zum Einsatz. Der Verzicht auf weitere 
Medien erspart große Mengen an Chemikalien oder anderen 
Fertigungshilfsmitteln. Die abgetragenen Partikel lassen sich 
rückstandsfrei absaugen und sortenrein entsorgen.

Da sich die kompakten Lasersysteme leicht in die Prozess-
kette integrieren lassen, entfallen aufwändige Transportwege. 
Die Geräte sind zudem extrem wartungsarm und langlebig. 
Lasersysteme sind damit auch eine Investition in den zukunfts-
orientierten Bereich der „grünen“ Produktion. 

Dipl. Ing. Dipl. Kfm. Edwin Büchter

Mit laserreinigung lassen sich Kosten minimieren und 
nachhaltigkeit maximieren.
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anzeige

Umweltfreundliche Schwermetallfällung mit 
hydroMet alpha Me/X7

Praxisbeispiel aus der leiterplattenfertigung
Ein führender deutscher Leiterplattenhersteller setzte bei der Abwas-
seraufbereitung bisher in seiner komplexhaltigen Chargenbehandlung 
ein Dimethyldithiocarbamat (DMDTC)-basiertes Organosulfid zur 
Kupfer- und Nickelfällung ein.

Aufgrund von Pressemitteilungen über Umweltprobleme und 
Störungen auf kommunalen Kläranlagen, die durch diesen gewässer-
giftigen Stoff verursacht worden waren, sowie aufgrund von Gesprä-
chen mit den Behörden, wollte man öko-toxische Risiken zukünftig 
ausschließen und war auf der Suche nach einem umweltfreundlichen, 
DMDTC-freien Ersatzprodukt.

färber & Schmid, ein in der industriellen Abwasserbehandlung 
führendes Unternehmen, hat in Zusammenarbeit mit dem Kunden, 
die optimale Lösung gefunden. Mit dem Fällungsmittel hydroMet 
alpha Me/X7 wurden alle geforderten Vorgaben erfüllt.

Gab es vormals beim Einsatz vom DMDTC-Organosulfid Pro-
bleme bei der Einhaltung des Nickelgrenzwertes, sowie zusätzlich 
Störungen auf der Kammerfilterpresse durch eine zu feine Schlamm-
struktur und Trübungen im Filtrat, sind diese nun durch den Einsatz 
von hydroMet alpha Me/X7 gänzlich behoben. Sehr positiv erwies 
sich zudem, dass der Schwermetallfällungsmittelverbrauch aufgrund 

der Umstellung auf hydroMet alpha 
Me/X7 um mehr als 10 Prozent ge-
senkt werden konnte und der Nickel-
grenzwert trotzdem sicher und zuver-
lässig eingehalten wird.

Weitere Vorteile gegenüber DMDTC ergeben sich durch die bes-
sere Einstufung in die Wassergefährdungsklasse 1 (WGK-1) und die 
Nicht-Einstufung als Gefahrgut. Beim Einsatz der gebrauchsfertigen 
Lösung kommt es nicht zu der unangenehmen Geruchsentwicklung, 
wie sie von DMDTC bekannt ist, und nachgeschaltete Selektiv- oder 
Schlusstauscherharze werden in der Regel nicht negativ beeinflusst.

Der eingangs genannte Leiterplattenhersteller hat hydroMet al-
pha Me/X7 nun seit längerer Zeit zur besten Zufriedenheit im Einsatz 
und für seine Anwendung damit ein optimales Schwermetallfällungs-
mittel gefunden, welches auch seitens der zuständigen Behörden die 
volle Zustimmung findet! 

Färber & Schmid GmbH

Asangstraße 132

D-70329 Stuttgart

info@faerber-schmid.de

www.faerber-schmid.de

Der AK chemische und elektrochemische Überzüge informiert

neues aus der normung
Der ausschuss „chemische und elektroche-
mische Überzüge“ konnte dank der guten 
Zusammenarbeit mit dem ZVO und trotz des 
demografischen einflusses die anzahl aktiver 
fachleute halten. Zu folgenden normen gibt 
es neuerungen, die auch auf den diesjäh-
rigen ZVO-Oberflächentagen thematisiert 
werden:  

DIn en ISO 19598 „Metallische Überzüge – 
Galvanische Zink- und Zinklegierungsüber-
züge auf Eisenwerkstoffen mit zusätzlichen 
Cr(VI)-freien Behandlungen“
Diese Norm ist neu erschienen und ersetzt 
die DIN 50979. Sie gilt für galvanisch abge-
schiedene und Cr(VI)-frei passivierte Zink-
überzüge und Zinklegierungsüberzüge auf 
Eisenwerkstoffen. Die Zinklegierungsüber-
züge enthalten als Legierungselement Nickel 

oder Eisen (bezeichnet als Zink/Nickel- oder 
Zink/Eisenüberzüge).
Hauptzweck der Überzüge oder Überzugssys-
teme ist der Korrosionsschutz von Bauteilen 
aus Eisenwerkstoffen.

DIn 50940-1 „Bestimmung der inhibieren-
den Wirkung von Beizinhibitoren – Teil 1: 
Hemmung des Materialabtrages bei Eisen-
werkstoffen“

Diese Norm gilt für das Beizen von Me-
talloberflächen in sauren Lösungen als che-
mische, stromlose Behandlung, um eine me-
tallisch reine, blanke, oxidfreie Oberfläche zu 
erhalten.

Das Beizen bezweckt die Entfernung von 
Guss- oder Walzhaut, Oxidschichten, Rost 
oder Zunder mittels geeigneter Säurelösun-
gen.

Die Norm legt Messverfahren zur Wirk-
samkeit von Beizinhibitoren bezüglich der 
Metall auflösung in unbelasteten Bädern fest. 
Die Hemmwirkung wird durch die Bestim-
mung des Hemmwertes beurteilt. In der Pra-
xis haben sich Hemmwerte von >95 Prozent 
für die Erfüllung der oben genannten Aufga-
ben des Inhibitors bewährt.

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

Für diese Norm erscheint demnächst der 
Vorentwurf. Sie legt Methoden und Verfah-
ren zur Beurteilung des Wasserstoffgefähr-
dungspotenzials und zum Nachweis einer 
vorliegenden Sprödbruchgefährdung bei der 
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Korrosionsbelastung von Bauteilen mit Über-
zügen und bei Feuerverzinkung von hochfes-
ten Bauteilen aus Stahl fest.

Die Norm beschreibt standardisierte 
Prüfmethoden, die hinsichtlich der Wasser-
stoffversprödung bei Korrosionsbelastung 
„kritische“ Werkstoff-/ Beschichtungskom-
binationen/ Umgebungsbedingungen iden-
tifizierten, insbesondere bei Festigkeiten der 
Werkstoffe oberhalb von 1.200 MPa.
 
DIn 50935-1 und -2 „Chrom(VI)-freies Pas-
sivieren von nicht Eisenmetallen“

Diese Normen werden ins Englische 
übersetzt. Teil 1 behandelt das Passivieren 
von Zink, Teil 2 das Passivieren von Alumi-
nium und Alu-Legierungen. Beide Normen 
wurden bei CEN und ISO vorgestellt. Die 
Normenreihe hat Anklang gefunden.

 DIn 50994 „Messung von Schichten – Zer-
störungsfreie Leitfähigkeitsmessung metalli-
scher Schichten“

Es handelt sich bei dieser Norm um zer-
störungsfreie berührende oder berührungs-
freie Messungen auf üblichen metallischen 
Überzügen oder Teilen. Die Messung kann 
zur direkten Bestimmung der Leitfähigkeit 
bei T = 20 °C als Materialeigenschaft, zur Er-
mittlung anderer Materialeigenschaften oder 
zur vergleichenden indirekten Messung ver-
schiedener Materialien bzw. Materialeigen-
schaften eingesetzt werden. Typische Materi-
aleigenschaften, sind zum Beispiel die Härte, 
die Gefügefestigkeit von Legierungen und 
Schichtspannung.

Der AK bittet weiterhin um rege Mitarbeit 
bei Normenentwürfen, um gemeinsam zu 

einer praxisgerechten Gestaltung neuer Nor-
men beizutragen. 
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ZVO-Oberflächentage 2017

berlin lockt mit spannendem Vortrags-
programm und einigen neuheiten
Das Programm für die diesjährigen ZVO-
Oberflächentage vom 13. bis 15. September 
in berlin ist seit anfang april unter ober-
flaechentage.zvo.org (https://oberflaechen-
tage.zvo.org) online. besucher erwartet eine 
komplett überarbeitete  Kongress-homepage 
mit neuem Design und neuen funktiona-
litäten sowie ein spannendes Vortragspro-
gramm. 

Vornehmliches Ziel der ZVO-Oberflächenta-
ge ist die gezielte Vernetzung von Forschung 
und Praxis zum Thema Galvano- und Ober-
flächentechnik und die Unterstützung der 
branchenübergreifenden Kommunikation. 
Das Erschließen neuer Anwendungsberei-
che für galvanische Beschichtungen und die 
steigenden Anforderungen an beschichtete 
Oberflächen sowie der Umgang mit neuen 
gesetzlichen Vorschriften auf EU- und Bun-
desebene sind dabei die Kernthemen der 

Oberflächentage. Von deren Praxisorientie-
rung profitiert dabei besonders das Fachpu-
blikum aus Entwicklung, Konstruktion, De-
sign und Fertigung. 

Mit zuletzt 625 Teilnehmern in Gar-
misch-Partenkirchen haben sich die ZVO-
Oberflächentage zu einem der führenden 
Oberflächenforen für Anwender, Abnehmer 
von Oberflächen, Wissenschaftler, Entwick-
ler, Konstrukteure, Einkäufer, QM- sowie 
Vertriebsmitarbeiter aus allen industriellen 
Wirtschaftsbereichen etabliert. Auch in Ber-
lin erwartet der ZVO wieder zahlreiche inter-
nationale Teilnehmer. 

Mit neuem Design an den Start

In diesem Jahr präsentieren sich die ZVO-
Oberflächentage erstmals mit einem eigenen 
Logo, das neben einem prägnanten „OT“ für 
Oberflächentage auch den jeweiligen Veran-
staltungsort und -termin führt.

Gleichzeitig mit der Programmveröffentli-
chung wurde die korrespondierende Kon-
gress-Homepage vollständig erneuert. Neben 
einem Responsive Design zeichnet sie sich 
durch neue Funktionalitäten aus: Das auf-
grund der hohen Resonanz erstmals fünfzü-
gige Vortragsprogramm ist übersichtlich und 
chronologisch angeordnet. Die Referenten 
sind nicht nur mit Text, sondern auch mit 
Bild vorgestellt. 

Online-anmeldung nutzen!

Die Online-Anmeldung ermöglicht nun au-
ßerdem die gleichzeitige Anmeldung von bis 
zu fünf Personen, sofern das gleiche Profil, 
zum Beispiel „Anmeldung zum Gesamt-
kongress“, gewählt wird. Ferner erhöht das 
gewählte „Double-opt-in“ die Sicherheit des 
Anmeldeverfahrens: Der Nutzer meldet sich 
mit seiner E-Mail-Adresse an und muss durch 
eine anschließende Bestätigungs-E-Mail die 
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Anmeldung verifizieren. Bei Bedarf kann sich 
der Nutzer seine Anmeldedaten nun auch 
ausdrucken. 

Nicht zuletzt wurden die 22 Sponsoren 
der ZVO-Oberflächentage 2017 noch präg-
nanter in Szene gesetzt. Neben der schon aus 
der ZVO-Internetseite bekannten Sponsoren-
Laufzeile im Footer finden sich die Sponsoren 
nun sowohl mit einer eigenen Rubrik als auch 
mit einem Slider auf der Home-Seite wieder.

Mit der Freischaltung hat sich auch die In-
ternetadresse der neuen Kongress-Homepage 
geändert: Unter oberflaechentage.zvo.org (ht-
tps://oberflaechentage.zvo.org) nimmt sie di-
rekt die Verbindung zum ZVO auf. 

Vortragsprogramm erstmals fünfzügig 

National und international anerkannte Fach-
leute aus Forschung und Praxis geben in den 
Vorträgen einen Überblick über ihr jeweiliges 
Fachgebiet. Junge Kollegen erhalten darüber 
hinaus alljährlich die Gelegenheit, ihre Ab-
schlussarbeiten einem breiten Publikum zu 
präsentieren. Dank der über 110 eingereich-
ten Vortragsvorschläge ist das Programm 
des Oberflächenkongresses in diesem Jahr 
erstmals komplett fünfzügig aufgebaut. Die-
se hohe Resonanz auf den Vortagsaufruf des 
ZVO beweist wieder eindrucksvoll sowohl 
die Leistungsfähigkeit als auch die Relevanz 
des ZVO-Kongresses und der Galvano- und 
Oberflächentechnik. Der ZVO erwartet wie 
im vergangenen Jahr in Garmisch Partenkir-
chen eine weitere Steigerung des Anteils von 
Teilnehmern aus dem Kunden- und Abneh-
merkreis von Oberflächen.

thematische Schwerpunkte

Thematisch behandeln die Vorträge bzw. 
Vortragsblöcke der diesjährigen ZVO-Ober-
flächentage unter anderem folgende Bereiche:

•	Alternativen	 zur	 Verwendung	 von	 chrom-
säurebasierenden Prozesstechnologien

•	Legierungsschichten	 (funktioneller	 Korro-
sionsschutz, dekorativer Korrosionsschutz, 
Verschleißschutz)

•	Entwicklungen	und	Trends	anwendungsna-
her Oberflächentechnologien

•	Galvanotechnik	in	den	Vereinigten	Staaten	
von Amerika

•	Anwendungsnahe	Zukunftstechnologien
•	Verschleißschutz
•	Energieeffizienz,	 Materialeffizienz	 und	

Nachhaltigkeitsstrategien in der Galvano- 
und Oberflächentechnik

•	Anwendungsnahe	Oberflächentechnologien
•	DIN	informiert
•	Industrielle	Bauteilreinigung	mit	Fokus	auf	

die Grundlagen zur Vorbehandlung in der 
Galvanotechnik

•	Industrie	4.0	 in	Galvanotechnik	und	Bau-
teilreinigung

•	Junge	Kollegen	berichten	aus	der	Forschung
•	Von	 der	 Prozessüberwachung	 zur	 Pro-

duktqualität

Poetry- und Science-Slam aus  
Unternehmersicht

Den Auftakt zu den Vortragsreihen am Don-
nerstag macht der Plenarvortrag mit dem 
bereits viel versprechenden Titel „Schneewitt-
chen und der Wolf - Der freie Unternehmer 
und seine Spaziergänge im Wald“ von Bernd 
Jülicher: In Anlehnung an Poetry- und Sci-
ence-Slams zeichnet er in zehn Minuten ein 
Endzeitszenario aus Unternehmersicht, ohne 
Folien oder ausgefeilte Powerpoint-Präsen-
tationen, und stellt sich der anschließenden 
Bewertung des Auditoriums – eine Premi-
ere in der Geschichte der Oberflächentage. 
Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wohin 
führt die Regulierungsstrategie der EU, die 

Die neue Kongress-homepage für die ZVO-Oberflächentage oberflaechentage.zvo.org 
ziert unter anderem ein neues logo.

bundeskanzlerinalleinentschiedene Energie-
wende den mittelständischen Unternehmer, 
seine Sozialverantwortung und als Ergebnis 
auch seine Mitarbeiter? Weg vom Gift der 
Galvanotechnik in die Glückseligkeit der to-
xikologisch unbedenklichen Altenbetreuung? 
Jülichers Antwort in Form eines „Slamming“: 
Sicher nicht. Energie sucht sich immer den 
Weg des geringsten Widerstands, kennt of-
fensichtlich das Ohmsche Gesetz (U=R.I) zu 
gut. So auch der energiegeladene Galvanoun-
ternehmer auf dem Weg in die Zukunft sei-
nes Unternehmens. Er kennt die Anomalien 
und Unwägbarkeiten (Widerstand=R), die 
sein Geschäft mit sich bringt. Den Wettbe-
werb um Marktanteile, um qualifizierte Mit-
arbeiter. Er kann (be)rechnen. Schwimmt 
manchmal gegen, manchmal mit dem Strom 
(I). Wartet mit Spannung (U) auf Marktent-
wicklungen und agiert entsprechend. Sonst 
wäre er am Markt wohl kaum langfristig er-
folgreich. Was ihn aber verunsichert und von 
seinen unternehmerischen Aufgaben ablenkt, 
sind die unberechenbaren regulativen Abkür-
zungen wie REACH, EEG und REFIT aus 
Berlin, Brüssel und Helsinki. 

alternativen zur Verwendung  
chromsäurebasierender  
Prozesstechnologien

Chromsäure und Chromate spielen seit 
Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der gal-
vanischen Oberflächenveredelung. Ob für 
die dekorative Verchromung in der Sanitär-
industrie, dem Automobilbau oder bei Kon-
sumgütern, ob bei der Hartverchromung im 
Maschinen- und Anlagenbau oder als wich-
tige Komponente bei der Passivierung von 
Oberflächen sowie der Vorbehandlung im 
Bereich der Kunststoffveredelung: Prozesse 
auf der Basis von Chromsäure gelten als 
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robust, wirtschaftlich und die erzeug-
ten Oberflächen zeigen in vielen Fällen ein 
einzigartiges Eigenschaftsprofil. 

Aufgrund seiner toxikologischen Ei-
genschaften ist Chromsäure in den letzten 
Jahren verstärkt in den Fokus des Gesund-
heits-, Umwelt- und Arbeitsschutzes ge-
rückt. Regulatorischer Druck (Stichwort: 
REACH) und das allgemein immer stärker 
werdende Bewusstsein für die Bedürfnisse 
von Mensch und Umwelt führen zu im-
mer höherem Aufwand beim Einsatz von 
Chromsäure. 

Die Galvano- und Oberflächentechnik 
ist eine Branche, die sich ständig mit der 
Weiterentwicklung der Prozesstechnolo-
gie beschäftigt. Forschung führt hierbei zu 
neuen, verbesserten Verfahren. Auch die 
Entwicklung von Alternativen zum Einsatz 
von Chromsäure wird dabei vorangetrieben. 
Der Vortragsblock gibt einen Überblick 
über den aktuellen Entwicklungsstand beim 
Ersatz von Chromsäure in verschiedenen 
Anwendungen und über die Herausforde-
rungen für die nächsten Schritte.

legierungsschichten 

Im Vortragsblock Legierungsschichten zeigt 
der Arbeitskreis Zink-Nickel Konstrukteu-
ren, Einkäufern und Beschichtern die Vor- 
bzw. Nachteile der Legierungsschicht auf. 
Infolge beunruhigender Hinweise aus dem 
Bereich der Automobilisten zu Schwächen 
bei ZnNi-Schichten wurde ein entsprechen-
des Arbeitspapier für Anwender entwickelt. 
Weitere Themen sind die Prozessempfeh-
lung und der Korrosionsschutz. Hierzu stellt 
der Arbeitskreis einen in Zusammenarbeit 
mit einem OEM entwickelten Korrosions-
Kurzzeittest vor. 

anwendungsnahe  
Zukunftstechnologien

Dieser Vortragsblock befasst sich mit aktu-
ellen Ergebnissen aus der anwendungsnahen 
Grundlagenforschung der TU Ilmenau und 
der TU Chemnitz.  

Die TU Ilmenau, Fachgebiet „Elektro-
chemie und Galvanotechnik“, stellt neben 
neuen Entwicklungen aus dem Bereich der 
elektrochemischen Messtechnik (Gravimet-
rie) sowie Prozessentwicklung und -optimie-
rung (Stromdichteverteilung) eine aussichts-
reiche Technologie zur direkten galvanischen 
Beschichtung von Halbleiteroberflächen 
(zum Beispiel Silizium-basierte Detektoren, 
Solarzellen) vor. In einem weiteren Beitrag 

wird der Stand der Technik zur galvanischen 
Abscheidung von Elementen mit sehr nega-
tiven Nernst-Potenzialen (zum Beispiel Al, 
Ta, Ti, Nb) aus ionischen Flüssigkeiten dis-
kutiert. Mögliche Anwendungen aus dem 
Bereich des Oberflächenschutzes unter ext-
remen Bedingungen werden aufgezeigt.

Die TU Chemnitz stellt in ihrer Session 
neuartige Ansätze zur Elektrolytentwick-
lung vor. Galvanotechnisch lassen sich über 
30 Metalle aus wässrigen Lösungen abschei-
den. Durch Legierungsabscheidung können 
daraus prinzipiell rund 500 binäre sowie 
über 5.000 ternäre Legierungen mit neuem 
Eigenschaftsprofil erzeugt werden. Nur ein 
Bruchteil dieser möglichen Kombinationen 
sind bislang untersucht worden. Der Elekt-
rolytentwicklung kommt somit eine Schlüs-
selrolle zur wirtschaftlichen Nutzung galva-
nisch abgeschiedener Legierungen zu. Die 
Vielzahl der bei der Abscheidung möglichen 
Parameter  wie die Art des Komplexbildners, 
pH-Wert, Temperatur, Stromdichte etc. er-
geben schnell einen nicht zu bewältigenden 
experimentellen Entwicklungsaufwand. In 
der Regel grenzt der Experimentator erfah-
rungsbasiert die Versuchsmatrix stark ein. 
Gleichwohl muss selbst bei dieser Arbeits-
weise mit einem hohen Personalaufwand 
und einer mehrjährigen Entwicklung ge-
rechnet werden, in der dennoch oft nur ein 
lokales Optimum der Abscheidebedingun-
gen gefunden wird. Thema dieser Session ist 
es, neuartige Vorgehensweisen vorzustellen, 
die eine effizientere Elektrolytentwicklung 
gestatten.

Im vergangenen Jahr wurde gezeigt, wie 
thermodynamische und kinetische Ansät-
ze in die Elektrolytentwicklung einfließen. 
Aus der pH- und Temperaturabhängigkeit 
der Komplexbildung sowie den Diffusi-
onskonstanten und der Geschwindigkeit 
des Komplexzerfalls sowie die Betrachtung 
der Löslichkeit wurden konkrete Hinweise 
für die Praxis benannt. In diesem Jahr wird 
die praxisrelevante Einsetzbarkeit der Vor-
gehensweise überprüft und die Vorhersage-
matrix um weitere Prozessgrößen, die Ein-
fluss auf die kinetischen Eigenschaften des 
Elektrolyten haben, im Gleich- also auch im 
Pulsstrombetrieb, erweitert. 

Neu in diesem Jahr ist die Anwendung 
einer eigenen systematischen Vorgehens-
weise zur Elektrolyteentwicklung für die 
anodische Plasmaelektrolytische Oxidation 
von Ventilmetallen wie Magnesium und 
Aluminium.
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frühbucher-aktion

Wie in den Vorjahren lohnt eine frühzei-
tige Anmeldung zu den ZVO-Oberflä-
chentagen:

bei eingang der anmeldung bis zum  
30. Juni 2017 sparen tagungsteilneh-
mer bis zu 150 euro.

DIn informiert

Die Globalisierung fasst auch im Bereich der 
Normung Fuß. Was gestern galt, ist heute 
nicht mehr die aktuelle Vorgehensweise. Pro-
duzenten setzen immer mehr Europäische 
bzw. ISO-Normen ein. Der Normenschwer-
punkt verlagert sich nach Asien. Hier sind 
Korea, Japan und China die Global Player. 
Wenn wir in Zukunft unsere Standards bei-
behalten oder ausbauen wollen, gilt es, die 
Bereiche CEN (Europa) und ISO weiter zu 
forcieren.

Der Block „DIN informiert“ gibt Einbli-
cke in die Arbeit des Arbeitskreises „Chemi-
sche und elektrochemische Überzüge“ und 
zeigt aktuelle Probleme sowie Perspektiven 
auf. Ziel ist es, die Komplexität der Nor-
mungsbandbreite aufzuzeigen. 

In vier Vorträgen werden unter anderem 
die DIN 50940-1, DIN 50940 DIN EN ISO 
9717 und DIN EN ISO 19598 und DIN EN 
ISO 20181 vorgestellt. 

Industrielle bauteilreinigung

Mit dem Forum Bauteilreinigung bietet die 
Veranstaltung auch innovative Lösungen und 
praxisorientiertes Wissen für diesen quali-
tätsentscheidenden Fertigungsschritt. Denn 
unabhängig davon, welche Beschichtung wo-

für eingesetzt wird, eine bedarfsgerecht sau-
bere Oberfläche ist Grundvoraussetzung für 
deren Qualität und Haltbarkeit. Das in den 
ZVO-Kongress integrierte Forum Bauteil-
reinigung des FiT bietet das Wissen, um die 
für die Beschichtung erforderliche Sauberkeit 
stabil und wirtschaftlich zu erzielen. Erstmals 
wird es sich in diesem Jahr schwerpunktmä-
ßig den Grundlagen zur Vorbehandlung in 
der Galvanotechnik – Chemie und Physik 
des Vorbehandlungsprozesses – annehmen.  
Weitere Vorträge zu den Themen Entlacken 
und Reinigen von Oberflächen mit Plasma, 
Verfahren zur Oberflächenveredelung durch 
wässrige Reinigungstechnologie, Optimie-
rung eines Reinigungsprozesses, Reinigungs-
lösungen für additiv gefertigte Bauteile sowie 
ein vierteiliger Vortragsblock zum Thema 
Industrie 4.0 runden das diesjährige Forum 
Bauteilreinigung ab.

Industrie 4.0

2012 hat das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) auf der HANNO-
VER MESSE das Zukunftsprojekt  Indus-
trie 4.0 ins Leben gerufen. Die Bedeutung 
des Projekts liegt im Zusatz 4.0, der für die 
Entstehung einer vierten industriellen Revo-
lution steht. Nach der Einführung von me-

chanischen Produktionsanlagen, angetrieben 
durch Wasser- bzw. Dampfkraft, der Massen-
fertigung auf Basis von elektrischer Energie 
sowie dem Einsatz von Elektronik und IT in 
der Produktion ist die vierte industrielle Re-
volution gekennzeichnet durch intelligente 
Verzahnung von Produktion mit modernster 
Informations- und Kommunikationstechnik.

Der Mittelstand diskutiert aktuell da-
rüber, ob und inwieweit er technologische 
Neuerungen umsetzt oder ob er zunächst 
entstehende Chancen und Risiken dieser 
Entwicklungen abwartet. Hier gilt es für Un-
ternehmen einen machbaren Mittelweg zwi-
schen begründetem Aktionismus und kauf-
männischer Vorsicht zu finden. Die Themen 
des Vortragsblocks Industrie 4.0 zeigen hierzu 
Möglichkeiten auf. 

Das estrel hotel in berlin ist das größte Kongresszentrum Deutschlands.
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ERP-System für schlanke Auftragsabwicklung

Kurze Durchlaufzeiten trotz komplexer 
beschichtungsverfahren
Die Drollinger Metallveredelungswerke 
gmbh hat sich mit dem erP-Programm  
OMnItec der Karlsruher Softec ag neu 
aufgestellt. Vorrangiges Ziel der Software-
einführung war es, die auftragsabwicklung 
trotz Verfahrensvielfalt schlank zu gestalten.

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

Schlanke auftragsabwicklung

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

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

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

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

Datenverfügbarkeit zu  
controllingzwecken

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

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

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

Kontakt für weitere Informationen:

Softec AG

Arnaud Kropp

Vertriebsleiter Softec AG

Tel: +49 721 94361-19, kropp@softec.de
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Namensänderung

aus O&S wird Surfacetechnology 
gerManY
Wenn die internationale fachmesse für 
Oberflächentechnik vom 5. bis 7. Juni 2018 
in Stuttgart ihre tore öffnet, wird bereits ihr 
neuer name eingeführt sein: Surfacetechno-
logy gerManY. 

Mit dem neuen Namen ändern sich auch Lo-
go und Farben. Der Rest aber – Messepro-
fil, Turnus, Termin und Standort – bleiben 
gleich. Damit entscheiden sich die Veran-
stalter von der Deutschen Messe AG für eine 
konsequente Markenführung ihrer weltweit 
stattfindenden Oberflächentechnik-Messen. 
Gleichzeitig beschreibt der neue Messename 
einfach und verständlich, was die ausstellen-
den Unternehmen zeigen und die Fachbesu-
cher erwarten.

„Der Name SurfaceTechnology GERMA-
NY steht für das gesamte Spektrum der Ober-
flächentechnik und spiegelt damit exakt das 
wider, was unsere Aussteller alle zwei Jahre an 
drei Tagen Anfang Juni in Stuttgart präsentie-
ren: alle Materialien und alle Branchen – auf 
einer Messe“, sagt Olaf Daebler, zuständig für 
die Zulieferungs- und Oberflächentechnik-
Messen der Deutschen Messe AG. „Der neue 
Name gilt ab sofort, damit er zur nächsten 
Veranstaltung im Juni 2018 fest etabliert ist.“

 
eIn Markendach

Die Abkürzung O&S stand seit 2008 für 
„Oberflächen und Schichten“ und war damit 
nicht nur etwas enger gefasst, sondern fokus-
sierte auch mehr ein deutschsprachiges Pub-
likum. Dabei ist die Messe klar international 
ausgerichtet. 2016 kamen 23 Prozent der 
Aussteller und 21 Prozent der Fachbesucher 
aus dem Ausland, besonders aus den europäi-
schen Anrainerstaaten.

„Für uns als Messeveranstalter ist es au-
ßerdem ein Gewinn, dass wir nun klar und 
nachvollziehbar sämtliche Oberflächentech-
nik-Messen unter einem Markendach versam-
melt haben“, erklärt Daebler. Der Markenna-
me SurfaceTechnology ist bestens bekannt 
und international eingeführt. Eine Reihe von 

Veranstaltungen gehören mittlerweile dem 
internationalen Fachmesse-Markenverbund 
an: Innerhalb Deutschlands wechseln sich im 
jährlichen Rhythmus die SurfaceTechnology 
GERMANY (vormals O&S) und die HAN-
NOVER MESSE mit der SurfaceTechnology 
Area im Rahmen der Leitmesse Industrial 
Supply ab. Beide Veranstaltungen bilden das 
gesamte Spektrum der Oberflächentechnik 
ab und entwickeln ihr eigenes Profil durch 
das jeweilige Umfeld. Die SurfaceTechnology 
Area auf der HANNOVER MESSE profitiert 
von vielen internationalen Fachbesuchern aus 
aller Welt sowie den zahlreichen Synergien 
zu den parallel stattfindenden Leitmessen 
vor Ort in Hannover. Die SurfaceTechno-
logy GERMANY (vormals O&S) zieht ihre 
Stärke daraus, dass sie in Stuttgart im direk-
ten Einzugsbereich ihrer Anwenderbranchen 
stattfindet und eine besondere Strahlkraft 
gegenüber den europäischen Anrainerländern 
ausübt. 

Internationale aufstellung

Weitere SurfaceTechnology-Messen im Aus-
land sind die jährlich stattfindende Surface-
Technology EURASIA in Istanbul (sie hieß 
zur Veranstaltung im Februar dieses Jahres 
noch Surface Treatment und erhält jetzt eben-
falls den neuen Namen) sowie die Surface-
Technology NORTH AMERICA, die in den 

geraden Veranstaltungsjahren alle zwei Jahre 
parallel zur IMTS in Chicago stattfindet. Mit 
in den Verbund gehört schließlich auch die 
parts2clean, internationale Leitmesse für in-
dustrielle Teile- und Oberflächenreinigung, 
die jährlich auf dem Messegelände in Stutt-
gart stattfindet. parts2clean-Pavillons werden 
immer wieder auch auf der SurfaceTechnolo-
gy EURASIA sowie in diesem Jahr erstmals 
parallel zur CMTS im kanadischen Toronto 
organisiert. Da die parts2clean thematisch 
jedoch einen vorgelagerten und klar abge-
grenzten Bereich in der Oberflächentechnik 
darstellt, bildet sie eine Ausnahme und fällt 
deshalb nicht unter das Markendach Surface-
Technology. 

Messetermine Oberflächentechnik (Deutsche Messe AG)

• Surfacetechnology area im Rahmen der 
Industrial Supply, Hannover 
 24.–28. April 2017

• parts2clean Pavillon parallel zur cMtS 
(Toronto, Kanada) 
 25.–28. September 2017

• parts2clean, Stuttgart
  24.–26. Oktober 2017

• Surfacetechnology eUraSIa mit 
parts2clean Pavillon, Istanbul/Türkei
 März 2018

• Surfacetechnology gerManY, Stuttgart
 5.–7. Juni 2018

• Surfacetechnology nOrth aMerIca 
parallel zur IMtS, Chicago/USA
 10.–15. September 2018
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SurfaceTechnology GERMANY/WELT DER OBERFLÄCHE 2018

Mitten im Markt und noch näher am 
Kunden
neuer name, noch besserer Inhalt: Die Surfacetechnology gerMa-
nY, ehemals O&S, wird sich vom 5. bis 7. Juni 2018 in Stuttgart 
erstmals unter dem neuen label präsentieren – und als Plattform für 
den gesamten Prozess der Oberflächenbehandlung etablieren. Dazu 
trägt auch der Wechsel in halle 1 am eingang Ost bei, die erstmals 
alle aussteller aufnehmen kann. Damit folgt die Deutsche Messe ag 
der empfehlung des Messe-beirates und bietet ausstellern und be-
suchern die größte in Stuttgart verfügbare halle und noch kürzere 
Wege.

Das Beschichten von Bauteilen ist in der Regel der letzte Arbeitsschritt 
in der Prozesskette zum Herstellen von Produkten. Dabei müssen die 
behandelten oder beschichteten Oberflächen einem breiten Spektrum 
an Einflüssen widerstehen und unterschiedliche Anforderungen erfül-
len. Hier bietet die Oberflächenbehandlung zahlreiche Verfahren, die 
zwar die Geometrie des Produkts nicht verändern, dafür aber dessen 
Aussehen und Dauerhaftigkeit maßgeblich bestimmen.

Die Oberflächenbehandlung wird zum großen Teil von Lohnbe-
schichtungsunternehmen angeboten, die sich auf bestimmte Verfahren 
oder Bauteilarten spezialisieren und eine gewünschte Bearbeitung mit 
hoher Qualität ausführen. Dies kann für Einzelstücke ebenso ausge-
führt werden wie für Massenprodukte. Der ZVO-Gemeinschaftsstand 
WELT DER OBERFLÄCHE wird mit den dort ausstellenden Un-

ternehmen einen Einblick in die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der 
Prozesskette Oberflächentechnik bieten. Er ist ein ideales Schaufenster 
und ermöglicht Kunden aus allen Produktionsbereichen von Industrie 
und Handwerk, sich vor Ort bei den Spezialisten der Branche unab-
hängig zu informieren.

Die Welt Der Oberfläche ist nicht irgendein  
gemeinschaftsstand

Das Leistungsangebot des ZVO geht weit über das anderer Gemein-
schaftsstände hinaus, über das individueller Stände ohnehin: Annä-
hernd 4.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche, mindestens 
65 Standflächen vom kleinen TableTop bis hin zum 80 Quadratmeter 
großen Individualstand, Catering während drei Messetagen inklusi-
ve, zielgruppengenaue Besucherwerbung an industrielle Entscheider 
aus dem Zulieferkreis, exklusiver Eintrag im Einkaufsführer PRINT, 
ONLINE, E-Paper und App – als Aussteller auf dem ZVO-Gemein-
schaftsstand erleben Sie die entspannte Version einer Messe-Vorberei-
tung, garantiert!

freie fahrt für individuelle Standgestaltung

Die vor vier Jahren getroffene Entscheidung, Mitausstellern größt-
mögliche Individualisierung mit Auftritten im Corporate Design des 
jeweiligen Unternehmens zu ermöglichen, ist von vielen Mitausstel-
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lern angenommen worden und wird auch in diesem Jahr weiter ausge-
baut. Nahezu alle Standflächen können wahlweise als Standbau-Paket 
oder als reine Standfläche zur individuellen Standgestaltung gebucht 
werden.

Kommen Sie an Bord und werden Sie Mitaussteller im Flaggschiff 
der SurfaceTechnology GERMANY vom 5. bis 7. Juni 2018 auf dem 
Stuttgarter Messegelände. 

buchbar ab 1. Juni 2017

Am 1. Juni 2017, 8:00 Uhr, wird das Beteiligungsangebot einschließ-
lich Planungsskizze und tagesaktueller Buchungsübersicht online auf 
www.zvo.org/events/Welt Der Oberfläche freigeschaltet. 
Die Standvergabe erfolgt in der Reihenfolge des zeitlichen Anmelde-
Eingangs. Reservierungen vor Online-Freischaltung werden nicht an-
genommen, nach Online-Freischaltung nur noch für längstens zwei 
Arbeitstage. Die Buchungsübersicht stellt keine Echtzeit-Übersicht 
dar. Zwischenzeitlich in der Buchungsübersicht noch frei gelistete 
Standflächen können bereits verbindlich gebucht sein. 

ganzheitlich und kompetent

Die WELT DER OBERFLÄCHE Stuttgart 2018 ist eine Chance für 
alle großen und kleinen Unternehmen der Galvano- und Oberflä-
chentechnik und der industriellen Teilereinigung, die ihre Produkte 
und Dienstleistungen in einem werbewirksamen Rahmen präsentie-
ren wollen: Lohnveredler, Beschichter, Stückverzinker, Rohchemie-, 
Verfahrens-, Anlagen- und Zubehörlieferanten, natürlich auch Verla-

ge, Institute und Dienstleister, die auf ihre Leistungen aufmerksam 
machen möchten. Sie präsentiert in eindrucksvoller Form die Ober-
flächentechnik als ganzheitlichen Prozess:
•	Bauteilreinigung
•	Vorbehandlung
•	Oberflächenveredlung	 (Lohngalvanik,	 Lohnbeschichtung,	 PVD/

DVD) 
•	Rohchemie
•	Verfahrenschemie
•	Anlagentechnik	und	Komponenten
•	Qualitätssicherung	und	Prüfung
•	Dienstleister	rund	um	die	Oberflächentechnik	(Software-Hersteller,	

Labore etc.)

Die Vorteile 

Potenzielle Abnehmer von Oberflächen erwarten ein Gesamtbeschich-
tungskonzept. In der WELT DER OBERFLÄCHE können Sie sich 
als kompetenter Partner anbieten:
•	Mit	der	Teilnahme	wird	Ihr	Messeauftritt	als	kompetenter	Ansprech-

partner für die Aufgaben in der Oberflächentechnik beachtlich ange-
hoben.

•	Der	Gemeinschaftsstand	ist	markanter	Anziehungspunkt	für	alle	Be-
sucher und Journalisten, die sich über Oberflächentechnik informie-
ren wollen.

•	Statt	 vieler	 verstreuter	 Einzelstände	 signalisiert	 die	 WELT	 DER	
OBERFLÄCHE einen geschlossenen, repräsentativen Premium-
Auftritt der Branche. 

•	Die	ZVO	Service	GmbH	übernimmt	mit	der	 langjährigen	Erfah-
rung ihrer Mitarbeiter die Organisation des Gemeinschaftsstands. 
Sie sparen Arbeit, damit Zeit und Kosten und können sich so unein-
geschränkt um Ihr Kerngeschäft kümmern. 

großer andrang bei der Welt Der  
Oberfläche 2016 in Stuttgart

beteiligungskonditionen und freie Standflächen  
ab 1. Juni 2017 online unter www.zvo.org

„Als Erstaussteller profitieren wir 
sehr vom Service und der Unter-
stützung durch den ZVO und die 
WELT DER OBERFLÄCHE.“

„Wir hatten gleich zu Beginn eine 
hohe Besucherfrequenz am Stand – 
meist Anwender und Entscheider 
zusammen, mit konkreten Anfragen 
und Aufgabenstellungen. Dadurch 
waren die Gespräche sehr verbind-
lich.“

„Dass wir diesmal seit längerem wieder im Rahmen 
der WELT DER OBERFLÄCHE teilnehmen, liegt daran, 
dass das Konzept – beispielsweise hinsichtlich der 
Standgestaltung – offener geworden ist. Wir profitie-
ren gerne von dem guten Service des ZVO.“

„Wir haben erstmals an der O&S teilgenommen. 
Es hat sich gelohnt: fachkundiges Publikum, viel-
versprechende Gespräche und eine gute Organi-
sation durch den ZVO.“

„Stuttgart als Automobilstand-
ort ist ein sehr guter Standort 
für die Messe.“

aussteller-Stimmen früherer Veranstaltungen
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parts2clean 2017

neue reinigungs-herausforderungen im fokus
globale trends wie elektromobilität, leicht-
bau, Industrie 4.0, nachhaltigkeit, kleinere 
losgrößen durch zunehmende Individuali-
sierung sowie die fortschreitende globalisie-
rung stellen Unternehmen international vor 
neue herausforderungen – auch in der tei-
le- und Oberflächenreinigung. Das sind we-
sentliche themen auf der kommenden parts-
2clean vom 24. bis 26. Oktober in Stuttgart. 

„Die Aussteller der parts2clean präsentieren 
Lösungen, mit denen sich nicht nur aktuelle, 
sondern auch zukünftige Anforderungen an 
die Bauteilsauberkeit prozesssicher und effi-
zient erfüllen lassen“, sagt Olaf Daebler, Glo-
bal Director parts2clean bei der Deutschen 
Messe AG. Dass dieses Angebot Anwender 
industrieller Reinigungstechnik dabei unter-
stützt, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, 
macht ein Blick auf die Ausstellerliste der 
15. internationalen Leitmesse für industri-
elle Teile- und Oberflächenreinigung deut-
lich: Unter den mehr als 150 Unternehmen, 
die ihre Standfläche bereits bis Mitte März 
2017 gebucht haben, sind schon nahezu alle 
Markt- und Technologieführer aus den ver-
schiedenen Ausstellungssegmenten zu fin-
den. „Wir freuen uns sehr über den großen 
Zuspruch aus der Branche“, so Daebler. „Es 
war die absolut richtige Entscheidung, wieder 
zum Herbsttermin zurückzukehren.“

Auf dem Stuttgarter Messegelände können 
sich die Fachbesucher direkt über Trends und 
Innovationen für eine zukunftsorientierte 
Teile- und Oberflächenreinigung informie-
ren. Dazu zählen beispielsweise Reinigungs-
anlagen, bei deren Konzeption Vorkehrungen 
getroffen wurden, um sie später einfach und 
ohne großen Aufwand beispielsweise an ver-
änderte Teilespektren, Sauberkeitsanforde-
rungen oder Prozesse anpassen zu können. In-
novative Reinigungstechnologien, mit denen 
sich in Fein- und Feinstreinigungsprozessen 
extrem hohe Sauberkeitsgrade schnell und 
wirtschaftlich erzielen lassen, werden eben-
falls präsentiert. Die zunehmende Forderung 
von Anwendern, den Reinigungsprozess stär-
ker zu automatisieren sowie in eine Industrie 
4.0-Fertigung zu integrieren, beantworten 
Aussteller der parts2clean mit intelligenten 
Automatisierungskonzepten sowie Lösungen 
für adaptive Reinigungsprozesse. Dazu zäh-
len unter anderem Systeme, die kontinuier-
liche Inline-Kontrolle der Reinigungsbäder 
mit vollautomatischer Nachdosierung des 
Reinigers, eine permanente Erfassung aller 
Prozessparameter und deren Dokumentation 
oder auch die Inline-Kontrolle der erzielten 
Sauberkeit ermöglichen.

Ergänzend zu den Ausstellerpräsen-
tationen bietet das dreitägige Fachforum 
den Besuchern der parts2clean wertvol-

le Informationen. In simultan übersetzten 
(deutsch-englisch/englisch-deutsch) Vorträ-
gen präsentieren renommierte Referenten aus 
Industrie, Wissenschaft und Forschung neue 
Entwicklungen, zeigen Wege zur Prozess- so-
wie Kostenoptimierung und Qualitätssiche-
rung auf und berichten über Best-Practice-
Anwendungen.

Die Guided Tours zu ausgewählten The-
men der Branche werden an allen drei Mes-
setagen ebenfalls in deutscher und englischer 
Sprache durchgeführt. Zweimal täglich er-
möglichen sie Fachbesuchern, sich gezielt 
und auf direktem Weg einen Überblick über 
spezielle Bereiche der industriellen Teile- und 
Oberflächenreinigung zu verschaffen. 

Die parts2clean lockt wieder mit vielen aktuel-
len themen und lösungen.
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abscheidung von reinen und legierten  
refraktärmetallschichten aus ionischen 
flüssigkeiten
refraktärmetalle (lat.: refractarius = wider-
spenstig, halsstarrig) zeichnen sich durch ih-
ren hohen Schmelzpunkt von über 2.000 °c 
und ihre extreme beständigkeit gegenüber 
chemischen und mechanischen belastungen 
aus. aufgrund dieser eigenschaften finden 
refraktärmetalle unter anderem für Kompo-
nentenwerkstoffe in der Mikroelektronik und 
in nuklearreaktoren anwendung. als funktio-
nelle Schichten bieten sie die Möglichkeit, an-
dere Materialien vor aggressiven chemikalien 
und mechanischem Verschleiß zu schützen. 

Im Vergleich zu gängigen Beschichtungsverfah-
ren wie physikalische und chemische Gaspha-
senprozesse oder die galvanische Abscheidung 
aus Hochtemperaturschmelzen bietet eine 
Abscheidung aus ionischen Flüssigkeiten die 
Möglichkeit, komplexe Geometrien bei nied-
rigen Temperaturen vergleichsweise umwelt-
schonend und kostengünstig zu beschichten. 

Das Interesse an ionischen Flüssigkeiten 
hat in den vergangenen 15 Jahren stark zuge-
nommen. Das liegt vor allem an der Vielzahl 
ihrer besonderen Eigenschaften. Von ihren 
elektrischen Eigenschaften her sind sie ver-
gleichbar mit anorganischen Salzschmelzen, 
haben jedoch einen wesentlich niedrigeren 
Schmelzpunkt, der teilweise weit unter 100 °C 
liegt. Im Vergleich zu organischen Lösungs-
mitteln zeichnen sie ihr oftmals zu vernachläs-
sigender Dampfdruck und die damit verbun-
dene geringe Flüchtigkeit aus, weshalb sie in 
der chemischen Synthese und Katalyse eine 
breite Anwendung finden. Ihre geringe Toxi-
zität und Entzündbarkeit machen sie auch für 
die Umweltchemie zum Beispiel als Lösungs-

mittel zur Zelluloseverarbeitung interessant. 
Im Vergleich zu wässrigen Lösungen heben 
sie sich durch ein breites elektrochemisches 
Fenster von bis zu 5 Volt hervor. Dadurch 
sind sie hervorragend geeignet für die galvani-
sche Abscheidung von Refraktärmetallen, die 
aufgrund ihres negativen Standardpotenzials 
nicht aus wässrigen Lösungen abgeschieden 
werden können. 

Obwohl die elektrochemische Abschei-
dung von Refraktärmetallen aus ionischen 
Flüssigkeiten schon seit einiger Zeit erforscht 
wird, gibt es immer noch eine Reihe von He-
rausforderungen. Die in der Forschung weit 
verbreitete Anwendung von Metallhalogeni-
den als Ausgangsmaterial bringt einige Schwie-
rigkeiten mit sich. Dazu gehören zum einen 
der komplexe Reduktionsmechanismus, der 
immer noch nicht vollständig verstanden ist. 
Da Refraktärmetalle in Metallhalogeniden oft-
mals in Oxidationsstufen höher als 4 vorliegen, 
ergibt sich für die Abscheidung aus ionischen 
Flüssigkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ein mehrstufiger Reduktionsmechanismus. 
Dies birgt die Gefahr der Bildung von stabilen 
intermediären Verbindungen, die mit in die 
Beschichtung eingebaut werden können und 
für raue, verunreinigte und schlecht haftende 
Schichten sorgen. Weiterhin folgt  aus dem 
hohen Ordnungsgrad und der starren Grenz-
flächenstruktur der ionischen Flüssigkeiten 
an den Elektroden eine langsame Kinetik für 
die Metallreduktion. Um diese Aufgaben zu 
lösen, bedarf es einer intensiven Erforschung 
der während der Abscheidung ablaufenden 
Reaktionen und Prozesse. Dafür müssen neue 
Konzepte erarbeitet werden, um den Abschei-

dungsprozess besser zu verstehen und so die 
Grundlagen für eine kostengünstige und um-
weltfreundliche Beschichtungstechnologie zu 
schaffen

Hier setzt das Verbundprojekt GALAC-
TIF an. Das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderte 
Gemeinschaftsprojekt, an dem neben der TU 
Ilmenau die TU München, die TU Claus-
thal, die TU Chemnitz, das Fraunhofer IST 
aus Braunschweig und das Forschungsinstitut 
Edelmetalle und Metallchemie aus Schwäbisch 
Gmünd beteiligt sind, soll die elektroche-
mische Abscheidung von ausgewählten Me-
tall- und Legierungsschichten aus ionischen 
Flüssigkeiten erforschen. Die erfolgreiche 
Umsetzung des Forschungsvorhabens wird zu 
großen Innovationen in der mittelständisch 
geprägten galvanotechnischen Branche füh-
ren. Neuartige Verfahren werden die ressour-
censchonende Herstellung langlebiger Bauteile 
ermöglichen und ökologisch bedenkliche Pro-
zesse werden sich entschärfen oder gar substi-
tuieren lassen. 

Weitere Informationen:

Prof. Andreas Bund,

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Thomas Engemann

Tel.: +49 (0)3677 69-3667

thomas.engemann@tu-ilmenau.de

Zur Person

thomas engemann stu-
dierte an der Technischen 
Hochschule Georg-Simon-
Ohm in Nürnberg „Neue 
Materialien und Nanotech-
nologie“ und erhielt dort 
den Abschluss Master of Engineering. 
Schon während seiner Masterarbeit be-
schäftigte er sich intensiv mit Reaktions-
mechanismen in flüssigen Medien. Er pro-
moviert nun im Fachgebiet Elektrochemie 
und Galvanotechnik an der Technischen 
Universität Ilmenau unter der Betreuung 
von Prof. Andreas Bund mit dem Thema 
„Galvanische Abscheidung von reinen 
und legierten Refraktärmetallen aus ioni-
schen Flüssigkeiten“.

reM-aufnahme einer tantalschicht auf einem 
goldsubstrat (l.) und Schema des abschei-
dungsprozesses unter Verwendung von 
tantal(V)-fluorid (o.)
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effiziente elektrolytentwicklung für die 
plasmaelektrolytische Oxidation von  
titanaluminiden

um für den PEO-Prozess dar. 
Die Initiierung der Funken-
entladungen erfolgt für eine 
Konzentration von 100 g/l 
Na2SiO3 bei einer leicht er-
höhten Zündspannung, da 
mit Einbau von Silikaten in 
die Passivschicht die Durch-
schlagbeständigkeit zunimmt. 
Weiterhin fällt die Stromdich-
te bereits nach einer kurzen Phase der Funkenentladungen auf null ab; 
die Entladungen kommen also vollständig zum Erliegen. Dies ist auf den 
Einbau von Silikaten während des PEO-Prozesses und die Ausbildung 
einer kompakten PEO-Schicht zurückzuführen. Damit wird ein weite-
res wichtiges Kriterium, nämlich die Ausbildung einer kompakten, fest 
haftenden Schicht, erfüllt. Ein ähnliches Verhalten zeigen neben Silikaten 
auch Phosphate; beide Arten von Elektrolytzusätzen kommen folglich für 
die Herstellung kompakter PEO-Schichten auf Titanaluminiden in Frage.

Es zeigte sich, dass bei einer KOH-Konzentration von 10 g/l be-
sonders hohe Schichtdicken herstellbar sind. Für die weitere Optimie-
rung der Elektrolytzusammensetzung wurden die Konzentrationen von 
Na2SiO3 und K4P2O7 im Rahmen eines statistischen Versuchsplans 
variiert. Beide Elektrolytkomponenten besitzen gemäß Varianzanalyse 
(ANOVA) einen signifikanten Einfluss auf die Schichtdicke. Die höchs-
ten Werte für Schichtdicke und Schichthärte wurden für Silikat- und 
Phosphatkonzentrationen von in Summe 20 g/l erreicht, wobei der Si-
likatgehalt mindestens 10 g/l beträgt. Derart erzeugte PEO-Schichten 
zeichnen sich durch einen ausgeprägten inneren, kompakten Schicht-
bereich mit geringer Porosität aus. In diesem Bereich sind vor allem 
die Elemente Ti, Al und O nachweisbar und es liegt ein hoher Anteil 
kristalliner TiO2-Phasen vor. Das poröse Schichtäußere weist einen er-
höhten Si-Gehalt auf, da dieser Bereich früher entstanden ist und länger 
in Wechselwirkung mit den Elektrolytbestandteilen steht. Da mittels 
Röntgendiffraktometrie keine kristallinen Si-haltigen Phasen nachweis-
bar sind, muss ein hoher Anteil röntgenamorpher Si-haltiger Phasen 
vorliegen. Im Schwing-Reibverschleiß-Test (SRV) gegen eine WC-Co-
Kugel sinkt die Verschleißrate nach raschem Abtrag der äußeren, po-
rösen Schicht bei Erreichen der inneren, kompakten Schicht auf ein 
sehr niedriges Niveau. In der Praxis eignen sich PEO-Schichten folglich 
als Verschleißschutz von Titanaluminiden, wenn der äußere, poröse 
Schichtbereich vor dem Einsatz mechanisch abgearbeitet wird.  

Kontakt:

Technische Universität Chemnitz

Professur Werkstoff-und Oberflächentechnik 

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

09107 Chemnitz 

Dipl.-Ing. Roy Morgenstern

roy.morgenstern@mb.tu-chemnitz.de

Zur Person

Stromdichte-Zeit-
Verläufe von ram-
penversuchen für 
eine wässrige 
naOh-lösung  
(70 g/l) ohne und 
mit Zusatz von  
100 g/l na2SiO3

rasterelektronenmi-
kroskopische auf-
nahme einer PeO-
Schicht aus einer 
wässrigen lösung 
von 10 g/l KOh mit 
15 g/l na2SiO3 und 
5 g/l K4P2O7

roy Morgenstern ist seit 2012 
als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Professur Werk-
stoff- und Oberflächentechnik 
der TU Chemnitz tätig. Als 
Leiter der Gruppe „Anodische 
Oberflächentechnik“ umfasst sein Aufga-
bengebiet insbesondere die Erforschung 
der anodischen Oxidation von Leichtmetal-
len sowie deren Korrosionsverhalten.

titanaluminide weisen ein interessantes eigenschaftsprofil auf, sie sind 
jedoch nicht sehr verschleißfest. Um diesbezüglich abhilfe zu schaffen, 
soll exemplarisch anhand der titanaluminid-legierung tnM-b1 eine 
elektrolytzusammensetzung für die plasmaelektrolytische Oxidation 
identifiziert werden. Zunächst erfolgt ein zeiteffizientes und ressour-
censparendes elektrolytscreening zur auswahl geeigneter elektrolyt-
zusätze. anschließend werden Schichten mit anwendungsrelevanten 
Schichtdicken nach einem statistischen Versuchsplan mit ausgewähl-
ten elektrolytzusätzen hergestellt und die Prozessbedingungen mit 
Schichtmikrostruktur und Schichteigenschaften korreliert.

Aufgrund ihrer hervorragenden dichtebezogenen mechanischen Eigen-
schaften bei hohen Temperaturen und ihrer chemischen Beständigkeit (bis 
etwa 750 °C) können Titanaluminidlegierungen konventionelle Nickel-
basis-Superlegierungen substituieren. Die Reduktion bewegter Massen 
ermöglicht insbesondere in der Luft- und Raumfahrttechnik erhebliche 
Kostenersparnisse infolge der Effizienzsteigerung. Bei tribologischer Be-
anspruchung der Titanaluminide stellen oxidkeramische Schichten einen 
geeigneten Verschleißschutz dar. Derartige Oxidschichten können ohne 
thermische Beeinflussung des Werkstoffgefüges durch Umwandlung der 
Oberfläche in relativ kurzen Prozesszeiten mittels Plasmaelektrolytischer 
Oxidation (PEO) hergestellt werden. Dieses Verfahren ist bereits zur Her-
stellung besonders harter Oxidschichten auf Aluminiumlegierungen eta-
bliert. Auf anderen Leichtmetallen wie Mg und Ti sind durch die Zugabe 
geeigneter Elektrolytzusätze ebenfalls kompakte Schichten herstellbar. Die 
Elektrolyt- und Prozessentwicklung für die PEO neuer Werkstoffe ist auf-
grund der Vielzahl möglicher Elektrolytzusätze und Prozessparameter mit 
erheblichem Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden. 

Um die Vielfalt der Elektrolytzusätze einzugrenzen, werden im Rah-
men eines Elektrolytscreenings im Becherglas an kleinen Proben Rampen-
versuche (linearer Spannungsanstieg von 0 bis 80 V mit 1 V/s, Halten auf 
80 V für 120 s) gefahren. Anhand des Verlaufes der Stromdichte lässt sich 
ableiten, inwiefern Elektrozusätze grundlegende Prozessstadien bei der 
PEO beeinflussen. Als Referenz ist in Abbildung 1 der zeitliche Verlauf 
der Stromdichte für eine wässrige Lösung von 70 g/l KOH dargestellt. 
Die Kurve zeigt zunächst eine geringe anodische Stromdichte im Passiv-
bereich. Die Initiierung der Funkenentladungen ist mit einem plötzlichen 
Anstieg der Stromdichte verbunden. Im weiteren Verlauf der Funkenent-
ladung bleibt die Stromdichte auf einem hohen Niveau. Der Einfluss der 
Elektrolytkomponente Na2SiO3 wird ebenfalls anhand von Abbildung 1 
demonstriert. Der ausgeprägte Passivbereich stellt ein wichtiges Kriteri-
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Deutsche MetrOhM Prozessanalytik  
gmbh & co. Kg
In den Birken 1, 70794 Filderstadt
Tel. (07 11) 7 70 88-900, Fax -990
info@metrohm-prozessanalytik.de 
www.metrohm-prozessanalytik.de

analysentechnik

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

abwasseranlagen – Steuerungen

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

anlagenbau

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

badheizer, elektrisch

abwasseranlagen – Steuerungen

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

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

anlagenbau

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

edelmetall-rückgewinnung

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

anlagen zur teilereinigung

Projekt „CVD-Diamant-Honleisten“

leistungsgerechtes honen  
mit neuem Werkzeug-
konzept – einsatz von 
cVD-Diamantschichten
Im rahmen des Igf-Vorhabens 18682 n, 
das die DgO als forschungsvereinigung 
betreut, wird ein neuartiges honwerkzeug 
mit geometrisch bestimmten Schneiden 
aufgebaut. Dafür werden honleistengrundkörper aus Siliziumni-
trid durch einen Schleifprozess strukturiert und anschließend mit 
cVD-Diamant beschichtet. 

Die Herstellung optimaler Oberflächen bei Kolbenlaufbahnen 
von Verbrennungsmotoren ist eine wichtige Voraussetzung zur 
Beeinflussung der Motoreigenschaften wie beispielsweise dem 
Ölverbrauch. Die Endbearbeitung von Kolbenlaufbahnen erfolgt 
mit dem Fertigungsverfahren Honen. Zur Erreichung der gefor-
derten Formgenauigkeit und Rauheit sind mit konventionellen 
Honleisten mindestens drei hintereinander geschaltete Honbear-
beitungsstufen notwendig. 

Im ersten Halbjahr des Projekts „CVD-Diamant-Honleisten“ 
stand die Entwicklung zur Strukturierung der Honleistengrund-
körper im Vordergrund. Hierzu wurden ein Bearbeitungsablauf 
zum Schleifen von Pyramidenstrukturen erarbeitet und vier 
grundlegende, erste Strukturvarianten gefertigt. Anschließend 
wurden die neuartigen strukturierten Honleisten in einem Hot-
Filament CVD (HFCVD)-Prozess mit mikrokristallinem Dia-
mant beschichtet. Hierbei übernehmen die Kristallitspitzen der 
polykristallinen Diamantbeschichtung eine zusätzliche Zerspa-
nungsaufgabe als sogenannte Nebenschneiden und sollen durch 
die hohe Härte von Diamant zu einer Standzeiterhöhung führen.

Der Einsatz der neuartigen, strukturierten und beschichteten 
Honleisten erfolgte zunächst an Graugussringen in einem Außen-
rundhon-Prozess im Vergleich zu konventionellen Honleisten. Es 
konnte gezeigt werden, dass je nach eingebrachter Struktur die 
gleichen Rauheitswerte wie mit den konventionellen Honleisten 
erreicht werden. Dies gilt auch im Hinblick auf das Zeitspanungs-
volumen. Mit gleichem Zeitspanungsvolumen zeigte sich bei den 
neuartigen Honleisten nur ein minimaler Verschleiß an der Dia-
mantschicht in Form von Anflachungen der Kristallitspitzen. 

Im weiteren Verlauf des Projektes wird die Übertragbarkeit 
der Ergebnisse auf das Innenrundhonen von Grauguss-Zylinder-
kurbelgehäusen sowie Zylinderkurbelgehäusen mit thermischen 
Spritzschichten untersucht sowie abschließend eine Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung durchgeführt. 

Prof. Dr.-Ing. K. Dröder, 

Dr.-Ing. H.-W. Hoffmeister,

Dipl.-Ing. S. Baron, Dr.-Ing. Jan Gäbler, 

Dr. Markus Höfer, Markus Armgardt

Institut für Werkzeugmaschinen und 

Fertigungstechnik,TU Braunschweig

Fraunhofer-Institut für Schicht- und 

Oberflächentechnik IST
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eSg edelmetall-Service gmbh & co. Kg
Gewerbering 29b 
76287 Rheinstetten
Tel. (0 72 42) 9 53 51 81, Fax 52 40
info@scheideanstalt.de
www.scheideanstalt.de

edelmetallrecycling

-besuche bitte im vorraus anmelden!-

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

erP-Software

galvanoanlagen

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

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

galvanik – Pumpen / filter / Zubehör

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

elektrowärme/Plattenwärmetauscher

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

galvaniksteuerungen/Schaltschrankbau

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

erP-Software

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

galvano-gleichrichtergeräte

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

galvano-gleichrichtergerätegalvano-gleichrichtergeräte

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

galvano- und Industrieanlagen

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

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

lohngalvanik

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

Metallveredelung

galvano-gleichrichtergeräte

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

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

galvanotechnische Verfahren

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

leiterplattenanlagen
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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

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

Pumpen- und filtrationstechnik

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

Pumpen / filter / filtersysteme

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

Metallanoden

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

rissprüfungen

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

trocknungsanlagen

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

Wasserbehandlung-Kreisläufe

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

Schleifen und Polieren

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

rückgewinnung, Wasseraufbereitung

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

Verdampferanlagen

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

Schichtdickenmessung, Materialanalyse

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

technischer galvanobedarf

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

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



ZVOreport 3 | Mai 2017 65

Kurz notiert

Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Quar-
tal 2017 kräftig an Dynamik zugelegt. Die 
Industrieproduktion stieg dabei deutlich. Im 
Mittel von Januar und Februar lag sie (ohne 
Bau) bereits mit 1,4 Prozent über dem Durch-
schnitt des Vorquartals. Der Aufwärtstrend 
erfasste erfreulicherweise alle bedeutenden 
Industriebranchen. Im Einklang dazu haben 
die realen Exporte ebenfalls zugenommen. Die 
Bauindustrie machte zusätzlich ein sehr deutli-
ches Plus, der private Konsum dürfte ebenfalls 
aufgrund des anhaltenden Beschäftigungsauf-
baus bedeutende Wachstumsimpulse geliefert 
haben. 

Zudem signalisieren die jüngsten Stim-
mungsindikatoren ein positives Konjunktur-
bild. So hat sich insbesondere das ifo-Geschäfts-
klima im April erneut unerwartet deutlich 
verbessert. Der Gesamtindex stieg auf 112,9 
Punkte, ein Wert, der zuletzt im Sommer 2011 
erreicht worden war. Grund für die aktuelle 
gute Einschätzung ist vor allem die nochmals 
positivere Bewertung der aktuellen Lage. Dieser 
Teil-Index stieg um 0,6 Punkte auf 121,1 Zäh-
ler. Die Geschäftsperspektiven für die nächsten 
sechs Monate beurteilten die Unternehmen da-
gegen weniger optimistisch. Dieser Teil-Index 

Wirtschaftsbarometer

verringerte sich um 0,5 Punkte auf 105,2 Zäh-
ler. Hier hatte die Konsensmeinung eine leichte 
Aufhellung erwartet. 

Der Konjunkturausblick für die deutsche 
Wirtschaft bleibt positiv. Globale Konjunktur-
indikatoren wie die jüngsten Einkaufsmana-
ger-Indizes der Euro-Zone und Chinas ebenso 
wie die aktuelle Dynamik des Welthandels 
bestätigen die Einschätzung eines sich be-
schleunigenden Weltwirtschaftswachstums. 
Zwar zeichnet sich eine mögliche Korrektur 
der Stimmungslage in den USA ab, doch dies 
sollte angesichts der anfänglich überzogenen 
Euphorie wegen Trump und seiner Vorschlä-
ge zur Steuererleichterungen nicht überbetont 
werden. 

Die Rahmenbedingungen für den deutschen 
Export bleiben grundsätzlich positiv und 
werden durch den weiterhin relativ schwa-
chen Euro-Wechselkurs unterstützt. Außer-
dem stärkt die anhaltende Dynamik des pri-
vaten Konsums die Wachstumsperspektiven. 
In diesem Jahr sollte die anziehende globale 
Konjunktur zusätzlich den Export stärken. 
Konsum und Export sollten dafür sorgen, 
dass im Verlauf von 2017/18 Investitionen – 
insbesondere für den Kapazitätsausbau – an 
Dynamik zulegen sollten. 

Aktuell erwartet die IKB für 2017 ein ka-
lenderbereinigtes BIP-Wachstum von 1,8 Pro-
zent. 

 (Quelle: IKB)
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Buchtipp

elektronenstrahlschweißen: grundlagen, Maschinen und 
anwendungen
Neue elektronische Steuerungen haben die 
wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten des Elek-
tronenstrahlschweißens wesentlich erweitert. 
Ergänzend zu den grundlegenden Informatio-
nen zu Strahlerzeugung, Schweißmetallurgie, 
Werkstückvorbereitung und Schweißnahtprü-
fung bietet das Fachbuch „Elektronenstrahl-
schweißen“ in seiner 3. Auflage daher eine Viel-
zahl neuer Inhalte, unter anderem:
•	Statisches	 und	 dynamisches	 Formen	 und	

Ablenken des Elektronenstrahles
•	Fokuswobbel
•	Strahlparameterprodukt
•	Elektronenoptische	Einblicksysteme
•	Automatische	Strahljustierungen
•	Automatische	Fugensuchsysteme
•	Qualitätssicherung,	Keilprobe
•	Kostenrechnung	und	Wirtschaftlichkeit
•	Lohnschweißungen
•	Elektronenstrahl	in	Fest-	und	Flüssig-

phasenprozessen

•	Additives	Schweißen	mit	dem	Elektronen-
strahl

Auch in der neuen Auflage zielt das 
Fachbuch darauf ab, das Elektronenstrahl-
schweißen detailliert, anschaulich und 
grundlegend zu erläutern. Im Umgang mit 
Elektronenstrahlschweißanlagen finden die 
Anwender in diesem Fachbuch hilfreiche 
Tipps und zugleich Hinweise dazu, wann 
sich die Anschaffung einer solchen Anlage 
im Betrieb lohnt.

Zielgruppe sind Ingenieure und An-
wender des Elektronenstrahlschweißens in 
Versuch, Entwicklung und Fertigung. 

Fachbuchreihe Schweißtechnik,  

Band 93

Autor: Helmut Schultz

3. Auflage 2017

ISBN: 978-3-945023-85-3

Verkaufspreise: 79,00 Euro
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Unternehmensticker

2035 Process analyzer von Metrohm 

Metrohm Process Analytics präsentiert den 
2035 Process Analyzer, eine integrierte Lösung 
für die 24/7 Online-Überwachung kritischer 
chemischer Parameter, zum Beispiel für die Be-
stimmung von Ortho- und Gesamtphosphat in 
Abwasser. Der Analysator ist in drei Varianten, 
je nach Phosphorkonzentration, erhältlich. Er 
nutzt ein kompaktes Küvettenphotometermo-
dul zur Überwachung von Ortho-Phosphat 
und Gesamtphosphat gemäß DIN EN ISO 
6878:2004-09. Er ist so konfiguriert, dass  
Abwasserproben entnommen und oxidiert 
werden können, um Ortho-Phosphate aus or-
ganischen Stoffen freizusetzen. Weitere Rea-
genzien werden nach diesem Prozessschritt zu-
gegeben. Es entsteht Phosphormolybdänsäure, 
die dann reduziert wird, was eine kolorimetri-
sche Bestimmung des intensiv blau gefärbten 

Komplexes ermöglicht. 

Der oxidative Auf-
schluss und die Mes-
sung erfolgen platz-
sparend mit einem 
einzigen Aufschluss-
Küvettenphotometer.

+ + +
Maurer Magnetic ag: Messen statt Vermuten

Die Messgeräte der Maurer Magnetic AG mit 
Sitz in Grüningen helfen dabei, Magnetismus 
messtechnisch in den Griff zu bekommen. Ma-
gnetismus ist einerseits ein nützlicher Helfer der 
Industrie, andererseits die Ursache schwerwie-
gender Schäden verursacht durch Partikelan-
haftung auf Metalloberflächen oder Material-
fraß an Wälzlagern. Deshalb gehört das 
Entmagnetisieren bereits in vielen Fertigungsbe-
trieben zum Standardprozedere. Viele Auftrag-
geber schreiben in den Werkzeichnungen vor, 
dass die bestellten bzw. verarbeiteten Teile zu 
entmagnetisieren sind und definieren Grenz-
werte. Doch der Anwender bleibt ratlos: Wie 
soll er das messen und vor allem wo? Was mit 
ungeeigneten Messgeräten oft übersehen wird, 
sind kleinräumige Bereiche von zum Teil erheb-
lichem Rest-Magnetismus. Diese feinpoligen 

Magnetfelder wirken wie Mini-Magnete und 
Metallpartikel werden angezogen und bleiben 
auf den Bauteiloberfläche haften. Diese feinpo-
ligen Magnetfelder sind gleichzeitig aber auch 
Indikatoren für stärkere Magnetisierungen in-
nerhalb des Werkstücks, welche dort wie „ma-
gnetische Zombies“ verborgen schlummern. 
Herkömmliche Messgeräte bilden Mittelwerte 
und glätten auf diese Weise den Streufluss bei 
feinpoligem Rest-Magnetismus. Sie eignen sich 
nicht dafür, lokale Stellen mit Restmagnetismus 
aufzuspüren. Hinzu kommt, dass die Messun-
gen zusätzlich von umgebenden Magnetfeldern 
beeinflusst werden. Für objektive Messergeb-
nisse gilt es, diese Einflüsse zuverlässig abzu-
schirmen. Albert Maurer, Geschäftsführer und 
Inhaber der Maurer Magnetic AG: „Wenn es 
um das Entmagnetisieren von Zulieferteilen 
geht, reden die Partner in der Supply-Chain 
glatt aneinander vorbei. Die Angaben der Auf-
traggeber zum Restmagnetismus lassen bei den 
Zulieferern zu viel Raum für Interpretationen. 
Es fängt damit an, dass keine Angaben zu Art 
und Qualität des Verfahrens gemacht werden. 
Hinzu kommt, dass weder die Eigenschaften 
des Messaufnehmers definiert, noch der Ab-
stand der Sonde zur Materialoberfläche vorge-
schrieben wird. Auch wird nicht definiert, ob 
die Messung in einer magnetisch abgeschirm-
ten Umgebung stattfinden soll. Und je nach 
Ausprägung des Magnetfeldes müsste zusätz-
lich eine Suchmethodik für verbliebenen Rest-
magnetismus vorgegeben werden.“

+ + +
bvl-Praxisseminar: Zukunftsfähige bauteilrei-
nigung in der Praxis

Die BvL Oberflächentechnik aus Emsbüren bie-
tet am 10. Mai 2017 ein Praxisseminar an, um 
gerade jungen angehen-
den Fachkräften das große 
Potenzial zu vermitteln, 
das sich hinter der Bauteil-
reinigung verbirgt. Es gibt 
den Teilnehmern einen 
umfassenden Überblick 
über die vielfältigen The-
men einer zukunftsfähigen 
Bauteilreinigung für die 
Industrie. Als Referent 
wird unter anderem Dipl.-
Phys. Frank-Holm Rögner, 
Abteilungsleiter Elektro-
nenstrahl-Prozesse am 
Fraunhofer-Institut für Or-
ganische Elektronik, Elektronenstrahl- und 
Plasmatechnik FEP in Dresden, wissenschaftli-
che Hintergrundinformationen mit praxisna-
hem Bezug verknüpfen. 
Das BvL-Praxisseminar richtet sich an Produkti-
onsleiter, Planer, Instandhalter und deren 
Nachwuchskräfte. Die Teilnehmerzahl ist auf 
30 Personen begrenzt.
Weitere Infos unter www.bvl-group.de/ 
praxistag

+ + +
neue generation dichtungsloser, magnetge-
kuppelter Kreiselpumpen von SOnDerMann

Die neue magnetgekuppelte Vollkunstoff-Krei-
selpumpe MAGSON von SONDERMANN ist 
nicht nur hermetisch dicht. Sie bietet eine Viel-
zahl an Details, mit der sich über den gesam-
ten Life-Cycle hinweg Kosten sparen lassen. 
Die robuste MAGSON ist wartungsfrei und be-
sonders zuverlässig. Konstruktive Details, wie 
die spezielle, saugseitige Flüssigkeitsführung 
oder eine zusätzliche Umspülung der Achsauf-
nahme (beides ab Baugruppe 4) erhöhen die 
Resistenz im Falle schädlicher Betriebszustände 
wie Trockenlauf oder Heißlauf. Serienmäßige 
Kaltleiter in den Drehstrommotoren und Ther-
moschutz in den Wechselstrommotoren brin-
gen zusätzliche Sicherheit. 

Für den Schadensfall ist die MAGSON mit kos-
tensparenden Details ausgestattet. 

Auch bei den Werkstoffen geht SONDER-
MANN einen Schritt weiter und bietet so hin-
sichtlich besonders aggressiver und toxischer 
Medien ein Plus an Flexibilität und Sicherheit. 

+ + +
Process Ion chromatograph von Metrohm  
gewinnt award bei der Pittcon 2017

Der Process Ion Chro-
matograph von Met-
rohm hat auf der Pitt-
con 2017, der jährlich 
stattfindenden welt-
weit führenden Konfe-
renz und Ausstellung 
zur Laborwissenschaft 
in den USA, den „Sil-
ver Award for Excel-
lence in Instrumenta-
tion“ in der Kategorie 
$ 10-100 Millionen 
gewonnen. 

Die Today Excellence 
Awards der Pittcon sind die führenden Wirt-
schaftspreise für ausstellende Unternehmen, 
die ihren wissenschaftlichen Fortschritt präsen-
tieren. Der Process Ion Chromatograph ist eine 
robuste Komplettlösung für die Multiparame-
teranalyse von Anionen und/oder Kationen 
über einen breiten Konzentrationsbereich von 
ng/L bis %. Die Kombination aus dem im La-
borbereich bewährten Metrohm-Hochleis-
tungs-Ionenchromatographen und dem Pro-
cessLab Manager als Prozessschnittstelle 
eröffnet vielfältige Möglichkeiten, die Analytik 
vom Labor in den Prozess zu verlagern. 

Das gesamte Analysensystem sowie alle Rea-
genzien sind in einem pulverbeschichteten, 
zweigeteilten Gehäuse der Schutzklasse IP 65 
untergebracht. Dieses ist mit einem integrier-
ten Touchscreen-Monitor ausgestattet. Im Ge-
häuse befinden sich neun Modulplätze, die mit 
Schlauchpumpen, Ventilen, Messgefäßen und 
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Process analyzer von 
Metrohm

Das speziell für die Messung von restmagne-
tismus entwickelte M-test ll ermöglicht dank 
flinker leD ein effizientes absuchen des bau-
teils nach feinmaschigen Magnetfeldern.

ein today excellence 
award ging an Met-
rohm.

Dipl.-Phys. frank-
holm rögner vom 
fraunhofer-Institut 
feP ist einer der 
referenten beim 
bvl-Praxisseminar. 
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weiteren Analysenmodule aufgerüstet werden 
können. Umfangreiche Probenvorbereitungs-
schritte sowie die Eluenten-Herstellung werden 
mit Extention Modules und einer optional inte-
grierten Reinstwasseranlage automatisiert 
durchgeführt.

+ + +
holder goes china

Die Holder GmbH, spezialisiert auf die 
Oberflächenbehandlung/-beschichtung, mit 
Standorten in Laichingen, Kirchheim Teck und 
Lenningen bei Stuttgart und rund 350 Mitar-
beitern, hat weitere Schritte zur weltweiten 
Angebotsverfügbarkeit fixiert: Gemeinsam mit 
der BOFU LTD. mit Sitz in Shenyang, China, 
wurde am 3. April 2017 ein weitreichendes 
Kooperationsagreement unterzeichnet. Die 
BOFU LTD. beschäftigt rund 100 Mitarbeiter 
und ist spezialisiert auf Zink- und Zink-Nickel-
beschichtung sowie entsprechende Vor- und 
Nachbehandlungsprozesse. Sie ist am Standort 
Shenyang als einzige Galvanik nach DIN EN 
ISO 9001/14001 und auch ISO/TS 16949 zer-
tifiziert. „Die Zertifizierungen waren ausschlag-
gebend. Produkte und galvanische Dienstleis-
tungen, die den Namen HOLDER tragen, 
müssen qualitativ analog zu unseren Werken 
in Deutschland gefertigt werden“, sagt Jochen 
Holder, Inhaber und Geschäftsführer der Hol-
der GmbH. Warum Shenyang? „BMW hat hier 
in den letzten Jahren massiv investiert, weitere 
OEMs folgen bis 2020 – das Zuliefernetzwerk 
im neu gegründeten German/China Business 
Park steckt noch in den Kinderschuhen“. Hier 
möchten wir von Anfang an dabei sein und 
unseren Kunden die gewohnte HOLDER-Qua-
lität liefern.“ 

Damit das gewährleistet ist, geht Holder auch 
bei der Chemie keine Kompromisse ein 
und setzt ebenso in China voll und ganz auf 
HSO (www.hso-solingen.de) sowie Färber & 
Schmid (www.faerber-schmid.ch). Beide Fir-
men sind in China über HSO Chemical (Shang-
hai) Ltd. vertreten und können sowohl Service 
als auch Qualität nach deutschen und schwei-
zerischen Standards liefern.

+ + +
neuer leiter Kundenlösungen bei Softec

Zum 1. April 2017 hat Emmanuel Moritz (36) 
die Leitung des Geschäftsbereichs Kundenlö-
sungen der Softec AG übernommen. Für den 
Professional Services Manager mit 15 Jahren 
Erfahrung in Projektmanagement und Kunden-
betreuung bei ERP-/CRM-Anbietern steht Cus-
tomer Centricity im Fokus seines unternehme-

rischen Handelns: 
„Customer Centri-
city bedeutet, Kun-
den zu begeistern, 
ihnen zu jedem 
Zeitpunkt – in der 
Verkaufsberatung, 
während der Imple-
mentierung, im 
Live-Betrieb und 
Support  – präzise 
zuzuhören und für 
sie die individuellen 
Mehrwerte zu ent-
wickeln, die sie 
weiterbringen.“ 

+ + +
rosenberger und Delphi schließen Kooperati-
onsvertrag für automotive-ethernet-lösungen

Delphi Automotive PLC und Rosenberger ver-
künden eine Partnerschaft in den Bereichen Sig-
nal- und High-Speed-Datenübertragung für Au-
tomotive-Ethernet-Anwendungen. „Der stark 
ansteigende Bedarf an Verbindungslösungen in 
Fahrzeugen, ob für Infotainment, Fahrerassis-
tenz- oder Sicherheitssysteme oder die Elektro-
mobilität erfordern extrem zuverlässige Signal- 
und Stromübertragungssysteme im Automobil“, 
so Dr. Tosja Zywietz, CEO von Rosenberger, ein 
führender Hersteller von Verbindungslösungen 
in Hochfrequenz- und Fiberoptik-Technologie 
mit Stammsitz in Fridolfing. „Die Vision von Ro-
senberger ist, neue Standards im Fahrzeug zu 
setzen. Die strategische Partnerschaft mit Delphi 
wird die Standardisierung vor allem im Bereich 
der Boardnetze voranbringen“, ist Gregor Rei-
ner, Leiter der Automotive-Gruppe, überzeugt.

Im Kooperationsvertrag ist die technologische 
Zusammenarbeit von Delphi und Rosenberger 
bei qualitativ hochwertigen, kostenoptimierten 
High-Speed-Ethernet-Lösungen für den Auto-
motive-Markt vereinbart. Delphi und Rosenber-
ger stellen sich gegenseitig die beiden Ethernet-
Systeme AMEC und H-MTD® zur Vermarktung 
zur Verfügung und verbreitern damit die Ange-
botsvielfalt für die Kunden. 

Delphi Automotive PLC mit Stammhaus in Gil-
lingham, UK, ist ein führender Anbieter von si-
cheren und umweltfreundlichen Verbindungslö-
sungen für die Märkte Automotive und 
Transportwesen. Delphi betreibt Technologie-
zentren, Fertigungsstandorte und Vertriebs- und 
Service-Centers in 46 Staaten. 

+ + +
30 Jahre Schmalriede

Die Schmalriede-
Zink GmbH & Co. 
KG feierte am 
27. April 2017 ei-
nen runden Ge-
burtstag: Vor 
30 Jahren wurde 
das Traditionsunter-
nehmen mit Sitz in 
Ganderkesee bei 
Bremen gegründet. 

Der Spezialist für 
Oberflächenschutz 
bietet eine Vielzahl 
von Dienstleistun-
gen im Bereich Metallveredelung und Korrosi-
onsschutz. Der Schwerpunkt liegt auf Zink, 
Zink-Nickel und Zink-Eisen, insbesondere 
Chrom-VI-freie Oberflächen.

ZVO-Hauptgeschäftsführer Christoph Matheis 
gratulierte Firmengründer Thomas Schmalriede 
an seinem Stand auf der diesjährigen HANNO-
VER MESSE zum Jubiläum.

+ + +
Weltweit erster wasserdichter Ultraschall-
generator von bandelin

Der weltweit erste Bandelin IP67-Generator 
vom Typ SG 1510 ermöglicht die hermetische 
Kapselung aller elektronischen Bauteile und 
verhindert damit das Verschmutzen der inne-
ren Teile. Die im Gehäuse entstehende Ab-
wärme wird über neuartige, außenliegende 
Kühlrippen hocheffektiv an die Umgebung ab-
gegeben. Somit kann der SG-Generator so-
wohl in Feuchträumen als auch unter freiem 
Himmel ohne Einschränkungen betrieben wer-
den.

In Kombination mit einem ebenfalls vollständig 
wasserdichten Tauchschwinger stellt der IP67-
Generator eine widerstandsfähige Nachrüstlö-
sung für bestehende Tauchbäder dar. Die kun-
denbezogen gefertigten Tauchschwinger 
werden dabei an den Seitenwänden oder am 
Boden einer Wanne befestigt und versetzen 
die gesamte Wanne mit einem intensiv reini-
gendem Kavitationsfeld. Tauchschwinger und 
Generator werden durch ein fertig konfektio-
niertes Kabel am Aufstellungsort miteinander 
verbunden, was zusätz-
lichen Installationsauf-
wand einspart. Die  
maximale Ultraschall-
leistung beträgt pro 
Generator 1.500 Watt.

Wasserdichter Ultra-
schallgenerator typ 

Sg 1510

emmanuel Moritz ist 
neuer bereichsleiter 
Kundenlösungen bei der 
Softec ag.

Vertragsunterschrift mit Unterstützung von 
hSO-geschäftsführer lukas henningsen

gratulation zum 30-jähri-
gen firmenjubiläum: ZVO-
hauptgeschäftsführer 
christoph Matheis und 
thomas Schmalriede (r.).
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8. Südwestfälischer 
Oberflächentag
Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Ha-
gen (SIHK) und die DGO-Bezirksgruppe Iserlohn laden zum 
8. Südwestfälischen Oberflächentag am 29. Juni 2017 ab 
13:30 Uhr in die Kammer nach Hagen ein. 

Im Fokus der Veranstaltung stehen aktuelle Entwicklungs-
trends bei Oberflächen und deren Herstellung mit Blick auf 
Design und Funktion. Daher wird auch ein Ausblick in die 
Zukunft der Oberflächen nicht fehlen. Die Veranstaltung 
bietet interessierten Praktikern sowie Fach- und Führungs-
kräften der Oberflächentechnik in der Region Südwestfalen 
ein Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch und 
dient  zur Knüpfung und Pflege persönlicher Kontakte. Die 
Referenten stammen überwiegend aus dem Kreis der Anwen-
der. Unter anderen werden Dr. Harald Prestel vom FGK über 
„Cr(III)-Beschichtungen im Labor und im Feld“ sowie Karl 
Morgenstern von der Fa. Walter Hillebrand über „Benchmark 
Beschichtungen – ein Verfahrensvergleich“ referieren. Weitere 
Themen sind in Vorbereitung und werden etwa einen Monat 
vor Veranstaltungstermin bekannt gegeben. Die Teilnahme an 
der Informationsveranstaltung ist kostenlos. 

Anmeldung über:  

Luca Falzone, 

SIHK Geschäftsstelle Lüdenscheid,

E-Mail: luca.falzone@hagen.ihk.de, 

Fax: (02351) 9094-21

FiT

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

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

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

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

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

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

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

Kontakt:

nicolas.herdin@fairxperts.de

tipps und termine
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tipps und termine

ZVO-Veranstaltungskalender

termin Veranstaltung Ort Kontakt

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

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

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

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

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

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

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

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