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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

der ZVO ist seit diesem Jahr „volljährig“. Seine  
Entwicklung in den vergangenen 18 Jahren 
war beachtlich und auch das ausklin gende 
Jahr ist überwiegend positiv geprägt: 

Die Mitgliederzahl ist auf 238 gestiegen. 
Dennoch gilt es, noch viele unentschlossene 
Branchenunternehmen, insbesondere Galva-
niken, von einer Mitgliedschaft zu überzeu-
gen. Dabei unterstützt der Vorstand des ZVO 
die Geschäftsstelle vorbildlich.

Der im Vorjahr begonnene Ausbau unse-
rer personellen Kapazitäten 
macht sich durch die zu-
nehmende Publikation von 
Positionspapieren, Presse-
informationen und in aller 
Regel für ZVO-Mitglieder 
exklusive Leitfäden und 
Merkblätter bemerkbar. Besondere Auf-
merksamkeit hat der erstmals veröffentlichte 
ZVO-Jahresbericht 2017/2018 erfahren. Die 
Resonanz war insgesamt sehr positiv. Natür-
lich kann man Gutes immer besser machen. 
Die Umsetzung der zahlreichen Anregungen 
zum Jahresbericht, für die wir uns ganz herz-
lich bedanken, haben wir uns für die nächste 
Ausgabe 2019/2020 vorgenommen, die Ende 
Mai 2020 unmittelbar vor der nächsten Sur-
faceTechnology GERMANY erscheinen soll.

Die diesjährige SurfaceTechnology GER-
MANY in Stuttgart hat eine erfolgreiche Pre-
miere hingelegt. Freuen wir uns also auf die 
nächste Veranstaltung vom 16. bis 18. Juni 
2020. Die Planung für den ZVO-Gemein-
schaftsstand hat begonnen.

Ein wichtiger Schritt für die künftige Ver-
bandsarbeit im ZVO ist die im September von 
der ZVO-Mitgliederversammlung verabschie-
dete Compliance-Leitlinie (siehe Seite 13). 
Die vollständige Version ist unter www.zvo.
org/Verband zu finden.

Im Mittelpunkt eines jeden ZVO-Jahres 
stehen die ZVO-Oberflächentage. Diese Ver-
anstaltung hat sich mit seinen diesjährigen 640 
Teilnehmern, 75 Ausstellern und 100 Referen-
ten endgültig zum führenden Oberflächenfo-
rum in Deutschland entwickelt. Auch wenn 
95 Prozent der Teilnehmer dem Kongress eine 
erstklassige Bewertung ausstellen, sind uns die 
fehlenden 5 Prozent Ansporn und Anspruch. 
Anhand der Rückmeldungen werden wir an 
der Prozessoptimierung insbesondere der Kon-
gress-Eröffnung und des Be grüßungsabends 

arbeiten. In jedem Fall können Sie sich schon 
jetzt auf die kommenden ZVO-Oberflächenta-
ge vom 11. bis 13. September 2019 im Estrel 
Hotel in Berlin freuen. Mehr dazu auf Seite 22 
bzw. auf unserer Kongress-Homepage https://
oberflaechentage.zvo.org

Seit Beginn der REACH-Autorisierungs-
phase und von Quartal zu Quartal stei-
gend drängt sich der Eindruck auf, dass die 
Chrom(VI)-verarbeitende Galvanobranche 
gezielt durch den Ring der Regulierung gezerrt 

wird, ohne dass dabei Über-
legungen zur Gefährdungs-
relevanz anderer Branchen 
eine Rolle spielen. Nachfol-
gend ein Zusammenhang 
mit Chrom(VI) und atem-
baren Nickelverbindungen 

aus dem Bereich der Metallbearbeitung zum 
dauerhaften Fügen (Verbinden) von zwei oder 
mehr Werkstücken, dem Schweißen:

In Deutschland soll die Zahl der Schweißer  
etwa 260.000 und europaweit nahezu eine 
Million betragen, womit diese Branche im Ver-
gleich zur Galvanotechnik ungleich größer ist. 
Je nach dem, was womit geschweißt wird, ent-
stehen unter anderem Chrom(VI)-Verbindun-
gen. Die rechtlichen Grundlagen besagen, dass 
durch geeignete Maßnahmen die Gefährdung 
am Arbeitsplatz verhindert werden muss. Wer-
den Absauganlagen eingesetzt, so sind diese 
lediglich jährlich durch einen „Befähigten“ auf 
Wirksamkeit zu überprüfen. Grundsätzlich ist 
dafür keine Genehmigung/Messung erforder-
lich. Beim Lichtbogenhandschweißen werden 
aber Schweißrauche frei, dessen chemische Zu-
sammensetzung bis zu 16 Prozent Chromver-
bindungen enthalten kann. 90 Prozent davon 
bestehen aus Chrom(VI)-Verbindungen, die 
bekanntlich als krebserzeugend eingestuft sind.  

Aufgrund dieser Schwere von gesund-
heitlichen Risiken sind gezielte Schutzmaß-
nahmen, zum Beispiel durch Absaugung der 
Schweißrauche an der Entstehungsstelle, ein 
Muss. Darüber hinaus sind arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. 
Hat schon einmal jemand bei seiner Haus- 
und Hofschlosserei die Absaugführung nach-
verfolgt? Oder war da gar keine Absaugung? 
Wird hier etwa politisch mit zweierlei Maß 
gemessen?

Wenig Freude bereitet auch der Blick nach 
Brüssel. Dort ringt die EU-Kommission mit 

Editorial

Christoph Matheis, ZVO-Hauptgeschäftsführer

Ambivalente Entwicklungen

den 28 Mitgliedsstaaten um Entscheidungen 
zu lange überfälligen Autorisierungsanträgen 
über die künftige Verwendung von Chromtri-
oxid. Das macht sprachlos, das macht wütend. 

Unabhängig vom Ausgang: Unter nehme-
rische Gestaltung wird sukzessive eingeschränkt 
bis unmöglich gemacht, Banken, Stakeholder 
und Kunden spielen immer seltener mit. Leid-
tragende sind in erster Linie die Galvaniken: 
Überfrachtung mit behördlichen Regulierun-
gen und tage- oder wochenlangen Überwa-
chungen, Überprüfungen und Auditierungen 
sind mittlerweile an der Tagesordnung. Sie 
werden mit Geduld ertragen, begleitet und ak-
zeptiert. Auch können die Betreiber von Gal-
vaniken in aller Regel ihr Unternehmen mit 
gutem Gewissen einem Nachfolger übergeben. 
Auch das ist keine Selbstverständlichkeit!

Das alles scheint nur wenig zu interessieren: 
die alltäglichen galvanotechnischen Selbstver-
ständlichkeiten wie komfortable und sichere 
Automobile, Flugzeuge, Maschinen, Sanitär-
technik, Medizintechnik, Telekommunika-
tion, Industrie 4.0, Elektromobilität und und 
und …werden ebenso leichtfertig aufs Spiel ge-
setzt wie die Existenz einer mittelständisch ge-
prägten Branche in Deutschland. Leichtfertig 
oder vorsätzlich? Leichtfertig und vorsätzlich? 
Faites vos jeux!

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
nun eine besinnliche und geruhsame Advents- 
und Weihnachtszeit, einen guten Übergang in 
das neue Jahr und ein erfolgreiches 2019.

Ihr 
 

Christoph Matheis

Der Blick nach 
Brüssel macht 
sprachlos und  
wütend!
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Korrosions- und Umweltschutz  
stehen jetzt auf dem gleichen Blatt:  

HESSOPAS

Hohe Korrosionsbeständigkeit: unsere 
kobaltfreien / kobaltarmen Dünn- und 
Dickschichtpassivierungen

•  Flexibel: für Oberflächen aus sauren und alkalischen Elektrolyten
•  Exzellente Performance: Korrosionsschutzwerte getestet 
•  Leistungsfähig: sehr gutes optisches Erscheinungsbild  
 der Konversionsschichten 
•  Zukunftssicher: Produktkonzept mit Weitblick

www.drhesse.de

RZ_05658001_AZ_HESSOPAS_A4.indd   1 21.06.18   09:53
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Aus den Verbänden

Die Meier Prozesstechnik GmbH, seit 1. März Mitglied im ZVO, ist 
ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das seit mehr als 40 Jah-
ren national und international erfolgreich im Bereich des Anlagen-
baus operiert.  

Mit aktuell 60 Mitarbeitern entwickelt und fertigt die Meier Pro-
zesstechnik Imprägnier- und Trocknungsanlagen für den Weltmarkt. 
Dank langjähriger Erfahrung kann das Unternehmen mit Sitz in 

 Bocholt die jeweils optimale Technologie zur Trocknung von Bautei-
len jeglicher Art bieten. Als Spezialist im Bereich der Vakuumtrock-
nung konzipiert es seinen Kunden individuelle Trocknungsprozesse. 
Die Trockner kommen in neuen Fertigungslinien zum Einsatz, kön-
nen nachträglich integriert werden oder arbeiten autark als „Stand-
Alone-Lösung“ mit eigener SPS-Steuerung. Die Trocknung eines 
Produktes unter Vakuum bietet den Vorteil, dass auch bei niedrigen 
Temperaturen eine poren tiefe und sehr produktschonende Trocknung 
erreicht wird. 

Bei dem Verfahren der Vakuumtrocknung wird das Trockengut 
einem  Unterdruck ausgesetzt, was den Siedepunkt reduziert und so-
mit auch bei niedrigen Temperaturen zu einer Verdampfung des Was-
sers führt. Der Druck (das Vakuum) erreicht jede Stelle, sodass die 
Feuchtigkeit komplett verdampft. Es entsteht eine homogene Trock-
nung innerhalb eines kurzen Zeitraums. Die notwendige Wärmeener-
gie bringt das zu trocknende Gut meist aus dem vorgelagerten Prozess 
mit. Reicht die vorhandene Energie nicht aus, kann den Teilen parallel 
Fremdenergie zugeführt werden.

Aufgrund immer komplexer werdender Anforderungen an Ma-
terialien, Geometrien, Taktzeiten oder Reinheiten hat die Meier 
Prozesstechnik ein Technikum für Forschungs- und Versuchszwecke 
gebaut. Es bietet die Möglichkeit, sowohl Versuche mit Probemo-
dellen als auch mit Bauteilen in Fertigungsgröße durchzuführen. 
Das Technikum ist das Bindeglied zwischen Idee, Konzept und 
Reali sierung. 

Die Filtertechnik Jäger GmbH, seit dem 1. Juli  Mitglied im FiT, wid-
met sich seit nunmehr drei Jahrzehnten voll und ganz der Filtrations-
technik. 

Der Nähe zum Kunden und den daraus erwachsenden Anforde-
rungen folgend, hat sich Filtertechnik Jäger aus einem ursprünglich 
reinen Handelsunternehmen schnell zu einem Produktinnovator 
und Hersteller entwickelt und ist heute ein kompetenter Partner 
der Industrie. 25 Mitarbeiter versorgen die Kunden am Standort 
Weißenhorn mit hochwertigen und innovativen Produkten für die 
Flüssigkeitsfiltration. Da gerade Filtrationsprozesse häufig nicht wie 
gewünscht verlaufen und mehr Filtermittel als geplant verbraucht 
werden, sichert die Filtertechnik Jäger durch einen kontinuierlichen 
Ausbau der Lager- und Fertigungskapazität einen bedarfsgerechten 
Zugriff auch auf kurzfristig benötigte Waren. Wertvolles Fachwissen 
und technisch zuvorkommender Service sind Garant für Kunden-
zufriedenheit. Das Unternehmen setzt auf kontinuierlichen Fort-
schritt und hält seine Technologien immer auf dem neuesten Stand 
der Technik.

Die Bandbreite der Produkte erstreckt sich fast über das gesamte 
Spektrum der Flüssigkeitsfiltration, von Beutelfiltergehäusen und 
Filterbeuteln, Kerzenfiltergehäusen und Filterkerzen über Filter-
tücher und die Cora-Vliesstoffe. Filtertechnik Jäger liefert Vlies-

stoffe für fast jede Filtrationsanwendung – aus fast 60 verschiedenen 
Vliesqualitäten. Bahnbreiten bis zu 2.500 Millimetern können kon-
fektioniert werden. 

ZVO: Neumitglied Meier Prozesstechnik GmbH 

Gemeinsam mit dem Kunden zur optimalen Produktlösung 

FiT: Neumitglied Filtertechnik Jäger GmbH

Flüssigfiltration in Bestform
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Vakuumtrocknungsanlage der Meier Prozesstechnik 

Das neue Cora®Pleat-Element ist ein von Filter technik Jäger entwickel-
tes Produkt, das in einer eigens dafür geschaffenen Fer ti gungs linie in 
Weißenhorn gefertigt wird. Es ist für den Einsatz in herkömmlichen und 
in Beutel filtergehäusen konzipiert. 
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 Aus den VerbändenAus den Verbänden

Die HDO Druckguß- und Oberflächentech-
nik GmbH ist seit mehr als 60 Jahren euro-
päischer Marktführer für hochwertigen, de-
korativen Metalldruckguss. Im Fokus des 
Unternehmens, das seit dem 1. Juli Mitglied 
im ZVO ist, steht die ständige Suche nach 
neuen Technologien und Produkten.

Die HDO Gruppe ist ein international agie-
rendes, mittelständisches Familienunterneh-
men der Gießereiindustrie mit derzeit etwa 
1.500 Mitarbeitern, drei Produktionsstand-
orten und der größten Zinkdruckgussgal-
vanik Europas. Hauptsitz und Kompetenz-
zentrum für sämtliche Entwicklungs- und 
Fertigungsprozesse für Druckguss- und 
Oberflächentechnik ist seit der Gründung 
1956 Paderborn. Die Außenwerke in Tsche-
chien und der Slowakei ermöglichen die Nut-
zung unterschiedlicher Standortvorteile. Die 

HDO beliefert namhafte Unternehmen der 
Automobil-, Sanitär- und Hausgerätebranche 
sowie der Industrie- und Gebäudetechnik. 
Mit dem klaren Ziel der Kundenzufrieden-
heit arbeitet das Unternehmen jeden Tag 
 daran, seine Kunden zu begeistern. 

HDO bietet alle Fertigungstechnolo-
gien vom Druckguss über die galvanische 
Beschichtung bis zum fertig montierten Se-
rienbauteil unter einem Dach an. Die hohe 
Wertschöpfungstiefe von über 70 Prozent 
bietet den Kunden enorme Kosten- und 
Transaktionsvorteile und gewährt eine hohe 
Teilequalität. Denn nur das perfekte Zusam-
menspiel aller Einzelprozesse garantiert bril-
lante Produktergebnisse – von der Anfrage bis 
zur Serie. 

Um die eigene Technologieführerschaft 
zu sichern und weiter auszubauen, arbei-
tet das HDO Innovationsmanagement mit 

Hochdruck an neuen Produkt- und Pro-
zessinnovationen, die sowohl im Hinblick 
auf Design und Funktionalität, als auch auf 
Wirt schaftlichkeit überzeugen. Zudem wer-
den unter Berücksichtigung von Marktrends 
und Kundenbedürfnissen systematisch Zu-
kunftstechnologien identifiziert. Erlebbare 
Oberflächen durch Strukturen und Bran-
dings, beleuchtete Symbolik sowie komplett 
neue Technologien für die Wasserführung 
von Trinkwasser in Armaturen sind nur 
einige  der herausragenden Neuerungen der 
HDO Gruppe. 

ZVO: Neumitglied HDO Druckguß- und Oberflächentechnik GmbH

„Zukunft hat bei uns Tradition“

Neue Mitglieder

DGO:
Persönliche Mitglieder:  
Seit 5. September 
•  Sabine Sengl, Schöffengrund
Seit 9. September 2018
•  Dr. Martin Metzner, Gschwend 
Seit 20. September 
•  Sebastian Bender, Nürnberg

•  Steffen Habekuß, Pforzheim
•  Daniel Haller, Nürnberg
•  René Heimann, Rannungen
•  Daniel Heinicke, Nürnberg
•  Philipp Migowski, Nürnberg
•  Nurbanu Ocaktan, Solingen
•  Steffen Schrenner, Solingen

 
•  Dominic Strobler,  

Neustadt a. d. Aisch
•  Laura Waltermann, Menden
•  Franziska Wein, Nürnberg
•  Christian Wießnet, München
Seit 11. Oktober 2018  
•  Heinz Schmidt, Marktredwitz

Wir begrüßen folgende Neumitglieder (sortiert nach Eingang des Mitgliedsantrages):

Hauptsitz der HDO Gruppe in Paderborn  

Die Karl Roll GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Mühlacker bei Pforzheim, seit 1. Mai 2018 
Mitglied im FiT, gehört europaweit zu den 
Marktführern auf dem Gebiet der industriel-
len Teilereinigung.   

Mit 140 Mitarbeitern erwirtschaftet Roll jähr-
lich etwa 25 Millionen Euro Umsatz. Neben 
dem Stammhaus in Mühlacker-Enzberg ver-
fügt das Unternehmen über ein Netz an Ser-
vice-Niederlassungen in Frankreich, England, 
der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

Das Roll-Produktprogramm umfasst 
sämtliche verfügbaren Techniken zur Nass-
reinigung der Teile: Bewährte Lösemittel-An-

lagen für Kohlenwasserstoff-Reiniger, modi-
fizierten Alkohol und Perchlorethylen sowie 
eine breite Auswahl an wässrigen Anlagensys-
temen. Neben den Standard-Systemen liegt 
ein Fertigungsschwerpunkt auf angepassten 
Sonderanlagen und der Erweiterung von 
Standard-Lösungen durch beispielsweise in-
dividuelle Automatisierungskonzepte. 

Zum Kundenkreis zählen namhafte Zu-
lieferer aus der Automobil- und Luftfahrt-
branche, Firmen aus der Uhrenindustrie und 
Medizintechnik sowie der allgemeinen me-
tallverarbeitenden Industrie.

Zur Prozessentwicklung und -valuierung 
stehen dem Kunden am Standort Mühlacker 

und bei den Vertriebspartnern in Frankreich, 
der Schweiz und den Vereinigten Staaten 
Technikumsanlagen zur Verfügung. Herz-
stück ist das Technikum in Mühlacker-Enz-
berg, das alle gängigen Verfahren zur Erpro-
bung bietet. 

FiT: Neumitglied Karl Roll GmbH & Co. KG 

Reinigungssysteme nach Maß 

Hauptsitz und Technologiezentrum von Roll in 
Mühlacker 
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TANTALINE®
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TITAN-WEBSHOP.de
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Verbindungselementen aus Titan 
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Verbindungselementen aus Titan 

ME-Metals & Technologies bietet Beratung, konstruiert und liefert ME-Metals & Technologies bietet Beratung, konstruiert und liefert 

Quality Analysis mit Sitz in Nürtingen ist ein akkreditiertes Dienst-
leistungszentrum für Mess- und Analyseleistungen und seit dem 
1. Juli 2018 Mitglied im FiT.

„Zwei Dinge treiben uns hier bei Quality Analysis an: Mut und der 
Drang, immer weiter vorwärts zu gehen“, so bringt Josef Faigle die 
Firmenphilosophie auf den Punkt. Er ist einer der beiden Gründer 
und Inhaber der Quality Analysis GmbH, und davon überzeugt: „Als 
Unternehmer braucht man Mut für strategische und visionäre Ent-
scheidungen.“ Den haben er und sein Partner Peter Ernst 2007 be-
wiesen und Quality Analysis aufgebaut, ein Dienstleistungszentrum 
für industrielle Qualitätssicherung. Sie entwickelten schon in der 
Start-up-Phase die Industrielle Computertomographie und die Tech-
nische Sauberkeit als Dienstleistungen. Seit der Gründung galt es, das 
enorme Wachstum in allen Geschäftsjahren zu bewältigen und in eine 
erfolgreiche Zukunft zu lenken. Heute arbeiten über 60 Mitarbeiter in 
den vier Leistungsbereichen Industrielle Computertomographie, In-
dustrielle Messtechnik, Technische Sauberkeit und Materialographie 
für das Unternehmen. Die Besonderheit bei Quality Analysis: Durch 
die Kombination der vier Fachbereiche erreicht die Analyseleistung 
eine große Bandbreite und Tiefe. Dies ermöglicht ein umfassendes 
und sich ergänzendes Leistungsspektrum. Die Kunden von Quality 
Analysis haben dadurch nicht nur einen Informations- sondern in der 
Regel auch einen Qualitätsvorsprung. In der Technischen Sauberkeit 

zum Beispiel bietet das akkreditierte Prüflabor alle gängigen Extrak-
tionsverfahren für Kleinstbauteile bis hin zu großen Baugruppen bis 
100 Kilogramm und analysiert partikuläre sowie filmische Verunrei-
nigungen – hier ist das gesamte Spektrum der Technischen Sauberkeit 
abgedeckt. Zu den möglichen Analyseverfahren gehören Filtration, 
Gravimetrie, Licht- und Rasterelektronenmikroskopie, RAMAN- 
und FT-IR-Spektroskopie sowie Partikelfallen für Umgebungsmoni-
torings.  

FiT: Neumitglied Quality Analysis GmbH 

Immer wieder Neues wagen  

Partikelanalyse und -extraktion bei Quality Analysis 
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ZVO: Ressort Umwelt- und Chemikalienpolitik

Solide Wissenschaft von pseudowissen-
schaftlicher Aussage unterscheiden
Das Ressort Umwelt- und Chemikalienpo-
litik hat ein Prüfungsverfahren entwickelt, 
das dabei helfen soll, belastbare wissen-
schaftliche Erkenntnis bzw. sorgfältige wis-
senschaftliche Arbeit von Spekulation oder 
falschen, gar manipulierten Daten (Sound 
Science) unterscheiden zu können.

Im Zusammenhang mit Regulierungen und 
Regulierungsvorhaben wird oft für sich in 
Anspruch genommen, auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnis zu handeln. Den-
noch treten immer wieder Einschätzungen 
und Begründungen auf, die bei Abgleich 
mit realen Erfahrungen nicht plausibel er-
scheinen. Beispiele sind die Ableitung des 
„verlängerten Hautkontakts“ im Rahmen 
der Nickel-Beschränkungs-Guideline oder 
die Herleitung der „dose-response-curve“ für 
Chromtrioxid.

Beim Prüfverfahren des Ressorts Umwelt- 
und Chemikalienpolitik geht es vor allem 
darum, Informationen, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit verlässlich sind, auch für wissen-
schaftliche Laien erkennbar zu machen.  

Dabei helfen fünf einfache Kriterien, hie-
rarchisch gegliedert. Wird auch nur eines ver-
neint oder hinreichend bezweifelt, müssen die 
folgenden nicht weiter betrachtet werden. Die 
vorliegende Ausarbeitung ist zurückzuweisen.

Kriterium 1: Reproduzierbarkeit

Beobachtungen und Untersuchungen, die 
nicht durch unabhängige Arbeitsgruppen 
wiederholt und bestätigt wurden, sind für 
eine allgemeingültige Betrachtung nicht ge-
eignet. Erst wenn ein Befund reproduzierbar 
ist und eine Replikationsstudie zu ähnlichen, 
wenn nicht gleichen Ergebnissen kommt, er-
langt die Erst-Studie Glaubwürdigkeit.

Kriterium 2: Aussagefähigkeit 

Hier ist zu klären, ob eine Untersuchung sich 
mit dem eigentlichen Themengebiet befasst. 
Oft werden Informationen verwendet, die 
auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar 
sind. Beispielsweise wurden die zur Bestim-
mung der „dose-response-curve“ zu Chrom-
trioxid herangezogenen Daten nicht aus der 
Galvanik (gelöstes Chromtrioxid, Aerolsole), 
sondern aus der Chromtrioxid-Herstellung 

(Stäube) gewonnen. Jedem Laien wird plau-
sibel, dass die Übertragbarkeit gesondert be-
stimmt werden muss. Im vorliegenden Fall 
sind die Daten für die Galvanik nicht aussa-
gefähig.

Kriterium 3: Repräsentativität

Selten lassen sich sämtliche verfügbaren Da-
ten ermitteln. Vielmehr gilt es, sich mit einem 
Ausschnitt der Wirklichkeit zu begnügen. 
Umso wichtiger ist es festzustellen, ob die für 
den betrachteten Ausschnitt gewonnenen Er-
kenntnisse auf den größeren Zusammenhang 
übertragen werden können. Gegenbeispiel ist 
die Datenbasis der Priorisierung von Chrom-
trioxid. Es wurden IFA (DGUV)-Überwa-
chungsdaten herangezogen, die vor allem aus 
Betrieben mit Grenzwertüberschreitungen 
stammten. Viele Betriebe mit nicht-nach-
weisbarer Exposition wurden über Jahre nicht 
überprüft, ihre Daten fanden daher keinen 
Eingang in die statistischen Untersuchungen 
der Behörden. Derartige Erkenntnisse sind 
also nicht übertragbar.

Kriterium 4: Richtigkeit 

Die Beurteilung, ob eine Untersuchung 
richtig ist, also einen korrekten mechanis-
tischen Zusammenhang von Ursache und 
Wirkung wiedergibt, ist naturgemäß schwer. 
Schnell werden Korrelationen fälschlicher-
weise zu quantitativen Kausalitäten, die 
jedoch falsch sind, wenn wesent liche Para-
meter nicht berücksichtigt werden. Bei-
spiel ist die Einstufung von Titandioxid 
als CMR-Stoff. In den zugrundeliegenden 

Untersuchungen wurden Stäube eingesetzt, 
jedoch wurde die reine Staubwirkung nicht 
getrennt von den toxikologischen Subs-
tanzeigenschaften.  Somit ist nicht auszu-
schließen, dass die Staubwirkung gemessen 
wurde, die auch  jeder andere Staub hätte 
hervorrufen  können. Die aktuell diskutierte 
CLP-Einstufung des Titandioxid ist daher 
fragwürdig und unplausibel.

Kriterium 5: Genauigkeit 

Jegliche experimentell und durch Be obach-
tung gewonnenen Daten sind mit einer 
Ungenauigkeit behaftet. Das hat vielfältige 
Gründe, wie zum Beispiel Schwankungen des 
Messgerätes. Es ist wichtig darauf zu achten, 
ob der betrachtete Wert statistisch signifi-
kant ist, das heißt von den unvermeidbaren 
Schwankungen unterscheidbar. So stellte die 
ECHA in einer Metastudie einen Zusam-
menhang von Expositionshöhe und Urin-
konzentration für einen Gefahrstoff auf. Die 
entsprechenden Formeln gaben in Bereichen 
von Milligramm Gefahrstoff pro Kubikmeter 
lineare Verhältnisse wieder. Im Bereich von 
µg/m3 oder darunter war der Wert jedoch na-
hezu konstant und die (drei) Formeln über-
deckten sich nicht. Hier reicht die Genau-
igkeit der Untersuchung für eine belastbare 
Aussage nicht aus. Regularien daraus sind 
unbegründet und aussagelos.

Die genannten Kriterien können zur Ver-
sachlichung und Objektivierung von regula-
tiven Vorgängen führen. Daher wird auch der 
ZVO diesen Ansatz in der Interessenvertretung 
weiter vorantreiben. 

Nicht jede wissenschaftliche Arbeit hält, was sie verspricht. Anhand von fünf Kriterien lässt sich 
der Gehalt bewerten. 
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Genehmigungsmanagement
für Galvanikunternehmen

Neubau, Erweiterung, Änderung, Beratung, Rechtskataster
Wir bieten Ihnen Beratung zum Festpreis!
Betreuung von Galvaniken und Chemiebetrieben (insbesondere 
BImSchG / Störfallbetriebe) in allen Fragestellungen

Kontaktieren Sie uns! Wir arbeiten deutschlandweit zum Festpreis!

Planung

Rechtssicherheit!
Angepasster Rechtskataster für Ihr Unternehmen

Kompetente Beratung
Sichere Genehmigungsanträge

Neubau...?
Erweiterung...?
Änderung...?
Beratung...?

Finaler Genehmigungsantrag
Genehmigungsanzeigen
Stellungnahmen
Lagerkonzepte etc.

BImSchG?
Relevante Genehmigungen?
Störfallverordnung?

Behörde 
(Bezirksregierung, 

Umweltamt, Bauamt etc.)

OKI UMWELT Consulting GmbH
42699 Solingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 212 658540
Fax +49 (0) 212 658520
info@okiumwelt.de
www.okiumwelt.de

Wir koordinieren und erstellen für Sie:
 Alle relevanten Dokumente zur Genehmigungserteilung

Architekten (Erstellung Lagepläne, Bauanträge etc.)
Arbeitsschutz (z.B. Gefährdungsbeurteilungen)
Immissionsschutzgutachter (z.B. Schallschutz)

Brandschutz (z.B. Brandschutzkonzept)
Rechtskataster für Ihr Unternehmen

Abfallmanagement
AwSV Gutachten

etc.

Behördenkommunikation 

ZVO: politisches Engagement

Austausch mit dem Bundes-
wirtschaftsministerium 
ZVO-Vorstandsvorsitzender Walter Zeschky und Ulrich Mäule, 
Mitglied des ZVO-Ressorts Umwelt- und Chemikalienpolitik, 
sprachen am 10. Oktober 2018 im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie mit hochrangigen Beamten über das Thema 
Chemikalienregulierung.

Nachdem die beiden ZVO-Vertreter die Branche und die Tätig-
keiten des Verbands kurz erläutert hatten, begann eine intensi-
ve Diskussion, in der zahlreiche Aspekte der derzeitigen Um-
setzung der deutschen Chemikalienregulierung zur Sprache 
 kamen. Zeschky und Mäule verwiesen auf die Herausforderun-
gen infolge übermäßiger Vorgaben und ausufernder Bürokra-
tie. Der Aufwand ist vom Mittelstand nicht mehr zu leisten, 
bindet Ressourcen, die an anderer Stelle dringend gebraucht 
werde. Anhand einer Vielzahl konkreter Beispiele untermauer-
ten Zeschky und Mäule dies. Die Vertreter des Ministeriums 
zeigten sich interessiert und konnten mit ihrem Sachverstand 
einige aufschlussreiche Einschätzungen geben. 

Wieder einmal schilderten die ZVO-Repräsentanten die 
schwerwiegenden Probleme einschließlich fehlender unterneh-
merischer Planungssicherheit und immenser finanzieller Be-
lastungen, die die Galvanikbranche im hohen Maße betreffen. 
Dabei wurde betont, dass die Problematik nicht primär in der 
Gesetzgebung, sondern in der technischen Umsetzung der nach-
gelagerten oder regionalen Behörden wurzelt. Die nur  begrenzte 
bzw. inexistente Einbeziehung der Branche in die praktische 
Ausgestaltung von Vorgaben ist in diesem Zusammenhang aus-
schlaggebend. Auch das Behördenwirrwarr auf Bundes-, Län-
der- und kommunaler Ebene mit den unterschiedlichen, teils 
überlappenden Zuständigkeiten wurde heiß diskutiert. Wie 
sich in der Verbandsarbeit häufig bestätigt hat, führt dies immer 
mehr zu einer schier undurchdringbaren Intransparenz. In Rah-
men des Termins wurden konkrete Schritte zum Mitwirken der 
Branche angegangen, insbesondere mit Blick auf die derzeitige 
Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft (TA Luft). Anschließend wurde auch 
das Thema Energiepreise kurz angesprochen. Dabei ging es um 
die verschiedenen Optionen bezüglich einer Neugestaltung der 
Umlage-Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz. 

Im Anschluss an einen aufschlussreichen Gedankenaus-
tausch verblieben die Gesprächsteilnehmer mit Aufgaben, die 
im Nachgang anzugehen sind und mit der Vereinbarung, den 
Dialog in der Zukunft fortzuführen. Der ZVO wird sich weiter 
beim Thema Umsetzung der Chemikalienregulierung auf den 
verschiedenen Arbeitsebenen (Bund, Länder, Regionen) einset-
zen, um den Kontakt zu relevanten Behörden zu etablieren bzw. 
zu vertiefen.  



ZVOreport 5 | November 201812

Aus den Verbänden

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZVOAnzBohnke.pdf   1   08.08.18   08:38



ZVOreport 5 | November 2018 13

Aus den VerbändenAus den Verbänden

ZVO: Mitgliederversammlung 2018

ZVO-Mitglieder beschließen Compliance-Leitlinie

DGO: Mitgliederversammlung 2018

DGO-Mitgliederversammlung beschließt neue Satzung

Vertreter von rund 50 Mitgliedsunternehmen 
fanden sich am 19. September zur ZVO-Mit-
gliederversammlung im Rahmen der Ober-
flächentage im Congress Center Leipzig ein. 

Nach Begrüßung und Genehmigung der 
Tages ord nung sowie Genehmigung des Pro-
tokolls der Mitgliederversammlung 2017 
durch den ZVO-Vorstandsvorsitzenden 
 Walter Zeschky schilderte ZVO-Hauptge-
schäftsführer Christoph Matheis die Schwer-
punkte der Vorstandsarbeit. 

Einen Schwerpunkt bildete die Mitglie-
derwerbung, infolge derer sich die Mitglie-
derzahl des ZVO mit derzeit 238 Unterneh-
men weiter positiv entwickelt hat. 

Auch die politische Arbeit in Berlin und 
Brüssel war und ist ein Schwerpunkt des 
ZVO. Im vergangenen Jahr lag der Schwer-
punkt auf der Begleitung der Koalitionsver-
handlungen, dem weiteren politischen Netz-
werksausbau und den Energiepreisen.

Nachdem die Mitgliederversammlung 
im vergangenen Jahr den vorgelegten Ent-
wurf einer  Compliance-Leitlinie zur Überar-
beitung zurückgewiesen hatte, lief der neue 
Entwurf dieses Mal glatt durch und wurde 
einstimmig beschlossen.

Ziel der Compliance-Leitlinie ist es, so-
wohl Mitarbeiter als auch Mitglieder des 
ZVO auf die wesentlichen Regelungen des 

deutschen und europäischen Kartellrechts für 
die Verbandsarbeit hinzuweisen und sie zeit-
gleich zu verpflichten, die geltenden Wettbe-
werbsvorschriften einzuhalten.

Um dem vorstehend genannten Perso-
nenkreis einen Überblick über kartellrechts-
konformes Verhalten zu verschaffen, werden 
in der Compliance-Leitlinie die wichtigsten 
kartellrechtlichen Vorschriften dargestellt.

Gegenstand der Richtlinie sind Sachverhalte, 
die im Zusammenhang mit den Aufgaben 
und Tätigkeitsgebieten des ZVO stehen. Au-
ßerhalb des Verbandes obliegt es allein den 
Mitgliedern, durch geeignete Maßnahmen 
für die Einhaltung der Wettbewerbsvorschrif-
ten zu sorgen. 

Die Mitgliederversammlung der DGO beschloss am 20. September 
2018 in Leipzig einstimmig eine neue Satzung. 

Die aktuelle Satzung der DGO war in die Jahre gekommen und 
genügte nicht mehr den aktuellen vereinsregisterlichen Vorgaben, 
außerdem enthielt sie Inhalte, die im operativen Alltag keine Rol-
le spielten. Dr. Daniel Meyer stellte in der Mitgliederversammlung 
den aktuellen Sachstand der am 1. Mai 2017 bewilligten Begleit-
maßnahme InnoEMatplus (Innovative Elektrochemie mit neuen 
Mater alien) vor.

InnoEMatplus sieht die Förderung der insgesamt 17 Einzelpro-
jekte in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit, hohe Vernetzungsdichte 
unter den Projekten und Synergiebildung über die Fördermaßnahme 
hinaus vor. Die teilnehmenden Projekte arbeiten zu den Themen-
feldern Elektrolytische Synthese, Elektrochemische Oberflächen-
technik, Elektrochemische Anlagen, Komponenten, Hilfsmittel, 
Verfahren.

Lobend äußerten sich die Rechnungsprüfer Karl-Hermann Klobes und 
Winfried Hormes in ihrem Bericht. Im Vergleich zu den Vor jahren ist 
aus den Zahlen erstmalig erkennbar, dass das positive Ergebnis nicht 
aus einem sogenannten Einmaleffekt entstanden ist. Vielmehr haben 
Geschäftsführung und Vorstand Geschäftsprozesse und  Budget struk-
turell und inhaltlich angepasst und damit die Wahrscheinlichkeit für 
nachhaltig positive Ergebnisse wesentlich erhöht. In ihrer Arbeit unter-
stützt werden die beiden Rechnungsprüfer im kommenden Jahr durch 
Claudia Wagner und Sabine Sengl, die einstimmig als Stellvertreterin-
nen gewählt wurden. Auch wurde auf die neue DGO- Homepage ver-
wiesen, die es durch ihre moderne und klar strukturierte Erscheinung 
den Mitgliedern ermöglicht, sich schnell und unkompliziert über das 
aktuelle Geschehen in der DGO zu informieren.

Neu in den Vorstand der DGO wurde Dr. Martin Metzner ge-
wählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Januar 2019. Andreas Zahl, Dr. 
Andreas Zielonka und Dr. Andreas Dietz wurden für zwei weitere 
 Jahre in ihrem Amt bestätigt. 
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Die ZVO-Mitgliederversammlung hat den Entwurf einer Compliance-Leittlinie einstimmig 
 verabschiedet. Sie zielt darauf ab, Rechtssicherheit für die Arbeit des ZVO und seiner Gremien  
zu schaffen. 
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FiT: Mitgliederversammlung 2018 

Weitere Professionalisierung durch neue Fachausschüsse 

Die diesjährige Mitgliederversammlung des FiT fand am 20. Sep-
tember im Rahmen der ZVO-Oberflächentage im Congress Center 
Leipzig statt. 

Nach der Begrüßung durch FiT-Vorsitzenden Reiner Grün stellte Ge-
schäftsführer Christoph Matheis zunächst den Jahresabschluss 2017 und 
den Haushaltsplan 2019 vor, die beide einstimmig beschlossen wurden. 
Anschließend folgte der Tätigkeitsbericht. Die Entwicklung der Mitglie-
derzahl ist positiv und stieg abermals auf derzeit insgesamt 74 Mitglieder. 

Grün berichtete von der erfolgreichen Beteiligung des FiT am 
Projekt „AdhäSa“, eine Gemeinschaftsinitiative der deutschen Auto-
mobil- und Zulieferindustrie und dem Fraunhofer IPA mit dem Ziel, 
Prüfverfahren für die filmisch-chemische Sauberkeit von Bauteilen zu 
entwickeln und eine VDA-Richtlinie zu Filmischen Verunreinigungen 
zu schaffen. Die erste Phase wurde erfolgreich abgeschlossen, das Kick-
Off für die zweite Phase findet Ende September statt.

Die Teilnahme des FiT als einzigem Wirtschaftsverband in diesem 
Projekt dient der Interessenswahrung der Mitglieder sowie der Reini-
gungsbranche schlechthin.

Die Überführung der BG-Regel 180 „Richtlinien für Einrich-
tungen zum Reinigen von Werkstücken mit Lösemitteln“ in eine 

DGUV Informationsschrift in Form einer 70-seitigen Richtlinie ist 
abgeschlossen und kann auf der Website der DGUV herunterge-
laden werden.

Zudem wurde die Veröffentlichung der 1. FiT-Richtlinie „Fil mische 
Verunreinigungen beherrschen“ angekündigt (siehe Beitrag  Seite 16). 

Grün berichtete weiter über die Neuausrichtung der Fachaus-
schüsse, die nach Auflösung des Lenkungskreises in der FiT-Mitglie-
derversammlung 2017 neu strukturiert wurden. So stellen die vier neu 
gegründeten Fachausschüsse Öffentlichkeitsarbeit (Babette Winkel, 
Ecoclean GmbH), Chemie & Umwelt (Kerstin Zübert, Hermann 
Bantleon GmbH), Verfahren & Anlagentechnik (Gerhard Koblenzer, 
LPW Reinigungssysteme GmbH) sowie Prüfen, Messen & Steuern 
(Dr. Michael Flämmich, VACOM Vakuum Komponenten & Mess-
technik GmbH) die Grundlage für eine breitere fachliche Arbeit des 
FiT dar. Die jeweiligen Leiter der Fachausschüsse gaben einen kurzen 
Einblick in die Aufgaben und Ziele ihrer jeweiligen Ausschüsse. Die 
Mitglieder wurden aufgerufen, bei Interesse an dem bevorstehenden 
Treffen des Fachausschusses Öffentlichkeitsarbeit am 11. Oktober 
2018 sowie des Fachausschusses Chemie & Umwelt am 6. November 
2018 teilzunehmen. 

Im Anschluss stellte Prof. Dr. Lothar Schulze den Fortschritt und 
die Entwicklung des Arbeitskreises QSRein – Chancen für die Reini-
gungstechnik – vor. Dabei geht es gemeinsam mit Industrie- und For-
schungspartnern um Innovationen in Anlagentechnik und um Prozess-
lösungen im Zuge von Industrie 4.0 und der Vernetzung.

Weitere Tagesordnungspunkte waren die Entlastung der Ge-
schäftsführung und des Vorstands sowie der Antrag auf eine Satzungs-
änderung des §11, die mit einer Enthaltung einstimmig beschlossen 
wurde. Beim anschließenden FiT-Get-Together in Auerbachs Keller 
in Leipzig sorgte ein historisch bewanderter Redner für beste Unter-
haltung der Gäste und ließ die legendären Geschichten des Auerbachs 
Kellers wiederaufleben.

Die nächste Mitgliederversammlung findet wieder im Rahmen der 
ZVO-Oberflächentage vom 11. bis 13. September in Berlin statt. 

www.buechnerbarella.de

BüchnerBarella  
Assekuranzmakler GmbH

Westring 295 
44629 Herne 

+49 (0) 2323 96008-99
herne@buechnerbarella.de

Wir sind ein bundesweit agierender 
Versicherungs makler mit 16 Standorten, 
mehr als 320  Mitarbeitern und gehören 
zu den führenden  Unternehmen  
unserer Branche. 

IHR SICHERHEITSSPEZIALIST FÜR  
OBERFLÄCHENTECHNIK

In Zusammenarbeit mit
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Reiner Grün begrüßt die Teilnehmer der diesjährigen  
FiT-Mitgliederversammlung.
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Korrosion war schon immer 
unser Lieblingsfach.

Woher die einzigartige Qualität unserer Produkte kommt? Ganz einfach: 
von unserem einzigartigen Wissen über Korrosion. Profi tieren Sie von der Ex-
pertise, dem  Engagement und dem Know-how  unseres weltweit  vernetzten 
Teams aus Ingenieuren und Korrosionsexperten. Lernen Sie jetzt mit 
 unseren Professionals, z.B. im Corrosion College. Mehr über Dörken MKS – 
The Corrosion Experts erfahren Sie unter www.doerken-mks.de

390.164_AZ_Corrosion Experts_210x297.indd   1 07.03.18   15:58
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Mit seiner ersten Richtlinie nimmt sich 
der FiT ausführlich dem Thema „Filmische 
Verunreinigen sicher beherrschen“ an. Sie 
richtet sich an Betreiber von Teilereini-
gungsanlagen, Verantwortliche für Reini-
gungsprozesse, Prozesskettenführer sowie 
Anwender von Mess- & Prüftechnik und 
soll ihnen die qualitätssichernde Prozess-
führung in der industriellen Teilereinigung 
hinsichtlich filmischer Verunreinigungen 
erleichtern. 

In vielen Industriezweigen ist die Sauber-
keit von Bauteiloberflächen nach Vor-, Zwi-
schen- und Endreinigungsschritten ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal. Trotz des Einsatzes 
modernster Produktionstechniken können 
fertigungsbedingte Verunreinigungen nicht 
immer vollständig ausgeschlossen werden. 
Vorhandene Verschmutzungen müssen ent-
sprechend abgereinigt werden, damit das 
Bauteil eine hinreichende Sauberkeit für die 
nachfolgenden Fertigungsschritte (zum Bei-
spiel Fügen, Lackieren) und Endanwendun-
gen aufweist. Während in den vergangenen 
Jahren dabei hauptsächlich partikuläre Ver-

unreinigungen betrachtet wurden, werden 
derzeit zunehmend auch chemische/filmische 
Verunreinigungen als qualitätsbeeinflussend 
wahrgenommen. 

Der FiT hat den Bedarf der Branche 
Industrielle Teilereinigung nach praxistaug-
lichen Handlungsempfehlungen zur quali-
tätssichernden Prozessführung hinsichtlich 
filmischer Verunreinigungen erkannt. Basie-
rend auf dem verfügbaren Stand der Technik 
angereichert mit Praxis- und Expertenwissen 
sowie Anwendererfahrung der Autoren hat 
er zwischen 2015 und 2018 die Richtlinie 
„Filmische Verunreinigungen beherrschen“ 
erarbeitet. Auf der diesjährigen parts2clean in 
Stuttgart wurde sie erstmals der Öffentlich-
keit vorgestellt (siehe Beitrag Seite 56).

Filmische Verunreinigungen oft 
 unvermeidbar

Zu den filmischen Verunreinigungen gehö-
ren Öle und Fette, aber auch Rückstände von 
Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungen, 
Kühlschmierstoffen und weiteren Fertigungs-
hilfsmitteln. Ebenso dazu zählen Konser-
vierungsstoffe und Klebstoffe sowie Hand-

FiT: Erste Richtlinie veröffentlicht

„Filmische Verunreinigunge n sicher beherrschen“
schweiß und Fingerabdrücke. Ganz allgemein 
lassen sich filmische Verunreinigungen als 
dünne, zusammenhängende (nicht-partikulä-
re) Schicht aus unerwünschten, fremdartigen 
Bestandteilen auf Teil- oder Vollflächen von 
Bauteilen beschreiben. 

Das Öle und Fette (und ähnliche Subs-
tanzen) für bestimmte Prozesse störend wir-
ken, ist hinreichend bekannt. Daher rührt 
die derzeit sehr gebräuchliche Spezifikation 
„öl- und fettfrei“. Die (vollständige) Abwe-
senheit eines unerwünschten Stoffes an einer 
relevanten Oberfläche zu fordern, ist sicher-
lich ein sinnvoller erster Schritt. Er sensibi-
lisiert alle Beteiligten darauf, dass ölige und 
fettige Rückstände störend wirken können. 
Während allerdings die ähnliche Anforde-
rung „silikonfrei“ in vielen Fertigungsprozes-
sen durch die Vermeidung von silikonhalti-
gen Fertigungshilfsmitteln auch praktisch 
umgesetzt werden kann, lässt sich auf „ölige“ 
und/oder „fettige“ Fertigungshilfsmittel in 
der Regel nicht verzichten. Wesentliche Fer-
tigungshilfsmittel wie Kühlschmiermittel in 
der zerspanenden Werkstoffbearbeitung ent-
halten notwendigerweise natürliche oder syn-

Mögliche Quellen für filmische Verunreinigung in der Prozesskette 

(Teile-)
Fertigung

(Teile-)
Reinigung

verunreinigte
Teile

(Teile-)
Veredelung

• Drehen 
• Fräsen 
• Pressen 
• …

• Spritzreinig.
• US-nass 
• Lösemittel 
• …

• Beschichten
• Fügen
• Montieren
• …

hinreichend
saubere Teile

hochwertiges
Produkt

Materialien
& Halbzeuge

Maschinen & Werkzeuge Schmieröle, Querkontamination, … 

Rückstände von 

Fertigungshilfsmitteln

Kühlschmierstoffe, Stanz- und Ziehöle, 
Läpp- und Polierpasten, Elektrolyte, 

Reinigungsflüssigkeit, Lösungsmittel, …

Umgebung & Handling

Ölige Dämpfe ( „AMC“), schmutzige 
Transportkisten, Handschweiß, 

Fingerabdrücke, Hautcremes, … 

Initial-

kontamin.

(bspw. 
Korrosions

-schutz)

Re-

kontamin.

(bspw. 
Verpack-

ung)
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FiT: Erste Richtlinie veröffentlicht

„Filmische Verunreinigunge n sicher beherrschen“

anwendungstechnischen Möglichkeiten und 
Grenzen hervorgehoben. Abschließend wer-
den die aktuellen Ansätze und Lösungen in 
der Prozessüberwachung aufgezeigt. 

Im Praxisteil werden die Grundlagen mit-
einander verknüpft und Lösungsansätze zu 
typischen Aufgabenstellungen in der Teilerei-
nigung geboten. Es werden Handlungsemp-
fehlungen dafür gegeben, Reinigungsprozesse 
systematisch und qualitätsgerecht zu gestalten 
und notwendigen Prozessanpassungen oder 
gar auftretenden Prozessstörungen richtig zu 
begegnen. Zudem werden praxisnahe Mög-
lichkeiten zur Überwachung der Wirkungs- 
und Störstoffe im Reinigungsprozess sowie 
zur Prüfung des Bauteilzustandes entlang der 
gesamten Prozesskette aufgezeigt. Neben der 
Identifikation der Quellen chemischer/filmi-
scher Verunreinigungen und der Prüfung der 
Sauberkeit von Funktionsflächen als typische 
Aufgabenstellung wird ein methodisches Vor-
gehen zur Ermittlung von Grenzwerten für 
eine hinreichende Bauteilsauberkeit hinsicht-
lich filmischer Verunreinigungen vorgeschla-
gen. Anhand der Handlungsempfehlungen 
für typische Aufgabenstellungen werden die 
zur Verfügung stehenden Mess-, Prüf- und 
Analysetechniken im praktischen Einsatz 
dargestellt und die Vorteile und Einschrän-
kungen der verschiedenen Verfahren veran-
schaulicht. 

Ferner gibt die FiT-Richtlinie weiterfüh-
rende Handlungsempfehlungen zu sauber-

keits gerechtem Umgang mit Bauteilen, zu 
reinigungsgerechter Bauteilgestaltung sowie  
zur Handhabung von Proben für ober-
flächenanalytische Untersuchungen. Die Be-
rücksichtigung dieser Empfehlungen verbes-
sert die erfolgreiche Beherrschung filmischer 
Verunreinigungen in, vor und neben der Pro-
zesskette der Teilereinigung.  

Kostenfreies Exemplar für  
FiT-Mitglieder

Die Richtlinie wurde erarbeitet vom FiT- 
adhoc-Arbeitskreis „Filmische Verunreini-
gungen“. Dank gilt den beteiligten Autoren 
und Firmen Dr. Michael Flämmich,  VACOM 
Vakuumkomponenten und Messtechnik 
GmbH, Jena, André Lohse, SITA Mess-
technik GmbH, Dresden, Andreas Schaab, 
SurTec Deutschland GmbH, Zwingenberg, 
Dr. Andreas Schäfer, nanoAnalytics GmbH, 
Münster, Wolfgang Schmitt, DODUCO 
Solutions GmbH, Pforzheim, Dr. Christian 
Worsch, VACOM Vakuumkomponenten 
und Messtechnik GmbH, Jena.

Mitglieder des FiT erhalten ein Exemp-
lar des Dokumentes kostenfrei ausschließ-
lich für die eigene unternehmensindividuelle 
Nutzung. Höhere Auflagen sind zum Preis 
von 20 Euro (zzgl. 19 Prozent MwSt.) für 
FiT-Mitglieder und 50 Euro (zzgl. MwSt.) 
für Nichtmitglieder (ab dem 1. Exemplar) 
über die ZVO Service GmbH, mail@zvo.org, 
 erhältlich.  

Zu den filmischen Verunreinigungen gehören Öle und Fette, aber auch Rückstände von Korro-
sionsschutzmitteln, Beschichtungen,  Kühlschmierstoffen und weiteren Fertigungshilfsmitteln.

thetische Öle oder Fette. Die Praxis erfordert 
daher das Festlegen von prozesstauglichen 
Grenzwerten für hinreichende Sauberkeit. 

Die Situation für Teilehersteller und 
Reinigungsanlagenbetreiber wird immer an-
spruchsvoller, da eine zunehmende Anzahl an 
Fertigungsprozessen und Endanwendungen 
auf saubere Bauteiloberflächen hinsichtlich 
filmischer Verunreinigungen angewiesen ist. 
Um diesen stetig steigenden Anforderungen 
richtig zu begegnen, können die „Leitlinien 
für eine qualitätssichernde Prozessführung 
in der Bauteilreinigung“ und „Checkliste zur 
Planung eines Reinigungsprozesses“ des FiT 
eine erste Orientierung geben. 

Die vorliegende Richtlinie „Filmische 
Verunreinigungen beherrschen“ behandelt 
das Thema umfassend. 

Inhalte der Richtlinie

Im Einführungsteil der Richtlinie werden zur 
Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs Defi-
nitionen und Begriffe gegeben. Anschließend 
werden Vorkommen/Quellen filmischer Ver-
unreinigungen sowie deren Eigenschaften 
und Auswirkungen erläutert. Anhand einiger 
Prozesse, Endanwendungen und Branchen 
wird die zunehmende Bedeutung filmischer 
Verunreinigungen in Fertigungsprozessen 
dargestellt. Abschließend wird der Geltungs-
bereich dieser Richtlinie abgesteckt. 

Um Fertigungs- und Reinigungsprozesse 
in-house zu erarbeiten, zu etablieren und zu 
optimieren und somit eine hohe Gesamtpro-
zessqualität und eine reproduzierbare Quali-
tät des Endproduktes zu gewährleisten, ist ein 
gewisses Grundlagenwissen eine wesentliche 
Voraussetzung. Ausgehend vom Dreh- und 
Angelpunkt dieser Richtlinie, der Prozesskette 
in der Teilereinigung, werden der Ausgangs-
zustand der Teile vor der Reinigung sowie die 
derzeit zur Verfügung stehenden Lösungen 
hinsichtlich Reinigungschemie und Reini-
gungsverfahren zusammenfassend dargestellt. 
Die grundlegend notwendige Kenntnis der 
Sauberkeit beziehungsweise des Verschmut-
zungsgrades der Bauteile entlang des Reini-
gungsprozesses kann einzig durch die optima-
le Anwendung geeigneter Mess-, Prüf- und 
Analysetechnik erlangt werden. Dafür wird 
eine Auswahl der gängigsten, verfügbaren 
Verfahren vorgestellt und insbesondere die 
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Der FGK hatte Mitte 2017 Verfahrenslie-
feranten zu einem Test mit chrom(VI)-frei 
konditionierten, beschichteten Kunststoff-
bauteilen aufgerufen. Ende August 2018 
traf sich die FGK-Arbeitsgruppe mit den 
Beteiligten in Solingen, um die Ergebnisse 
zu diskutieren. 

Der FGK hat sich zum Ziel gesetzt, die 
am Markt befindlichen Alternativen zur 
Chrom-Schwefelsäure-Konditionierung bei 
Kunststoffen zu evaluieren. Hierzu hat er 
Verfahrenslieferanten gebeten, an einem Test 
teilzunehmen. Bis April 2018 hatten vier der 
insgesamt sechs angeschriebenen Verfahrens-
lieferanten die ausgewählten Musterplatten 
und Bauteile mit den unterschiedlichen 
Vorbehandlungsstufen und Bes chich tungs-
varianten wieder eingereicht. Darunter be-
fand sich neben den ABS- und PC/ABS-
Musterplatten BIA Welle und FGK Platte 
auch eine Zwei-Komponenten-Zierleiste aus 
laufender Serie.

In den FGK-Fachlabors wurden die Bauteile 
verschiedenen Prüfungen unterzogen:
•  Abzugsprüfung nach DIN
•  Klimawechseltest PV1.200 mit acht Zyklen
•  Warmlagerung ABS 100°C über sechs 

Stunden
•  Warmlagerung PC/ABS 110°C über sechs 

Stunden 
•  REM-Analyse der Vor be hand lungs -

oberfläche
•  Generelle optische Bewertung.

Die Testergebnisse fielen sehr unterschiedlich 
aus, insbesondere bei den Klimawechsel- und 
Temperaturbelastungstests. In Teilen, insbe-
sondere bei der ABS-Beschichtung, wiesen 
einige Verfahren sehr gute Ergebnisse auf. Die 
PC/ABS-Beschichtung bleibt jedoch kritisch. 
Zum Teil kam es zu abgelösten Bereichen 
zwischen Beschichtung und Substrat. Zusätz-
lich zeigten die Zwei-K-Bauteile Überchro-
mungen. Keines der vorgestellten Verfahren 
bestand alle durchgeführten Prüfungen voll-

ständig. Insgesamt ist jedoch ein deutlicher 
Fortschritt zu erkennen. 

Während des Projekttreffens ergaben sich 
weitere Ansatzpunkte und Verbesserungs-
möglichkeiten, die von den Fachfirmen auf-
gegriffen werden. Anfang 2019 soll nun eine 
zweite Bewertungsrunde mit Serienbauteilen 
starten. 

Die DGO-Bezirksgruppe Iserlohn war am 26. September 2018 bei der 
Firma Munk in Hamm, B2B Anbieter von Stromversorgungslösungen, 
zu Gast.  

Mitglieder von acht verschiedenen Unternehmen der Galvanotechnik 
in NRW nahmen an dem Treffen unter der Leitung von Guido Bruch 
teil. Nach der Begrüßung durch das Vertriebsteam referierte Heinrich-
W. Kämper, Senior Vertriebsingenieur, Munk GmbH, über aktuelle 
Gleichrichtertechnologien, Kühlarten, Netzrückwirkungen und Pro-
duktlebenszyklen. Unter Berücksichtigung des optimalen Schutzgra-
des und der passenden Kühlung eines Gleichrichtergerätes sind so-
wohl Stelltransformator- und Thyristorgeräte, als auch Schaltnetzteile 
für eine Galvanik geeignet. Dabei ist der Wirkungsgrad der verschie-
denen Gleichrichtertechnologien nahezu identisch. Somit ist die Effi-
zienz des Gesamtsystems inklusive DC-Leitungen und Kühlaufwand 
entscheidend, um Anwendern eine größtmögliche Systemzuverlässig-
keit gewährleisten zu können.

Im Anschluss an den umfangreichen Vortrag fand eine Werksbe-
sichtigung statt. Highlight war die Fertigungshalle, in der die einzel-
nen Produktionsbereiche von der Schlosserei bis hin zum Prüffeld zu 
sehen waren. 

Mit einem abschließenden Imbiss wurde die erfolgreiche Veran-
staltung beendet. Das nächste Treffen der DGO-Bezirksgruppe Iser-
lohn fand Ende Oktober in Iserlohn statt. 

FGK: Beurteilung von Cr(VI) freien Kunststoffvorbehandlungen

Projektbeteiligte diskutieren Testergebnisse 

DGO: Bezirksgruppe Iserlohn

Besuch der Munk GmbH 
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Beim Projekttreffen in Solingen wurden die 
 beschichteten Musterplatten und Bauteile 
 begutachtet. 

Die Firma Munk in Hamm bot den Teilnehmern der Veranstaltung 
 Wissens- und Sehenswertes.
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Im neuen Look, informativ und übersicht-
lich präsentiert sich nach einer vollständi-
gen Überarbeitung der Internetauftritt der 
DGO.

Nach dem Relaunch zeigt sich die DGO-
Seite in einem frischen, modernen Design 
und mit neuem zeitgemäßem Layout. Die 
komplett überarbeiteten Inhalte präsentie-
ren sich übersichtlich und nutzerfreundlich: 
Von der Startseite gelangt der Besucher wahl-
weise über eine übersichtliche Menüführung 
oder via bebilderten Kurzpräsentationen der 
wichtigsten Inhalte zu den jeweiligen Unter-
seiten. 

Stärker in den Fokus gerückt sind auf 
der neuen Internetpräsenz unter dem Menü-
punkt „Netzwerk“ die Seiten der DGO- 
Bezirksgruppen sowie der Fachausschüsse und 
Arbeits kreise der DGO. Die Bezirksgruppen 
präsentieren sich mit Kontaktinformatio-
nen, Hinweisen zu den nächsten Treffen und 
Berich ten über ihre Aktivitäten. Die Fachaus-
schüsse und Arbeitskreise stellen sich mit An-
sprechpartnern und Informationen zu ihren 
Themenschwerpunkten vor.

Netzwerk im Fokus

Einen wichtigen Schwerpunkt bilden über-
dies die Forschungsaktivitäten der DGO. 
Unter dem Menüpunkt „Forschung“ stellt 
die DGO das Forschungsnetzwerk für den 

Mittelstand, AiF – Arbeitsgemeinschaft in-
dustrieller Forschungsvereinigungen „Otto 
von Guericke“ e.V. (AiF), vor und gibt In-
formationen zu Förderprogrammen und An-
tragstellung. Vorgestellt werden außerdem 
aktuelle Forschungsprojekte unter Beteili-
gung der DGO.

Tagungsanmeldung nun online 
 möglich

Neuigkeiten aus dem Verband und Nach-
richten für die Branche finden sich nach dem 
Relaunch unter „Aktuelles“. Der Menüpunkt 

DGO

Neue Homepage online

„Tagungen“ bietet neben Terminen und In-
formationen zu den künftigen DGO-Ver-
anstaltungen nun auch die Möglichkeit zur 
Online-Anmeldung. Per Newsletter gibt die 
DGO bekannt, wenn die Anmeldung zu den 
jeweiligen Tagungen freigeschaltet ist. Auch 
zum Newsletter selbst können sich Interes-
senten per sicherem Double-opt-in-Verfahren 
anmelden.  

dgo-online.de präsentiert sich im neuen Look.

Seit 28 Jahren zeichnet die DGO hervorragende Arbeit auf dem 
Gebiet der Oberflächentechnik aus. Auch 2019 wird in Berlin an-
lässlich der ZVO-Oberflächentage wieder ein Förderpreis an einen 
jungen Kollegen übergeben.
 
Noch bis zum 31. Januar 2019 können geeignete Kandidaten – in 
der Regel ein Absolvent einer deutschen Fachhochschule oder Hoch-
schule – vorgeschlagen werden. Dem Vorschlag sollte eine kurze 
Begrün dung beiliegen.

Der Gewinner erhält einen Geldbetrag von 1.000 Euro  
sowie eine Einladung zu den ZVO-Oberflächentagen 2019,  
die vom 11. bis 13. September in Berlin stattfinden.

DGO: Nachwuchs-Förderpreis 2019

Förderpreis für junge Talente 
Ebenfalls bis zum 31. Januar können sich In-
teressierte für die Vorträge zum Thema 
 „Ergebnisse aus der Forschung – Junge 
Kollegen berichten“ anmelden. Vor-
schläge mit einem Vortragsabstract 
sowie einer Referentenvita (Muster-
dateien unter www.oberflaechentage.
de, Vortragsaufruf ) senden Sie  bitte 
ausschließlich per E-Mail mit dem 
Betreff „Förderpreis 2019/Junge 
 Kollegen“ an  
s.gross@dgo-online.de. 
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Um die strukturbedingten Nachteile von klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) auf 
dem Gebiet von Forschung und Entwicklung 
(FuE) auszugleichen, steht allen Unterneh-
men der Galvano- und Oberflächentechnik 
über die DGO ein Förderinstrument bereit: 
Die Industrielle Gemeinschaftsforschung 
(IGF).

Die erfolgreiche Positionierung eigener Pro-
dukte und Dienstleistungen auf den Märkten 
der Zukunft ist für viele deutsche Unterneh-
men eine Kernaufgabe und stellt eine beson-
dere Herausforderung dar. Die Generierung 
marktfähiger Innovationen ist in den meis-
ten Fällen jedoch nur über ausgeprägte und 
kontinuierliche FuE-Aktivitäten umsetzbar. 
Insbesondere KMU stoßen hier schnell an 
Grenzen, da eigene Forschungsabteilungen 
oder aber die Vergabe von Forschungsaufträ-
gen an externe Forschungsstellen nicht oder 
nur schwer finanzierbar sind.

Die IGF versetzt KMU in die Lage, 
gemeinsamen branchenspezifischen For-
schungsbedarf von einer oder mehreren For-
schungsstellen bearbeiten zu lassen und von 
den entwickelten Lösungen zu profitieren. 
Förderfähig sind wissenschaftlich-technische 
Forschungsvorhaben, die unternehmensüber-
greifend ausgerichtet sind, neue Erkenntnisse 
vor allem im Bereich der Erschließung und 
Nutzung moderner Technologien erwarten 
lassen und insbesondere KMU wirt schaft-
liche Vorteile bringen können.

Damit schließt die IGF die Lücke zwi-
schen Grundlagenforschung und wirtschaft-
licher Anwendung. Die Forschungsvorhaben 
können über die DGO bei der AiF (Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen „Otto von Guericke“ e.V.) beantragt 
werden. Der bürokratische Aufwand ist für 
die beteiligten Unternehmen überschaubar, 
da der Antrag auf Forschungsförderung auf 
fachlicher Direktive der beteiligten KMU 
von der durchführenden Forschungseinrich-
tung ausgearbeitet wird. 

Unterstützung der KMU durch die DGO

Die DGO-Geschäftsstelle unterstützt die 
KMU in vielerlei Hinsicht: Diese reicht von 
der Hilfestellung bei der klaren Ausformulie-
rung der Problemstellung und anschließender 
Projektidee in einer Expertenrunde bis hin 

DGO: Leitfaden für die Antragstellung 

DGO unterstützt FuE-Projektförderung 
für KMU 

zur Vernetzung mit geeigneten Forschungs-
einrichtungen, welche die Projektidee gemäß 
den Bedürfnissen der KMU ausarbeiten.   

Zur besseren Veranschaulichung hat die 
DGO hierfür einen Leitfaden für interessierte 
Unternehmen entwickelt, der ab sofort zum 
Download auf der DGO-Website zur Ver-
fügung steht (www.dgo-online.de/forschung/
forschungsnetzwerk-mittelstand/hinweise- 
fuer-antragsteller.html).

Beispiel: Wärmebehandlung von che-
misch abgeschiedenen NiP-Schichten

Bereits über die DGO umgesetzte IGF-For-
schungsprojekte zeigen die Wirksamkeit dieses 
Förderinstruments, was auch Andreas Schütte, 
Business Development Manager bei der HSO 
GmbH in Solingen, bestätigen kann. Er be-
teiligte sich bereits gemeinsam mit weiteren 
Unternehmen der Branche an einem IGF-For-
schungsprojekt zur Wärmebehandlung von 
chemisch abgeschiedenen NiP-Schichten, das 
in Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz 
initiiert und erfolgreich abgeschlossen wurde. 
„Unser Forschungspartner TU Chemnitz hat 
den gemeinsam abgestimmten Arbeitsplan 
sehr gut umgesetzt. Der Projektfortschritt 
wurde uns zweimal jährlich aufgezeigt, so dass 
auch Korrekturen im Projektverlauf möglich 
waren“, erinnert sich Schütte. „Die erarbeite-
ten Ergebnisse wurden anschließend aufberei-
tet und in einen Online-Wärmebehandlungs-
katalog übertragen, der nun bei Bedarf von 
zum Beispiel Technologen im Unternehmen 
verwendet werden kann. Dadurch profitieren 
die beteiligten Unternehmen, aber auch die 
gesamte Branche“, so Schütte weiter. 

Die beteiligten Unternehmen treten 
während des Projekts als sogenannter pro-
jektbegleitender Ausschuss (PA) auf und sind 
mehrheitlich KMU. Neben diesen können 
sich aber auch große Unternehmen im PA 
engagieren. Nutzen auch Sie diese Möglich-
keit und profitieren Sie von dieser attraktiven 
Form der FuE-Projektförderung! 

Weiterführende Informationen erhalten 
interessierte Unternehmen in der DGO-Ge-
schäftsstelle. 

Kontakt:

Sabine Groß 

Tel.: 02103/25 56 50 

Dr. Daniel Meyer 

Te.: 02103/25 56 35



ZVOreport 5 | November 2018 21

 Aus den Verbänden

DGO: Aufruf zur Beteiligung

KMU-Forschungsprojekt „Galvanisches  
Metallisieren von 3D-Bauteilen“ 

DGO: Aufruf zur Beteiligung

KMU-Förderprojekt „Zinnlegierungsschichten auf  
Aluminium für den Einsatz in der Automobilelektronik“  

Der zunehmende Einsatz additiver Fertigungsverfahren führt zu 
 einem steigenden Bedarf an geeigneten Oberflächenveredelungs-
verfahren für 3D-gedruckte Bauteile. Anfang 2018 formierte sich 
deshalb eine DGO-Arbeitsgruppe mit dem Ziel, ein FuE-Projekt zum 
Thema „Galvanisches Metallisieren von additiv gefertigten Kunst-
stoffoberflächen“ zu initiieren. 

Das geplante Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel, eine ideale Pro-
zesskette für das galvanische Metallisieren additiv gefertigter Bauteile 
anwendungsnah zu entwickeln. So werden im aufgestellten Arbeits-
plan alle relevanten Stellgrößen berücksichtigt und in die geplan-
ten Versuche und Untersuchungen entsprechend einbezogen. Diese 
reichen von der Materialauswahl über die additive Herstellung der 
Kunststoffbauteile bis hin zum eigentlichen Metallisierungsprozess. 
Die Skalierbarkeit dieser Prozesskette ist hierbei besonders wichtig, 
um Prototypen- sowie Serienprozesse gleichermaßen abbilden zu kön-
nen. Der ganzheitliche Projektansatz spiegelt sich auch darin wieder, 
dass sich mit der Firma Arburg GmbH ein deutscher Hersteller von 
3D-Druckern in der Arbeitsgruppe engagiert.  

„Das Forschungsvorhaben soll nun zeitnah als öffentlich geförder-
tes IGF-Projekt (Industrielle Gemeinschaftsforschung) über die DGO 
bei der AiF eingereicht werden“, bestätigt Dr. Klaus Wojczykowski, 
COVENTYA, der die Leitung der Arbeitsgruppe Anfang 2018 über-
nommen hat. „Zuvor möchten wir aber noch vor allem kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) die Möglichkeit geben, sich am For-
schungsvorhaben zu beteiligen und von den erarbeiteten Lösungen zu 
profitieren.“ so Wojczykowski weiter. 

Interessierte Unternehmen haben noch die Möglichkeit, eigene Belan-
ge in die Projektstruktur einzubringen. So wurde sich beispielsweise 
noch nicht abschließend auf eine repräsentative Demonstrator-Geo-
metrie sowie die zu charakterisierenden funktionellen Schichteigen-
schaften geeinigt. Eine Mitwirkung im projektbegleitenden Ausschuss 
erfordert in der Regel zwei jährliche Treffen zum Abgleich des aktuel-
len Projektstandes mit den ausführenden Forschungsstellen. Weitere 
Kosten fallen für die beteiligten Unternehmen im Normalfall nicht 
an. Diese können sich aber zum Beispiel mit kleineren Versuchsreihen 
im betrieblichen Umfeld am Projekt beteiligen und so zur Praxisre-
levanz der Forschungsergebnisse beitragen. Zudem wird dadurch im 
Unternehmen eine erste Expertise in diesem Bereich generiert. Ange-
sprochen sind zum Beispiel Kunststoffgalvaniseure sowie andere Un-
ternehmen der Branche, für die das Thema aktuell oder perspektivisch 
relevant ist.  

Allgemein adressiert die IGF kleine und mittlere Unternehmen 
und hat das Ziel, diese bei Forschung und Entwicklung nachhaltig zu 
unterstützen. Insbesondere durch die Mitgliedschaft der DGO in der 
AiF ist dieses Förderinstrument den DGO-Mitgliedern für branchen-
relevante Themen zugänglich. 

Projektsteckbrief mit weiteren Informationen unter www.dgo- 
online.de/Forschung. 

Kontakt:

DGO-Geschäftsstelle

E-Mail: d.meyer@dgo-online.de.

Tel.: 02103/255635 

Die DGO bereitet aktuell ein öffentlich gefördertes Forschungspro-
jekt für KMU zum Thema „Aluminium als Werkstoff für Leiter & 
Steckverbinder in der Automobilelektronik unter Einsatz angepasster 
Zinnlegierungsschichten“ vor.  

Hintergrund für das AiF-Projekt ist der anhaltende Trend im Bereich 
der Elektromobilität: Die stetig steigende Leistungsdichten und ein 
perspektivisch steigender Kupferpreis erfordern neue Ansätze bezüg-
lich der zum Einsatz kommenden Werkstoffsysteme.

Das Forschungsvorhaben zielt auf die Entwicklung einer idealen 
Prozesskette für die galvanische Zinnabscheidung auf Aluminium-
substrate für spezielle Anwendungen im Bereich der Automobil-
elektronik ab.

KMU aufgepasst: Jetzt Chance zum Mitmachen nutzen!  
Interessierte KMU können sich noch mit eigenen Ideen beteiligen 
und von den im Rahmen des Projekts erarbeiteten Lösungen profi-
tieren. 

Projektsteckbrief mit ausführlichen Informationen unter www.
dgo-online.de/Forschung.  

Kontakt: 

DGO-Geschäftsstelle 

E-Mail: d.meyer@dgo-online.de.

Tel.: 02103/255635 
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Aus den Verbänden

ZVO: Oberflächentage 2019

Jetzt Vorträge einreichen! 
Vom 11. bis 13. September 2019 machen die ZVO-Oberflächenta-
ge mit der 58. DGO-Jahrestagung wieder in der Bundeshauptstadt 
 Berlin halt. Vorträge können bis zum 31. Januar 2019 über die Kon-
gress-Homepage online eingereicht werden. 

Die Behandlung von Oberflächen stellt eine Schlüsseltechnologie zur 
technisch-wissenschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Lö-
sung aktueller Probleme bei der Entwicklung innovativer Produkte 
dar. Die jährlich im September stattfindenden ZVO-Oberflächentage 
leisten dazu einen wichtigen Beitrag. 

Vornehmliches Ziel des ZVO-Kongresses ist die gezielte Vernetzung 
von Forschung und Praxis zum Thema Galvano- und Oberflächen-
technik und die Unterstützung der branchenübergreifenden Kommu-
nikation. Das Erschließen neuer Anwendungsbereiche für galvanische 
Beschichtungen und die steigenden Anforderungen an beschichtete 
Oberflächen sowie der Umgang mit neuen gesetzlichen Vorschriften 
auf EU- und Bundesebene sind dabei die Kernthemen. Von deren 
Praxisorientierung profitiert dabei besonders das Fachpublikum aus 
Entwicklung, Konstruktion, Design und Fertigung. 

Die  jährlich stattfindenden ZVO-Ober flächen tage haben sich 
zu einem der führenden Oberflächenforen für Anwender, Abneh-
mer von Oberflächen, Wissenschaftler, Entwickler, Konstrukteure, 
Einkäufer, QM- sowie Vertriebsmitarbeiter aus allen industriellen 
Wirtschaftsbereichen entwickelt. Auch 2019 erwartet der ZVO 
zahlreiche internationale Teilnehmer, welche die vielfältigen Mög-
lichkeiten zu gegenseitiger Information und gemeinsamer Diskus-
sionen als Basis für zukünftige Entwicklungen in ihren jeweiligen 
Segmenten nutzen werden. Dem grenzüberschreitenden Gedanken-
austausch misst der ZVO-Kongress von jeher eine besondere Be-
deutung bei. 

Themen der ZVO-Oberflächentage 2019

Der ZVO ruft für die Oberflächentage 2019 auf, Vorträge zu folgen-
den Schwerpunktthemen und ständige Themenbereichen ein zu reichen: 

Schwerpunktthemen 2019
•  Neue Entwicklungen im Bereich Kathodischer Korrosionsschutz 

und Konversionsschichten
•  Leitfähigkeit galvanischer Oberflächen/Widerstandsverhalten von 

Oberflächen
•  Dekorative und Funktionelle Edelmetallbeschichtungen: Trendober-

flächen der Zukunft?  
•  Alternative Oberflächen zur Galvanotechnik, zum Beispiel: 
•  Lack
•  PVD
•  Glas
•  Thermisches Spritzen
•  Schmelztauchen
•  Automotive-Trends der nächsten Generation im Interieur und Exterieur  
•  Strukturwandel in der Galvanotechnik
•  Industrie 4.0: Was gibt es schon, was fehlt (uns) noch?
•  Automatisierte Bestückung
•  Elektrolytüberwachung
•  Logistikkonzepte 4.0 für die Lohngalvanik/Spritzguss-Galvanik 
•  Qualitätskontrolle mittels Kamera
•  Lastmanagement (Strom, Wärme, Kälte, Druckluft... )
•  Neue Entwicklungen im Bereich der Anodisation
•  Funktional meets Dekorativ
•  Prüfmethoden in der Galvano- und Oberflächentechnik
•  Beschichtung neuartiger hochfester polymerer Grundwerkstoffe
•  Regulatorische Angelegenheiten: Aktuelle Entwicklungen aus den 

 Bereichen  Politik, REACH, Umwelt, Energie, Aus- und Weiter-
bildung

Ständige Themenbereiche 
•  Ergebnisse aus der Forschung – Junge Kollegen berichten
•  Ergänzende Technologien zur Galvano- und Oberflächentechnik
•  Galvanisiergerechtes Konstruieren
•  Fortschritte in der Anlagen- und Steuerungstechnik
•  Kathodischer Korrosionsschutz
•  Verschleißschutz
•  Neue Anforderungen an die Galvano- und Oberflächentechnik
•  Von der Prozessüberwachung zur Produktqualität
•  Funktionsschichten
•  Anwendungsnahe Zukunftstechnologien
•  Aktuelle High-End-Verfahren
•  Energieeffizienz in der Galvano- und Oberflächentechnik
•  Materialeffizienz in der Galvano- und Oberflächentechnik
•  Industrielle Bauteilreinigung und Vorbehandlung
•  Aus der Anwendungstechnik

Stichtag für die Anmeldung von Vorträgen zu den Schwer punkt-
themen 2019 oder den ständigen Themenbereichen ist der 
31. Januar 2019. 
Die Einreichung von Vorträgen erfolgt ausschließlich online über die 
Kongresshomepage www.oberflaechentage.de. Jeder Vortrag muss 
mit einem Vortragsabstract sowie einer Kurzvita des Referenten im 
Word-Format versehen sein. Auf der Internetseite sind entsprechende 
 Musterdateien eingestellt. 
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2.

Im Rahmen seines Jahreskongresses ZVO-Oberflächentage 2019 
ruft der Zentralverband Oberflächentechnik e. V. auf zum

11. - 13. SEPTEMBER 2019
IN BERLIN

Gesucht werden sechs junge Performer (bis einschl. Jahrgang 1989), die in  
einem zehnminütigen Slam ein wissenschaftliches Thema rund um die  

Oberflächentechnik präsentieren. Originell, unterhaltsam, verständlich. Aus 
allen Bewerbungen wählt eine unabhängige Zulassungskommission die  

sechs Wettbewerbsteilnehmer aus.

Erlaubt ist alles, was die Bühne zulässt, Sinn und Spaß macht:  
Präsentationen, Requisiten, Experimente, Singen, Tanzen, Dichten… 

Das Publikum bestimmt durch Applauslautstärke den bzw. die Sieger. 

2. PLATZ

600,- €
 3. PLATZ

400,- €

1. PLATZ

1.000,- €

Infos und Anmeldung
Interessenten senden bitte ein kurzes 
Abstract ihres Themas sowie eine  
persönliche Vita an mail@zvo.org
Stichtag für die Einreichung ist der  
31. Januar 2019

11.-13.09.2019 Zentralverband
Oberflächentechnik e. V.
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Bericht aus Berlin/Brüssel

Im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) im Juni 2018 
wurde ein Beschluss zum „Weiteren Umgang mit REACH“ angenom-
men. Diese Initiative wird insbesondere von den betroffenen mittel-
ständischen Unternehmen sehr begrüßt: Dank der aktiven und konti-
nuierlichen Verbandsarbeit des ZVO werden die massiven Probleme 
im Zuge der REACH-Verordnung endlich von der Politik adressiert. 

Bei dem Treffen der Wirtschaftsminister aller Bundesländer am 27./28. 
Juni 2018 stand unter anderem das Thema REACH auf der Agenda. Die 
Minister verwiesen auf die zahlreichen Verzögerungen und Ungereimthei-
ten, die durch die EU-Verordnung bisher entstanden sind und betonten 
den dringenden Handlungsbedarf bezüglich Umsetzung in Deutschland. 
Auch zahlreiche Verbandsforderungen wurden in dem Beschluss mitauf-
gegriffen. So wird eine Stärkung von regulatorischen Beschränkungen 
gegenüber der Zulassungspflicht und die Prüfung des Urteils des Euro-
päischen Gerichtshofs zur Definition für Zwischenprodukte als dringlich 
notwendig befunden. Letzteres würde die Zulassungspflicht für bestimm-
te Verwendungen entsprechender Substanzen (bei spiels weise Chromtri-
oxid) obsolet machen. Für die Entlastung der betroffenen Unternehmen 
und die Gewährleistung eines Level-Playing-Fields fordert der Beschluss 
eine Vereinfachung und Beschleunigung der REACH-Verfahren.

Bis heute keine quantitativen  Ergebnisse
Schon lange macht die REACH-Verordnung kleinen und mittel-
ständischen Unter nehmen der Galvanikbranche schwer zu schaffen. 
Eine Gesetzgebung, die sich auf derart ressourcen-(und nerven-!) 
intensive Art und Weise auf die Betriebe der mittelständischen 
chemienutzenden Industrie auswirkt, sollte zumindest einen dem-
entsprechend hohen Nutzen für menschliches Wohlbefinden und 
Umwelt nachweisen können. Leider hapert es in dieser Hinsicht 
gewaltig. Bis heute haben die Behörden aus Brüssel und Helsinki 
noch keine quantitativen Ergebnisse der regulatorischen Maß-
nahmen vorweisen können. Somit bleibt unklar, inwieweit die 
Ziele eines erhöhten Umwelt- und Gesundheitsschutzes erreicht 
wurden, welche die immensen Kosten rechtfertigen würden. Auch 
der Prozess zur Erteilung von REACH-Zulassungen für Verwen-
dungen bestimmter Substanzen läuft alles andere als reibungslos: 
Verzögerungen bei den Entscheidungen zu Sammelanträgen sowie 
drohende regulatorische Initiativen zu jeglichen Alternativstoffen 
machen langfristige unternehmerische Planungssicherheit unmög-
lich. So steht nichts weniger als die Existenz vieler Unternehmen 
auf dem Spiel.  
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Das Thema REACH wurde auf Länderebene diskutiert.

REACH-Anliegen findet Gehör auf Länderebene

Wirtschaftsminister der Bundesländer er kennen 
 Belastung der REACH-Verordnung für M ittelständler 
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REACH-Anliegen findet Gehör auf Länderebene

Wirtschaftsminister der Bundesländer er kennen 
 Belastung der REACH-Verordnung für M ittelständler 

Bis heute keine Zulassungsbescheide für Chromtrioxid
Dies kann besonders am Beispiel der SVHC-Substanz Chromtrioxid 
veranschaulicht werden: Nach dem Ablauftermin am 21. September 
2017 (Inverkehrbringen und die Verwendung des Stoffes nicht mehr 
erlaubt) liegt bis heute kein Zulassungsbescheid der  Behörde vor.

Der ZVO setzt sich daher seit geraumer Zeit auf europäischer und 
nationaler Ebene dafür ein, dass die EU-Kommission (und die Euro-
päische Chemikalienagentur, ECHA) klare und verständliche Kriterien 
bezüglich der Erfolgsaussichten eines Zulassungsantrags bzw. eines Über-
prüfungsberichts (bei weiterer Verwendung nach Ablauf des Zulassungs-
zeitraumes) vorgibt. Dies würde verhindern, dass betroffene Unterneh-
men – wie im Fall Chromtrioxid – jahrelang im Ungewissen bleiben. 

Trotz des positiven Signals bedarf der WMK-Beschluss weiterer 
Präzisierung und vor allem konkreter Umsetzung. Denn auch in der 
Vergangenheit wurde bereits auf EU-, Bundes- und Länderebene auf 
die Versäumnisse und Fehlentscheidungen im Zuge der Umsetzung 
von REACH verwiesen. Passiert ist seither jedoch wenig. Nun müssen 
den Worten auch Taten folgen! 

In diesem Zusammenhang hat der ZVO unmittelbar den Beschluss 
aufgegriffen und Schritte eingeleitet, um die Entscheidungsträger in 
die Pflicht zu nehmen. So hat der Verband mögliche Maßnahmen zur 
Konkretisierung der im WMK-Beschluss gelisteten Forderungen an 
die Bundesregierung zu Papier gebracht und einen Katalog. Gemein-
sam mit einigen Verbandsmitgliedern wird über die nächsten Wochen 
und Monate der weitere Austausch mit den Ländern koordiniert, um 
zur verbesserten Umsetzung von REACH beizutragen. 

BMWi-REACH-Beraterkreis

Turnusmäßige Sitzung  
und Branchendialog der  
chemischen Industrie 

Der REACH-Beraterkreis 
wird vom BMWi regel-
mäßig vor CARACAL-Sit-
zungen („Competent 
Authorities for REACH 
and CLP“) einberufen. 
Am 17. Oktober 2018 wurde der Vormittag zusammen mit dem 
Branchendialog mit der chemischen Industrie gemeinsam abgehal-
ten. Grund war die Diskussion des REACH-Review aus dem März.

Die Teilnehmer wurden zunächst über die neuesten Maßnahmen-
papiere der Kommission informiert, die sich im Wesentlichen an 
den im Review definierten Maßnahmen orientieren.

In der anschließenden Diskussion stimmten alle Teilnehmer 
in einem Punkt überein: Der REACH-Review samt seiner anhän-
genden Arbeitspapieren berichtet über keine Ergebnisse bezüglich 
der Ziele von REACH. Es werden lediglich die REACH-Prozesse 
optimiert.

Ökopol stellte die Studie „REACH nach 2018 – unter Be-
rücksichtigung der Regulierungsalternativen Beschränkung und 
Zulassung“ vor, die im Auftrag des BMWi erstellt wurde. Anhand 
der Stoffbeispiele Diisocyanate und Chromtroxid wurde unter-
sucht, welches Regulierungselement – Autorisierung oder Be-
schränkung – am besten geeignet  wäre, die angenommen  Risiken 
zu beherrschen. Ergebnis ist ein Entscheidungsbaum, der Behör-
den durch die unterschiedlichen Entscheidungen führen kann. 
Der Baum wurde diskutiert und es  wurde vorgeschlagen, mög-
lichst weitere Regulierungsmöglichkeiten analog zu beschreiben. 
Insbesondere könnte dies im Rahmen der RMOAs (Risiko-Ma-
nagement-Optionen-Analyse) zu verlässlicheren und vor allem 
vorher abschätzbaren Ergebnissen führen. 

Der zweite Teil der Sitzung blieb dem Beraterkreis vorbehal-
ten. Nach Bericht über die vorherige CARACAL-Sitzung durch 
das BMWi wurden detaillierte Fragestellungen vorbereitet:
•  CLP-Einstufung von Titandioxid
•  Auswirkungen der geplanten CLP-Einstufung von Topfkonser-

vierungsmitteln 
•  Aktuelle Situation der bevorstehenden Beschränkung von 5 Co-

balt-salzen
Der ZVO thematisierte die kurz zuvor eingegangenen Mel-

dungen über extrem verkürzte Laufzeiten für aktuelle Chromtri-
oxid-Zulassungsanträge. Die Informationen stammten aus der 
vergangenen  Sitzung des REACH-Komitees. Das BMWi bestä-
tigte, dass Deutschland diese Meinung nicht teile. Schwer zu be-
urteilende Risiko situationen sei nicht durch kurze Laufzeiten zu 
begegnen, da dies die reale Situation nicht ändere. Entsprechend 
wird im REACH-Komitee  argumentiert werden. 

Politische Pinnwand

10. Oktober 2018 
ZVO-Delegation zum Thema Chemikalienregulierung zur Diskussion im 
Bundeswirtschafts ministerium.
22. – 23. Oktober 2018 
Seminar der ChemAcademy zu REACH in Bonn. Infos unter https://www.
chem-academy.com//reach
24. Oktober 2018 
Veranstaltung der österreichischen Ratspräsidentschaft zu „International 
Chemical Politics from a European Perspective“ in Wien. Infos unter 
https://bit.ly/2Ov8DUx
29. Oktober 2018 
Frist für die Teilnahme an der öffentlichen Konsultation der EU über die 
Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht. Weitere 
Infos und Teilnahme unter https://bit.ly/2xRzBvU 
13. November 2018 
„2nd Conference on REACH, CLP and Biocides Enforcement“ in 
Brüssel. Infos unter https://bit.ly/2NeBiZm 
Mitte November 2018 
CARACAL, Gremium der zuständigen Behörden für REACH und CLP, 
befasst sich mit Leitlinienentwurf der ECHA über die Nickelabgabe bei 
längerem Hautkontakt.
14. Januar 2019 
Veranstaltung der BAuA „Perspektiven der Substitution für Cr(VI) – 
Funktionieren die Alternativen und sind sie bezahlbar?“ in Dortmund. 
Infos unter https://bit.ly/2DN63Fc 
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Bericht aus Berlin/Brüssel

ZVO-Präsident Walter Zeschky und ZVO-
Hauptgeschäftsführer Christoph Matheis tra-
fen am 17. September 2018 in Berlin Volker 
Kauder, Bundestagsabgeordneter und ehema-
liger Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.

Nach einer kurzen Vorstellung der Galva-
nikbranche, die dem Fraktionsvorsitzenden 
aufgrund zahlreicher Galvaniken im Wahl-
kreis sehr gut bekannt war, ging es direkt in 
medias res.

Zeschky und Matheis schilderten authen-
tisch die täglichen Herausforderungen der 

mittelständischen Branche, insbesondere im 
Bereich der Chemikalienregulierung. Auch die 
exorbitant hohe Belastung durch den Strom-
preis in Deutschland und den Wettbewerbs-
nachteil im europäischen Vergleich prangerten 
Zeschky und Matheis an.

Bürokratische Überfrachtung

Die beiden ZVO-Repräsentanten beschrie-
ben eindringlich, dass ausufernde bürokra-
tische Vorgaben und intransparente Prozesse 
nicht nur zu unternehmerischer Planungsun-
sicherheit und finanziellen Belastungen füh-
ren, sondern auch Investition und Innovation 
in der Branche gefährden. 

In diesem Zusammenhang wurde ins-
besondere auf zwei Herausforderungen hin-
gewiesen: das zunehmende Aufkommen von 
Doppelregulierung aufgrund immer neuer 
regulatorischer Initativen sowie die fehlende 
Einbeziehung der Branche in die technische 
Ausgestaltung rechtlicher Vorgaben. 

Kauder konnte die Probleme durch Regu-
lierung nachvollziehen. Jedoch verwies er auf 
die Verantwortlichkeit der Länder und zustän-
digen Vollzugsbehörden für die Ausgestaltung 
gesetzlicher Vorgaben und erinnerte daran, 
dass Kontrollen durch Behörden auch eine 
sehr gute, weil sichernde Komponente haben. 
Er erkannte  jedoch das Verbesserungspotenzial 
bei der Einbindung der betroffenen Unterneh-
men bei der Erstellung von Umsetzungsregu-
larien an.

Horrende Strompreise
Auch das Thema Energiepreise kam zur Spra-
che. Die derzeitige Finanzierungsform der 
Energiewende stellt viele Unternehmer vor 
enorme Herausforderungen: Die durch die 
EEG-Umlage verursachte Kostenspirale ist 
für viele Mittelständler kaum zu verkraften. 
Zudem sind umlagezahlende Unternehmen 
selbst auf nationaler Ebene gegenüber Wett-
bewerbern deutlich benachteiligt, vom euro-
päischen Wettbewerb ganz zu schweigen. 
Auch hier zeigte sich Kauder verständnisvoll: 
Die Energiepreisthematik stehe auf Platz 2 
der größten wirtschaftlichen Herausforde-
rungen der Bundesrepublik nach dem Fach-
kräftemangel. Insbesondere vor dem Hinter-
grund des anstehenden Netzausbaus sei die 
langfristige Stabilisierung des Strompreises 
eine der Topprioritäten der Unionsfraktion. 

Weiterer Austausch in Planung

Nach einem intensiven Gedankenaustausch 
signalisierte Kauder seine Bereitschaft für 
Unterstützung. Die Geschäftsstelle wird die 
angesprochenen Themen für ihn nachberei-
ten und gemeinsam mit seinem Team an kon-
struktiven Lösungen mitarbeiten.

Der ZVO wird sich auch weiterhin auf 
Bundesebene für die Probleme und Herausfor-
derungen der Branche stark machen und den 
von Überregulierung und hohen Strompreisen 
betroffenen mittelständischen Unternehmen 
eine Stimme geben. 

ZVO: Politisches Engagement

ZVO trifft Volker Kauder in Berlin
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MdB Volker Kauder 

REACH

UEAPME fordert Reaktion der EU 
Der UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat 
et des Petites et Moyennes Entreprises, Ver-
tretung der KMU in Europa) fordert in einem 
jüngst veröffentlichten Positionspapier zahl-
reiche Veränderungen an REACH und seiner 
Durchführung. Der ZVO hat intensiv mitge-
wirkt und dafür gesorgt, dass die Formulierun-
gen und Forderungen mit den Erfahrungen der 
Oberflächenbranche übereinstimmen.

Unter anderem fordert der UEAPME endlich 
eine Anpassung der Intermediate-Interpreta-
tion, die bereits seit Jahren überfällig ist. So-
wohl das Board of Appeal der ECHA (2016) 
als auch die europäischen Gerichte (2017) 
haben hier Fehler der ECHA und der Kom-

mission beanstandet. Nun ist eine Reaktion 
und Nachbesserung gefragt.

Vor allem bei der Autorisierung sind 
Verbesserungen erforderlich. Die derzeitige 
Handhabung ist für KMU sowohl finan-
ziell als auch zeitmäßig nicht zu bewältigen. 
Nicht umsonst weist der REACH-Bericht der 
Kommission darauf hin, dass mit REACh vor 
 allem die Beraterbranche gewachsen sei.

Auch auf die Schnittstelle von Arbeits-
schutz (OSH) und REACH geht UEAPME 
ein und plädiert dafür, die bisher erfolgreiche 
Vorgehensweise bei OSH nicht aufzugeben. 
Stattdessen wären durch Grenzwerte regu-
lierte Bereiche ein konsequenter Fall für den 
REACH-Ausnahmeartikel 58(2).

Die vollständige, englischsprachige Version 
des UEAPME-Positionspapiers ist auf der 
ZVO-Homepage unter Publikationen/Positi-
onspapiere abrufbar. 
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UEAPME, Vertretung der KMU in Europa, hat 
unter Mitwirkung des ZVO ein neues Positi-
onspapier erarbeitet, das die EU dazu auffor-
dert, REACH handhabbar zu machen. 
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Internationale Chemiepolitik aus europäischer Perspektive

Österreichische Ratspräsidentschaft 
sucht Diskussion mit Industrie und 
Behörden 
Österreich hat derzeit die Präsidentschaft im europäischen Rat. Die 
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat in dieser Funktion am 
24. Oktober 2018 in ihren Wiener Hauptsitz eingeladen, um die euro-
päische und internationale Chemikalienpolitik zu diskutieren.

Magister Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin, be-
grüßte die Teilnehmer als erste. Sie stellte sehr deutlich klar, dass 
REACH in seiner derzeitigen Umsetzung zu massiven wirtschaftli-
chen Risiken führt. Die oft wenig zielführende Vorgehensweise der 
agierenden Behörden verkompliziere und verlängere die Verfahren 
unnötig und mache sie unvorhersehbar. Gerade für das Rückgrat 
der europäischen Industrie, die KMU, sei dies fatal.

Zunächst wurde REACH anlässlich des Reviews rekapituliert. 
Die ECHA fasste die Ergebnisse der Registrierungsphasen zusam-
men. Insgesamt wurden deutlich weniger Substanzen registriert als 
ursprünglich erwartet. Gleichzeitig werden die Qualität der darin 
gesammelten Daten sowie der Dossiers insgesamt als verbesserungs-
würdig angesehen. Regelmäßige Updates wurden angemahnt.

Die Kommission fasste den Bericht  selbst zusammen: Die Ziele 
von REACH seien erreicht. Aus den jetzt vorliegenden Erfahrun-
gen seien 16 maßgebliche Maßnahmen abgeleitet worden, die nun 
seitens Kommission, ECHA und Mitgliedsstaaten umzusetzen sind. 
Die anschließende Diskussion war kritisch. Dass Ergebnisse von 
REACH nicht erkennbar seien, wurde mit dem Hinweis auf Stu-
dien dementiert, die angeblich das Gegenteil beweisen. Der Wider-
spruch wurde nicht aufgelöst. Das Auditorium zeigte sich skeptisch 
gegenüber den dargestellten, erwarteten „Benefits“ von REACH 
über die kommenden 25 bis 30 Jahre. Vor allem wurden die niedrig 
geschätzten Kosten in Zweifel gezogen.

In einigen Vorträgen kam die Industrie zu Wort. Hier wandte 
sich der Vertreter einer Recycling-Firma deutlich gegen die aktu-
ellen Bestrebungen der Kommission zur Realisierung der „circular 
economy“. Die Vorstellung, dass die durchgängige Verfolgung von 
besorgniserregenden Substanzen durch die Lieferkette zu höherer 
Recyclingfähigkeit führt, wurde strikt verneint. Die weit überwie-
gende Menge der anfallenden Daten blieb ungenutzt, da sie weder 
notwendig noch verwendbar seien. Dies wurde anhand der Tech-
nologien mit eindrucksvollen Videos untermauert. Auch seien die 
Recycler nicht über ihre Bedürfnisse befragt worden. Stattdessen 
werden aktuell Grenzwerte diskutiert, die Recycling unmöglich 
 machen werden. Diese Grenzwerte fußen auf einem Beispiel von 
Verunreinigungen in Spielzeug, das jedoch bereits starken europä-
ischen Beschränkungen hinsichtlich Herstellungsmaterialen unter-
liegt. Abweichende Artikel stammen nicht aus dem EU-Raum. 

Diese Aussagen wurden im Wesentlichen von einem Vertreter 
der Automobilindustrie bestätigt. Insbesondere stellte er auf Ba-
sis der Erfahrungen mit dem IMDS (International Material Data 

 System) dar, welche Datenmengen durch eine Verfolgung durch 
alle Lieferketten anfallen würden. Der Nutzen für die reale Recy-
clingindustrie ist dabei kaum erkennbar.

Die weiteren Vorträge der Veranstaltung befassten sich vor 
 allem mit internationalen Regulierungen. Beispielsweise wurde das 
Montreal-Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen, als Erfolgsmodel in seinen Einzelheiten dargestellt. Haupt-
erkenntnis hier ist, dass die Regulierung von Chemikalien weiter-
gehen wird. Seitens der Industrie wurde jedoch angemahnt, dass 
die tatsächlich betroffenen (wie im obigen Recyclingfall) unbedingt 
konsultiert werden müssen, um keine nachträglich zu bedauernden 
Entscheidungen zu treffen. Dies wurde auch im Zusammenhang 
mit der Strategie der ECHA zur Förderung von Substitution disku-
tiert. ECHA will hier als „Katalysator“ dienen, um Anwender und 
mögliche Alternativanbieter zusammen zu bringen.

Fazit: REACH wird seitens der Kommission als Erfolg gewer-
tet; die Ziele von REACH sind nach Auffassung der Kommission 
erreicht oder kurz davor. Wir werden zunehmend mit Regulierun-
gen rechnen müssen. In vielen Fällen wird die Oberflächenindustrie 
indirekt betroffen sein. Viel wird davon abhängen, ob die Bran-
che ausreichend Präsenz und Fachwissen einbringen kann, um die 
Mitwirkungsangebote seitens ECHA gewinnbringend nutzen zu 
 können.  
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Mariana Kühnel, stellvertretende General sekretärin der WKÖ,  
in ihrer Eröffnungsrede

1 https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/review_en
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ZVO-Oberflächentage 2018

Rekordverdächtige Fülle an Fachwissen

Nach drei erfolgreichen Veranstaltungstagen 
mit insgesamt 640 Teilnehmern endeten am 
21. September die diesjährigen ZVO-Oberflä-
chentage in Leipzig. Damit schließt der Bran-
chentreff an die hohen Besucherzahlen der 
Vorjahre an, in punkto Aussteller und Vorträge 
übertrifft er sie sogar. 

Die Teilnehmer der ZVO-Oberflächentage 
2018 in Leipzig, der Wiege der Galvanotech-
nik, erlebten ein erstmals sechszügiges Vor-
tragsprogramm mit über 90 hochkarätigen 
Fachvorträge zu den Themen, die die Branche 
bewegen. Die Industrieausstellung mit rund 
80 Ausstellern sowie eine Sonderausstellung 
des Deutschen Museums für Galvanotechnik 
rundeten das umfassende Programm ab.

Traditionell eröffnete ZVO-Präsident 
Walter Zeschky die Veranstaltung am Abend 
des 19. Septembers in der KONGRESS-
HALLE am Zoo. In seinem Grußwort ging 
er auf den Mittelstand und seine drängends-
ten Themen wie die Energie- und EU-Che-
mikalienpolitik ein, aber auch auf aktuelle 
poli tische Entwicklungen, wie sie zuletzt in 
Chemnitz und Köthen augenscheinlich wur-
den. Er verur teilte Fremdenfeindlichkeit und 
forderte dazu auf, sich ihr entgegenzustellen. 

Unterhaltsamer Auftakt
Im Anschluss stand ein lebendiges Plädoyer 
für „Humor im Business“ des Top-100-Key-
notespeakers Dr. med. Roman Szeliga auf 
dem Programm. Als Arzt und Mitbegründer 
der CliniClowns erkannte er bereits Anfang 
der 1990er Jahre die positive, sogar heilende 
Wirkung des Humors. Heute setzt er sich 
dafür ein, dass auch Unternehmen das große 
Potenzial des Humors erkennen und nutzen. 
In seinem Vortrag berichtet er, was dieses le-
gale Doping im Berufs- und Privatleben alles 
bewirken kann. Schließlich verbindet nichts 
mehr als gemeinsames Lachen. 

Fortgesetzt wurde der humoristische Auf-
takt der Oberflächentage mit einer kabarettis-
tischen Darbietung sowie dem ersten Surface 
Science Slam des ZVO (siehe Seite 37).

Den Abschluss bildete ein hochwertiges „Co-
me together“, bei dem die Teilnehmer bis 
in den Abend hinein fachsimpelten und ihr 
Netzwerk ausbauten.

Am Folgetag startete das Vortragspro-
gramm, das alle Facetten der Oberflächen-
technik bot.

Kathodischer Korrosionsschutz

Die Herstellung von Korrosionsschutz-
schichten auf Eisenwerkstoffen ist einer der 
Schwerpunkte der Galvanotechnik. Hierfür 
kommen Zink- und Zinklegierungsschichten 
in Betracht. Darüber hinaus spielen Zink-
schichten, hergestellt durch Tauchschmelz-
beschichtungen (auch Feuerverzinken), eine 
große Rolle zur Erfüllung des sogenannten 
kathodischen Korrosionsschutzes. 

Dr. med. Roman Szeliga

ZVO-Präsident Walter Zeschky
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Die Eröffnungsveranstaltung bot beste Unter-
haltung.
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ZVO-Oberflächentage 2018

Rekordverdächtige Fülle an Fachwissen

Direkte einstufige Verzinkung von 
Gusseisen
Für die Beschichtung von Teilen aus Guss-
eisen werden üblicherweise im ersten Schritt 
saure Elektrolyte zur Metallabscheidung ein-
gesetzt, wie Tobias Urban einleitend erläuter-
te. Dies ist erforderlich, da die Elektrolyte mit 
niedrigem pH-Wert zu einer sehr guten Me-
tallbedeckung des Stahls führen. Allerdings ist 
die Streufähigkeit dieser Elektrolyte ungüns-
tig; um trotzdem auch bei komplexer Teile-
geometrie eine gleichmäßige Metallverteilung 
zu erzielen, wird nach der Abscheidung einer 
dünnen Metallschicht, zum Beispiel aus Zink 
oder Zink-Nickel, im zweiten Schritt diese 
Schicht unter Einsatz eines alkalischen Elek-
trolyten verstärkt. Ohne diese erste Schicht 
wird mit alkalischen Elektrolyten in der Re-
gel auf Gusseisen keine geschlossene Schicht 
erzielt. Dies äußert sich unter anderem auch 
durch entstehende Korrosionsangriffe auf-
grund von verbliebenen Elektrolytresten in 
Gussporen, die zu lokaler Korrosion (soge-
nannten Ausblühungen) führen. 

Mit einem neuen System an Additiven 
wird es möglich, auch mit alkalischen Elek-
trolytsystemen eine sehr gute Deckung von 
Gusseisen zu erzielen, ohne den Einsatz 
einer Vorbeschichtung aus einem sauren 
Elektrolyten. Besonderer Vorteil ist hierbei, 
dass die Additive in bestehende alkalische 
Systeme eingearbeitet werden können. Die 
Wirkung des Additivsystems wird auf eine 

Verbesserung der Benetzung des Elektrolyten 
an dem zu beschichtenden Grundwerkstoff 
Stahl zurück geführt. Das neue Additivsystem 
zeichnet sich unter anderem dadurch aus, 
dass es keine nennenswerte Schaumbildung 
verursacht und einen guten Glanz bei der 
Zinkabscheidung aus  alkalischen Elektroly-
ten ergibt. Die erforderlichen Mengen der 
Zusätze entsprechen denen anderer Zusätze, 
ebenso die Vorgehensweise zur Anpassung 
der jeweils optimalen Konzentrationen.

Zink-Eisen-Abscheidung

Stahl kann sehr wirkungsvoll durch das 
Beschich ten mit Zink gegen Korrosion ge-
schützt werden. In diesem Fall opfert sich die 
aufgebrachte Zinkschicht durch ihre Auflö-
sung und verhindert so den Korrosionsan-
griff auf Stahl. Wie Andreas Blumenberg in 
seinem Vortrag einleitend betonte, wird die 
Zinkschicht aufgrund einer hohen Potenzi-
aldifferenz zu Stahl allerdings relativ schnell 
aufgelöst und somit geht der Mechanismus 
des kathodischen Korrosionsschutzes verlo-
ren. Zinklegierungen – insbesondere Zink-
Nickel – sind hier merklich beständiger und 
stellen somit einen besseren Korrosionsschutz 
als reines Zink dar. 

Die derzeit weit verbreitete, galvanisch 
abgeschiedene Zink-Nickel-Legierung zeich-
net sich neben der guten elektrochemischen 
Beständigkeit durch eine hohe Temperatur-
beständigkeit sowie ein gutes Verhalten gegen 

Kontaktkorrosion beim Verbauen mit Alu-
miniumteilen aus. Nachteilig ist jedoch auf-
grund des verwendeten Nickels die bestehen-
de Problematik im Hinblick auf die Toxizität 
von Nickel. So steht Nickel im Verdacht, Al-
lergien auszulösen, und nickelhaltige Stäube 
gelten als krebserregend. 

Als Alternative zu Zink-Nickel ist Zink-
Eisen zunehmend interessant. Verfügbare 
Elektrolyte erlauben die Herstellung einer Le-
gierung mit einem optimalen Eisengehalt von 
13 Prozent. Der Elektrolyt wird mit  weichen 
Komplexen betrieben und bietet daher eine 
wesentlich einfachere Art der Abwasserbe-
handlung, erfordert allerdings eine aufwän-
digere Betreuung. Erste Einsatzfälle mit auf 
die Beschichtung optimierten Passivierungen 
bestätigen der Beschichtung eine gute Korro-
sionsbeständigkeit von mehr als 600 Stunden 
im NSS-Test. 

Korrosionsverhalten von 
 Legierungsschichten mit Verschleiß-
beanspruchung

Korrosionsschutz ist ein zentraler Bereich 
der Oberflächen- und  Beschichtungstechnik. 
Einen hohen Schutz gegen Korrosion bei 
 Eisenwerkstoffen bieten unter anderem gal-
vanisch abgeschiedene Zink- oder Zinkle-
gierungsschichten, mit denen sich Christian 
Mock befasst. Neben reinen Zinkschichten 
werden in den letzten Jahren zunehmend 
auch Zink-Nickel-Schichten eingesetzt. 
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Auftakt der Oberflächentage in der KONGRESSHALLE am Zoo 
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Diese Legierungsschichten mit einem 
Nickelanteil von 12 Gew.% bis 16 Gew.% 
besitzen gegenüber reinen Zinkschichten ei-
ne deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit, 
Härte und Verschleißbeständigkeit. 

Mock zeigte am Beispiel von Zink-
Nickel-Schichten aus derartigen Unter-
suchungen gewonnene Erkenntnisse. Dazu 
wurden unter Variation der Stromdichte mit 
einem sauren Elektrolytsystem Schichten mit 
unterschiedlichen Nickelgehalten hergestellt 
und charakterisiert.

Galvanische Schichten und Topcoats – 
Neue Verfahrenstechnik

Wie Dr. Peter Hülser einführend betonte, 
werden galvanische und Zinklamellenprozes-
se in steigendem Maße je nach Anforderung 
zur Erzielung eines kathodischen Korrosi-
onsschutzes sowie dekorativer und tribologi-
scher Eigenschaften (Härte, Reibungszahlen, 
Verschleißbeständigkeit) herangezogen. Der 
Beschichtungsprozess unterscheidet sich hier-
bei deutlich. Der galvanische Beschichtungs-
vorgang mittels Trommeln oder Gestellen 
beruht auf einer elektrochemischen Reaktion 
unter Einsatz von wässrigen Elektrolyten und 

Stromfluss. Die Lamellensysteme werden in 
Zentrifugen und Spritzanlagen stromlos auf-
gebracht. 

Galvanisch aufgebrachte Metalle, wie 
beispielsweise Zink-Nickel-Schichten, sind 
deutlich härter und abriebbeständiger als die 
Zinklamellenbasecoats. Dabei erhalten die 
Metallschichten heute in der Regel zusätzlich 
Topcoats, die in entsprechenden Zentrifugen 
appliziert werden und zum Teil hohe Schicht-
dicken (3 µm bis 4 µm) er reichen.
Neuste Anforderungen aus der Automobil-
industrie, beispielsweise das Erzielen von 

240 Stunden gemäß EN ISO 9227 Salzsprüh-
test ohne Oberflächenveränderung besonders 
bei schwarzen Bauteilen oder Schraubverbin-
dungen, die auch nach 20-fachem Anzug Rei-
bungszahlen und optische Aspekte erfüllen, 
lassen sich nach Aussage von Dr. Hülser mit 
diesen Kombinationen erreichen. Die Zent-
rifugentechnologie erlaubt die Herstellung 
von Deckschichten mit geringer Schichtdi-
ckenabweichung und hohem Bedeckungs-
grad auch bei komplexen Geometrien. Neue 
Topcoats lassen sich mit Einrichtungen, die 
für die Beschichtung mit Zinklamellensys-
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Großzügiges und helles Ambiente im Congress Center Leipzig (CCL) 
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„Ich bin schon länger in der Branche tätig 
und habe auch schon die ein oder anderen 
Oberflächentage erlebt. Und ich muss sagen, 
dass sie mir in diesem Jahr ganz besonders 
gefallen.
Die Vorträge sind informativ, professionell 
und dank des breiten Angebots findet jeder 
das für ihn Passende.
Als Referentin und als Zuhörerin bin ich 
dieses Jahr sozusagen in einer Doppelfunkti-
on hier. Das Eventmanagement ist exzellent 
und die Räume sind so konzipiert, dass die 
Zuhörer flexibel auch innerhalb eines The-
menblocks die Vorträge wechseln können.“ 

„Ich komme regelmäßig zu den Oberflächen-
tagen, schon seit vielen Jahren. Für mich steht 
dabei – neben technischen Innovationen und 
aktuellen Neuerungen in der Gesetzgebung – 
die Kontaktpflege mit Ausstellern und ande-
ren Teilnehmern im Vordergrund. Man kennt 
sich, unterhält sich, fragt: Wie bewerkstelligt 
ihr das? Dieser Austausch ist für mich ge-
nauso wichtig wie die Vorträge. Thematisch 
interessiert mich der Bereich Umweltschutz, 
Arbeitssicherheit und Brandschutz. Denn wir 
müssen all das ja umsetzen.“ 

„Ich bin erstmals auf den Oberflächen tagen. 
Ich mache gerade meinen Techniker und 
 unsere gesamte Klasse wurde vom ZVO 
hierher eingeladen. Die Veranstaltung ge-
fällt mir sehr gut. Ich bekomme viele neue 
Eindrücke, lerne viele neue Themen und 
Techniken kennen, wie sich Prozesse ver-
bessern lassen. Besonders interessant war 
für mich das Forum Bauteilreinigung und 
das Nachwuchsforum. Seitdem bin ich auch 
DGO-Mitglied. Ich würde die Oberflächen-
tage wieder besuchen!“ 

Daniel Haller,

Fachschule für Galvanotechnik, Nürnberg 

Teilnehmer-Stimmen
Corinna Harnisch,

DR. HESSE GMBH & CIE KG, Bielefeld

Herbert Noelscher,

Robert Bosch GmbH, Bamberg
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temen konzipiert sind, aufbringen. So wird 
durch die mögliche Wärmebehandlung bei 
etwa 200 °C die Korrosionsbeständigkeit der 
Beschichtungssysteme erkennbar verbessert. 
Erste Praxistests bestätigen die in Korrosions-
versuchen gefundenen, guten Korrosions-
eigenschaften der Schichten. 

Die Topcoats sind beständig gegenüber 
sauren und alkalischen Reinigungsmitteln. 
Ein entsprechendes Schichtsystem besteht 
zum Beispiel aus 10 µm Zink-Nickel (12 bis 
15 Prozent Nickel), Schwarzpassivierung 
und schwarzem Topcoat. Im Korrosions-
test gemäß DIN EN ISO 9227 zeigen die 
Oberflächen nach 240 Stunden keine Ver-
änderungen. Bei Verwendung von Dick-
schichtpassivierungen werden nach Aussage 
des Vortragenden über 1.000 Stunden ohne 
Beeinträchtigungen  erreicht. 

Effizienter Betrieb von alkalischen 
Zink-Nickel-Verfahren

Alkalische Zink-Nickel-Verfahren sind welt-
weit in großen Mengen im Einsatz, vor allem 
aufgrund der hohen Produktivität und effizi-
enten Ressourcennutzung. Die Nachteile der 
Technologie sind nach den Worten von Chris-

tian Kaiser die im Verlaufe der Nutzung sinken-
de Stromausbeute, die aufgrund des steigenden 
Elektrolytwiderstands auftretende Temperatur-
erhöhung sowie die stetig steigenden Konzent-
rationen an den Abbauprodukten Cyanid und 

Carbonat im Elektrolyten. Letztere führen zu 
einem relativ hohen Wartungsaufwand und 
Aufwand für die Abwasserbehandlung.

Um eine hohe Produktivität zu gewähr-
leisten, sind Verfahren üblich, bei denen 
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„Ich bin das erste Mal auf den Oberflächenta-
gen. Für mich im Vollzug in Sachen Umwelt-
schutz ist es wichtig zu sehen, was sich in der 
Galvanobranche tut, welche Techniken ange-
wendet werden im Bereich Prozessmedien, Ab-
luft, Abwasser etc. Und das Thema REACH 
interessiert mich, denn das tangiert uns auch 
in der Schweiz. Außerdem geht es mir ums 
Netzwerken. Ich habe schon einige Gespräche 
mit Vertretern deutscher Behörden geführt. 
Das Konzept der Veranstaltung gefällt mir sehr 
gut: kurze Vorträge, viele Themen. Ich habe 
Neuigkeiten erfahren – oder aber Bestätigung 
in mir bereits bekannten Thematiken. Die 
Veranstaltung zeigt, wo die Branche steht.“ 

„Meine Aufgabe ist es, die Bedürfnisse und 
Erwartungen unserer Kunden in innovative 
Technologien und Produkte zu übersetzen. 
Aktuell beschäftige ich mich verstärkt mit 
dem spannenden Gebiet der Galvanotechnik. 
Da sind die Oberflächentage genau richtig, 
um mir einen Überblick über aktuelle Trends, 
neue Technologien und die Aktivitäten von 
Firmen und Instituten zu verschaffen. Die 
Veranstaltung ist bei uns im Unternehmen 
bekannt und meine Kollegen besuchen sie re-
gelmäßig. Die Agenda und die Bandbreite an 
Ausstellern finde ich sehr bereichernd.“

„Ich bin durch meinen Vater auf die Ober-
flächentage aufmerksam geworden. Die The-
men finde ich interessant und ich höre mir 
viele Vorträge an – Querbeet von der Bau-
teilreinigung bis zu Chrom(VI)-Alternativen. 
Alle sind hochwertig und gut aufbereitet. In-
haltlich war mir einiges schon bekannt, aber 
ich habe auch viel Neues, Wissenswertes er-
fahren. Auch die Ausstellung, die Räumlich-
keiten und nicht zuletzt das Catering gefallen 
mir gut. Insgesamt hat die Veranstaltung eine 
angenehme, familiäre Atmosphäre. In Berlin 
bin ich definitiv wieder dabei.“ 

Mathias Hutter,

Amt für  Umwelt, St. Gallen/Schweiz

Dr. Nicole Schuster,

Freudenberg Technology  
Innovation SE & Co. KG, Weinheim

Viktor Velimir,

Schnabel  Metallveredelung GmbH,  
Iserlohn 

Sechs der insgesamt elf Absolventen des zweiten FGK-Werkmeisterkurses nahmen im Rahmen 
der Eröffnungsveranstaltung ihre Zeugnisse und Präsente aus den Händen von Bernd Jülicher 
entgehen. 
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eine  kontinuierliche Ausarbeitung mittels 
Ionentauscher, eine stetige Entnahme von 
gebrauchtem Elektrolyt und Ersatz durch 
neue Elektrolyte (bleed+feed) erfolgen oder 
Anoden- und Kathodenraum mit Hilfe von 
Ionenaustauschmembranen getrennt werden. 
Eine neue Technologie ist der Einsatz von um-
mantelten Anoden zur Trennung von Ano-
den- und Kathodenraum. Hierbei kommt zur 
Trennung ein spezielles poröses Material zur 
Anwendung. Durch diese Technik wird die 
Stromausbeute erhöht, die Erwärmung des 
Elektrolyten gebremst, der Carbonatgehalt 
im Elektrolyten konstant gehalten und da-
durch bei hoher Konstanz der Abscheidung 
die Abscheiderate auf 9 µm/h bis 11 µm/h er-
höht. Im Gesamtergebnis führt dies zu einer 
deutlichen Kostenreduzierung des Abscheide-
prozesses. 

Neue Technologie für alkalische Zink-
Nickel-Elektrolyte 

Ralph Krauß befasst sich ebenfalls mit der 
Verbesserung der Ausstattung von alkalischen 
Zink-Nickel-Systemen, bei der insbesondere 
der schrittweise Abbau der organischen Additi-
ve bis zur Entstehung von Cyaniden nachteilig 
ist. Dies resultiert in einem kostenintensiven 
gesteigerten Bedarf an organischen Zusätzen. 
Das entstandene Cyanid bindet das enthalte-
ne Nickel und reduziert die Wirtschaftlichkeit 
der Abscheidung; gleichzeitig steigen die Kos-
ten für die Abwasserbehandlung. 

Abhilfe kann ein neues Verfahren für 
alkalische Zink-Nickel-Elektrolyte mit spe-
ziellen Anoden und optimiertem organischen 
Zusatzsystem schaffen. Damit können nach-
weislich der organische Abbau von einzelnen 
Additiven und die Cyanidbildung deutlich 
verringert werden. Das neue System zeichnet 
sich zudem durch eine gleichbleibend hohe 
Stromausbeute und Prozessstabilität aus.

Kobaltfreies Passivieren für 
 Zinkschichten
Aufgrund der drohenden REACH-Registrie-
rung von Kobalt wird seit einiger Zeit an der 
Entwicklung von kobaltfreien Alternativsys-
temen gearbeitet. Seit kurzem kommt nun 
der extrem gestiegene Preis für verarbeitetes 
Kobalt als weitere Motivation bei der  Suche 
nach Alternativen hinzu, wie Patrick Rio ein-
leitend betonte. Die Überlegungen hierzu ba-
sieren auf dem Ansatz, durch den Einbau von 
neuen Silikatformen und Reduzierung des 
Wassergehalts der Passivschicht die Bestän-
digkeit der Passivierung zu verbessern. Dabei 
wird zugleich auf die Verwendung des bisher 
gebräuchlichen Kobalts verzichtet. Einer der 
Kernpunkte der neuartigen Passivierung ist 
die Bildung eines kettenförmigen, kolloida-
len Siliziumoxids mit einer Länge zwischen 
60 nm und 80 nm. Darüber hinaus kann 
durch die angewandte Trocknungstemperatur 
von bis zu 200 °C ein geringerer Wasseranteil 
in der Schicht und eine deutlich rissärmere 
Schicht erzeugt werden. 

Neben den guten Korrosionseigenschaf-
ten zeichnet sich der Deckfilm durch ein 

edelstahlähnliches Aussehen aus, während 
die Schicht ohne Silikat eine leichte Gelb-
färbung aufweist. Als einen der besonderen 
Vorteile des neuen Systems bezeichnete Rio 
die Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit 
einer reinen Zinkschicht dahingehend, dass 
sie durchaus konkurrenzfähig zu Zink-Nickel 
wird. 

Stand der Technik bei Versiegelungen 
und Topcoats

Dr. Michael Krumm ging in seinen Aus-
führungen zunächst auf die Unterschiede 
zwischen Versiegelung und Topcoat ein, die 
insbesondere bei Zink- und Zinklegierungs-
schichten als abschließende Schicht zu den 
guten und vielseitigen Eigenschaften der 
Oberflächen beitragen. Dabei wies er darauf 
hin, dass diese letzte Schicht in unmittel-
barem Kontakt mit der Umgebung sowohl 
die mechanischen als auch die chemischen 
Eigenschaften des gesamten beschichteten 
Bauteils beeinflusst. Dies tritt ganz besonders 
bei Schrauben zutage. Nach Ansicht von Dr. 
Krumm kann sich eine Unterscheidung auf 
den Schichtaufbau beziehen:
•  Eine Versiegelung (Sealer/Sealant) ver-

schließt die Poren der Oberfläche und bietet 
einen inerten Schutz.

•  Ein Topcoat (Deckschicht) ist ein organi-
scher oder anorganischer, multifunktionaler 
Beschichtungsstoff, der mehrere Kompo-
nenten enthalten kann, um die Eigenschaf-
ten einer Beschichtung einzustellen.

Eine weitere Unterscheidung kann sich 
auf die Trocknungsart beziehen, die physika-
lisch trocknend oder chemisch härtend sein 
kann. Die Multifunktionalität dieser unter-
schiedlichen Arten der Deckfilme umfasst 
eine ganze Reihe von Eigenschaften im Hin-
blick auf den Korrosionsschutz, den Reibwert 
oder auch das Einsatzgebiet. 

Die Eigenschaften von Versiegelungen 
und Topcoats hängen stark vom eingesetzten 
Ausgangsmedium Wasser beziehungsweise 
organischem Lösemittel ab. Diese zeigen je 
nach Substrat eine unterschiedliche Benet-Die Vorträge ließen Raum für Dialog und Diskussion.
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Politischer Besuch: Susana von Franqué, Sächsi sches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
 Verkehr, hier im Gespräch mit Dr. Malte-Matthias Zimmer und Thomas Kronen berger, machte sich 
ein Bild von der Branche und ihren Themen. 
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zung und damit Bedeckung, führen aber 
auch zu verschiedenen Mechanismen der 
Verfestigung der Inhaltsstoffe und der daraus 
entstehenden Schicht. Zukünftig werden ver-
stärkt Systeme auf Basis von Wasser zum Ein-
satz kommen, während organische Lösemittel 
in den Hintergrund treten. 

Im Bereich der Automobilindustrie ste-
hen heute hohe Korrosions- und Tempera-
turbeständigkeiten der Beschichtungen im 
Vordergrund. Darüber hinaus sind vor allem 
schwarze Schichten gefragt, die sich durch 
eine hohe Farbkonstanz über die Nutzungs-
dauer auszeichnen sollten. 

Strippen von hartnäckigen 
 Versiegelungen

Versiegelungen/Sealer dienen zur Nachbe-
handlung chromatierter beziehungsweise 
passivierter Zink- und Zinklegierungsober-
flächen sowie für Zinklammellenbeschich-
tungen und feuerverzinkte Oberflächen. 
Die Versiegelungen werden mit verschiede-
nen Versiegelungsinhaltsstoffen für extreme 
Funktionsanforderungen betrieben und wei-
sen dadurch bei zahlreichen Beanspruchun-
gen eine sehr hohe Beständigkeit auf. 

Allerdings müssen die für die Beschich-
tung eingesetzten Gestelle und Anlagen-
teile von diesen Beschichtungen gereinigt 
werden, um ihre Funktionalität aufrecht-
zuerhalten. Mit diesem Thema setzt sich 
Björn Haupt auseinander. Dafür werden 
in der Regel chemische Stripper eingesetzt. 
Zum Einsatz kommen unterschiedliche 
Formulierungen unter anderem auf Basis 
von Acrylat-, Polymer-, Titan- oder Epoxid-
systemen, um geringe Einwirkzeiten und 
rückstandsloses Auflösen zu garantieren. 
Die chemischen Strippersysteme müssen 
sich auf die Versiegelungen von verschiede-
nen Herstellern abstimmen lassen.

Salzsprühtest und Alternativen
Sinn und Unsinn des Salzsprühtests
Der Salzsprühtest und seine zahlreichen Mo-
difikationen sind in der Galvanotechnik für 
Korrosionsprüfungen fest etabliert. Obwohl 
dieser Test seit seinem Ursprung um 1940 
kontrovers bewertet wird, hat er sich als Stan-
dard-Testmethode bis heute gehalten, und 
der Vortragende Joachim Ramisch ist einer 
der Experten, der sich seit vielen Jahren kri-
tisch mit der Prüfung auseinandersetzt. 

Seit seiner ersten Erwähnung in der Li-
teratur wurde der Test weiterentwickelt und 
beispielweise an die Anforderungen der unter-
schiedlichen Produkte, Klimate oder Trends bei 
den Herstellern von beschichteten Objekten 
angepasst. Heute wird zunehmend deutlich, 
dass der Salzsprühtest an Grenzen stößt, vor 
allem weil die Ergebnisse des Tests schwierig zu 
übertragen sind beziehungsweise in vieler Hin-
sicht falsche Aussagen getroffen werden.

Als Alternative bietet sich nach Ansicht 
von Ramisch die Beobachtung von Korrosion 
unter realen Bedingungen an. Nur die wirk-
liche Beanspruchung eines kompletten Pro-

dukts während seines bestimmungsgemäßen 
Gebrauches kann verlässliche Aussagen zum 
Korrosionsverhalten machen und hat den zu-
sätzlichen Vorteil, alle Bauteile aus den unter-
schiedlichen Werkstoffen parallel bewerten zu 
können. Als ein optimales Testobjekt nutzte 
der Vortragende ein Fahrzeug von 1984, das 
seit über 30 Jahren intensiv beobachtet wird 
und ein überraschendes Korrosionsverhalten 
zeigt. In diesem Zusammenhang muss natür-
lich berücksichtigt werden, dass der Realfall 
Korrosionsverhalten kaum dafür genutzt 
werden kann, die Qualität einer laufenden 
Produktion zu bewerten und daraus ein Frei-
gabekriterium zur Auslieferung von beschich-
teten Teilen zu erhalten. 
 
Salzsprühtest kontra Naturversuch – 
metallische Überzüge auf Zinkbasis

Prof. Ulf Nürnberger befasste sich mit den 
Unterschieden im Korrosionsverhalten 
unterschiedlicher Systeme aus Eisengrund-
werkstoff und Überzügen auf Basis von Zink. 
Einleitend wies er darauf hin, dass die Aus-
sagen zum Verhalten der Schichten in den 
relevanten Normschriften unterschiedlich 
und zum Teil widersprüchlich sind. Anhand 
von Beispielen verglich er das Korrosions-
verhalten von Befestigungsmitteln im Salz-
sprühtest und bei mehrjähriger Auslagerung 
in Stadt- und Meeresatmosphäre. Bei den 
Schichten handelte es sich um im Trommel-
verfahren aufgebrachtes galvanisches Zink 
und Zink-Nickel sowie Zink-Lamellen-Über-
züge. Die Dicken der untersuchten Schichten 
lagen im Bereich von etwa 10 µm und wiesen 
neben den üblichen Passivierungen im Falle 
der Lamellenbeschichtung teilweise einen zu-
sätzlichen Haftgrund zwischen Substrat und 
Beschichtung auf. Die Auslagerung der  Teile 
in Stadt- und Meeresatmosphäre erfolgte 
über einen Zeitraum von zehn Jahren. 

Insgesamt 640 Teilnehmer nutzen die Veranstaltung zur Information, um Kontakte zu knüpfen 
oder wieder aufzufrischen.

Netzwerken in entspannter Atmosphäre
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Bei Zinklamellenbeschichtungen soll-
te nach Ansicht des Vortragenden auf das 
Vorhandensein eines Haftgrunds geachtet 
werden, durch den die Korrosionsbeständig-
keit deutlich erhöht wird. Bei galvanischen 
Zink-Nickel-Schichten erweisen sich zu ge-
ringe lokale Schichtdicken sowie Risse bezie-
hungsweise schlecht haftende Schichten als 
sehr nachteilig. Prinzipiell muss nach Ansicht 
von Prof. Dr. Nürnberger die Aussagefähig-
keit des gebräuchlichen Salzsprühtests auf das 
tatsächliche Langzeitverhalten unter mari-
timen Bedingungen hinterfragt werden. 

Zyklische Korrosionsprüfungen im 
Vergleich

Die Korrosionsbeständigkeit von beschichte-
ten Bauteilen wird mit verschiedenen Verfah-
rensvarianten geprüft, die Michael Stähler vor-
stellte und einer vergleichenden Betrachtung 
unterzog. Hierbei wies er darauf hin, dass ins-
besondere im Bereich des Automobilbaus zu-
nehmend komplexere Abläufe aus Temperatur 
und Befeuchtung zum Einsatz kommen. Dar-
über hinaus werden die Salzbelastungen neben 
dem bisher gebräuchlichen Natriumchlorid 
mit Calciumchlorid erweitert. 

Der Vortragende zeigte an zahlreichen Bei-
spielen für die unterschiedlichen Arten der 
Zinklamellenbeschichtung sowie an galvani-
schen Zink- und Zink-Nickel-Schichten, dass 
die Beständigkeiten bei den unterschiedlichen 
Prüfverfahren erheblich voneinander abwei-
chen können. Diese Abweichungen sind so 
hoch, dass die Ergebnisse der Versuche eine 
Vergleichbarkeit der Korrosionsschutzsyste-
me unmöglich machen. Deutliche Einflüsse 
sind beispielsweise auf die Temperatur sowie 
die Temperaturwechsel zurückzuführen, wäh-
rend der Einfluss der Salzkonzentration eher 
gering ist. 

Korrosionsprüfung für Zink-Nickel
Aus dem Blickwinkel der Automobilindust-
rie gab Sascha Große von Volkswagen einen 
Einblick in die Bewertung von Schichtsyste-
men für Fahrzeuge. Bei VW wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen zur 
Optimierung von Korrosionsprüfungen für 
Zink-Nickel-Beschichtungen durchgeführt. 
Im letzten Jahr wurden zwei Varianten vorge-
stellt, die sehr schnell und preiswert die Korro-
sionsbeständigkeit für Zink-Nickel darstellen.

Für die Untersuchung ist eine Korro-
sionswechselkammer ausreichend, die den An-
sprüchen der üblichen Standardprüfung nach 

Die Veranstaltung bot auch Raum für den persönlichen Austausch.

ZVO-Oberflächentage 2018

Mit RENNER lassen Sie selbst kleinste Partikel alt aussehen  
Die ZVO-Oberflächentage 2018 in Leipzig liegen hinter uns und der 
Alltag ist bei allen Beteiligten wieder eingekehrt. Umso wichtiger ist 
es, sich einen Augenblick Zeit zu nehmen und sich mit einem gewissen 
Abstand noch einmal mit dem Erlebten und Gehörten zu beschäftigen

Schwerpunktthemen des diesjährigen Kongresses in Leipzig waren 
unter anderem erneut die Chrom(VI)-Substitution und die Zulas-
sungsverfahren zur weiteren Verwendung von Chromtrioxid sowie die 
generell wachsenden Auflagen aus Brüssel. Korrosionsschutz, Arbeits-
schutz, Umweltschutz sowie Verfahren und Ansätze zur Optimierung 
der Prozesse generell wurden dabei genauso referiert und diskutiert.

Neben den qualitativ hochwertigen Vorträgen konnten in den 
Pausen sowie bei der Abendveranstaltung zahlreiche interessante Ge-
spräche geführt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Positiv ist die 
Teilnahme von sehr vielen nationalen wie auch internationalen Besu-
chern zu erwähnen.

Pumpen und Filtrationstechnik für die Oberflächenbehandlung

Bereits seit fast vier Jahrzehnten entwickelt und produziert die REN-
NER GmbH Pumpen und Filter für alle Arten von Oberflächenbe-
handlung und arbeitet permanent daran, ihre Produkte weiterzuent-
wickeln und zu optimieren.
Viele Altbekannte, welche die RENNER GmbH schon seit Jahrzehn-
ten im Zusammenhang mit Kompetenz im Fluidmanagement ken-
nen und schätzen, ebenso wie viele neue Gesichter informierten sich 
an unserem Stand über die neuesten Entwicklungen. Wir bedanken 

uns hiermit bei allen Besuchern für 
den offenen und interessanten Er-
fahrungsaustausch. Anregungen und 
Wünsche greifen wir immer gerne 
auf, um sie dann in unsere Produkt-
Entwicklungen mit ein fließen zu 
lassen und somit unseren Kunden 
zukünftig auch das anbieten zu kön-
nen, was vom Markt gefordert wird.

Höhere Prozesseffizienz dank verbesserter  Partikeladsorption

Ansätze zur Optimierung von Galvanik-Prozessen im Hinblick auf die 
Nassprozesstechnik gibt es viele, hier sind nur einige davon erwähnt:
•  Reduktion der Verbrauchsmittel im Filtrationsbereich durch strö-

mungsoptimierte Konstruktion der Filtergehäuse und dadurch opti-
malere Ausnutzung der einzelnen Filterelemente. Durch den Einsatz 
von regenerierbaren und rückspülbaren Filtern lässt sich dieser Ef-
fekt noch verstärken.

•  Um den gesamten Produktionsprozess vor unerwünschten Betriebs-
zuständen bzw. Ausfällen zu schützen, kann in die elektrische Zu-
leitung ein Prozess-Schutz (RPR-Control) eingebaut werden. Von 
dort aus lassen sich entsprechende Meldungen an ein übergeordnetes 
Steuerungssystem zur Auswertung übergeben.

•  Vorbeugende bedarfsorientierte Wartung der Anlagen und entspre-
chender Anlagenperipherien wie zum Beispiel Pumpen, Filter etc., 
um einen nachhaltigen, zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. 
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Für perfekte Oberflächen
holen wir alles raus.

Renner GmbH, Glaitstraße 43, 75433 Maulbronn-Schmie (Germany),  
Telefon +49 7043 951-0, info@renner-pumpen.de, www.renner-pumpen.de

RENNER FILTER-
KOMPETENZ

Jetzt mit neuem Anströmkonzept für:
• deutlich höhere Abscheideraten
• kompaktere Bauform
• hohe Schmutzaufnahme-Kapazität
• hohen Filterdurchsatz
• geringen Druckverlust

Makellose Oberflächen lassen sich nur realisieren, wenn Ver-
schmutzungen in den Prozessflüssigkeiten vermieden werden. 
RENNER Filter halten zuverlässig alle Verunreinigungen zurück, 
die Ihren Oberflächen schaden könnten. Und das so schnell, 
gründlich und effizient, dass Sie mit einem RENNER Filter unterm 
Strich auch noch etwas für Ihre Bilanz herausholen.

TitelTitel
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PV 1210 beziehungsweise VDA 621-415 ge-
nügt, und ein Klimaschrank zur Konstanthal-
tung des Temperatur- und Feuchtewerts. Auf 
dieser Basis wurden bei VW und Prüflaboren 
außerhalb des Konzerns umfangreiche Unter-
suchungen mit unterschied lichen Bauteilen 
durchgeführt. 

Einerseits hat sich hierbei gezeigt, dass 
 eine aussagekräftige Beurteilung schneller 
und mit geringerem Aufwand erfolgen kann. 
Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie Be-
schädigungen das Resultat beeinflussen und 
Fehler die Ergebnisse signifikant verändern 
können. Hauptsächlich werden die Tester-
gebnisse in falsche Richtungen gelenkt, wenn 
Variationen bei der Besprühung der Teile so-
wie Temperaturschwankungen auftreten und 
die Beurteilung der Teile durch unterschied-
liche Personen vorgenommen wird. Beim 
modifizierten Test PV 1210 macht es sich 
zudem bemerkbar, wenn nach der Salzsprüh-
phase ein Abspülen des Elektrolyten erfolgt. 
In zwischen ist die Testentwicklung soweit 
fortgeschritten, dass die Prüfung in die An-
forderungen für Zink-Nickel-Überzüge ein-
fließen und auf teure zusätzliche Prüfungen 
verzichtet werden kann.

Korrosionsschutzleistung von durch 
Feuerverzinken aufgebrachte Zink- 
und Zink-Aluminium-Überzügen
Im letzten Beitrag des Themenblocks zu 
den Prüfmethoden ging Dr. Birgitt Bendiek 
auf die Bestimmung der Korrosionsschutz-
eigenschaften von Zink- und Zink-Alu-
minium-Schichten ein, die durch Tauch-
schmelzverfahren aufgebracht werden. Die 
Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit dem 

Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart. Ziel 
der durchgeführten Untersuchungen war es, 
die Abläufe der Reaktionen und die Reak-
tionsprodukte unter korrosiven Bedingungen 
aufzuklären. Bei der klassischen Feuerver-
zinkung bilden sich Übergangsphasen durch 
die Reaktion zwischen dem Grundwerkstoff 
und der Zinkschmelze. Bei diesen nimmt von 
außen nach innen der Eisenanteil von etwa 
6 Prozent auf bis zu etwa 25 Prozent zu. 

Die Internationalität der ZVO-Oberflächentage nimmt weiter zu.
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Wird für das Verzinken eine Schmelze mit 
etwa 5 Prozent Aluminium eingesetzt, entfällt 
der sonst übliche mehrschichtige Aufbau. Es 
bilden sich intermetallische,  aluminiumreiche 
 Eisen-Aluminium-Phasen und die Schicht-
dicke ist mit 5 µm bis 15 µm wesentlich dün-
ner als bei der klassischen Feuerverzinkung 
mit 50 µm bis 150 µm. Auf Zink-Alumini-
um-Überzügen bilden sich chemisch und me-
chanisch sehr beständige Verbindungen, die ei-
ne deutlich bessere Schutzwirkung ausüben als 
die Deckschichten von Zink  ohne Aluminium. 

An den unterschiedlichen Arten von 
Beschichtungen wurden elektrochemische 
Messungen zur Bestimmung von Korrosions-
spannungen und Korrosionsströmen durch-
geführt. Diese Messtechnologien erlau ben 
eine schnelle Einordnung der Bestän dig-
keiten von Oberflächen. Die Polarisations-

kurven der Zink-Aluminium-Schichten lassen 
stets einen deutlichen Passivbereich erken-
nen, während dies bei Zink-Eisen nicht der 
Fall ist. Die Korrosionsgeschwindigkeit auf 
Zink-Aluminium-Oberflächen verlangsamt 
sich bei höheren Potenzialen (ab -0,85 V) 
aufgrund der gebildeten Korrosionsproduk-
te (Passivbereich). Da der Korrosionsprozess 
bei Zink-Aluminium-Schichten schneller 
als bei Zink-Eisen einsetzt, wird die Bildung 
von sehr stabilen Deckschichten ermöglicht, 
so dass sich die Korrosionsgeschwindigkeit 
mit zunehmender Auslagerungszeit verlang-
samt. Die daraus resultierenden Mechanismen 
konnten in Abhängigkeit der atmosphäri-
schen Bedingungen und der unterschiedlichen 
Überzugssysteme nachvollzogen werden.  
Teil 2 folgt. 

Herbert Käszmann, bs

Die Oberflächentage hatten auch viel junges Publikum angelockt.

Fachsimpeln am Rande der Vorträge

Der „Big Mack“ vor dem CCL wies den Weg.

Ausstellung des Deutschen Museums für Galvanotechnik
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ZVO-Oberflächentage 
in bewegten Bildern

Videos sowie Bilder der diesjährigen  
Oberflächentage sind auf der   
Kongress-Homepage oberflaechentage.de  
zu finden.
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Nachwuchsforum bot Plattform für Dialog 
Unter dem Titel „Verbände: Wer? Wie? Was? 
Wieso? Weshalb? Warum?“ fand am 20. Sep-
tember das Nachwuchsforum unter der Lei-
tung von Christoph Matheis statt. 

Der ZVO ging bei seinem Nachwuchspro-
gramm in diesem Jahr erstmals neue Wege: 
Statt einer Firmenbesichtigung wie bisher 
fand eine in das Vortragsprogramm einge-
bettete Veranstaltung statt. Im Mittelpunkt 
stand die Information, aber vor allem auch 
der Dialog mit den jungen Teilnehmern, vor-
nehmlich Studenten und Fachschüler aus den 
galvanotechnischen Technikerklassen. 

Matheis stellte die Grundzüge der Interes-
senvertretung, Zahlen und Fakten zu Verbän-
den, den ZVO und seine Mitgliedsverbände 
sowie deren Ziele und Aufgaben vor. Das 
Argument „Es geht auch ohne! Da passiert ja 
doch nichts!“ konnte er anschaulich entkräf-
ten: Ohne Interessenvertretung fehlten zum 
Beispiel Politikern und Verwaltung Fachin-
formationen, erhielte die Öffentlichkeit keine 
Bewertung von Regierungsentscheidungen, 
müssten Mitglieder auf fachlichen Rat und 

Erfahrungen anderer Verbandsmitglieder ver-
zichten, es gäbe keine vernünftigen Normun-
gen, keine Sozialdienste...

Außerdem verwies er auf Möglichkeiten, 
sich persönlich zu engagieren und das Ver-
bandsnetzwerk zum Beispiel für Fragen zu 
nutzen, sowie auf die Vorteile, die eine Ver-
bandmitgliedschaft mit sich bringt, wie Zu-
gang zu Tagungen, Seminaren und Weiter-
bildungsmaßnahmen, Vergünstigungen bei 
Veranstaltungen, Informationsvorsprung, 
Kontaktvermittlung und Networking sowie 
Wissenserweiterung.

Umgekehrt nutzten die Teilnehmer die 
gebotene Plattform, um ihre Erwartungen 
und Einschätzungen zu formulieren, Alltags-
probleme zu schildern und etwaige Fragen zu 
adressieren – wichtige Hinweis im Hinblick 
auf eine erfolgreiche Integration des Nach-
wuchses. 

Matheis stellte heraus, dass der Branchen-
nachwuchs in die Verbändeorganisation einge-
bunden werden soll und muss, um als Organi-
sation jünger zu werden und die Bedürfnisse 
und Erwartungen der Nachwuchskräfte zu 

erkennen und zu verstehen. Aus seiner Sicht 
bedarf es dazu einer institutionalisierten, kon-
tinuierlichen Plattform, getragen und organi-
siert vom Branchennachwuchs selbst. Dieser 
Idee standen die Zuhörer interessiert gegen-
über. Der Dialog wird fortgesetzt. 
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Das Nachwuchsforum unter der Moderation 
von Christoph Matheis 

ZVO-Oberflächentage 2018

Wissenschaftlich-humoristischer Auftakt 
mit dem ersten Surface Science Slam 
Beim ersten ZVO Surface Science Slam am 19. September in der KON-
GRESSHALLE am Zoo setzten sich die Teilnehmer auf ihre ganz eigene 
Art mit dem Thema Oberflächentechnik auseinander. Das Publikum 
kürte letztlich Johannes Spahn zum Sieger, dessen origineller und ei-
genhändig illustrierter Vortrag sich der Analytik widmete.
 
Die diesjährigen ZVO-Oberflächentage in Leipzig starteten ausgespro-
chen unterhaltsam. Dafür sorgte unter anderem der erste Surface Sci-
ence Slam des ZVO. Unter der Moderation von Bernd Jülicher traten 
insgesamt sechs Teilnehmer in fünf humoristisch-wissenschaftlichen 
Vorträgen gegeneinander an. Das Los entschied die Reihenfolge der 
Auftritte:
•  Jürgen Hofinger, Biconex, startete mit dem Thema „Von der Wissen-

schaft zum schnöden Mammon – Die Philosophie des berufs mäßigen 
Glücksritters“. 

•  Es folgten Christoph Tschaar, Hansgrohe SE, zum Thema „Potential 
oder Potenzial? ‚Spannendes’ über Ionen, Elektronen und Psycho logie“,

•  Johannes Spahn, Gravitech Analysentechnik zum Thema „Analytik – 
braucht man das oder kann das weg?“,

•  Marc Piepenbrink und Marvin Wagner, BIA Kunststoff- und Galvano-
technik zum Thema „Sherlock Chromes und das Rätsel von Galvano 
Valley“ und schließlich

•  Dirk Kieslich, Ger-
hardi Kunststoff-
technik zum Thema 
„Die Sinnlichkeit 
der Oberfläche“.

Das Publikum belohnte die Darbietungen mit vielen Lachern und 
Beifallsbekundungen – und bestimmte letztlich mit seiner Applausstärke 
auch den Sieger: Johannes Spahn konnte sich mit seinem originellen 
und pointierten Auftritt gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und 
belegte den mit 1.000 Euro dotierten ersten Platz.

Unterhaltsam und anschaulich rollte der 20-jährige Werkstudent 
die Geschichte der Analytik auf und stellte ihre Funktion dar (Analytik 
griechisch: Auflösung). Dies sei eher die einer Brausetablette als die ei-
nes Schreckgespenstes – trotz des Chaos aus DIN, EN, REACH. Denn 
sie kann Probleme in Sekundenschnelle auflösen. Sein Fazit: Ja, man 
braucht Analytik, aber mit Sinn und Verstand.

Den mit 600 Euro dotierten zweiten Platz belegte Christoph 
Tschaar, gefolgt von dem Slammer-Duo Marc Piepenbrink und Marvin 
Wagner, die den dritten Platz belegten und damit 400 Euro gewannen. 

Der zweite, um die diesjährigen Erfahrungen optimierte ZVO Surface 
Science Slam ist wiederum im Rahmen der ZVO-Oberflächentage vom 
11. bis 13. September 2019 in Berlin vorgesehen (siehe auch Seite 23). 

Die Gewinner des diesjährigen Surface Science 
Slam des ZVO
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Atotech Deutschland GmbH

Kontinuierliches Regenerationssy stem für Satin-Nickel-Elektrolyte 
Seit über zehn Jahren bietet Atotech das Regenerationssystem Satilu-
me® LongLife an. Es ermöglicht in Verbindung mit dem Nickel-Elektro-
lyten Satilume® Plus eine kontinuierliche Produktion. Der Satin-Effekt 
wird durch Additive erzeugt, deren Lebensdauer auf etwa acht bis zehn 
Stunden begrenzt ist. Dadurch war es anfänglich nötig, den Beschich-
tungsprozess nach einigen Stunden zu unterbrechen, um den Elektroly-
ten zu regenerieren. Diese diskontinuierliche Arbeitsweise hatte nicht 
nur eine mehrstündige Produktionsunterbrechung zur Folge, sondern 
erforderte auch einen erhöhten Aufwand an Arbeitskraft, Arbeitszeit 
und an Verbrauchsmaterialien. Mit der Entwicklung einer speziellen 
Plattenfiltereinheit mit Anschwemmbehälter und eines dazugehörigen 
Dosierverfahrens, konnte ein stabiler Beschichtungsprozess über meh-
rere Tage im 3-Schichtbetrieb eingeführt werden. 

Die von Atotech entwickelte Filteranlage wurde gemeinsam mit der 
Firma Mefiag B.V. umgesetzt und ist heute weltweit bei Atotech Kun-
den mit dem Satilume® Plus Prozess im Einsatz.

Funktionsweise

Das Prinzip des Regenerationssystems beruht auf der kontinuierlichen 
Filtrierung des Elektrolyten, bei der die inaktiven Additive entfernt 
werden. Um den Satin-Farbton konstant zu halten, muss dem Elekt-
rolyten gleichzeitig die äquivalente Menge an neuen Additiven wieder 
zugeführt werden. Eine Durchflussregelung sorgt dafür, dass genau die 
Menge an Additiven dosiert wird, die gleichzeitig abfiltriert wird.

Die neue Generation

Die Bedienung der zweiten Generation Satilume® LongLife ist nun noch 
einfacher, da die Verrohrung und die Handventile in ihrer Anordnung 
anwenderfreundlicher gestaltet wurden. Neu ist die digitale Durchfluss-
regelung, die es ermöglicht, den Durchfluss-Sollwert der Filterpumpe 
unabhängig von Druckschwankungen im System konstant zu halten. 
Ein Sichtglas erlaubt die visuelle Überwachung des Elektrolyten.

Der eingesetzte Durchflusssensor arbeitet ohne mechanisch beweg-
te Bauteile und ist damit weniger anfällig gegen Störungen. Außer-
dem misst er den Durchfluss, im Vergleich zum vorher verwende-
ten Schwebekörper-Durchflussmesser, unabhängig von der Dichte 
und der Temperatur des Elektrolyten. Der bisher verwendete Dreh-
strom-Asynchronmotor für den Filterpumpenantrieb wurde durch 
einen Permanent-Magnet Motor ersetzt. Auch im Bereich niedrigster 
Drehzahlen kann nun ohne Gefahr einer Überhitzung des Motors zu-
verlässig gearbeitet werden. Durch den Einbau einer Regelung kann 
jeder gewünschte Durchfluss (innerhalb des vorgegebenen Bereiches) 
stufenlos angewählt werden. Weiterhin ist es möglich, im Falle der 
Wartung, den im Filtertopf und im Polizeifilter verbliebenen Rest-
elektrolyten in den Anschwemmbehälter zu pumpen. So können nach 
Produktionsende ~ 75 Prozent des in der Anlage zurückgebliebenen 
Elektrolyten für die Wiederverwendung bereitgestellt werden. Dies 
spart Chemikalien und entlastet die Abwasseranlage.

Automatisierung

Um die immer wieder auftretenden Fehler bei der Bedienung der An-
lage – hauptsächlich hervorgerufen durch das manuelle Öffnen oder 
Schließen der zahlreichen Ventile – zu vermeiden, wurde auf Basis der 
Satilume® LongLife B10 eine automatisierte Variante entwickelt: die 
Satilume® LongLife B20. Das Projektteam wurde dafür um die Fir-
ma AMT Automatisierungstechnik GmbH erweitert. Atotech arbei-
tet bereits sehr lange und erfolgreich mit AMT zusammen, wenn es 
darum geht, automatische Steuerungen für Beschichtungsanlagen zu 
programmieren. Bei Bedarf kann eine direkte Einbindung der Steue-
rung der Satilume® LongLife B20 in den Hauptrechner der gesamten 
Beschichtungsanlage realisiert werden, sofern der Kunde bereits über 
eine AMT-Steuerung für seine Beschichtungsanlage verfügt. Damit 
kann die LongLife Einheit jederzeit vom Anlagenführer überwacht 
und im Falle eines Fehlers zeitnah eingegriffen und korrigiert werden. 
Die Satilume® LongLife B20 kann aber auch unabhängig von der An-
lagensteuerung als sogenanntes „Stand Alone“ Gerät betrieben werden.

Die computergestützte Anlagensteuerung bietet eine Vielzahl von 
Funktionen, die letztlich alle dafür sorgen, Fehlbedienungen auszu-
schließen und eine optimale Prozesskontrolle zu gewährleisten.

Die Kommunikation zwischen Bediener und Anlagensteuerung 
erfolgt über ein 21,5” Touch Panel mit einer Auflösung von 1920 x 
1080 Pixeln. Es kann zwischen drei Steuerungsvarianten  gewählt werden:
Automatikbetrieb:
Alle für den automatischen Betrieb der Anlage nötigen Schritte wer-
den in einer vorgegebenen Reihenfolge abgearbeitet. Diese Betriebsart 
ist für die kontinuierliche Produktion vorgesehen.
Semiautomatikbetrieb:
Der Bediener kann jeden einzelnen Schritt in beliebiger Reihenfolge 
anwählen. Diese Betriebsart ermöglicht verschiedenste Wartungs- und 
Testabläufe.
Handbetrieb:
Der Bediener kann jedes einzelne Ventil öffnen und schließen sowie 
die Filter- und Dosierpumpen starten und stoppen. Diese Betriebs art 
bietet die größte Flexibilität und ermög licht spezielle Testprozeduren 
oder ist auch für eine Fehlersuche optimal geeignet.
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Manuelle Anlage Satilume® LongLife B10
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Atotech Deutschland GmbH

Kontinuierliches Regenerationssy stem für Satin-Nickel-Elektrolyte 
Da die letzten beiden Betriebsarten ein gewisses 
Risiko der Fehlbedienung mit sich bringen, ist 
die gesamte Steuerung über drei unter schied-
liche Zugriffsrechte abgesichert. 

So kann der Bediener beispielsweise die 
Anlage nur im Automatikmodus fahren, wäh-
rend für den Semiautomatik- und Handbe-
trieb jeweils höhere Zugriffsrechte notwendig 
sind. Diese können zum Beispiel dem Schicht-
leiter oder dem Galvanikleiter zugeordnet 
 werden.

Alle notwendigen Prozessparameter für die 
einzelnen Schritte werden einmalig program-
miert. Ähnlich erfolgt die Programmierung der 
unterschiedlichen Farbtöne. Es können bis zu 
sechs verschiedene Satin-Farbtöne mit ihren 
spezifischen Parametern hinterlegt werden. 

Bei Bedarf wird der gewünschte Farbton angewählt und die An-
lage übernimmt automatisch die notwendigen Einstellungen, wie För-
derstrom der Filterpumpe und die Dosierrate. Das Ändern aller Para-
meter kann nur mit höheren Zugriffsrechten erfolgen, so dass auch 
an dieser Stelle eine versehentliche Um- oder Fehlprogrammierung 
während der Produktion ausgeschlossen ist.

Eine weitere wichtige Funktion ist die Aufzeichnung aller wich-
tigen Parameter, wie zum Beispiel:
•  Förderstrom der Filterpumpe
• Dosierrate
• Druck
• Ventilstellung

Damit ist jederzeit eine Rückverfolgbarkeit im Sinne des Qualitäts-
managements möglich.

Wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, kommt der 
Entlüftung der Satilume® LongLife Einheit eine ganz entscheidende 
Bedeutung zu. Luft im System kann sehr schnell zu Poren in der abge-
schiedenen Schicht führen. Daher ist eine sorgfältige und regelmäßige 
Entlüftung der Anlage notwendig. Bei den manuellen Anlagen ist die 

Entlüftung Aufgabe des Bedieners und damit an eine individuelle und 
nicht reproduzierbare Ausführung gebunden.

Die automatische Steuerung bietet die Möglichkeit, ein „Entlüf-
tungsprogramm“ zu definieren, das dann während des Betriebes der 
Anlage automatisch abgearbeitet wird.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Wie bisher stellt Atotech seinen Kunden die Satilume® LongLife Ein-
heiten bei Nutzung des Satilume® Plus-Elektrolyten auf Mietbasis zur 
Verfügung. Die automatische Einheit Satilume® LongLife B 20 erfor-
dert eine im Vergleich zu den manuellen Einheiten höhere Investition 
und damit auch einen höheren Mietpreis. Auf Grundlage der bisheri-

gen Erfahrungen bei zwei Testkunden, konnte 
eine Amortisationsrechnung erstellt werden. 
Bei einer angenommenen Laufzeit von fünf 
Jahren und unter Berücksichtigung der Einspa-
rungen kann der monatliche Mietpreis in den 
meisten Fällen nicht nur ausgeglichen sondern 
übertroffen werden.
Einsparpotenziale:
•  Vermeidung folgender Ursachen für Aus-

schuss:
•  Luft im System
•  Anlagenstillstand ohne zentrale Rückmel-

dung
•  Fehlerhafte Wartung
•  Wiederverwendung von ~ 75 Prozent des in 

der Filteranlage verbleibenden Elektrolytes:
•  60 Liter pro Wartung, normalerweise eine 

Wartung pro Woche
Da viele dieser genannten Daten kundenspezifisch sind, kann mit 

dem vorhandenen Rechenmodell eine für jeden Kunden angepasste 
Amortisationsrechnung erstellt werden.  

Danksagung für die erfolgreiche Zusammenarbeit an:
Mefiag B.V., Niederlande
AMT Automatisierungstechnik GmbH

Bedienpanel Automatische Satilume® LongLife B20

Fließbild Automatische Satilume® LongLife B20
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Bauteilreinigung – eine Basis der Ober flächentechnik 
Das Forum Bauteilreinigung unter der Mode-
ration des FiT-Vorsitzenden Reiner Grün in-
formierte am 20. September über innovative 
Lösungen und vermittelte praxisorientiertes 
Wissen für diesen qualitätsentscheidenden 
Fertigungsschritt in der Oberflächentechnik.

Das vom FiT organisierte, eintägige Forum 
Bauteilreinigung bot umfassendes Wissen 
darüber, wie sich die für den Folgeprozess 
erforderliche Sauberkeit stabil und wirt-
schaftlich erzielen lässt. 

Den Auftakt zu der Vortragsreihe mit 
insgesamt neun Beiträgen machte Prof. 
Dr. Peter M. Kunz zu biologischen Verfah-
ren für die nachhaltige Oberflächenreini-
gung. Er informierte über die wesentlichen 
Unter schiede zwischen biologischer und 
konventioneller Teilereinigung sowie über 
realisierte Anwendungen. 

Es folgte ein Vortrag zur Entfettung von 
Andreas Pradel, der die wesentlichen physi-
kalischen Grundlagen, Anforderungen und 
Vor- und Nachteile der elektrolytischen Ent-
fettung, dem in der Regel letzten Verfahrens-
schritts der Vorbehandlung, dar stellte.

Galvanisch beschichtete Schrauben, bei 
denen Anforderungen an die technische 
Sauberkeit zu gewährleisten sind, stellen be-
sondere Anforderungen an die Reinigung. 
Einerseits gilt es, kleinste Partikel von der 
Oberfläche zu entfernen, andererseits darf 
der durch die Beschichtung aufgebrachte 
Korrosionsschutz nicht beeinträchtigt wer-
den. Lösungen, die dies ermöglichen und 
in nachfolgenden Prozessen (Verpackung/
Transport) eine Partikelbildung verhindern, 
stellte Dr. Nicole Hain vor. 

Die Überwachung qualitätsbestim-
mender Parameter in Rei ni gungs medien 

und der filmischen Bauteilsauberkeit sind 
wesentliche Faktoren für stabile und wirt-
schaftliche Reinigungsprozesse. Einen 
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FiT-Vorsitzender Reiner Grün moderierte die 
Veranstaltung. 
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Bauteilreinigung – eine Basis der Ober flächentechnik 
Über blick über geeignete Mess- und Ana-
lyseverfahren sowohl für die Kontrolle der 
Bäder als auch der filmischen Sauberkeit 
gab André Lohse. 

Markus Windisch präsentierte ein tech-
nisch und wirtschaftlich konsequent praxis-
orien tier tes Konzept eines digitalen Qua-
litätsprotokolls für die Teilereinigung, das 
als Demonstrator umgesetzt ist. Es zeichnet 
sich durch eine ganzheitliche Erfassung und 
Industrie 4.0 kompatible Speicherung der 
Daten, einen modularen Aufbau sowie die 
gezielte Einbeziehung des Anlagenbedie-
ners aus. 

Die Kontaktwinkelmessung ist eine 
bewährte Methode zur Charakterisierung 
von Oberflächeneigenschaften wie der 
Benetz barkeit. Um das Verfahren auch auf 
sehr kleinen Bauteilen, beispielsweise litho-
gra fischen Strukturen und elektronischen 

Leiter platinen, anwenden zu können, stell-
te Dr. Martin Grüßer neue Dosiermodule 
vor. Sie ermöglichen eine Tropfengröße von 
nur 100 µm. 

Prof. Tobias Kimmel präsentierte außer-
dem ein Verfahren zum Nachweis von orga-
nischem Kohlenstoff (zum Beispiel Rest-
schmierstoff ) auf kleinen Metallproben 
ohne aufwendige Probenvorbereitung. Da-
mit lässt sich beispielsweise die Reinigungs-
leistung von Entfettungsbädern schnell und 
effektiv kontrollieren. 

Tobias Distler stellte ein neues mobiles 
Messsystem vor, das elektronische Fehler-
analysen, Badüberwachung sowie Quali-
tätskontrollen von wässrigen Reinigungs- 
und Vorbehandlungssystemen ermöglicht.

Die heutigen Sauberkeitsanforderungen 
für eine Beschichtung stellen auch hohe An-
forderungen an die Qualität der Spülbäder 

bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit. 
Wie sich diese Ansprüche bei verbrauch-
ten Spülwässern mit modernen Vakuum-
destillationssystemen erfüllen lassen, zeigte 
Marius Straub in seinem abschließenden 
Vortrag. 

Die begleitende Industrieausstellung 
ermöglichte den Kongressteilnehmern zu-
dem, direkt mit Unternehmen über neue 
Produkte und Lösungen ins Gespräch zu 
kommen.  
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Die gut besuchte, ganztägige Vor trags reihe 
„Ergebnisse aus der Forschung – Junge 
Kolle gen berichten“ am 20. September bot 
eine überzeugende Leistungsschau laufender 
Forschungsarbeiten an Instituten, häufig in 
Verbindung mit Fachfirmen. 

Ionische Flüssigkeiten

Die Nutzung ionischer Flüssigkeiten erlaubt 
die Abscheidung von Metallen und Legierun-
gen, die wie etwa für Al, Ta oder Ti aus wäss-
rigen Lösungen nicht möglich ist. Über die 
Abscheidung von Refraktärmetallen berichte-
te Thomas Engemann, TU Ilmenau. Anwen-
dungen finden sich etwa für Ta und Nb in der 
Mikroelektronik oder Ti in der Medizintech-
nik. Im Fokus der Untersuchungen standen 
Legierungen wie Nb-Ta oder Ti-Ta. 

Die Abscheidung von Aluminium für die 
Leiterplatten- und Mikrosystemtechnik ist 
insbesondere als Ersatz für Cu von Interes-
se, da bei etwa halbem Gewicht die gleiche 
Stromtragfähigkeit erreicht wird. Hierzu refe-
rierte Silvia Hertel, FhG ENAS. Insbesondere 
der Gewichtsaspekt ist für die umfangreichen 
Anwendungen von Sensoren und Auswer-
telektronik (ASIC) in der Elektromobilität 
von Bedeutung. 

Abgeschiedene Aluminiumschichten auf 
Stahl mit einer anschließenden anodischen 
Oxidation auch durch elektrolytische Plas-
maoxidation stellen eine neue Variante des 
Korrosionsschutzes dar. Mathias Weiser, FhG 
Dresden, berichtete über die Verfahrenstech-
nik und materialanalytische sowie elektroche-
mische Korrosionsuntersuchungen.

Legierungsabscheidungen

Über die galvanische Abscheidung der Legie-
rung Zn-Ni-Fe berichtete Kevin Krautscheid, 
TUIlmenau und COVENTYA, dessen Arbeit 
mit dem Nachwuchsförderpreis der DGO 
für 2018 ausgezeichnet wurde. Die Untersu-
chung des Einbaus von Eisen in das bekannte 
Zn-Ni-System ergab eine deutliche Verbesse-
rung des Korrosionsverhaltens sowie des opti-
schen Erscheinungsbildes. Die verschiedenen 
elektrochemischen, röntgenographischen 
und optisch-analytischen Untersuchungsme-
thoden lassen als Ursache hierfür den Schluss 
zu, dass durch den Einbau von Eisen in die 

γ-Phase aus ZnNi eine Phasenumwandlung 
und eine Verschiebung der Kristallorientie-
rung stattfindet.

Die Abscheidung von kostengünstigen 
ferromagnetischen Fe-Sn-Legierungen ist von 
industriellem Interesse. Simona Zaj koska, 
TU Wien und Hirtenberger, untersuchte 
verschiedene Komplexierungen sowie unter-
schiedliche Abscheidebedingungen. Optima-
le Ergebnisse wurden aus einem citrathaltigen 
Elektrolyten beim pH-Wert 3 in Form der 
Legierung Fe75-Sn25 erzielt.

Die Abscheidung korrosionsbeständiger 
und abriebfester Fe-W-P Schichten aus um-
weltfreundlichen Elektrolyten war Gegen-
stand  eines Vortrages von Natalia Kovalska, 
TU Wien und Hirtenberger. Aus dem Gly-
cin-Komplex bei pH-Werten kleiner 3 wur-
den rissfreie metallische Schichten mit einem 
hohen P-Gehalt (maximal 13 at%) und ge-
ringem W-Gehalt (5 bis 7 at%) mit sehr guter 
Korrosionsbeständigkeit abgeschieden. Über-
lagertes Pulse Plating verstärkte diesen Effekt.

Verschiedenes

Für das Bonden bei möglichst geringer Tem-
peratur werden Kontaktmetalle mit großer 

spezifischer Oberfläche benötigt. Der Beitrag 
von Silvia Hertel, FhG ENAS, behandelte 
Au-Sn Schichten, die einerseits galvanisch 
und zum zweiten durch PVD hergestellt 
wurden. Durch selektives elektrochemisches 
Herausätzen des Sn wurde eine nanoporige 
Goldschicht erzeugt, die den besonderen An-
forderungen entspricht.

Die Abscheidung korrosionsfester und 
verschleißbeständiger Hartchromschichten 
aus Cr(III)-Elektrolyten erfordert neue Kom-
plexbildner. Die Komplexbildung mit Car-
bonsäuren untersuchte Lisa Büker, Kiesow, 
in thermodynamischer und kinetischer Hin-
sicht. Das sehr komplexe zeitliche Verhalten 
stellt ein besonderes Problem dar. Die Quali-
tätskontrolle der plasmaelektrolytischen Oxi-
dation während des Formierungsprozesses 
ist bisher nicht möglich. Durch Analyse des 
Strom-Zeittransienten während der Schicht-
bildung ist eine Aussage über die Dicke und 
Qualität, insbesondere die Defektkonzentra-
tion möglich. Somit kann durch diese Daten 
der Prozess der Schichtbildung zukünftig 
auch optimal gesteuert werden, berichtete 
Frank Simchen, TU Chemnitz. 

Wolfgang Paatsch

ZVO-Oberflächentage 2018

Ergebnisse aus der Forschung – 
Junge Kollegen berichten
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Moderator Wolfgang Paatsch im Kreise der „Jungen Kollegen“ 
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Ehrungen der DGO

ZVO-Oberflächentage 2018

Jacobi-Preis 2018

Die DGO hat im Rahmen der feierlichen 
Eröffnung der Oberflächentage am 19. Sep-
tember 2018 fünf Ehrenträger für ihre beson-
deren Leistungen ausgezeichnet:

Der diesjährige Jacobi-Preis ging an Dr.-Ing. Jürgen Schulz- Harder. 
Die offizielle Auszeichnung erfolgte im Rahmen der feierlichen Eröff-
nung der ZVO-Oberflächentage am 19. September. Am Folgetag 
eröffnete er das Vortragsprogramm mit seinem Beitrag zur „Wir-
kungsweise von Badzusätzen und topografischen Veränderungen der 
Oberfläche auf die Stromdichteverteilung an Mikroprofilen in sauren 
Kupferelektrolyten“. 

Der Jacobi-Preis wurde bereits 1976 als Anreiz zur Förderung zu-
kunftsweisender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Ge-
biet der Galvanotechnik vom Vorstand der DGO gestiftet. Er stellt 
eine Anerkennung und Ehrung für Arbeiten dar, die dem Fortschritt 
der Galvanotechnik dienen. Dr.-Ing. Jürgen Schulz-Harder erhielt die 
Auszeichnung für seine Arbeit zur Wirkungsweise von Badzusätzen 
und topografischen Veränderungen der Oberfläche auf die Stromdich-
teverteilung an Mikroprofilen in sauren Kupferelektrolyten.

Neben den funktionellen Eigenschaften von galvanisch abgeschie-
denen Metallschichten ist die Einebnung der Grundoberfläche eine 
wesentliche und alte Forderung an die Eigenschaften elektrolytischer 
Bäder. Hiermit sollen glatte bis glänzende Oberflächen erzeugt werden. 
Höhere Ansprüche an die einebnende Wirkung werden in der Leiter-
plattenfertigung beim Füllen von Sacklöchern gestellt. Die höchsten 
Ansprüche zum Füllen von Vertiefungen kommen aus der Kupferver-
drahtung in der Mikroelektronik (Damascene Prozess, Super filling), 
die sich mittlerweile nahezu vollständig durchgesetzt hat. Die bisher 
einzige Erklärung für die Wirkung von einebnenden Badzusätzen war 
die über die Nernst-Schicht gesteuerte Diffusion von Inhibierenden 
Substanzen. Diese Wirkung lässt sich durch Drehzahlveränderung 
rotierender Scheibenelektroden nachweisen. Mit steigender Drehzahl 
sollte bei konstantem Potenzial die Stromdichte abnehmen. Bei der 

Mehrzahl hocheinebnender saurer Kupferbäder konnte dieser  Effekt 
nicht nachgewiesen werden. Diese Bäder haben mindestens drei Zu-
sätze: Chlorionen, einen Polymerzusatz (PEG oder ähnliche), der 
zusammen mit Cl- eine stark inhibierende Wirkung aufweist, und 
 einen Zusatz der die inhibierende Wirkung von PEG wieder aufhebt 
(Depoliriziser DEP). Als Arbeitshypothese wurde angenommen, dass 
DEP an der Oberfläche stark absorbiert und die Konzentration durch 
Veränderungen an der Oberfläche in Vertiefungen zunimmt und an 
Erhebungen abnimmt, woraus eine Einebnung resultiert. Diese Hy-
pothese konnte durch Nachweis der Wirkung von DEP in Bädern, die 
keine DEP enthielten, die Oberfläche jedoch zuvor in Bäder mit DEP 
getaucht und sorgfältig gespült wurden, bestätigt werden. Eine weite-
re Folgerung der Hypothese war das Auftreten von „Übereinebnung“ 
oberhalb von Vertiefungen. Auch dieser Effekt konnte nachgewiesen 
werden. Die Anwendung der Oberflächenveränderungs-gesteuerten 
Abscheidungstheorie auf stark absorbierende Inhibitoren sollte zu sehr 
instabilen Abscheidungen führen (Plateaubildung, Knospen). Hier 
konnten einige Hinweise gefunden werden. Die Versuche wurden an 
Kupferabformungen von Schallplattenpressmatrizen ausgeführt. 

Für seine Arbeit „Elektrochemische Charakteri-
sierung und Anwendungsanalyse des galva-
nisch aufgebrachten Legierungssystems 
Zink-Eisen-Nickel“ (TU Ilmenau/COVENTYA) 
erhielt Kevin Krautscheid aus den Händen von 
DGO-Vorsitzendem Rainer Venz und Professor 
Wolfgang Paatsch (r.) den Scheck für den 
DGO-Nachwuchsförderpreis. 

Jacobi-Preisträger Dr.-Ing-Jürgen Schulz-Harder bei seinem Vortrag

Prof. Timo Sörgl wurde in Anerkennung seiner 
besonderen Verdienste mit der DGO-Plakette 
ausgezeichnet.  

Der Preis für Internationale Zusammenarbeit 
ging an Professor Siegfried Steinhäuser.

Der Heinz-Leuze-Preis wurde von Professor 
Waldfried Plieth und Britta Kraft stellvertre-
tend für alle Projektbeteiligten vom Fraunhofer 
ENAS (Tim Jonny Schröder, Dirk Wünsch, Dr. 
Maik Wiemer und Prof. Thomas Gessner ( )) 
an Silvia Hertel (r.) für „Elektrochemische Ab-
scheidung von Aluminium und Palladium aus 
ionischen Flüssigkeiten für das reaktive Wafer-
bonden“ überreicht.

Dr.-Ing. Jürgen Schulz-Harder (r.) erhielt den 
Jacobi-Preis für seine Forschungsarbeiten zur 
Wirkungsweise von Badzusätzen und topogra-
fischen Veränderungen der Oberfläche auf die 
Stromdichteverteilung an Mikroprofilen in 
 sauren Kupferelektrolyten.
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Neues aus der Normung

Stellungnahme zur Neuausgabe  
DIN EN ISO 2081 und DIN EN ISO 2082
Der NA 062-01-76 AA „Chemische und elektrochemische Überzüge“ 
hat zur Neuausgabe der DIN EN ISO 2081 und DIN EN ISO 2082 Stel-
lung genommen, da sie fachliche Fehler enthalten. 

Die Normen DIN EN ISO 2081:2018-04 „Metallische und andere 
anorganische Überzüge – Galvanische Zinküberzüge auf Eisenwerk-
stoffen mit zusätzlicher Behandlung“ und DIN EN ISO 2082:2017-
12 „Metallische und andere anorganische Überzüge – Galvanische 
Cadmiumüberzüge auf Eisenwerkstoffen mit zusätzlicher Behand-
lung“ sind im Rahmen der Wiener Vereinbarung unter britischer Se-
kretariatsführung in der CEN/TC 262/WG 14 „Guidelines and speci-
fications for electrodeposited coatings of zinc or cadmium (including 
supplementary treatments) on iron or steel“ überarbeitet worden.

Beide Normen legen die Verwendung von sechswertigem Chrom 
in Rezepturen fest, um eine korrosionshemmende Wirkung von gal-
vanisch abgeschiedenen Metallen (Zink und Cadmium) zu erreichen. 
Im Rahmen der REACH-Verordnung ist die Einfuhr oder Herstel-
lung von sechswertigen Chromverbindungen mit wenigen Ausnah-
men ab September 2017 verboten. Trotzdem gibt es Fälle, das heißt 
speziell zugelassene Einsätze, in denen weiterhin sechswertiges Chrom 
angewendet wird.

Der Ansatz zur Überarbeitung war aus Sicht des deutschen Arbeits-
aus schusses im DIN korrekt, wurde aber nicht umgesetzt, was in allen 
Stufen kommentiert wurde. Alle vorgelegten Entwürfe zu DIN EN 
ISO 2081 wurden daher vom deutschen Gremium abgelehnt. Die 
 dazu bei ISO eingereichten Kommentare von deutscher Seite wiesen 
auf die folgenden Fehler hin, die nicht behoben wurden:
•  ISO 2081 beschreibt schwerpunkmäßig Cr(VI)-haltige Beschich-

tungen und erlaubt Cr(VI)-freie Varianten, wenn sie gleiche Eigen-
schaften aufweisen. Cr(VI)-haltige Beschichtungen sind nach 
REACH in Europa im Allgemeinen nicht mehr zulässig. Daher ist 
ISO 2081 für neue Bauteile praktisch nicht mehr anwendbar und 

wird in der Zukunft nur noch selten benötigt. Ein Beispiel für eine 
der wenigen Ausnahmen findet sich in der Luftfahrtbranche, für die 
es aber separate Normen gibt.

•  Technisch falsche oder zumindest nicht übliche Begriffe werden in 
der englischen Fassung der ISO 2018 eingeführt, zum Beispiel „hea-
vyweight trivalent transparent coating“ oder „iridescent passivate 
conversion coating“. Diese werden zum einen nicht definiert und 
zum anderen nicht immer durchgängig verwendet. Dementspre-
chend wechselt in der deutschen Fassung die Bezeichnung der Nach-
behandlung zwischen „dreiwertiger Chromatierüberzug“, „Passivie-
rungsschicht“ und „Chromatierüberzug“ ohne dass es dafür einen 
technischen Grund gibt.

•  Es wurden Codes festgelegt, die für dreiwertiges Chrom gar nicht exis-
tieren, das heißt es fehlt eine Beschreibung der festgelegten Codes.

•  Die Zeiten für Korrosionsprüfungen sind unvollständig oder wurden 
falsch festgelegt.

•  Querverweise innerhalb der Norm verweisen auf nicht existierende 
Abschnitte.

•  Die neu eingeführten Codes für dreiwertiges Chrom sind nicht 
zusammen fassend, zum Beispiel in Tabellen, festgelegt. 

Sinngemäß wurden die gleichen Fehler in DIN EN ISO 2082 mo-
niert und im Verlauf des Normungsprozesses trotz immer wiederkeh-
render Korrekturvorschläge der deutschen Delegation nicht bereinigt. 
Die Einflussnahme erweist sich als schwierig, derartige Situationen 
lassen sich nur vermeiden, wenn Deutschland das Sekretariat leitet. 

Der deutsche Ausschuss weist in diesem Zusammenhang auf DIN 
EN ISO 19598 „Metallische Überzüge – Galvanische Zink- und 
Zinklegierungsüberzüge auf Eisenwerkstoffen mit zusätzlichen Cr(VI)-
freien Behandlungen“ hin. DIN EN ISO 19598 ist die Übernahme von 
DIN 50979 und kann aus der Sicht des Ausschusses sehr gut DIN EN 
ISO 2081 ersetzen. Für diesen Ersatz und die Zurückziehung von DIN 
EN ISO 2081 wird sich der Arbeitsausschuss künftig einsetzen.  

CHEMOPAS AZUR 
Neue Hochleistungs-Passivierung 

•	 Gute	Temperfähigkeit	&	Farbkonstanz

•	 Lange	Standzeit	durch	Eisen-Inhibitor

•	 Bis	zu	1.000	Stunden	Beständigkeit		
bis	Weißrost	im	Salzsprühtest	

Baukauer Straße 125 
D-44653 Herne

Telefon +49 2323 / 9 87 97 -0 
Telefax +49 2323 / 2 22 48 
eMail info@chemopur.info 
Web www.chemopur.info
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Gut aufgestellt für die Zukunft

Hendor setzt auf intelligente Produktionsmethoden

Der Abschluss umfänglicher Investitionen in neue Maschinen und 
Anlagen der Spitzenklasse, eine umfassende Überarbeitung des Cor-
porate Designs und eine erfolgreiche internationale Fachkonferenz 
– so lässt sich das Geschäftsjahr 2018 für Hendor kurz und prägnant 
zusammenfassen. Darüber hinaus feierte das internationale Familien-
unternehmen, das zu den marktführenden Herstellern hochwertiger 
Pumpen und Filter zählt, in diesem Jahr sein 70. Firmenjubiläum. 

Hendor Geschäftsführer Paul van Ham, der das Unternehmen gemein-
sam mit Marja Kaethoven-Bohncke und Hessel Bohncke leitet, blickt 
zufrieden auf ein ereignisreiches Jahr zurück, richtet seinen Blick aber 
mit ebenso großem Vertrauen auf die Zukunft: ,,Die Innovationsmaß-
nahmen, die wir in den vergangenen Monaten durchgeführt haben, 
werden das zukünftige Bestehen und die Wettbewerbsfähigkeit unse-
res Unternehmens sicherstellen.”

Würden die einstigen Firmengründer Henk und Dorus Bohncke 
in diesen Tagen durch die große Maschinenhalle spazieren, sie würden 
„ihr“ Hendor im niederländischen Dorf Bladel kaum wiedererkennen. 
Besuchern springt vor allem die riesige Portalfräsmaschine ins Auge, 
die sogar in der Nacht vollautomatisch weiterarbeitet. Van Ham: 
„Nachhaltigkeit zählt zu den wesentlichen Grundpfeilern unseres 
Unternehmens, unserer Produkte und unserer Arbeitsweise. Deshalb 
haben wir uns entschieden, in Produktionsmethoden zu investieren, 
die nicht nur die Arbeit effizienter machen, sondern auch weniger Ma-
terial verschwenden. Während wir in der Vergangenheit noch hohen 
Materialverbrauch hatten, fräst unsere neue Maschine Teile so sparsam 
wie möglich aus.“ Das Bestreben um Effizienz ist allerdings nicht neu: 

Bereits vor dreißig Jahren hat sich Hendor darum bemüht, die Materi-
alverschwendung durch Spritzgießen von Kunststoffteilen im eigenen 
Haus zu reduzieren.

Investieren in Lean Manufacturing

In siebzig Jahren Firmengeschichte hat sich für Hendor natürlich viel 
verändert. Eine wichtige Konstante ist jedoch das Streben nach In-
novation und Nachhaltigkeit. Deshalb steht spätestens seit dem Jahr 
2016 das Thema Lean Manufacturing an oberster Stelle. Die Umset-
zung erforderte umfangreiche Investitionen in Höhe von rund einer 
halben Million Euro, die im Jubiläumsjahr 2018 erfolgreich abge-
schlossen wurde. 

Im Wesentlichen wurden die freigewordenen Gelder in die 
Anschaffung einer hochmodernen Portalfräsmaschine und eines 
Schweißautomaten sowie in notwendige und modernisierte Software 
investiert. Arbeitsplätze und Werkshalle wurden effizienter gestaltet 
sowie komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet. „Das Ziel der 
Auto ma ti sierung liegt für uns in erster Linie in einer Steigerung un-
serer Produktion bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz. Die neue 
Planungssoftware sorgt für eine effektivere Nutzung der Maschinen. 
Wir arbeiten mit kleinerem Produktionsvolumen und produzieren 
noch auftrags- und kundenspezifischer. Dies führt nicht nur zu kür-
zeren Durchlaufzeiten, sondern auch zu mehr Wirtschaftlichkeit im 
Hinblick auf die eingesetzten Rohstoffe,“ erklärt van Ham.

Langlebige Produkte

Die Nachhaltigkeitsphilosophie von Hendor ist auch für die inzwi-
schen dritte Generation, die im Familienunternehmen tätig ist, von 
großer Bedeutung. „Traditionsgemäß setzen wir auf hochwertige Ma-
terialien mit langer Lebensdauer und bestmöglicher Energiebilanz. 
Wir entwickeln Produkte, die unseren Kunden einen Mehrwert bie-
ten. Das bedeutet, dass wir uns für Roh- bzw. Werkstoffe in Topqua-
lität entscheiden, wie beispielsweise für Kunststoffe von Simona und 
Georg Fischer. Außerdem setzen wir auf Motoren aus Deutschland 
und Österreich. Wir entwickeln wartungsfreundliche Produkte mit 
einer entsprechend langen Lebensdauer", unterstreicht van Ham. 
 Eine Grundhaltung, die bestens zu der von Hendor umgesetzten Lean 
Manufacturing-Strategie passt. 

Diese unternehmerische Überzeugung beschränkt nicht nur auf die 
Produktionsmethode, sondern bezieht auch das Personal mit ein. „Wir 

Firmengründer Henk und Dorus Bohncke (1955)
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Gut aufgestellt für die Zukunft

Hendor setzt auf intelligente Produktionsmethoden

haben beispielsweise die Kommunikationsfertigkeiten unserer Mit-
arbeiter geschult. Die verbesserte Kommunikation im Unternehmen 
führt wiederum zu einer effektiveren Zusammenarbeit", so van Ham.  

Eine internationale Konferenz

Anlässlich des siebzigjährigen Firmenjubiläums sowie des Abschlusses 
der Investitionsrunde lancierte Hendor ein neues Corporate Design 
einschließlich Unternehmensfilm, war Gastgeber einer internati-
onalen Fachkonferenz und lud zu einem großen Unternehmensfest 
im Juni. Geschäfts- und Vertriebspartner sowie Vertreter aus mehr 
als 20 Ländern kamen ins niederländische Bladel, um sich vor Ort 
über die Innovationen von Hendor zu informieren. Darüber hinaus 
sprachen verschiedene Gastredner und Referenten, darunter auch 
Chemie zulieferer, über die neusten Entwicklungen in der Branche. 
„Die Gastredner waren ein überaus wichtiger Teil der Konferenz“, 
betont van Ham. „Wir möchten unseren Kunden ein guter und kom-
petenter Gesprächs partner sein. Das bedeutet, dass wir proaktiv mit-
denken und uns mit aktuellen Themen und Trends unserer Branche 
beschäftigen. Unsere erste Frage betrifft immer die Zielsetzungen un-
serer Kunden, denn nur dadurch kommen wir zur besten Lösung.“

Hendor – ein gesundes Unternehmen

Das Jubiläumsjahr von Hendor neigt sich dem Ende, Lean Manu-
facturing wurde im Unternehmen weitgehend umgesetzt und alle 
Kommunikationsmitteln sind mit dem neuen Firmenlogo versehen. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass sich das dreiköpfige Management-

team jetzt zurücklehnt. Van Ham: „In den letzten Jahren sind wir stark 
gewachsen und diesen Aufwärtstrend möchten wir auch weiterhin 
fortsetzen. Unser Fokus bleibt kontinuierliche Innovation, sowohl auf 
Produkt- bzw. Produktionsebene als auch in Bezug auf unsere Unter-
nehmenskultur. Wir wollen nicht nur intelligente Produkte herstellen, 
sondern Dinge auch intelligenter anpacken. Unsere Mission bleibt im 
Grunde unverändert. Der vierten Hendor-Generation wollen wir ein 
gesundes Unternehmen hinterlassen. Und eines kann ich Ihnen jetzt 
schon verraten: Diese steht bereits jetzt in den Startlöchern!“ 

Das Hendor-Team

Marja Kaethoven-Bohncke, Hessel Bohncke und Paul van Ham
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Beschichtungsverfahren sorgen für wertige Oberflächen. Im Fol-
genden werden die galvanische Beschichtung von Kunststoffbau-
teilen und mögliche Alternativen wie Lackierung oder PVD-Be-
schichtung hinsichtlich Prozess, Ressourceneffizienz und Qualität 
beleuchtet.

Galvanische Prozesse bieten vielfältige Vorteile in der Beschich-
tung von Bauteilen. Die Anwendungen reichen von funktionellen 
Schichtsystemen zum Korrosionsschutz bis hin zur Kombination 
mit dekorativen Eigenschaften. Letztere bieten umfassende Anwen-
dungspotenziale im Design, insbesondere in der Automobilindustrie. 
In Kombination mit elementaren Werkstoffen wie Holz, Glas und 
Leder sind diese Innovationen verantwortlich für die hohe Wertig-
keit zeitgemäßer Interieur-Ausstattungen [1]. Die Galvanisierung von 
Kunststoffen erzielt hier hohe Synergieeffekte durch die Prozesskom-
binationen im Kunststoffspritzgießen und der Beschichtung. Beispiele 
sind die freie Formgebung im Spritzgießen, der Leichtbaucharakter 
in Kombination der Werkstoffe und schließlich die Wertigkeit einer 
Echtmetalloberfläche in Optik und Haptik [2].

Bei der Herstellung verchromter Kunststoffoberflächen ist Chrom-
trioxid ein wichtiger Rohstoff. Dieser ist im Rahmen der REACH-
Gesetzgebung zur Zulassung von Chemikalien autorisierungspflich-
tig. Dabei handelt es sich nicht um ein generelles Verbot zum Einsatz 
dieses Stoffes und der damit verbundenen Verfahren, vielmehr fordert 
die Autorisierung einen sicheren Einsatz im Produktionsumfeld sowie 
einen Nutzen für die Gesellschaft. Natürlich gilt: Bei seriensicheren 
Alternativen ist der Einsatz von Gefahrenstoffen zu substituieren. 
Stehen diese nicht zur Verfügung und zeigen die Anwendungen  eine 
sichere  Produktionsumgebung, so werden die Verfahren für den Ein-
satz autorisiert. Dies ist beispielsweise laut ECHA (Europäische Che-
mikalien Agentur) auch aus der Polycarbonatherstellung für den Stoff 
Bisphenol A bekannt [3].

Für die Verwendung von Chromtrioxid in der Galvanisierung 
sind von verschiedenen Konsortien Autorisierungsanträge gestellt 
worden. Einige haben einen Bescheid mit einer Autorisierungsdauer 
von zwölf Jahren erhalten [4], andere eine aktuelle Empfehlung zur 
Autorisierung von zwölf Jahren mit anschließender Überprüfung und 
gegebenfalls Verlängerung der Autorisierungszeit [5]. Dies entspricht 

Fachaufsatz

Beschichtungensverfahren fü r Chromoptiken im Vergleich

Kunststoff-Rohteile aus ABS oder PC/ABS-Blends bilden in der Regel sowohl bei Lackier- und PVD-Verfahren als auch bei galvanischen Prozessen 
das Basissubstrat, auf dem der Schichtaufbau erfolgt.
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Beschichtungensverfahren fü r Chromoptiken im Vergleich
den beantragten Autorisierungszeiträumen und unterstreicht den ho-
hen Standard in der innereuropäischen Anwendung, in der Anlagen-
technik sowie die Sicherheitsvorkehrungen bei den Betreibern. Trotz-
dem muss die Diskussion zu Alternativverfahren geführt werden, zum 
einen in der Galvanotechnik, zum anderen durch andere Beschich-
tungsverfahren. Im Zuge der Autorisierungsanträge sind Erhebungen 
zur Effizienz, Einsatzstoffen sowie technischen Möglichkeiten durch-
geführt worden. Diese bieten direkte Vergleichsmöglichkeiten zwi-
schen den Verfahrensoptionen in der Galvanik [6, 7] und alternativen 
Beschichtungsverfahren wie einer Lackierung und PVD-Beschichtung 
(Physical Vapor Deposition). Natürlich sind alle aktuell im Einsatz be-
findlichen galvanischen Beschichtungsverfahren vollständig REACH-
konform.

Für einen direkten Vergleich der Verfahren ist im ersten Schritt 
entscheidend, dass die gleichen Zielsetzungen erfüllt werden müs-
sen. Entsprechend werden Beschichtungen mit Chromoptik heran-
gezogen, die Automobilstandards genügen und Freigabeprüfungen 
bestehen. Bei galvanisierten Kunststoffbauteilen ist der notwendige 
Schichtaufbau klar spezifiziert und zwischen den OEM vergleichbar. 
Anforderungen wie Schichthaftung, Chemikalienbeständigkeit, Kor-
rosionsschutz und Abriebbeständigkeit werden erfüllt. Auch im Benut-
zerumfeld hat sich das System bewährt. Das Schichtsystem besteht aus 
dem Kunststoffsubstrat (ein ABS-Polymer oder PC/ABS-Blend) sowie 
einem anschließenden Schichtaufbau aus Kupfer, Nickel und Chrom. 
Die Schichtstärken können je nach Anwendungsbereich und Anfor-
derungsprofil angepasst werden. Zum Beispiel können in der Nickel-
schicht der Glanzgrad eingestellt sowie die Korrosionsschutzsysteme 
integriert werden [8, 9, 10]. Werden alternativ Lacksysteme betrachtet, 
so ist ein mehrschichtiger Aufbau aus drei Lackschichten Stand der 
Technik, um eine Oberfläche ähnlich einer Matt-Chrom-Oberfläche 
zu erzielen. Diese Lackierverfahren sind aktuell nur vereinzelt verfüg-
bar und können bisher nur durch umfassende fördermittelunterstützte 
Optimierungsprojekte wirtschaftlich abgebildet werden [11, 12]. Es 
lassen sich dabei die optischen Eigenschaften von Echt chrom- Ober-
flächen nachempfinden. Die Beständigkeitsprüfungen erzielen Ergeb-
nisse nach Automobilstandards [11].  Diese hochqualitative Lackierung 
beinhaltet allerdings ebenfalls einen mehrstufigen Beschichtungspro-
zess und ist in der Prozesstechnik als höchst anspruchsvoll einzustufen. 
Entsprechend gibt es bisher wenig produzierende Unternehmen, die 
diesen Anforderungen gerecht werden. Ein detaillierter Vergleich der 
verfügbaren Lackierprozesse und galvanischen Beschichtungsverfahren 
zeigt, dass beide Verfahren nach aktuellem Stand der Technik höchst 
effizient sind. Die Galvanik ist aber in gängigen Serienfertigungen in 
vielen Belangen anderen Verfahren überlegen [13].

Neben Lackanwendungen werden auch physikalische Gasphasen-
abscheidungen als Alternativverfahren zur Galvanik diskutiert. Dabei 
werden sehr dünne Schichten aus Chrom über eine Verdampfung und 
gerichtete Gasphasenbeschichtung auf einer Bauteiloberfläche abge-
schieden. Dies geschieht im Hochvakuum. Aktuelle Systeme zeigen 
allerdings massive Probleme in der Beständigkeit und Oberflächen-
qualität. Aus diesem Grund werden PVD-Schichten für diese Anwen-
dungen immer als Schichtsystem mit einer Lackschicht als Grundlack 
sowie meist einer lackierten Deckschicht eingesetzt [14].

Im Folgenden werden die Herstellungsprozesse galvanisch veredel-
ter Kunststoffbauteile mit denen von lackierten Bauteilen sowie mit 
PVD-Beschichtungen verglichen. Auch werden die Produktionskenn-
zahlen sowie die Eigenschaften der Bauteile betrachtet.

Abgleich der Prozessabläufe

Generell werden im Folgenden drei Prozessoptionen verglichen. Der 
für Automobilanwendungen spezifizierte galvanischen Schichtaufbau 
(Kupfer/Nickel/Chrom), eine chromähnliche Dreischichtlackierung 
Chromeffektlack sowie der dreischichtige Aufbau für Lack und em-
bedded PVD for Design Parts (ePD). Alle drei Verfahren beschichten 
Kunststoffsubstrate. Für die Galvanik sind hier ABS und PC/ABS-
Polymere gängig und auf Grund der Haftungsmechanismen notwen-
dig. In der Lackierung bieten sich ebenfalls diese Kunststoffe an, daher 
sind die Substratbedingungen bei allen drei Verfahren vergleichbar. 
Entsprechend können die Bauteile im Spritzgießverfahren als Serien-
prozess mit den bekannten Vorteilen hergestellt werden. Natürlich 
sind in allen Verfahrensvarianten auch Beschichtungen von anderen 
Polymeren mit Sonderverfahren möglich. Diese sollen aber im Weite-
ren nicht betrachtet werden.

Die Prozessabläufe nebst den wichtigen Zwischenschritten sind 
in der folgenden Tabelle für die drei Verfahren gegenübergestellt. 
Für die Galvanik wird der Automotiv-Schichtaufbau herangezogen, 
der sowohl in Matt- als auch Glanzoptik umgesetzt werden kann. 
Die Lackierung bezieht sich auf das Schichtsystem aus Grundlack, 
Basislack für die Chromoptik sowie einen abschließenden Klarlack 
zur Erzeugung der Beständigkeit. Ähnlich verhält es sich in der 
PVD-Beschichtung. Hier wird ebenfalls mit einem Grundlack und 
Klarlack gearbeitet, die mittlere Schicht wird allerdings als metalli-
sches Chrom auf das Bauteil gedampft. In den Lackierverfahren sind 
ausschließlich matte Oberflächen ähnlich einer Matt-Chrom-Optik 
möglich, Hochglanz-Chromoberflächen können nur galvanisch oder 
per PVD erzielt werden. Der Basislack definiert bei den Lack- und 
PVD-Verfahren das Erscheinungsbild der Oberfläche in Bezug auf 
die Mattigkeit und Chromoptik, der Decklack ist für die Bestän-

Galvanisierte Bauteile weisen sowohl in der Glanz- als auch der 
 Mattchrom-Variante eine hohe Brillanz auf Grund ihrer 
 Lichtbrechungs-Eigenschaften auf.
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digkeit des Systems in Bezug auf Abrieb, Kratzfestigkeit und ähn-
liches notwendig [11, 12, 14].

Im Abgleich ist zu sehen, dass alle drei Verfahren zur Erzielung einer 
hochwertigen Optik deutliche Aufwendungen für den Schichtaufbau, 
die Bauteilreinigung und damit die Prozesslänge erfordern. Außerdem 
sind ein definierter Schichtaufbau sowie entsprechende Schichtver-
hältnisse zur Erzielung der Qualitätsanforderungen notwendig. In 

diesem Ablauf sind allerdings keine Mehrkomponentenbauteile be-
trachtet. Bei aktuellen Galvanikanwendungen ist die selektive Ver-
chromung von Mehr-K-Bauteilen Stand der Technik in europäischen 
Fahrzeugen und ein wichtiges Element bei der Funktionsintegration 
bei Bauteilen [15]. So können beispielsweise Lichtleiter, Symbole oder 
Verclipsungselemente aus Polycarbonat direkt mit dem ABS als Mehr-
K-Bauteil im Spritzgießen produziert werden. In der selektiven Galva-
nisierung bleiben diese Bereiche ohne zusätzliche Schritte frei von der 
Chrombeschichtung und können somit zum Beispiel durchleuchtet 
werden. Bei den Alternativen in der Lackierung sowie PVD-Beschich-
tung ist dies nicht durch die Prozessführung möglich, sondern muss 
durch aufwändige Maskierung in jedem Beschichtungsschritt erzielt 
werden. Entsprechend sind auch die klaren Abgrenzungen und die 
Detailtiefe der Selektivbereiche nicht in der Qualität der Galvanik zu 
erzielen. Erhöhte Kostenaufwände von 25 Prozent sind im Prozess zu 
erwarten [12]. Vergleiche und Differenzierungen in den Optionen der 
Verfahren werden im Weiteren diskutiert. Da für alle Verfahren die 
Bauteile auf Spindeln oder Gestelle aufgesteckt werden müssen, ist 
dieser Schritt nicht weiter betrachtet worden.

Diskussion der Ressourceneffizienz

Auf Grund der komplexen Prozessabläufe werden bei vergleichba-
rem Anlageninvest die beschichtbaren Quadratmeter pro Stunde als 
Maß für die Produktion herangezogen. Hier liegen Lackieranlagen 
mit neuester Anlagentechnik bei oben genanntem Schichtaufbau bei 
ca. 20 m²/h, eine typische Galvanikanlage der BIA Gruppe bei ca. 
28 m²/h. ePD-Anlagen liegen laut Herstellern in einem Bereich bis 
maximal 30 m²/h [5], wobei Praxiswerte von Anlagenbetreibern mit 
15 bis 20 m²/h angegeben werden. 

Bei der Lackierung ist dabei in geförderten Referenzprojekten mit 
einem optimierten Ausschuss von 27 Prozent zu rechnen [12]. Im Ver-
gleich liegen die Ausschusswerte der Galvaniklinien der BIA Gruppe 
über das gesamte Bauteilspektrum bei unter 10 Prozent. Angaben bei 
ePD-Beschichtungen von beispielsweise Außenverkleidungsleisten mit 
Automotivanforderungen liegen bei 20 bis 25 Prozent und damit im 
Bereich der Lackierung [5, 14]. Im Bereich des Rohteileintrags und 
somit des Kunststoffmaterials bei identischem Bauteil kann in der Gal-
vanik mit einem deutlich effizienteren Ressourceneintrag gerechnet 
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werden. Beispielbauteile wären Türverkleidungen mit einem Bau-
teilgewicht von etwa 80 Gramm, die in den verschiedenen Prozessen 
beschichtet werden. Bei einer Jahresmenge von 250.000 Stück ergibt 
sich allein bei diesem einen Artikel durch die Differenz im Ausschuss-
verhalten ein Einsparpotenzial von über 3 Tonnen Kunststoff pro Jahr. 
Hochgerechnet auf die Kapazität einer Kunststoffgalvanik sind das etwa 
60 Tonnen Kunststoff im Jahr. Unbeachtet sind hier die zu sätz lichen 
Energieeinträge und Fertigungskapazitäten im Spritzgießprozess.

Die Hauptenergieträger in der Produktion sind sowohl bei den 
ePD-Prozessen (Lackierung und PVD-Beschichtung), bei der Lackie-
rung als auch Galvanisierung elektrischer Strom sowie Wärmeener-
gie aus Erdgas. Hinzu kommt bei wasserbasierten Verfahren der ent-
sprechende Wasserverbrauch. Konventionelle Lackierstraßen werden 
mit einem Energiebedarf von 42,2 kWh/m² angegeben, wenn sie 
zur Verarbeitung von Dreischichtsystemen geeignet sind. Optimie-
rungsprojekte zeigen, dass bei sehr guter Abstimmung des Prozesses 
auf das Teilespektrum eine Reduzierung auf 21,0 bis 25,1 kWh/m² 
möglich ist [11]. Dabei werden die Ausschusswerte bereits berück-
sichtig. Der durchschnittliche Energiebedarf von Galvaniklinien mit 
Automobilanforderung liegt mit 24,8 bis 26,3 kWh/m² bereits seit 
Jahren in einem hoch effizienten Bereich [13]. Für die ePD-Verfahren 
liegen kaum reale produktionsbezogene Verbrauchsdaten vor. Für die 
Beschichtung im Vakuum mittels Magnetronsputtern gibt der Anla-
genhersteller einen Wert von ca. 4,7 kWh/m² an (bei 100 Prozent 
Gutteilproduktion) [14]. Diese Angabe bezieht sich alleine auf die 
Metallisierung. Wenn für die Reinigung und die zwei Lackierschritte 
ähnliche Energieverbräuche angesetzt werden, wie bei einer hochef-
fizienten Lackierung, ergibt sich ein Energiebedarf von etwa 22 bis 
24 kWh/m², was dem einer Dreischichtlackierung entspricht. Hinzu 
kommen die Anforderungen an die Produktionsumgebung, die bei 
den ePD-Verfahren im Bereich der Reinraumtechnik liegen sowie die 
deutlich geringere Beschichtungskapazität mit 15 bis 20 m²/h.

Unter Umwelt- und Sicherheitsaspekten ist im Bereich aller La-
ckierschritte zu betrachten, dass für die Erzielung der Oberflächen-
qualität und von Metalliceffekten ein hoher Lösemittelanteil in der 
Verarbeitung benötigt wird. Für die angegebene Zusammensetzung 

des Lack-Schichtsystems ist mit einer Lösemittelmenge von 187 mlm² 
zu rechnen [11]. Diese sind als umweltbelastende und toxische Stoffe 
zwingend einer Verbrennung zuzuführen. Außerdem sind die Lackier-
kabinen als geschlossene Systeme mit gezielter Belüftung zu betrach-
ten. In der Galvanik hat neben dem generellen Temperaturniveau 
mancher Bäder (zum Teil bis zu 70° C) sowie Säureanteilen vor allem 
die Verwendung von Chromtrioxid einen wichtigen Einfluss auf Um-
welt und Sicherheit [5, 13]. Allerdings ist bei den führenden Anlagen-
betreibern in der Galvanik für Automobilanwendungen auf Grund 
von Anlagentechnik, Sicherheitsvorkehrungen und Prozesswissen nur 
mit einem Minimum an Gefährdungspotenzial zu rechnen, dass in 
jedem industriellen Prozess berücksichtigt werden muss. Somit ist die 
Fähigkeit für industrielle Anwendung mit entsprechenden Sicher-
heits as pek ten bei allen drei Verfahren sichergestellt.

Qualitätskriterien für die Bauteile

Galvanisierte Bauteile sowie die alternativen Systeme mit Chromef-
fektlack und PVD werden in der Regel für optische und haptische 
Dekoranwendungen eingesetzt. Diese sogenannten emotionalen 
Oberflächen stehen für die Wertigkeit der Fahrzeuge und werden 
durch Werkstoffe wie Holz, Stein und entsprechend echtes Metall 
erzeugt [1]. Im Oberklasse-Segment spielen wertige Materialien so-
wie deren Einsatz als Dekore beispielsweise durch Holzintarsien oder 
Chromapplikationen eine wichtige Rolle. Die klare metallische Hap-
tik galvanisierter Bauteile hebt diese von lackierten Oberflächen ab 
und unterstützt die Wertigkeit. Auf Grund der geringen Wärmeleit-
eigenschaften wirken lackierte Oberflächen (auch wenn eine dünne 
PVD-Schicht darunter ist) nur entsprechend einer normalen Kunst-
stoffoberfläche und erzeugen nicht den Eindruck einer Echtmetall-
oberfläche. Die Wertigkeit der Bauteile geht verloren.

Die Haupteigenschaft neben der Haptik liegt im Dekor und 
dem optischen Eindruck. Hier wurde seitens der Chromeffektlacke 
viel Engagement in das Schichtsystem gesteckt, um einer galvanisier-
ten Oberfläche nahe zu kommen. Jedoch ist es bis heute weder mit 
einer PVD-Lack-Kombination noch mit einer reinen Lacktechno-
logie möglich, das Reflexionsverhalten von Hochglanzchrom s owie 
die Wertigkeit einer Matt-Chrom-Oberfläche zu erzeugen. BIA 
hat in den letzten Jahren die Entwicklung OEM-spezifischer Matt-
Chrom-Oberflächen unterstützt und diese mitentwickelt. Alternativ 
beschichtete Oberflächen orientieren sich an den Urmustern dieser 
durch die OEM freigegebenen Galvanikoberflächen. Referenzmes-
sungen zeigen, dass sowohl Lack- als auch Chromvarianten in opti-
scher Hinsicht ähnlich sein können. Die Lackoberflächen erreichen 
jedoch nicht die Oberflächeneigenschaften von Chrom bei Brillanz, 
Reflexion und Glanzgrad. Dabei ist die Oberflächenanmutung bei 
Lackoberflächen stark vom Betrachtungswinkel abhängig, was auf 
den Schichtaufbau zurückzuführen ist. So wird bei den Effektlackie-
rungen die Optik durch eine Pigmentverteilung sowie Ausrichtung 
der Pigmente entlang der Geometrie erzielt. Bei Galvanikoberflächen 
ergibt sich die Optik auf Grund der metallischen Eigenschaften des 
Schichtsystems und ist somit unabhängig vom Betrachtungswinkel. 
Eine schematische Darstellung der Effekte ist in der Abbildung rechts 
dargestellt.

Während beim galvanisch abgeschiedenen Metall die Lichtreflexion 
direkt auf der Oberfläche erfolgt, wird bei der Lackierung das Licht an 
der Oberfläche nur teilweise reflektiert. Die Optik der Galvanik wird 
durch die Glanznickelschicht und Einebnung der Substratoberfläche 
erzielt oder gezielt über die Mattnickel-Einbringung auf die jeweiligen 
OEM-Urmuster eingestellt. Die Abbildung zeigt, dass die Optik eines 

Ein detaillierter Vergleich von Produktionskennzahlen zeigt, dass die 
galvanische Verchromung sowohl hinsichtlich Rohstoff- und Energie-
effizienz als auch Qualität  alternativen Verfahren wie der Lackierung 
oder PVD-Beschichtung nach wie vor überlegen.  

Bi
ld

er
: B

IA
 K

un
st

st
of

f



ZVOreport 5 | November 2018 53

FokusFokus

Galvanikbauteils eine elementare Eigenschaft der Schicht ist und kein 
lokal eingestellter Effekt. Bei Lackoberflächen wird der Effekt über 
die Reflektion im Betrachtungswinkel erzielt. Die meisten Lichtstrah-
len werden an der Oberfläche gebrochen, dringen in die Lackschicht 
ein und werden an den eingebetteten Lackpartikeln reflektiert. Hinzu 
kommt eine zusätzliche Brechung beim Austritt aus der Oberfläche. 
Durch die Brechung an unterschiedlichen Schichten sowie die lan-
gen Wege innerhalb der Klar- und Effektlackschicht wird dem Licht 
seine natürliche Farbe genommen, so dass sich der Lichteindruck von 
dem des echten Metalls sichtbar unterscheidet. Dies wird durch die 
Freiformgeometrie aktueller Bauteile in der Produktion sehr komplex, 
wenn ein homogener Eindruck erzielt werden soll. Ergänzend ist bei 
PVD-Beschichtungen die optische Qualität stark von der Grund-
lackie rung abhängig. Hier müssen Bindenähte oder Politurabzeich-
nungen des Rohteils ausgeglichen werden, da diese sonst in der sehr 
dünnen Metallschicht sichtbar sind. 

Aber auch die Tendenz zu Car-Sharing und Poolfahrzeugen ist bei 
der Materialauswahl im Interieur ein wichtiger Faktor [16, 17]. So 
spielen die Kratzbeständigkeit, die Abriebbeständigkeit sowie Reini-
gungseigenschaften bei der höheren Nutzungsintensität eine zuneh-
mende Rolle. Die Fahrzeuge werden durch die kontinuierlichere Nut-
zung als Sharing-Fahrzeug eine intensivere und kürzere Lebensdauer 
erfahren. Die Laufleistung von normalen acht bis zehn Jahren wird bei 
diesen Fahrzeugen innerhalb weniger Jahre in einem Zeithorizont von 
einem bis drei Jahren erzielt. Hinzu kommt die Nutzung durch unter-
schiedliche Personen und die dadurch notwendigen Reinigungseigen-
schaften der Oberflächen. Daher sind beständige Oberflächen für 
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diesen Fahrzeugtyp entscheidend [16, 17]. Aus diesem Grund wird 
hier für das Umfeld Automotive-Innenraum eine hohe Beständigkeit 
gefordert. Diese wird durch Freigabetests geprüft und muss für jedes 
Schichtsystem sowie vom realen Bauteil erfüllt werden.

Im Bereich der Beständigkeitsprüfungen und Kratzfestigkeit zeigen 
die Systeme deutliche Unterschiede. In der folgenden Abbildung ist das 
Ergebnis nach einer Reinigung verschiedener Systeme mit Interieur-Po-
litur dargestellt.

Systeme mit einer PVD-Beschichtung ohne eine schützen-
de Lackie rung zeigen massive Abrieberscheinungen, die bis auf das 
Substrat gehen. Mit einer Schutzlack-Schicht werden die Ergebnisse 
besser und es zeigt sich lediglich eine leichte Verkratzung der Ober-
fläche. Hier genügen die Systeme mit einer Schutzlackschicht zum Teil 
den Freigabeprüfungen, sind aber bekanntlich im Feld anfällig. Die 
Metallschicht der Galvanik bleibt in dem Test unverändert und ist 
ebenfalls beim zusätzlichen Einsatz von Reinigungs-Chemikalien oder 
Sonnencreme dauerbeständig. Diese Eigenschaft von Galvanikbau-
teilen ist insbesondere in der Diskussion um hohe Reinigungs- und 
Nutzungsintervalle bei Car-Sharing-Anwendungen interessant, auch 
um die Wertigkeit der Fahrzeuge zu erhalten.

Fazit

Der Abgleich der Kennzahlen lässt bereits vermuten, dass der Preis 
eines Bauteils in der Lack- oder PVD/Lack-Variante nicht günstiger, 
tendenziell sogar teurer als in der Galvanik ist [12, 13]. Die komple-
xen Fertigungsverfahren, um an die elementaren Eigenschaften einer 

Galvanikoberfläche heranzureichen, fordern einen hohen technischen 
Anlagenstandard und führen gleichzeitig zu ressourcenintensiven Pro-
zessen und hohem Ausschuss. Im Bereich der Effizienz, Umwelt- und 
Ressourcenschonung ist die Galvanik für Dekorbauteile als etabliertes 
und über Jahre optimiertes Verfahren konkurrenzfähig. Die Potenziale 
der anderen Verfahren zeigen aktuelle Forschungsanlagen vereinzelt 
auf, diese sind aber innerhalb des Artikelspektrums nur sehr begrenzt 
anzuwenden. Wird die Gesamtbilanz der Verfahren in Bezug auf um-
weltkritische Stoffe, Ressourceneinsatz und Bauteilqualität betrachtet, 
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ist bei den Alternativverfahren kein Vorteil auszumachen, vielmehr 
zeigen die Anlagentechnik und damit Ausschusszahlen der Galvanik 
Vorteile für diese Technologie in der Serienproduktion. 

Es bleibt aber festzuhalten, dass jedes System in bestimmten 
Marktbereichen Vorteile bietet und damit eine Co-Existenz inner-
halb des Artikelspektrums beispielsweise bei Automobilanwendun-
gen gerechtfertigt ist. Geometrieabhängig können bestimmte Bau-
teil be reiche über stromgeführte Prozesse nicht vollständig beschichtet 
werden. In diesem Fall gibt es bereits Anwendungen, die sehr gute 
Ergebnisse in der Lackierung zeigen. Anwendungen im Exterieur 
 eines Fahrzeugs, die beispielsweise eine Radardurchlässigkeit bei Sen-
sorik benötigt, ermöglicht eine PVD-Beschichtung. Allerdings ist die 
Galvanik insbesondere bei den bereits diskutierten Trends bei Car-
Sharing oder hochwertigen Lösungen zur Funktionsintegration bei 
Ambiente-Beleuchtung, Materialkombination und Dekoranwendun-
gen das Maß des aktuell technisch Umsetzbaren. So gut die Imitation 
der Galvanik durch Alternativen auch gelingt, an die Qualität und 
Wertigkeit einer echten Metalloberfläche kommen diese Verfahren 
nicht heran. 

Dr.-Ing. Felix A. Heinzler, 

Dr. rer. nat. Markus Dahlhaus, BIA Kunststoff 
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Die 16. parts2clean ist erfolgreich zu Ende ge-
gangen: Vom 23. bis 25. Oktober 2018 hat-
ten die 240 Aussteller die Hallen 3 und 5 des 
Stuttgarter Messegeländes zur internationalen 
Drehscheibe für Bauteil- und Oberflächenrei-
nigung verwandelt. Mit rund 4.500 Fachbesu-
chern aus 26 Ländern hielt die internationale 
Leitmesse ihr gutes Niveau.

Die ausstellenden Unternehmen der parts2-
clean kamen aus 16 Ländern, der Auslandsan-
teil lag damit bei 26 Prozent. 21 Prozent der 
Besucher waren aus dem Ausland angereist, 
davon 76 Prozent aus EU-Ländern und wei-
tere 18 Prozent aus dem übrigen Europa. Die 
stärksten Besuchernationen nach Deutsch-

land waren in diesem Jahr Österreich, gefolgt 
von der Schweiz, Frankreich, Tschechien, 
 Italien und den Niederlanden.

„Wir sind mit dem Verlauf der  parts2clean 
2018 sehr zufrieden“, sagt Olaf Daebler, 
Global Director parts2clean bei der Deut-
schen Messe AG. „Viele Aussteller haben uns 
berich tet, dass aus ihrer Sicht die Besucher-
qualität noch einmal besser geworden ist.“ 

Die Informations- und Beschaffungs-
plattform der Entscheider

Die 16. Auflage der parts2clean machte auch 
deutlich: Die Bauteil- und Oberflächenrei-
nigung wird in immer mehr Branchen und 
Unternehmen als wichtiger qualitätsent-
scheidender Fertigungsschritt gesehen. Dies 
zeigte sich sowohl an der mit 99 Prozent 
sehr  hohen Fachbesucherquote als auch an 
der  hohen Entscheidungskompetenz. Jeder 
zweite Besucher hat in seinem Unterneh-
men eine Leitungsfunktion und 85 Prozent 
geben an, in betriebliche Investitionsent-
scheidungen eingebunden zu sein. Auf In-
vestitionskurs waren die Besucher der part-
s2clean ebenfalls. Mit 82 Prozent lag die 
Zahl derer, die Investi tionen planen, etwas 
höher als im Vorjahr. Bei 41 Prozent davon 
betragen die Investitionsvolumina mehr als 
100.000  Euro. Entsprechend waren sie mit 
konkreten Aufgabenstellungen zur interna-

tionalen Leitmesse für industrielle Teile- und 
Ober flächen reinigung angereist. 

Für die ausstellenden Unternehmen 
resultier ten daraus erstklassige Kontakte, 
neue Projekte und sogar direkte Geschäfts-
abschlüsse. Über den direkten Verkauf einer 
neu ent wickelten Reinigungsanlage konnte 
sich Peter Ruoff, Leiter Marketing & Vertrieb 
und Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
MAFAC – E. Schwarz GmbH & Co., freu-
en: „Die parts2clean 2018 ist für uns im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr besser gelaufen. 
Und das nicht nur, weil wir direkt am Stand 
eine Reinigungsanlage verkauft haben, son-
dern auch einige Anfragen von für uns neuen 
Unternehmen erhalten haben. In den Ge-
sprächen merkt man, der Trend nach immer 
höherer Sauberkeit setzt sich verstärkt fort. 
Dabei geht es um die Entfernung partikulärer 
Verunreinigungen ebenso wie um filmische 
Kontaminationen.“ 

Hohe Zufriedenheit herrschte aber nicht 
nur bei Herstellern von Reinigungsanlagen, 
sondern auch Anbieter aus anderen Berei-
chen der industriellen Reinigungstechnik 
bestätigen dies. Von einem erfolgreichen 
Messeverlauf berichtet Florian Weber, Sales 
Director bei der Weber Ultrasonics AG: „Wir 
sind wieder sehr zufrieden. Die Besucherzahl 
und die Kontaktqualität waren hervorragend. 
Die parts2clean ist die einzige Fachmesse, die 

parts2clean 2018

Erstklassige Kontakte, Proje kte  
und Geschäftsabschlüsse

Fachgespräche  
mit Vorführung

Der FiT war mit einem Stand und einer angeschlossenen Sonderfläche 
 zum Thema QSREIN vertreten. 

Die Aussteller zeigten sich zufrieden. 
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es in diesem Bereich gibt und wir sind im 
kommenden Jahr wieder dabei.“ Für Tobias 
Jessberger, Geschäftsführer, Dr. Jessberger 
GmbH, steht fest: „Aufgrund der sehr hohen 
Qualität der Kontakte und auch der Interna-
tionalität ist die parts2clean seit vielen Jahren 
fest in unserer Messeplanung verankert.“ 

Trends und zukünftige Anforderungen 
im Fokus

Dass es auf der parts2clean nicht nur um ak-
tuelle Anforderungen an die Sauberkeit von 
Bauteilen und Oberflächen ging, machte der 
Rundgang über die Leitmesse ebenfalls deut-
lich. „Wir konnten feststellen, dass die The-
men Digitalisierung und Automatisierung in 
der industriellen Teile- und Oberflächenreini-
gung rasant an Bedeutung zunehmen“, bilan-
ziert parts2clean-Veranstalter Daebler. Diesen 
Bereichen widmeten sich neben speziellen 
Sonderformaten auch verschiedene Expona-
te. „Wir haben in diesem Jahr mit der kom-
binierten Lösemittel- und Plasmatechnologie 
und der Digitalisierung bei vielen Anwendern 
den Punkt getroffen. Die Resonanz von Be-
suchern, Kunden und Partnern, die sich mit 
höheren Anforderungen insbesondere im 
Bereich filmischer Verunreinigungen und 
der Digitalisierung von Reinigungsprozessen 
beschäftigen, war hervorragend. Wir konn-
ten hier ein Zeichen setzen, wohin die Reise 
geht“, berichtet Rainer Straub, Board of Ma-
nagement, Vice President Sales & Customer 
Service, Ecoclean GmbH. 

Branchen- und werkstoffübergreifend

Ebenso vielfältig wie die Aufgabenstellung 
in der Teile- und Oberflächenreinigung sind 
auch die Branchen aus denen die Fachbe-
sucher zur parts2clean kamen. Den Schwer-
punkt bildeten in diesem Jahr die Automobil- 
und Fahrzeugindustrie mit rund 42 Prozent, 
gefolgt vom Maschinen- und Anlagenbau, 

der Metallbe- und -verarbeitung, Elektro-
technik und Elektronik, Feinmechanik, 
 Optik, Pharmaindustrie sowie Chemie- und 
Verfahrenstechnik. Das Zeugnis, das die Be-
sucher der parts2clean ausstellten, ist positiv: 
Die große Mehrheit empfand das Angebot 
als nahezu vollständig. Neun von zehn Be-
suchern gehen davon aus, dass sie die inter-
nationale Leitmesse für industrielle Teile- 
und Ober flächen reinigung wieder besuchen 
werden. Die nächste parts2clean wird vom 
22. bis 24. Oktober 2019 auf dem Stuttgarter 
Messegelände durchgeführt. 

Starke Beteiligung des FiT 

Als Navigator der Bauteilreinigung unter-
stützte der FiT in Halle 3 bei der Lösungs-
suche zu konkreten Anforderungen. Am 
Messestand gab das FiT-Experten-Netzwerk 
Antworten zu Chemie, Verfahren, Anlagen-
technik, Messen/Prüfen und Steuern sowie 
eine kostenlose Erstberatung zu Technik und 
Prozessen. Außerdem präsentierte der FiT auf 
der Messe erstmals die neue FiT-Richtlinie 
„Filmische Verunreinigungen beherrschen“ 
der Öffentlichkeit. Sie qualifiziert Reini-
gungsverantwortliche in der qualitätssichern-
den Prozessführung mit besonderem Fokus 
auf filmische Verunreinigungen. In der Auf-
taktpressekonferenz, zu der sich zahlreiche 
Pressevertreter eingefunden hatten, stellte Dr. 
Michael Flämmich, Leiter des FiT-Arbeits-
sauschusses Messen, Prüfen, Steuern, die 
Handlungsempfehlungen und Lösungsan-
sätze im Detail vor.

Eine Sonderfläche neben dem FiT-Stand 
war dem Forschungsvorhaben „QSREIN4.0 
– Chancen für die Reinigungstechnik“ ge-
widmet. Hinzu kamen im Rahmen des Fach-
forums das „Innovationsforum Bauteilreini-
gung“ und das „Zukunftsforum zum Thema 
QSREIN 4.0“ des FiT, das zahlreiche Be-
sucher anlockte. 
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Dr. Michael Flämmich stellte in der Auftakt-
pressekonferenz die neue FiT-Richtlinie vor.
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OFB Kimax GmbH, Herzberg (Elster) 

Die Perfektion metallischer  
Oberflächenbearbeitung
In Süd-Brandenburg zeigt ein mittelstän-
discher Galvanik-Dienstleister glänzende 
Überlebenskunst durch Qualitätstreue und 
Eigenverantwortung. 

„Die Stürme haben uns stark gemacht“, gibt 
Geschäftsführerin Gerlinde Kirschner selbst-
bewusst zu. Seit 2017 steht sie zusammen 
mit drei weiteren Anteilseignern an der Spit-
ze des Oberflächenbeschichters OFB Kimax. 
Nach Schließung des Grohe-Werkes 2005 in 
Herzberg (Elster) und dem Standort-Rück-
zug vom Nachfolger Siedle Warmpressteile 
GmbH aus Vöhrenbach 2016 erfolgte eine 
Geschäftsübernahme per Management Buy-
out. Wo andere nur düstere Wolken am 
Branchen-Horizont sahen, erkannten drei 
führende Mitarbeiter der Herzberger Galva-
nik und ein regionaler Investor einen aufge-
henden Stern. 

„Wir arbeiten für die namhaftesten Sanitär-
hersteller Europas. Bieten überdurchschnitt-
lich viele galvanotechnische Verfahren an. 
Wir liefern tadellose Ergebnisse, die höchsten 
Qualitätsansprüchen gerecht werden“, erklärt 
Gerlinde Kirschner. „Nichts sprach dagegen, 
im verschlankten mittelständischen Format 
der ‚Perle’, wie sie vor Ort im Volksmund ge-
nannt wird, neues Leben einzuhauchen“, fügt 
Steffi Mannigel, Teilhaberin und Spezialistin 
für Produktionssteuerung und Auftragsan-
nahme hinzu. Der vom Mitarbeiterstamm 
beflügelte Neustart baute auf sattelfestes Er-

fahrungswissen aus der mehr als 100-jährigen 
Galvanik-Standortgeschichte. Ebenso auf 
qualifizierte Fachkräfte, die stolz auf die neue 
Eigenverantwortlichkeit, im Mehrschichtsys-
tem tatkräftig zufassten. 

„Wir beschichten Messing- und Kupfer-
teile mit Glanznickel und Glanzchrom exakt 
nach Kundenwunsch. Erledigen alle gängigen 
vor- und nachgelagerten Verfahren inklusive 
Schleifen und Polieren mit handwerklicher 
und technischer Präzision im eigenen Haus. 
Ob Handarbeit oder Schleifroboter, das 
Endergebnis lautet immer Hochglanz“, sagt 
Teilhaber Xoung Nguyen, der bis heute gern 
selbst an Schleif- und Poliermaschinen Platz 
nimmt, um Qualitätsstandards eigenhändig 
zu prüfen. Handwerkliches Geschick und 
technische Raffinesse schaffe eine begeistern-
de Funktionalität, die optisch und haptisch 
hervorsteche, meint Nguyen. 

Bereits innerhalb des ersten Geschäftsjah-
res modernisierte das neue Team und akqui-
rierte für innovative Investitionen Fördermit-
tel aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung. Neue Ultraschallschwinger 
wurden beispielsweise in den Prozess ein-
gebunden. Hochkomplexe Teileformen, 
Sacklöcher und Gewinde werden so optimal 
gereinigt. Auch in die Erneuerung der Filtra-
tion für die Nickelbäder wurde investiert, so 
dass Fremdstoffe im Bad effizient abgeschie-
den und eine ideale Oberflächenqualität und 
Schichtdicke entstehen. Schließlich gilt pro-
zesssichere Sauberkeit als Basis für dauerhafte 
und hochwertige Beschichtung. 

Permanenter Nachfrage erfreut sich 
auch die hauseigene Entschichtungsanlage 
zum elektrolytischen Abtragen fehlerhafter 
Chrom- und Nickelschichten. Den Kunden 
wird eine preisgünstige und unkomplizierte 
Rückführung hochwertiger Teile in die Ferti-
gung angeboten. Seit Juli werden Abtragungs-
verfahren mittels neuer Software effizienter 
und noch umweltverträglicher durchgeführt, 
das Grundmaterial wird so weniger ange-
griffen und eine bessere Oberflächenqualität 
nach dem chemischen Prozess garantiert. 

„Nur wenn der Kunde mit unserer 
Arbeits leistung zufrieden ist, dürfen auch 
wir es sein“, nennt Gerlinde Kirschner das 
oberste Unternehmensprinzip ihres Hauses 

beim Namen. „Die gängigen Zertifizierungen 
und Gütevorgaben fordern Normen ein, die 
in der täglichen Arbeit gelebt werden. Das 
gilt auch für unsere Selbstverpflichtung zur 
Einhaltung strengster Umweltverträglich-
keitskriterien. Die Filteranlage ist auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht“, sagt 
die Geschäftsführerin mit Blick auf das grüne 
Gewissen der OFB Kimax – die Abwasseran-
lage. Auch hier ist die Digitalisierung auf dem 
Vormarsch. Gleiches gilt für das Labor. Eine 
eigens erstellte Software garantiert die exakte 
Einhaltung von Analysezyklen, das Control-
ling stellen externe Experten sicher. 

Zentral im Drehkreuz Berlin-Dresden-
Leipzig gelegen, sind die logistischen Stand-
ortvoraussetzungen ideal, um für Maschi-
nenbau-Unternehmen sowie für Sanitär- und 
Heizungshersteller in ganz Deutschland 
arbeiten zu können. Der sportliche Logis-
tikservice befördert die Waren zielsicher 
und pünktlich von und zu Auftraggebern in 
Deutschland und Europa. 

Was wie ein modernes Wirt schafts mär-
chen klingt, schlug Wogen bis ins Branden-
burgische Wirtschaftsministerium. Im Juli 
2017 besuchte Wirtschaftsminister Albrecht 
Gerber die OFB Kimax GmbH. Er brachte 
eigene Branchenerfahrung mit und beschei-
nigte dem 40-köpfigen Team sehr gute Arbeit:  
„Wie ein frisch gebadetes Baby“, lautete sein 
Prädikat für gerade beschichtete Armaturen. 
„Sie glänzen wie ein aufgehender Stern“, 
ergänzt  Geschäftsführerin Gerlinde Kirschner 
in gleicher optimistischer Tonart.  

Geschäftsleitung von OFB Kimax: Gerlinde 
Kirschner, Steffi Mannigel und Xoung Nguyen
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Aufgrund der gesundheits- und umweltge-
fährdenden Wirkung von Chrom(VI)-Salzen 
steht die Entwicklung von Chrom(III)-basier-
ten Elektrolyten im Fokus der galvanotechni-
schen Forschung. Es hat sich gezeigt, dass der 
Einsatz von Carbonsäuren die Abscheidung 
von Chrom aus dreiwertigen Chromelektroly-
ten verbessern kann. Das liegt an ihrer Fähig-
keit, das Chrom(III)-Ion komplexometrisch zu 
binden und so zugänglicher für die elektroche-
mische Abscheidung zu machen. Im Fachge-
biet „Elektrochemie und Galvanotechnik“ der 
TU Ilmenau wird, in Zusammenarbeit mit der 
Fa. KIESOW DR. BRINKMANN GmbH & Co. 
KG aus Detmold, geforscht, wie sich Komplexe 
unter verschiedenen Bedingungen bilden.

Komplexe entstehen, wenn sich Liganden an ein 
Zentralatom/ion binden. Die gebildete Form 
nennt sich Koordinationspolyeder. Bei Chrom 
handelt es sich meist um Oktaeder. Die hier 
untersuchten Carbonsäuren sind sogenannte 
Chelat-Liganden. Dieser Begriff leitet sich von 
der griechischen Bezeichnung Chela (Krebs-
schere) ab und bedeutet, dass ein Molekül meh-
rere Atome mit freien Elektronenpaaren besitzt, 
womit es das Zentralion koordinieren kann. Bei 
den untersuchten Carbonsäuren handelt es sich 
um zweizahnige Liganden, die mit zwei Positio-
nen an das Metallion anbinden. Besonders stabil 
sind Chelat-Komplexe, bei denen fünfgliedrige 
Ringstrukturen ausgebildet werden.

Ob und wie viele Liganden sich an ein Zentra-
lion anlagern, wird über Komplexbildungskon-
stanten bestimmt. Je höher eine solche Kon-

stante ist, desto stabiler ist der Komplex. Mit 
Hilfe von Simulationsrechnungen können Zu-
sammenhänge zwischen der Komplexbildung 
und dem pH-Wert bestimmt werden (Abb. 1). 
So ist deutlich zu sehen, dass sich nicht immer 
alle möglichen Komplexe bilden, sondern dass 
die Konzentration der vorliegenden Komplexe, 
also ob sie einfach, zweifach oder dreifach koor-
diniert sind, sich unterscheiden.

Es stellt sich also die Frage, wie ermittelt 
werden kann, welche Komplexe sich in einem 
Elektrolyten bilden. Darüberhinaus ist bedeut-
sam, welche Komplexe die Abscheidung unter-
stützen und welche sie vielleicht verlangsamen 
oder sogar unterbinden.

Die Untersuchungen zeigen weiterhin, dass 
Chrom(III) bei vielen Komplexbildungsreakti-
onen ein langsamer Reaktionspartner ist. Die 
Bildung von Komplexen benötigt eine längere 
Zeit als bei vielen andere Metallionen. In UV/
Vis-spektroskopischen Untersuchungen konnte 
gezeigt werden, dass sich die Extinktionsmaxi-
ma verschieben und auch die Intensität der Ma-
xima sich mit steigendem Carbonsäureanteil er-
höht (Abb. 2). Erklären lässt sich dies durch das 
Verhältnis von Chrom zu Säure. Je mehr Car-
bonsäure enthalten ist, desto mehr Kom plexe 
können gebildet und somit mehr Moleküle an-
geregt werden. Allerdings kann so bislang nur 
festgestellt werden, dass eine Reaktion erfolgt, 
aber nicht welche Komplexe dabei entstehen.

In Zusammenarbeit mit der analytischen 
Abteilung der Firma KIESOW DR. BRINK-
MANN GmbH & Co. KG wird aktuell eine 
HPLC-Methode entwickelt, die Aufschluss 
darüber geben soll, wie lange es dauert, bis 
die Reaktion der Komplexbildung abgeschlos-
sen ist und welche Komplexe dabei entstehen. 
Bei KIESOW DR. BRINKMANN wurden 
unterschiedliche Laufmittel und Gradienten 
getestet. In Abbildung 3 ist gut zu erkennen, 

wie die Peak-Fläche der freien Säure bei Zuga-
be von Chrom(III), mit der Zeit geringer wird, 
was ein Indiz dafür ist, dass eine Reaktion mit 
den Chrom(III)-Ionen stattfindet. Aus diesem 

Grund ist die Säure dann nicht mehr zu detek-
tieren, und die Peakfläche wird kleiner.

Für die Zukunft sind weitere Messungen 
geplant, die Aussagen darüber zulassen sollen, 
wie lange sich die Peak-Flächen verändern und 
in welchen Verhältnissen diese zueinander ste-
hen. Des Weiteren wurde EDTA zu den Lösun-
gen gegeben, um zu sehen, ob diese die anderen 
Carbonsäuren aus dem Komplex verdrängt. So 
sollte die Peak-Fläche der freien Säure wieder 
steigen. Wir erhoffen uns so, über die Peak-
Fläche und Konzentrationen die Verhältnisse 
zu bestimmen und nachzuweisen, welche Kom-
plexe entstehen. Dieses Wissen ist von großer 
Bedeutung, da manche Komplexe elektroche-
misch inert sind und so das Chrom nicht aus 
ihnen abzuscheiden ist.  

Kontakt:

TU Ilmenau

Fachgebiet für Elektrochemie und Galvanotechnik

Prof. Andreas Bund, andreas.bund@tu-ilmenau.de

Lisa Büker, lisa.bueker@tu-ilmenau.de,

l.bueker@kiesow.org

Technische Universität Ilmenau 

Komplexierungsverhalten von drei-
wertigem Chrom mit Carbonsäuren

Abb. 1: Simulationsrechnung mit dem Programm 
Hyss von Chrom mit Malonsäure. Das Verhältnis 
1:2 gibt lediglich die Startbedingungen wieder. 
Es ist gut zu erkennen, dass die Konzentration 
an freiem Chrom abnimmt und die der Chrom-
Malonsäure-Komplexe steigt.

Abb. 2: UV/Vis-spektrometrischen Messungen 
von Chrom mit Äpfelsäure. Deutlich zu erken nen 
ist die Verschiebung der Maxima bei 570 nm.

Abb. 3: Auswertung der Messungen der unter-
schiedlichen Lösungen mit HPLC. Es ist gut zu 
erkennen, dass die Peak-Fläche der Säure mit 
der Zeit deutlich abnimmt.

Zur Person

Lisa Büker studierte Chemie 
an der Universität Bielefeld 
(B. Sc und M.Sc). Im Fachge-
biet Elektrochemie und Gal-
vanotechnik der Technischen 
Universität Ilmenau promo-
viert sie nun auf dem Thema 
der Chrom(III)-Chemie.
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Das zweite Statusseminar der Förderinitia-
tive „InnoEMat – Innovative Elektrochemie 
mit neuen Materialien“ fand am 29. und 
30. Oktober im DECHEMA-Haus in Frank-
furt a.M. statt. Erstmalig lag ein Schwerpunkt 
auf Möglichkeiten zur Überführung von For-
schungsergebnissen in die industrielle Praxis.

Über 100 Teilnehmer aus Industrie und For-
schung waren der Einladung der wissenschaft-
lichen Begleitmaßnahme InnoEMatplus 
nach Frankfurt gefolgt und belegten damit 
das große Interesse an aktuellen Forschungs-
ergebnissen aus den insgesamt 17 InnoEMat-
Verbundprojekten. Das zweite Statusseminar 
bildete den Halbzeit-Meilenstein der Förder-
initiative und zugleich eine Plattform für den 
interdisziplinären Austausch sowie für eine 
noch intensivere fachliche Vernetzung zwi-
schen allen beteiligten Akteuren.

So präsentierte sich am ersten Veranstal-
tungstag jedes Verbundprojekt mit einem 
eigenen Übersichtvortrag sowie mit einem 
bzw. auch mehreren Postern in einer be-
gleitenden Posterausstellung. Zudem wur-
de den Teilnehmern erstmalig anhand ver-
schiedener Exponate und Demonstratoren 
ein praktischer Eindruck in aktuelle For-
schungsinhalte vermittelt und somit eine in-
tensive fachliche Interaktionen unterstützt: 
„Im Vergleich zum ersten Statusseminar 

2017 kamen die Fachleute  erfreulicherweise 
deutlich schneller miteinander ins Ge-
spräch“, stellte der federführende Organi-
sator Dr. Alexis Bazzanella (DECHEMA) 
nach der Veranstaltung fest.

Das Begleitprojekt selbst wird gemein-
sam von der DGO, der Deutschen Gesell-
schaft für Materialkunde (DGM) und der 
Gesellschaft für chemische Technik und Bio-
technologie (DECHEMA) umgesetzt und 
hat die Aufgabe, die einzelnen  Verbünde bei 
der Öffent lich keits arbeit, der Vernetzung, 
dem Austausch und der Verwertung ihrer 
Ergebnisse nachhaltig zu unterstützen.

Angebote für den Technologietransfer

Am zweiten Veranstaltungstag bildete die 
Vorstellung verschiedenster Förderinstru-
mente für Gründungswillige den Auftakt für 
ein besonderes Highlight des Statusseminars: 
Zwei innovative Start-Ups mit Fokus auf spe-
zielle galvanotechnische Prozesse (Biconex 
GmbH und Galvano Pro GmbH) berichte-
ten über ihren Weg von der Idee bis hin zur 
erfolgreichen Unternehmensgründung und 
vermittelten damit einen sehr realen Bezug 
zur praktischen Umsetzung von Forschungs-
ergebnissen, was die positiven Reaktionen des 
Auditoriums bestätigten. Übersichtsvorträge 
zu drei fachlich relevanten Förderinitiativen 
des BMBF rundeten die Veranstaltung ab.

Feedback durchweg positiv
„Auch nach dem zweiten Statusseminar 
 haben uns wieder viele Teilnehmer ein posi-
tives Feedback über die Inhalte und den Ab-
lauf vermittelt. Anregungen und Hinweise 
nehmen wir jederzeit gerne auf, um diese bei 
der Organisation des nächsten Statussemi-
nars einfließen zu lassen“, betont Dr. Daniel 
 Meyer (DGO) vom wissenschaftlichen Be-
gleitprojekt InnoEMatplus.

Drittes Statusseminar zur Werkstoff-
woche

Der Termin für das dritte und zunächst  letzte 
InnoEMat-Statusseminar steht ebenfalls be-
reits fest: Die erstmals öffentliche Veranstal-
tung wird vom 18. bis 20. September im 
Rahmen der Werkstoffwoche 2019 in Dres-
den von der DGM organisiert.

Weiterführende Informationen zur För-
derinitiative InnoEMat, zu den Projektin-
halten und den Ansprechpartnern unter  
www.innoemat.de.  

BMBF-Förderinitiative InnoEMat  

Gelungenes zweites Statusseminar  
bildet Halbzeit-Meilenstein

Die Teilnehmer des zweiten  
Statusseminars
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Die Weltoffenheit der TU Chemnitz zeigt sich unter anderem darin, 
dass sie bundesweit auf einen der höchsten Anteile internationaler 
Studierender verweisen kann und zugleich die internationalste Uni-
versität in Sachsen ist. Die Professur Werkstoff- und Oberflächen-
technik begreift diese Herausforderung als Chance und hat für die In-
genieure und Naturwissenschaftler von morgen die englischsprachige 
Vorlesung „Surface and Interface Engineering“ ins Leben gerufen, die 
sich wachsenden Zuspruchs erfreut. Um dem eigenen Anspruch an 
eine inhaltlich hochwertige und didaktisch zeitgemäße Lehre gerecht 
zu werden, kommen in den Lehrveranstaltungen verstärkt interaktive 
Abstimmungssysteme zum Einsatz.

Die Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik (WOT) der TU 
Chemnitz bietet neben der über viele Jahre gewachsenen Lehrveran-
staltung „Oberflächentechnik/Beschichtungstechnik“ seit 2016 auch 
die englischsprachige Vorlesungsreihe „Surface and Interface Enginee-
ring“ an. Die Teilnehmerzahl steigt von Jahr zu Jahr, so dass im Som-
mersemester 2018 bereits über 90 interessierte Studenten aus aller 
Welt begrüßt werden konnten. Neben Studierenden aus der Fakultät 
für Maschinenbau ist dabei auch ein starker Zulauf aus der naturwis-
senschaftlichen Fakultät zu verzeichnen.

Im Rahmen von Vorlesungen und Seminaren werden die Grundla-
gen der wichtigsten Oberflächenbeschichtungs- und  behandlungsver-
fahren vermittelt und der Praxisbezug zu verschiedenen Anwendungs-
feldern aufgezeigt. Der Lehrstoff umfasst sämtliche praxisrelevante 
Prozesse. Hierzu zählen das elektrolytische und chemische Beschichten, 
das Anodisieren, Phosphatieren, Chromatieren, Brünieren, Lackieren, 
Thermisches Spritzen, Auftragschweißen, CVD und PVD, Emaillieren, 
Sol-Gel-Verfahren, mechanische Oberflächenbehandlung sowie verschie-
dene Kombinationen der genannten Prozesse. Damit wird das Spektrum 
von der Dünn- bis zur Dickschichttechnik ab gedeckt. Neben den che-
misch-physikalischen und technischen Grundlagen sowie Anwendungs-
beispielen werden die Potenziale und Grenzen der einzelnen Prozesse 
aufgezeigt, wodurch die Studierenden befähigt werden, im späteren 
Berufsleben geeignete Verfahren auszuwählen und anzuwenden. Dabei 
setzen die Lehrenden verstärkt auf moderne interaktive Abstimmungs-
systeme (sogenannte Clicker), mithilfe derer sowohl die Studierenden 

Technische Universität Chemnitz   

Internationalisierung und moderne  
Lehrkonzepte in der Galvano- und  
Oberflächentechnik

WOT-Mitarbeiter Frank Simchen mit Studierenden an der instituts-
eigenen Galvanik-Laboranlage 
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Shreyas Hebbar, 

indischer Masterstudent im  Studiengang 
 „Advanced  Functional Materials“

 

„Die Forschung und Lehre an der Professur Werkstoff- und Ober-
flächentechnik gehören für mich zu den besten der TU Chem-
nitz. Die Lehrveranstaltung ‚Surface and Interface Engineering’ 
fand ich sehr interessant, da sich der Lehrstoff an  praxisnahen 
Anwendungen, Herausforderungen und Szenarien orientiert. 
Besonders gefiel mir die Kombination aus Vorlesungen und 
Praktika, die von Experten des jeweiligen Themengebiets präsen-
tiert wurden. Der logische Aufbau des Vorlesungsstoffs erleich-
terte das Er lernen und Verinnerlichen der Lehrinhalte. Nach 
Abschluss meiner Projektarbeit bekam ich die Chance, als stu-
dentische Hilfskraft an der Professur zu arbeiten, was mir insbe-
sondere durch die hilfsbereiten Mitarbeiter große Freude macht. 
Durch diese Tätigkeit lerne ich das Fachgebiet der Oberflächen-
technik in seiner ganzen Breite kennen und habe die Möglichkeit 
mit neusten Anlagen und Geräten zu arbeiten.“

Adriana de Andrade, 

venezolanische Master studentin im Stu-
diengang „Advanced Functional 
 Materials”

„Der Besuch der Vorlesungsreihe ‚Surface and Interface Enginee-
ring’ hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Jedes der behandel-
ten Themen wurde von Experten des jeweiligen Fachgebiets auf 
eine sehr gut verständliche Art und Weise präsentiert. Deshalb 
habe ich mich anschließend dazu entschlossen, meine Projekt-
arbeit an der Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik zu 
schreiben. Egal, ob Techniker, Wissenschaftler oder Professor – 
die Unterstützung von allen Seiten war unglaublich.“

Teilnehmer-Stimmen
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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

Wissenschaft und Technik

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

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

Anlagenbau

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

Anlagen zur Teilereinigung

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

DODUCO Contacts and Refining GmbH
Im Altgefäll 12 
75181 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 602-586, Fax -12 586
recycling@doduco.net
www.doduco.net

Edelmetall-Rückgewinnung

als auch die Dozenten unmittelbar überprüfen können, ob der Lehr-
stoff verstanden wurde. Hierfür integriert der Lehrende in regelmäßigen 
Abständen Multiple Choice-Fragen in den Foliensatz, die einen direkten 
Bezug zum gerade behandelten Thema haben oder Schwerpunkte der 
vergangenen Lehreinheiten erneut aufgreifen und vertiefen. Nachdem 
alle Studierenden mithilfe ihres Clickers abgestimmt haben, wird das 
anonymisierte Abstimmungsergebnis sofort angezeigt und gemeinsam 
ausgewertet. Dies eröffnet die Möglichkeit, ad hoc auf eventuelle Ver-
ständnisdefizite einzugehen und offene Fragen zu beantworten.

Ergänzt wird  die Lehrveranstaltung durch anschauliche Praktika, in 
denen die Studenten in kleineren Gruppen im institutseigenen Labor 
praktische Erfahrungen mit ausgewählten Galvano- und Oberflächen-
technikverfahren sammeln können. Eine merkliche Verbesserung des 
Notendurchschnitts, die sehr guten Evaluationsergebnisse der Lehr-
veranstaltungen und die daraus resultierende, starke Nachfrage nach 
Themen für studentische Arbeiten sind ein deutlicher Indikator für 
den Erfolg dieses Lehrkonzepts.  

Kontakt:

Technische Universität Chemnitz

Professur Werkstoff-und Oberflächentechnik 

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

www.tu-chemnitz.de/mb/WOT

Dr.-Ing. Rico Drehmann 

rico.drehmann@mb.tu-chemnitz.de

Zur Person 

Rico Drehmann ist seit 2010 als wissen schaft-
licher Mitarbeiter an der Professur Werkstoff- und 
Oberflächentechnik der Technischen Universität 
Chemnitz tätig. In seiner Funktion als Oberinge-
nieur Lehre, die er seit Mai 2018 innehat, koordi-
niert er die Lehrtätigkeit an der Professur und 
übernimmt verschiedene Lehreinheiten im Rah-
men der deutsch- und englisch sprachigen Ober-
flächentechnik-Vorlesungsreihen.

WOT-Mitarbeiter Roy Morgenstern (r.) mit zwei Studierenden im 
 Praktikum „Elektrochemisches  Beschichten“

Prof. Thomas Lampke mit internationalen Studierenden in der englisch-
sprachigen Lehrveranstaltung „Surface and Interface Engineering“
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BezugsquellenWissenschaft und Technik

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

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

Galvano-Gleichrichtergeräte

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

ERP-Software

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

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

DODUCO Solutions 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



ZVOreport 5 | November 201864

Bezugsquellen

Pulse/Puls-Reverse Plating

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

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

Metallanoden

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

Pulse/Pulse-Reverse Plating

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

Pumpen / Filter / Filtersysteme

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

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

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

Pumpen- und Filtrationstechnik

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

Rissprüfungen

Harter 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

Seemann Gestellbau GmbH
Lupfenstraße 43-49
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. (07720) 9745-0
www.gestellbau.com

Vorrichtungsbau

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

Hitachi High-Tech Analytical Science GmbH
Tel. (0 28 25) 93 83-0 
contact@hitachi-hightech-as.com
www.hitachi-hightech.com/hha

Schichtdickenmessung, Materialanalyse
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Unternehmensticker

Metallform Wächter: Effiziente Bauteilreini-
gung und Prozessoptimierung beginnen 
beim Reinigungsbehältnis

Bauteilreinigung bedeutet heute meist, defi-
nierte Sauberkeitsspezifikationen zu erfüllen. 
Um dabei so wirtschaftlich wie möglich zu 
arbei ten, muss das Potenzial der Reinigungs-
anlage voll genutzt werden können. Dies 
wird jedoch oft durch das Reinigungsbehält-
nis verhindert. Mit dem MEFO-BOX System 
hat die Metallform Wächter GmbH eine Lö-
sung entwickelt, die durch ihre durchdachte 
Konstruktion entscheidende Vorteile bietet. 
Durch seine durchdachte Konstruktion, offene 
Gestaltung und Fertigung aus elektropolierten 
Rundstäben sorgt es dafür, dass das Potenzial 
der meist kostspieligen Anlagentechnik best-
möglich genutzt wird. So gelangen Reini-
gungsmedium, Ultraschallwellen und/oder 
Spritzstrahl ungehindert zu den Teilen und 
können ihre Wirkung voll entfalten. Das führt 
zu kürzeren Reinigungsprozessen mit besse-
rem Ergebnis. Außerdem verkürzen die gute 
Zugänglichkeit und das optimale Abtropfver-
halten die Teiletrocknung und ermöglichen – 
auch in Schüttgutprozessen – gleichmäßig 
trockene Teile. 

Der Reinigungskorb/Werkstückträger ist das 
Bindeglied zwischen Bauteil, Reinigungsan-
lage, Logistik und Automation. Er beeinflusst 
daher die Effizienz und Effektivität der Teiler-
einigung entscheidend.

+ + +
MAFAC verstärkt Vertriebsteam

Der Hersteller von wässrigen Teilereinigungs-
maschinen MAFAC baut seine Vertriebs-
mannschaft aus und wird seit 1. Juli von Mei-
nolf Schulte (49) unterstützt. Er übernimmt 
die Betreu ung der MAFAC Kunden in Nord-
rhein-Westfalen und den angrenzenden Post-
leitzahlengebieten sowie Teilen von Nieder-
sachsen. Der gebürtige Sauerländer mit 

Wurzeln im Ruhrgebiet ist seit über 20 Jahren 
in der Oberflächentechnik aktiv und hat nach 
der Ausbildung zum Mechaniker und später 
zum Maschinenbautechniker sein fachliches 
Wissen mit Aufgaben in der Anwendungs-
technik der Schleifmittelindustrie sowie mit 
dem Vertrieb von Anlagen der Oberflächen-
technik erworben. Die Anforderungen an die 
Bearbeitung von Oberflächen hat er aus ver-
schiedenen Perspektiven kennengelernt, so-
dass er mit den Bedürfnissen seiner Kunden 
bestens vertraut ist. 

Meinolf Schulte übernimmt den Vertrieb von 
MAFAC-Maschinen in Nordrhein-Westfalen, 
den angrenzenden Postleitzahlengebieten 
und Teilen von Niedersachsen.

+ + +
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Unternehmensticker

Hessischer Abgeordneter zu Gast bei  
LKS Kronenberger

Thomas Kronenberger, ZVO-Vorstandsmit-
glied und Geschäftsführer der LKS Kronenber-
ger GmbH, lud in Koordination mit der Verei-
nigung der hessischen Unternehmerverbände 
e.V. (VhU) am 10. August den CDU-Politiker 
Heiko Kasseckert in seinen Betrieb in Seligen-
stadt ein. Den VhU vertrat Dr. Vladimir von 
Schnurbein, Referenten für Energiepolitik. 

Nachdem Kronenberger in einer kurzen Ein-
führung durch sein Unternehmen führte und 
die drängendsten Themen der Gal va no-
branche näher erläuterte, ging es in der dar-
auffolgenden Diskussion um die zahlreichen 
Missstände, die in Folge von energie- und 
umwelttechnischen Regelungen für viele Gal-
vanikunternehmen entstanden sind. Beson-
ders das Thema Energiewende erregte die Ge-
müter. Die derzeitige Finanzierungsform der 
Energiewende bringe viele Galvaniken zuneh-
mend in Schwierigkeiten, erläuterte Kronen-
berger. Hinsichtlich der Umweltpolitik ging es 
um die zahlreichen regulatorischen Entschei-
dungen auf EU- sowie auf nationaler und 
regio naler Ebene. Diese würden hinter ver-
schlossenen Türen getroffen. Die Industrie 
habe kaum Möglichkeiten, sich im Rahmen 
dieser intransparenten Prozesse Gehör zu ver-
schaffen und werde oftmals vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Kronenberger verwies in 
diesem Kontext darauf, dass es den mittel-
ständischen Unternehmen der Galvanikbran-
che im Rahmen der zeit- und kostenintensiven 
Zulassungsverfahren oft an den nötigen Res-
sourcen fehle und forderte ein klares Signal 
aus Wiesbaden zugunsten des deutschen Mit-
telstands.

Als wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion im Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
zeigte Kasseckert großes Verständnis für die 
angesprochenen Themen. Er versprach, sich 
der Energiethematik anzunehmen und sich in 
seiner Fraktion unterstützend für die Mittel-
ständler einzusetzen. Lange schon fordere er 
bezahlbare Energiepreise und sehe in der 
Material technik eine der Schlüsselbranchen 
der Region Frankfurt/Rhein-Main. Laut 
 Kasseckert, könne der Erfolg der Energie-
wende daran bemessen werden, ob es 
 gelingt, die Strompreise langfristig auf einem 
bezahlbaren und international wettbewerbs- 
fähigen Niveau zu halten.

Betriebsbesuch von MdL Heiko Kasseckert 
(CDU, l.) bei LKS Kronenberger 

+ + +
Regelinsolvenzverfahren für POLIGRAT 
 eröffnet

Das Amtsgericht München hat zum 1. Sep-
tember 2018 das Regelinsolvenzverfahren für 
die POLIGRAT GmbH eröffnet und den bishe-
rigen Sachwalter Dr. Max Liebig von der 
Kanzlei JAFFÉ zum Insolvenzverwalter bestellt. 
Der M&A-Prozess für das weltweit tätige und 
technologisch führende Unternehmen in der 
Veredelung von Metalloberflächen wird nun 
gestartet. Die im Antragsverfahren bereits ein-
geleitete operative Sanierung zeigt unterdes-
sen erste Erfolge, so dass der Geschäftsbetrieb 
in Deutschland und bei den europäischen 
Tochtergesellschaften in vollem Umfang fort-
geführt werden kann. 

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat 
der Insolvenzverwalter nun die Befugnisse, 
um mit potenziellen Interessenten zügig eine 
dauerhafte Fortführungslösung für POLIGRAT 
zu verhandeln. „Wenn alle Beteiligten und 
insbesondere die Kunden und Lieferanten 
 POLIGRAT weiter so unterstützen wie bisher, 
dann bin ich zuversichtlich, dass wir die Zu-
kunft dieses Unternehmens und der über 
200 Arbeitsplätze in der Gruppe sichern kön-
nen“, so der Insolvenzverwalter bei einer Mit-
arbeiterversammlung. 

Das mittelständische Unternehmen mit 
Hauptsitz in München war in Schieflage gera-
ten, als es sich mit Tochtergesellschaften im 
Ausland engagierte und dort Verluste ver-
zeichnen musste. Diese belasteten die Mutter-
gesellschaft letztlich so, dass die POLIGRAT 
GmbH am 22. Juni 2018 Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens – zunächst in 
Eigenverwaltung – stellen musste.

 + + +
Ecoclean: Die Wahl der richtigen Reini-
gungstechnologie entscheidet

Geht es darum, stabil öl- und fettfreie Oberflä-
chen zu erzielen, kann die Bauteilreinigung mit 
Lösemitteln üblicherweise mit prozesstechni-
schen, wirtschaftlichen und ökologischen Vor-
teilen aufwarten. Denn aufgrund der Polarität 
von Verschmutzung und Reinigungsmedium 
erfolgt die Reinigung schnell und zuverlässig. 
Mit einem umfangreichen Programm an Löse-
mittelreinigungsanlagen bietet Ecoclean die für 
jede Aufgabenstellung passende Lösung. Für 
die Lösemittelreinigung beinhaltet das um-
fangreiche Produktprogramm vollständig ge-
schlossene Anlagen, in denen das Medium im 
Kreislauf geführt wird. Alle Lösemittelreini-
gungssysteme verfügen über eine integrierten 
Destillationseinrichtung und Filtrationseinrich-
tungen für die kontinuierliche automatische 
Aufbereitung des Lösemittels. Dies ermöglicht 
eine gleich bleibend hohe Reinigungsqualität 
und lange Standzeit des Mediums. Außerdem 
wird praktisch jeder Kontakt von Mitarbeitern 
mit dem Lösemittel vermieden. 

Die unter Vollvakuum arbeitende EcoCcore 
wurde für die effiziente Reinigung großer Tei-
lemengen mit hohen Anforderungen an die 
Sauberkeit konzipiert. 

Mit der EcoCcompact steht eine serienmäßig 
mit zwei Flutbehältern ausgestattete Anlage 
zur Reinigung und Konservierung mit polaren 
Lösemitteln oder nicht halogenierten Kohlen-
wasserstoffen in platzsparender, modularer 
Bauweise zur Verfügung. 

Vor allem Härtereien und Unternehmen in 
der Umformtechnik, der Automobil- und 
Luftfahrtindustrie benötigen sehr kapazitäts-
starke Anlagen zur wirtschaftlichen Teilereini-
gung und -entfettung. Dafür wurde das 
Großkammer-Lösemittelreinigungssystem 
EcoCduty entwickelt. 

Als kompakte Lösung mit geringem Platzbe-
darf ermöglicht die Minio 85C die zuverläs-
sige und wirtschaftliche Entfettung und Reini-
gung mit nicht-halogeniertem Kohlen- 
wasserstoff zwischen oder nach Fertigungs-
prozessen. 

Die für die jeweilige Anwendung optimale 
Anlagen- und Verfahrenstechnik sowie die 
Prozessparameter lassen sich effektiv und 
prozesssicher durch Reinigungsversuche mit 
originalverschmutzten Teilen in den Technolo-
giezentren von Ecoclean ermitteln.

EcoCcore sorgt für reduzierte Stückkosten bei 
gleichzeitig verbesserter Reinigungsqualität.

 + + +
Ebbinghaus Verbund: KTL-Beschichtung für 
„Premium“-Qualität

Die zum Ebbinghaus Verbund gehörende 
Oftec Oberflächentechnik GmbH & Co. KG 
erfüllt dank ihres Know-hows und eines inno-
vativen Fertigungskonzepts die hohen Anfor-
derungen an die KTL-Beschichtung von Alu-
miniumteilen.

Wenn an Premiumfahrzeugen Aluminiumteile 
zusammen mit Carbon-Fahrzeugkomponen-
ten verbaut werden, muss auch die Qualität 
der Aluminiumteile dem „Premium“-An-
spruch genügen. Ein Unternehmen, das auf 
die Verarbeitung und Fertigung solcher 
Leichtbaustrukturen für den Automobilbe-
reich spezialisiert ist, suchte daher nach 
 einem geeigneten Partner, für die KTL-Be-
schichtung von Aluminiumteilen. Diese 
Beschichtung erhöht den Korrosionsschutz 
gegen Weißrost und schafft eine anspre-
chende schwarze Oberfläche. Da auch die 
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Kosten immer eine wesentliche Rolle spielen, 
entschied es sich zuerst für einen Anbieter im 
europäischen Ausland, der die Aluminiumteile 
fertig beschichtet zu einem relativ günstigen 
Preis liefern konnte. Doch sehr bald stellt sich 
heraus, dass die gelieferte Qualität nicht den 
Vorgaben entsprach, die Ausschussquote lag 
deutlich über 50 Prozent. Das konnte auch 
der günstige Preis nicht wettmachen. 

Nun kam die Oftec Oberflächentechnik in 
Hagenbach ins Spiel. Sie konnte die hohen 
Anforderungen des Auftraggebers durchge-
hend erfüllen. Außerdem ergaben sich wei-
tere Vorteile durch kurze Anfahrtswege und 
Lieferzeiten sowie die hohe Flexibilität in der 
Produktion bei Oftec. Die nun höheren Her-
stellungskosten sind durch die gleichbleibend 
hohe Beschichtungsqualität gerechtfertigt.

Die KTL-Beschichtung von Aluminiumteile er-
fordert viel Erfahrung und eine optimale Ab-
stimmung bei der Vorbehandlung. 

 + + +
Lötfreie Leiterplattensteckverbinder von 
 Rosenberger 

Für Standardanwendungen bis 70 GHz bietet 
die Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH 
& Co KG kostengünstige lötfreie Leiterplatten-
steckverbinder. Die Bestückung auf Leiterplatte 
erfolgt schnell und einfach mit Standard-
schrauben (im Lieferumfang enthalten). 

Das Produktportfolio von Rosenberger umfasst 
Kuppler der Serien RPC-3.50 (bis 26,5 GHz), 
RPC-2.92 (bis 40 GHz), RPC-2.40 (bis 50 
GHz) und RPC-1.85 (bis 70 GHz), die sich 
durch niedrige Rückflussdämpfungswerte und 
hohe Steckzyklen (≥ 500) auszeichnen.

Typische Messtechnik-Anwendungen finden 
sich bei Chiptestvorrichtungen oder beim 
 Prüfen von PC-Boards. In einem neuen 
 Produktflyer sind Produktportfolio und 
 -merkmale ausführlich beschrieben.

Kostengünstige lötfreie Leiterplattensteckver-
binder von Rosenberger 

 + + +
Neuer Rhodium-Platin-Elektrolyt von 
 Umicore Electroplating

Innerhalb von nur zwei Jahren ist der Preis für 
Rhodium quasi ohne Atempause auf weit 
über 300 Prozent seines Wertes Mitte 2016 
gestiegen. Die hohe Nachfrage insbesondere 
im Bereich Autoabgaskatalysatoren macht 
Rhodium mittlerweile zum teuersten Edelme-
tall überhaupt, worauf insbesondere Produ-
zenten im dekorativen Bereich preislich nicht 
gefasst waren.

Umicore Electroplating bietet deshalb jetzt 
 einen alternativen Rhodium-Elektrolyt: RHO-
DUNA. PT ermöglicht eine Legierung für de-
korative Oberflächen, je zur Hälfte bestehend 
aus Rhodium und Platin. Produzenten be-
kommen hiermit die Möglichkeit weiterhin 
qualitativ hochwertige und optisch gleichwer-
tig strahlend weiße Rhodiumoberflächen für 
dekorative Anwendungen anzufertigen – aber 
aus folgenden zwei Gründen wieder wirt-
schaftlich rentabel: 

Zum einen wird durch die Hinzunahme von 
Platin das Produkt für Endkunden deutlich at-
traktiver, was zu einer erhöhten Preisakzep-
tanz führt. Zum anderen werden durch die 
Halbierung des Rhodiumanteils die Beschaf-
fungskosten spürbar  minimiert.

RHODUNA. PT bringt durch sein gutes Streu-
verhalten eingesetzte Steine zum Strahlen. Bei 
Vertiefungen für den Einsatz von Edelsteinen 
haben reine Rhodium-Elektrolyte oftmals Pro-
bleme, eine gleichmäßige Schicht abzuschei-
den, so dass die Edelsteine matt und blass er-
scheinen.  
 + + +
AGW Antech Gütling GmbH geht frisch an 
den Start

Die AGW Antech Gütling GmbH hat zum 
1. Juni 2018 die Fortführung der Antech-Güt-
ling Gruppe übernommen. Das junge Unter-
nehmen steht mit seinen Mitarbeitern wie ge-
wohnt für gebündelte Kompetenz bei Fragen 
zur Industriewasserbehandlung. Insbesondere 
für die Behandlung von metallhaltigen Abwäs-
sern, das Recycling und die Kreislaufführung 
von Spülwasser sowie die Aufbereitung von 
reinen Prozesswässern ist die AGW Antech 
Gütling GmbH ein starker Partner.

Unter neuer Führung und mit frischer Philo-
sophie, aber mit über 55 Jahren Erfahrung, 

entwickelt und fertigt ein starkes Team aus 
Verfahrensingenieuren, Maschinenbauern, 
Elektro- und Servicetechnikern ganzheitliche 
und ökologisch nachhaltige Lösungen und 
Recycling-Systeme für viele verschiedene In-
dustriebereiche unterschiedlichster Branchen. 
Optimierung oder Sanierung bestehender 
Anlagen – auch von Fremdfabrikaten – ge-
hört dabei ebenso dazu wie die Planung 
komplett neuer Projekte. Modernste Aufbe-
reitungsverfahren bringen nicht nur einen be-
triebswirtschaftlichen Vorteil, sie helfen auch 
gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und die 
Umwelt zu schonen. 

AGW Antech Gütling GmbH führt die 
 Antech-Gütling Gruppe fort. 
 + + +
SERFILCO komplettiert das Filterprogramm

Der international tätige Industrieausrüster 
SERFILCO hat sein Filterprogramm ergänzt: 
Mit der zusätzlichen Baugruppe HM inner-
halb der SpaceSaver-Filterbaureihe und ei-
nem neu entwickelten Mini-Filtersystem im 
Labormaßstab bietet SERFILCO jetzt be-
währte Filtertechnik für Volumen von 
0,5 mÑ/h bis zu 65 mÑ/h.

Die Systeme HM, JM und FM der Baureihe 
SpaceSaver entsprechen hinsichtlich Design 
und Technik jetzt europäischen Standards. 
Produziert wird in der Europazentrale in 
Manchester. Die neuen, aufeinander abge-
stimmten Filtersysteme bieten dem Anla-
genbau und der Industrie eine Reihe von 
Vorteilen:

- Durchflussraten von 5 bis 35 m./h

- Varianten als Kerzen- oder Scheibenfilter

-  weitere Optionen: wahlweise An-
schwemmbehälter oder Aktivkohlebe-
handlung im international bewährten 
 SERFILCO-Bypass-Verfahren.

Weil in Labor- und Testanlagen aus wirt-
schaftlichen Gründen meist nur sehr kleine 
Behälter eingesetzt werden, hat SERFILCO 
für die Anwender außerdem ein neues 
Mini-Filtersystem entwickelt, das schon bei 
Behältern mit lediglich rund 50 Liter Inhalt 
eingesetzt werden kann. „Mit diesem Mini-
System der Kompaktbaureihe Labmaster, 
der nunmehr komplettierten SpaceSaver-
Baureihe und den Großgeräten der Baureihe 
Mega-Flow bietet SERFILCO ab sofort be-
währte Filtertechnik mit Durchfluss raten 
von 500 Liter/h bis zu 65 m./h“, 
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 erläutert Walter Masur, bei SERFILCO 
zuständig für Vertrieb und Marketing in der 
D-A-CH-Region.

Filtersystem HM von SERFILCO

 + + +
Staatssekretär besucht SAXONIA Galvanik 

Oliver Wittke, Staatssekretär des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie, be-
suchte am 22. August 2018 mit einer Delega-
tion die SAXONIA Galvanik GmbH in 
Halsbrücke. 

Im Mittelpunkt des konstruktiven Arbeitstref-
fens, bei dem als weiteres FGK-Mitglied auch 
die C+C Krug GmbH vertreten war, stand das 
Thema REACH und die weitere Zulassung von 
Chromtrioxid im Automobilzuliefer bereich. 

Laut Wittke wird der zuständige Regulierungs-
ausschuss der EU-Kommission im September 
über den Zulassungsantrag des FGK beraten. 
Er versprach, sich für eine umgehende Umset-
zung der Brüsseler Vorgaben in nationales 
Recht stark zu machen. Bei der konkreten 
Ausgestaltung der Umsetzung soll der FGK 
hinzugezogen werden, um sein Praxiswissen 
einzubringen und etwaige nicht darstellbare 
Auflagen abzuwenden.

Staatssekretär Oliver Wittke, MdB Veronika 
Bellmann und Landtagsmitglied Steve Ittersha-
gen (v.l.) zu Besuch bei SAXONIA  

+ + +
BIA zeigt Fertigungskompetenz für Ambien-
tebeleuchtung 

Ambientelicht ist einer der großen Trends im 
Fahrzeuginnenraum. Die dekorative Beleuch-
tung mit oftmals wechselnden Farbtönen fin-
det sich immer häufiger als gestalterisches Ele-
ment im Fahrzeugdesign. Die lichtführenden 
Bauteile sind dabei zumeist in die Oberflächen 
von Cockpits, Türinnen- oder Dachverkleidun-
gen integriert. Besonders edle Effekte erzielt 
dabei das Zusammenspiel aus Licht und Chrom.  

Die Solinger BIA Kunststoff- und Galvanotech-
nik GmbH & Co. KG hat diesen Trend bereits 
vor Jahren erkannt und mit ihrem patentierten 
Nachtdesign, Chrombauteile selektiv durch-
leuchtbar gemacht. Neben funktionalen Bau-
teilen wie Schaltern und Wippen, findet diese 
Technik nun auch zunehmend im dekorativen 
Bereich Anwendung. So fertigen die Solinger 
Oberflächenspezialisten verchromte Zierleisten 
und Rahmen mit durchleuchtbaren Flächen, 
Linien, Mustern und Strukturen. 

„Wir sind einer der wenigen Hersteller von 
Chrombauteilen, die die exklusiven Designan-
sprüche unserer Kunden nach durchleuchtba-
ren Oberflächen erfüllen können“, freut sich 
Vertriebsleiter Christoph Coesfeld über das 
Allein stellungs merk mal. So konnten bereits 
Serienaufträge für Audi und Landrover akqui-
riert werden. Für beide Hersteller realisiert BIA 
im Nachtdesign-Verfahren Bauteile mit 
Lichtintarsien im direkten A-Sichtbereich.

Im neuen Range Rover Sport sorgen ver-
chromte und durchleuchtbare Zierleisten von 
BIA für eine attraktive Ambientebeleuchtung. 

+ + +
Neues kompaktes Process Photometer von 
Metrohm

Metrohm Process Analytics bietet mit dem 
neuen 2029 Process Photometer eine Kom-
plettlösung für die 24/7-Online-Analytik von 
kritischen chemischen Parametern in indus-
triellen Prozess- und Abwasserströmen. Das 
Einzelparametersystem führt photometrische 
Absorptionsmessungen im Bereich des sicht-
baren Lichts durch und ist in mehreren an-
wendungsspezifischen Konfigurationen für 
die Überwachung von bis zu zwei Probe-
strömen verfügbar.

Das 2029 Process Photometer deckt einen 
breiten Messbereich ab und bietet empfindli-
che und genaue photometrische Bestimmung. 

+ + +

IGOS erhöht Prüfkapazitäten

Das Institut für Galvano- und Oberflächen-
technik Solingen GmbH & Co. KG hat eine 
weitere Korrosionsprüfkammer in Betrieb ge-
nommen. Mit einem Prüfvolumen von 3,4 
Kubikmetern können nun Bauteile von einer 
Länge bis 2,5 Metern und einem Gewicht 
von bis zu maximal 500 Kilogramm getestet 
werden. Die Prüfkammer lässt sich mit einem 
Hubwagen anfahren, so dass sich auch 
schwere und sperrige Muster einfach in die 
Kammer einbringen lassen. 

Mit der neuen Prüfkammer reagiert das 
IGOS, das seinen Kunden Schicht- und Scha-
densanalysen, komplexe Korrosionsprüfun-
gen, aber auch die Galvanotechnik und che-
mische Analytik bietet, auf die wachsenden 
Anforderungen seiner Auftraggeber aus den 
verschiedensten Industriebranchen. Im mo-
dernen Korrosionslabor in Solingen können 
auf einer Fläche von etwa 200 Quadratme-
tern eine Vielzahl an akkreditierten Korrosi-
onsprüfungen (Kombinationsprüfungen oder 
diverse Klimawechseltests mit vielfältigen 
Modifikationsmöglichkeiten) durchgeführt 
werden. Das ist mit der neuen Prüfkammer 
jetzt auch für größere Bauteile oder ganze 
Baugruppen möglich.

Die Prüfkammer ist für die Durchführung von 
Salzsprühnebelprüfungen, (zum Beispiel DIN 
EN ISO 9227 NSS), Kondenswasserprüfungen 
(zum Beispiel DIN EN ISO 6270-2) und di-
verse Kombinationsprüfungen, wie den Kli-
mawechseltest nach DIN EN ISO 11997-1 
Zyklus B (früher: VDA 621-415) geeignet.

Die neue Korrosionsprüfkammer am IGOS

+ + +
L&R KÄLTETECHNIK: Neue Kälteanlage für 
namhaften Automobilzulieferer 

Die L&R KÄLTETECHNIK GmbH und Co. KG 
unterstützte die Winkelmann Powertrain 
Components bei der Realisierung einer neuen 
Anlage für die Kälteerzeugung am Standort 
Ahlen. Diese zieht gleich mehrere Register 
hocheffizienter Kältetechnik. Beteiligt sind ein 
BHKW und eine Absorptionskältemaschine, 
eine Turbocor- und eine Kompressionskälte-
anlage sowie ein Kühlturm und ein Freikühler. 

Die Winkelmann Powertrain Components be-
schäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und fertigt 
Antriebskomponenten für alle namhaften Au-
tomobilhersteller. Zu den Kerntechnologien 
zählen das Umformen und die Oberflächen-
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veredlung von Metallen sowie die von Win-
kelmann entwickelte Duroplasttechnik, eine 
Kombination von Spritzgießen und Pressen. 
Für diese Prozesse wird Kälte benötigt.

Mit der Projektierung einer neuen Kältean-
lage beauftragte Winkelmann die Getec- 
Gruppe, einen Spezialisten für ingenieurtech-
nische Dienstleistungen in der Energie- und 
Versorgungstechnik. Getec wiederum suchte 
die Kooperation mit L&R  KÄLTETECHNIK.

Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine Kälte-
anlage, bei der mehrere Maschinen mit un-
terschiedlichen Wirkprinzipien bedarfsgerecht 
zusammenwirken. 

Die ENGIE-Turbocormaschine von L&R 

+ + +
50 Jahre Leist Oberflächentechnik

Die Entwicklung der Leist Oberflächentechnik 
vom einstigen Galvanisierbetrieb auf dem 
elter lichen Bauernhof zu einem der größten 
Oberflächenbeschichter weltweit liest sich wie 
eine Blaupause deutschen Unternehmertums: 
Regelmäßig wurde in Maschinenpark und Inf-
rastruktur investiert, das Unternehmen setzte 
auf modernste Technik in der Fertigung und 
bei Prüfverfahren. Als einer der ersten europäi-
schen Anbieter führte es schließlich erfolgreich 
das Beschichtungsverfahren DACROMET® ein 
– und öffnete damit die Tür zur Automo-
bilbranche. Qualität war und ist oberstes Ge-
bot. Produziert wird nach den Vorgaben der 
DIN EN ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 
und damit gemäß der strengen Qualitätsanfor-
derungen der Automobilindustrie.

Ein weiterer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit 
und Umwelt. Deshalb erfüllt Leist auch die 
strengen Anforderungen der EMAS Umwelt-
zertifizierung sowie der ISO 14001.

Heute ist der Betrieb auf 450 Mitarbeiter und 
drei Standorte im Herzen Europas herange-
wachsen. Mehr als 1.600 verschiedene Bear-
beitungsmöglichkeiten zur Veredelung von 
Werkstoffen bietet das Unternehmen an. 2003 
investierte Leist in ein neues Gebäude und den 
Aufbau einer Abteilung Forschung und Ent-
wicklung. Es wurden ein Technikum, ein che-
misches und ein physikalisches Labor geschaf-
fen sowie Büros und Besprechungsräume 
eingerichtet. Die Abteilung Forschung und Ent-
wicklung befasst sich auf 1.000 Quadratme-
tern mit den Aufgaben zur Weiterentwicklung 
von bestehenden Oberflächen in Zusammenar-
beit mit den Materialherstellern und Kunden. 

Dipl.-Ing. Heinrich Leist konnte im August 
2018 herzliche Glückwünsche zum 50-jähri-
gem Bestehen seines Unternehmens entge-
gennehmen. Der Tag wurde mit Vertretern 
des öffentlichen Lebens und zahlreichen Ge-
schäftspartnern im Stammsitz in Bad Hersfeld 
gefeiert.

Neben dem Stammwerk in Bad Hersfeld (im 
Bild) besitzt Leist Werke in Fambach, Thürin-
gen, und in Jicin, Tschechien. 

+ + +
acp – advanced clean production GmbH und 
ACI AG verschmelzen

Als konsequente Antwort auf den weltweit 
steigenden Bedarf an Gesamt- beziehungs-
weise fertigungsintegrierten Reinigungslö-
sungen verschmelzen die bestehenden Un-
ternehmen acp – advanced clean production 
GmbH und ACI AG zur acp systems AG. 
Operativ wirksam wurde die Fusion zum 
1. Oktober 2018.

In der neuen Gesellschaft konzentriert sich 
das Know-how und die lange Erfahrung der 
Unternehmen für CO2-Schneestrahlteechno-
logie und Automatisierungstechnik sowie die 
Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten. 
Gleichzeitig schafft die nicht-börsennotierte 
Aktiengesellschaft den geeigneten Rahmen, 
um die langfristigen strategischen Ziele des 
Unternehmens zu erreichen und nachhalti-
ges Wachstum zu generieren.

Die in Zimmern ob Rottweil ansässige Ge-
sellschaft verfügt über die beiden bisherigen 
Standorte Ditzingen und Zimmern sowie 
über Vertriebs- und Servicepartner in ver-
schiedenen Ländern. Die bekannten An-
sprechpartner stehen unter unveränderten 
Adressdaten weiterhin zur Verfügung.

Die Führung der acp systems AG liegt in den 
Händen eines dreiköpfigen Vorstandsteams, 
das sich aus den bisherigen Geschäftsführern 
der Unternehmen zusammensetzt. Den Vor-
sitz des Vorstandes (CEO) und die Bereiche 
Verwaltung und Finanzen übernimmt Dr. Fa-
bian Schmutz. Dr.-Ing Günther Schmauz ver-
antwortet als CSO Vertrieb und Operations. 
Hans-Jörg Wössner zeichnet im neuen Un-
ternehmen als CTO für den Bereich Techno-
logie verantwortlich. Vorsitzender des Auf-
sichtsrats ist Prof. Dr.-Ing. Wolfgang 
Schmutz. 

+ + +

Geschäftsführerwechsel bei COVENTYA 

Die COVENTYA GmbH in Gütersloh, Her-
steller von Spezialchemikalien, gibt einen 
Wechsel in der Geschäftsführung bekannt: 
Helmut Kluth ist zum 1. Oktober 2018 in die 
Geschäftsführung der COVENTYA GmbH ein-
getreten. Er folgt damit Dr. Thorsten Kühler, 
der sich nach sieben Jahren als Geschäftsfüh-
rer zukünftig vollumfänglich seiner neuen 
Rolle als Vice President Europe innerhalb der 
COVENTYA Gruppe widmen kann.

Die Geschäftsführung, die nun aus Helmut 
Kluth und Andreas Mühle besteht, möchte 
weiter an die Erfolge des Unternehmens an-
knüpfen. Beide Geschäftsführer verfügen über 
langjährige Erfahrung und Expertise in unter-
schiedlichen Unternehmensschwerpunkten. 
Daher verantwortet Kluth die Bereiche Finan-
zen und operatives Management und Mühle 
die Bereiche Vertrieb, Technik und F&E.

Dr. Kühler wird beide Geschäftsführer noch 
bis Ende 2018 in den Aufgaben unterstützen 
und zum 31. Dezember 2018 als Geschäfts-
führer der COVENTYA GmbH austreten.

Dr. Thorsten Kühler (VP), Andreas Mühle (GF), 
Helmut Kluth (GF), Torsten Becker (CFO) (v.l.) 

+ + +
SurTec feiert 25-jähriges Jubiläum

Im Rahmen einer großen, internationalen 
Konferenz blickte SurTec am 28. September 
2018 in Bensheim auf 25 Jahre innovative 
Lösungen in der chemischen Oberflächenbe-
handlung zurück. Unter den Gästen waren 
Mitarbeiter und ehemalige Kollegen, langjäh-
rige Kunden, die Gründer sowie Freunde des 
Unternehmens.

Entstanden ist SurTec 1993 durch ein Manage-
ment Buy-Out (MBO) aus dem Unilever-Kon-
zern unter dem Namen SurTec Produkte und 
Systeme für die Oberflächentechnik GmbH. 
Basis für die folgende zügige Internationalisie-
rung und Expansion – Ende der 90er Jahre war 
SurTec bereits in Osteuropa, Asien und Ame-
rika vertreten – war das hohe Engagement der 
Mitarbeiter und die Treue wichtiger Groß-
kunden.

Im Zuge der Fokussierung auf eine systema-
tische Marktbearbeitung und die Führung der 
mittlerweile stark internationalisierten Gruppe 
erfolgte im Jahr 2000 die Trennung der deut-
schen Aktivitäten in die SurTec Deutschland 
GmbH, als Marktorganisation, und SurTec In-
ternational GmbH, letztere als Holding 
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für die internationale Steuerung. Seit 
2010 gehört SurTec zum deutschen, global 
agierenden Technologiekonzern Freudenberg.

Dr. Karsten Grünke, CEO SurTec International 
GmbH  

Heute ist SurTec mit etwa 400 Mitarbeitern in 
22 Ländern mit eigenen Gesellschaften ver-
treten. Durch das starke Umsatzwachstum 
der letzten Jahre, gesteigerte Profitabilität, 
Rekordinvestitionen in Forschung und Ent-
wicklung sowie durch engagierte und hervor-
ragend ausgebildete Mitarbeiter steht die 
SurTec Gruppe im Jahr 2018 besser da als je 
zuvor. Das Unternehmen ist gut dafür ge-
wappnet, einmal mehr die Herausforderun-
gen der Branche zu meistern: Dazu zählen 
phosphor-, bor- und monoethanolaminfreie 
Produkte, intelligente Reinigung mit In-
line-Messverfahren, innovative Beschichtungs-
techniken oder die Umsetzung gemäß REACH- 
Verordnung, um nur einige zu nennen.

+ + +
MAFAC wird 50

Der Alpirsbacher Maschinenhersteller MA-
FAC – E. Schwarz GmbH & Co. KG feiert sein 
50-jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 1968 
von Ernst Schwarz gegründet, entwickelte 
sich das Unternehmen dank beständiger In-
novationskraft zu einem der führenden Pro-
duzenten wässriger Teilereinigungsmaschinen. 
Neustes Produkt: Die Jubiläumsmaschine 
MAFAC PURA.

Die Erfolgsgeschichte von MAFAC begann 
mit der Herstellung von Bandschleifmaschi-
nen, worin sich schon früh der Weg zur in-
dustriellen Teilereinigung anbahnte. Ernst 
Schwarz erkannte, wie der anfallende Schleif-
staub die Weiterbearbeitung der Werkstücke 
empfindlich stören kann. Daraus reifte in ihm 
die Idee, eine eigene Reinigungsmaschine zu 
entwickeln.  

Im Jahr 1974 präsentierte MAFAC seine 
erste manuelle und teilautomatisierte Reini-
gungsmaschine im Pinsel- sowie im Tauch-
verfahren mit Kaltreinigungsprodukten. Auf-
grund des zunehmenden Bedarfs an 
industrieller Teilereinigung verstärkte das 
Unternehmen darin sein Engagement und 
kam zu der Erkenntnis, dass ein wasserge-
führtes Verfahren kombiniert mit mechani-
scher Bewegung sehr gute Reinigungsergeb-
nisse erzielen kann. 

 

Seitdem ist MAFAC kontinuierlich aus sich 
heraus gewachsen und weltweit aktiv. In-
zwischen produzieren knapp 90 Mitarbeiter 
ein breites Spektrum an kompakten Teilerei-
nigungsmaschinen. Das Produktprogramm 
umfasst fünf Basismodelle, die modular auf-
gebaut sind (Plattformkonstruktionen) und 
dank patentiertem Rotationsprinzip bereits 
in der Standardausführung höchste Techno-
logieanforderungen erfüllen. Erkennbare 
Markenzeichen der MAFAC-Maschinen sind 
ihre hohe Produktqualität, ihre leichte Be-
dienbarkeit sowie die zahlreichen Optionen, 
mit denen sie individuell an die jeweiligen 
Kundenbedürfnisse angepasst werden kön-
nen. Im Jubiläumsjahr ergänzt MAFAC das 
Sortiment um ein Einstiegsmodell für kleine 
Korbgrößen. Die Präsentation der neuen 
MAFAC PURA fand auf der parts2clean 
2018 in Stuttgart statt. 

Jubiläumsmaschine MAFAC PURA

MAFAC Standort in Alpirsbach

+ + +
Hübner erweitert Kapazitäten im Kunststoff-
spritzguss 

Die C. Hübner GmbH aus Marktoberdorf in-
vestierte in einen neuen Gebäudekomplex am 
Siemensring 16, der 5.300 Quadratmeter be-
misst und eine Nutzfläche von 50.000 Kubik-
metern umbauten Raum für Produktion sowie 
Konstruktion bietet.

„Nach erfolgtem Spatenstich im Juni 2017 lie-
gen wir mit unserem Bau und unserer Fertig-
stellung gut in der Zeit“, so Geschäftsführer 
Thomas Hübner. „Ende 2018 können wir mit 
neuen Technologien sowie erweiterter Kapazi-
tät in den Bereichen Werkzeugbau und Kunst-
stoffspritzguss auf besagten 5.300 Kubikmetern 
die Produktion reibungslos aufnehmen. Dabei 
richtet sich neben dem 1K-Kunststoffspritzguss 
unser Augenmerk verstärkt auf diejenigen Kun-
denprodukte, die im 2K- und 3K-Kunststoff-
spritzgussverfahren hergestellt werden.“

Das neue Firmengebäude bei Hübner 

+ + +
Ebbinghaus: KTL-Beschichtung von Niedrig-
temperaturteilen

Die Ebbinghaus Styria Coating GmbH in 
Graz, ein Unternehmen des Ebbinghaus Ver-
bundes, bietet die KTL-Beschichtung nicht 
nur für Stahl-, sondern auch für Zinkdruck-
guss- und Aluminiumteile an.

Die KTL-Beschichtung erhöht nicht nur bei 
Bauteilen aus Stahl den Korrosionsschutz 
und sorgt für eine ansprechende Optik, 
sondern auch bei Aluminium und Zinkguss. 
Allerdings ist das chemische Verhalten von 
Aluminium und Zink anders als das von 
Stahl, es ist reaktiver und reagiert sensibler. 
Außerdem erfordert die Beschichtung hier 
eine sehr saubere und kontrollierte Badfüh-
rung, die dadurch auch kostenintensiver ist. 
Das betrifft insbesondere die Bäder in der 
Vorbehandlung im KTL Prozess, um uner-
wünschte Einflüsse auf den Werkstoff zu 
vermeiden.

Der KTL-Prozess und die Badparameter sind 
bei Ebbinghaus so optimiert und zertifiziert, 
dass Bauteile aus Stahl, Aluminium und Zink-
druckguss gemischt verarbeitet werden 
 können. Dabei werden die Badparameter in 
einem engen Toleranzfeld geführt und kon-
trolliert, so dass schnell auf Veränderungen 
reagiert werden kann. Eine gleichbleibend 
gute Beschichtungsqualität gewährleistet 
 Ebbinghaus durch seinen langjährigen Erfah-
rungsaufbau, die gute Zusammenarbeit mit 
den Chemie- und Lacklieferanten und die 
enge Abstimmung mit den Kunden.

Die KTL-Beschichtung von Zinkdruckguss-  
und Aluminiumteile erfordert viel Erfahrung. 

+ + +
LPW launcht digitalen Berater 

Um den aktuellen und zukünftigen Anfor-
derungen im breiten Feld der industriel-
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Eine Kombination von Risiken wie die 
US-Handelspolitik, der bevorstehende Bre-
xit und eine erneute Euro-Krise im Umfeld 
der italienischen Fiskalpolitik trüben die 
aktuelle Stimmungs lage – auf den Aktien-
märkten zum Teil deutlich. Hinzu kommen 
Sorgen über steigende US-Zinsen, die den 
Ausblick der Schwellenländer mit Leis-
tungsbilanzdefizit belasten. In Deutschland 
dämpft insbesondere die Sorge über die 
Nachhaltigkeit des nun schon länger anhal-
tenden Wirtschaftswachstums im Schatten 
hoher Schuldenquoten die Investitions-
bereitschaft. 

Daher ist es nicht überraschend, dass die 
Wachstumsprognosen in den letzten Wo-
chen vielfach nach unten angepasst wurden. 
Dabei erwecken die Schlagzeilen den Ein-
druck, dass die deutsche Konjunkturdyna-
mik vor dem Hintergrund der Risiken zum 
Erliegen gekommen ist. Doch die meisten 
Institute prognostizieren immer noch ein 
deutsches BIP-Wachstum, das 2019 über 
dem Wachstumspotenzial liegt. Insbeson-
dere der weiterhin positive Ausblick für den 
privaten Konsum verleiht der deutschen 
und europäischen Konjunktur Stabilität. 
Exporte und Investitionen sind hingegen 

 BIP-Größen, deren Prognose mit einem 
deutlichen höheren Risiko verbunden ist. 
Der Ausblick für das BIP-Wachstum 2019 
bleibt zwar relativ stabil bis gut. Doch die 
Summe der mög lichen Risiken zeigt, wie un-
sicher die aktuellen Wachstumsprognosen zu 
sein scheinen. 

In einem Umfeld größerer Risiken und 
eines stärkeren Bewusstseins dessen, was 
alles schief gehen kann, können einzelne 
Entwicklungen oder Nachrichten eine un-
verhältnismäßig große Bedeutung bekom-
men. Hierzu zählt auch die Entwicklung 

der US-Konjunktur. Sie befindet sich zwar 
aktuell auf einem Höhenflug, auch dank der 
US-Fiskalpolitik mit ihren Steuersenkun-
gen. Doch hieraus ergeben sich nur kurzfris-
tige Wachstumsimpulse; die Gefahr steigt, 
dass die US-Wirtschaft 2019/20 deutlich an 
 Dynamik verliert. 

Angesichts der Risiken hat sich das Bild 
vor allem für das kommende Jahr einge-
trübt. Das BIP-Wachstum wird für 2018 auf 
1,8 Prozent geschätzt und 2019 auf 1,7 Pro-
zent. Das Risiko bleibt weiterhin eher nach 
unten gerichtet. (Quelle: IKB) 

Wirtschaftsbarometer 
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len Teilereinigung gewachsen zu sein, 
arbeitet das Team bei der LPW Reinigungs-
systeme GmbH konstant an neuen For-
schungen und Entwicklungen. Die Expertise 
sowie Erfahrung der Riedericher Spezialisten 
ist in vielen Industriebereichen gefragt, da-
her sind sie an Kooperationsprojekten quer 
durch die Branchen beteiligt. Um diesen 
Menschen bei LPW ein Gesicht zu geben, 
wurde die digitale Figur „Louis Peter 
 Wäscher“ kreiert. 

„Louis Peter Wäscher“ gibt den Entwicklern 
bei LPW ein Gesicht.

Dieser steht unter anderem auf der Website 
des Unternehmens als Kontaktmann zur 
Verfügung. Unter dem Claim „Frag‘ den 
Entwickler!“ nimmt er neue Ideen, Aufga-

benstellungen oder Kooperationswünsche 
entgegen. Er gibt nicht nur den Ingenieu-
ren, sondern dem gesamten LPW-Team ein 
Gesicht und vereinfacht die Kontaktauf-
nahme von außen. Die digitale Figur wird 
auf der Website des Unternehmens mit ent-
sprechendem Anfrage-Tool zu finden sein. 
Darüber hinaus ist LPW-Louis auch in den 
sozialen Medien und im Printbereich „un-
terwegs“.

+ + +
BvL: Reinigungslösungen für die  
Zerspanungstechnik 

Auf der Messe Turning Days in Friedrichsha-
fen informiert die BvL Oberflächentechnik 
GmbH vom 19. bis zum 22. Februar 2019 in 
Halle A3 unter anderem über die hohe Flexi-
bilität der BvL-Anlagen und die Integrations-
möglichkeiten der Hochdruckentgratung mit 
dem Geyser.

Im Zuge von Produktionen unterschiedlichster 
Branchen stellen die spanende Fertigung und 
die entsprechenden Drehtätigkeiten zentrale 
Produktionsschritte dar. Im Rahmen dieser 
Metallbearbeitung fallen bei den verschie-

denen Arbeitsschritten diverse Verunreinigun-
gen an. Die zuverlässige Sauberkeit der 
Werk stücke vor der Weiterbearbeitung oder 
nach Fertigstellung von Präzisionsbauteilen 
muss dringend gewährleistet sein. Nur so 
können kostenintensive Produktionsausfälle 
und Qualitätsminderungen vermieden wer-
den. Die BvL Oberflächentechnik bietet ein 
umfassendes Produktprogramm an Reini-
gungsanlagen für unterschiedlichste Anfor-
derungen, zum Beispiel das BvL-Hochdruck-
verfahren Geyser, die Korbwaschanlage 
NiagaraMO oder die Durchlaufanlage 
 YukonDA. 

Geyser-Hochdruckeinheit von BvL 
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Die DGO-Bezirksgruppe Stuttgart lädt am 
23./24. Januar 2019 zu einer Lunch- to-
Lunch-Veranstaltung mit hochkarätigen, 
auch internationalen Referenten ein, auf der 
moderne Oberflächentechniken aus den Be-
reichen Automotive, Medizin und Sanitär 
aufgezeigt werden. 

Ziel der Veranstaltung ist, Anwendern aus 
den Herstellerbereichen Automobil-, Medizin- 
und Sanitärtechnik Einblicke in die neuesten 
Entwicklungen zu geben sowie durch ausrei-
chend Gelegenheit zur Diskussion den Know-
how-Transfer untereinander zu fördern.

Die Vortragenden werden sich bei der Vor-
stellung ihrer Verfahren auf die Eigenschaften 

der herstellbaren Oberflächenvarianten un-
abhängig von den bisherigen Einsatzgebieten 
konzentrieren. Die Änderungen und Anfor-
derungen aus der europäischen Chemikalien-
verordnung REACH nehmen bei der Entwick-
lung neuer Verfahren und der Verbesserung 
bestehender Technologien einen breiten Raum 
ein. Ziel ist, Anbieter und Anwender der ver-
schiedenen Technologien nachhaltig in die 
Lage zu versetzen, sich daraus ergebene Anfor-
derungen zu erfüllen und neue Leistungsmerk-
male der Kombination aus Grundwerkstoff 
und Oberfläche zu erzielen. 

Die Referenten zeigen auf, dass viele neue 
Verfahren das Potenzial haben, auch zusätz-

liche Einsatzgebiete zu erschließen und damit 
eine steigende Akzeptanz bei Hoch tech no-
logien wie der Medizintechnik oder Zukunfts-
themen wie der Elektromobilität und verbes-
sertem Umweltschutz erfahren. 

Der Tagungsort Stuttgart hat den Vorteil, 
dass im Südwesten Deutschlands zahlreiche 
Unternehmen entlang der gesamten Prozess-
kette in den Bereichen Automobil, Medizin- 
und Sanitärtechnik beheimatet sind. Ausführ-
liche Informationen zum Tagungsprogramm 
sowie zu den Anmeldemöglichkeiten unter 
www.dgo-online.de/veranstaltungen.  

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) veranstaltet am 14. Ja-
nuar 2019 in Dortmund einen Workshop zu 
„Perspektiven der Substitution für Cr(VI) – 
Funktionieren die Alternativen und sind sie 
bezahlbar?“. 

Im Hinblick auf die vergangene „Welle“ 
an Zulassungsanträgen unter REACH rückt 

die Frage nach der Verfügbarkeit und Eignung 
der Alternativen für Cr(VI) in Hart-/Funk-
tional- und Dekorativverchromung mehr in 
den Fokus. Ziel der Veranstaltung ist es, alle 
beteiligten Akteure in der Wertschöpfungsket-
te zusammen zu bringen und einen Fachaus-
tausch über die Anwendbarkeit und Weiter-
entwicklung von Alternativen zu ermöglichen. 

Auf Basis der informativen Fachbeiträge und 
der Posterpräsentationen werden Diskussio-
nen zwischen Entwicklern und Ingenieuren, 
Wissenschaftlern und Experten sowohl aus 
der betrieblichen Praxis entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette im Bereich Verchromen 
mittels Cr(VI) als auch aus Behörden angeregt. 
Der Austausch der Experten ist dabei auf die 
Kernfrage zur technischen und ökonomischen 
Machbarkeit der Alternativen ausgerichtet. 
Des Weiteren werden die Teilnehmer über 
die in Deutschland zur Verfügung stehenden 
Fördermöglichkeiten von Innovationen infor-
miert.

Die Agenda ist in drei Themenblöcke mit 
begleitenden Poster-Sessions in den Pausen 
und eine Abschlussdiskussion untergliedert. 
Bei dieser Tagung geht es um
•  Alternativen für Cr(VI)/Chromtrioxid in Hart-, 

Funktional- und Dekorativverchromung
• Fördermöglichkeiten von Innovationen
•  Substitutionsprüfung und Substitutionsda-

tenbank „SUBSPORT“
•  Strategie der ECHA zur Förderung von 

Inno va tion zur Substitution
Die Teilnahmegebühr beträgt 145,00 EUR. 

Anmeldefrist ist der 15. Dezember 2018.  
Weitere Informationen und Anmeldung 

unter www.baua.de/DE/Angebote/Veranstal-
tungen.  

DGO

Konstruktionselement Oberfläche –  
Substrat plus Oberflächentechnik: effiziente Kombinationen 
in der Automobil-, Medizin- und Sanitärtechnik 

Perspektiven der Substitution für Cr(VI) –  
Funktionieren die Alternativen und sind sie bezahlbar? 

Die Veranstaltung findet bei der BAuA Dortmund, Haus I, statt.
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Zum 21. Mal findet am 6. und 7. März 2019 
Werkstofftechnische Kolloquium (WTK) in 
Chemnitz statt. Das Institut für Werkstoff-
wissenschaft und Werkstofftechnik (IWW), 
vertreten durch die Professoren Thomas 
Lampke, Guntram Wagner und Martin F.-X. 
Wagner, lädt in das Zentrale Hörsaalgebäude 
der TU Chemnitz zum jährlichen Kolloqui-
um ein. Im Fokus der Veranstaltung stehen 
aktuelle Forschungsergebnisse der Werkstoff-, 
Oberflächen- und Fügetechnik, die in Form 
von Vorträgen und Postern einem internatio-
nalen Fachpublikum präsentiert werden. 

Grundlagen- und anwendungsorientierte 
Beiträge aus den folgenden Themengebieten 
stehen im Vordergrund:
•  Thermische Beschichtungstechnik
•  Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde
•  Galvanotechnik
•  Additive Fertigung und Wärmebehandlung
•  Hochfeste Stähle und Leichtmetalle

•  Werkstoffprüfung, Ermüdung und Schädi-
gung

•  Fügen mit Schwerpunkt Löten
Hochkarätige Plenarvorträge leiten die 

wissenschaftlichen Beiträge in den thematisch 
eingeteilten Sessions ein. Begleitend haben 
Referenten aus der Industrie die Chance, 
sich im Rahmen der Industrieausstellung zu 
präsentieren und in fünfmi-
nütigen Impulsvorträgen über 
ihre Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen zu informie-
ren. Somit bietet die Veranstal-
tung vielfältige Möglichkeiten, 
mit Fachkollegen, Industrie-
vertretern und interessierten 
Teilnehmern in Erfahrungs-
austausch zu treten und neue 
Kontakte zu knüpfen.

Einen besonderen Höhe-
punkt stellt der Festvortrag 

von Professor Reimund Neugebauer, Prä-
sident der Fraunhofer-Gesellschaft, dar. Er 
wird am Vorabend des ersten Konferenztages 
zur High-Tech-Strategie der Bundesregierung 
und der daraus abgeleiteten strategischen 
Forschung referieren. 

Weitere Informationen unter: www.wtk.tu-
chemnitz.de 

Das 26. Leipziger Fachseminar mit Verlei-
hung des LEIPZIGER GALVANOPREISES 
findet am 7. Februar 2019 im Congress Cen-
ter Leipzig (CCL) statt. 

Die Gemeinschaftsveranstaltung der 
DGO-Bezirksgruppen Sachsen und Thürin-
gen mit ihrer Vortragsveranstaltung und der 
fachbegleitenden Ausstellung hat sich in den 
vergangenen 25 Jahre zu einer festen Institu-
tion innerhalb der ZVO/DGO-Veranstaltun-
gen mit gut 250 Teilnehmern und über 50 
Ausstellern entwickelt. In seiner 26. Auflage 
hält das Leipziger Fachseminar für die Teil-

nehmer ein vielseitiges, praxisorientiertes 
Vortragsprogramm zu folgenden Themen 
bereit:
•  Funktionsoberflächen – Auslegung, Ferti-

gung und Bewertung in der angewandten 
Forschung

•  Alternative Oberflächensysteme im Hin-
blick auf die E-Mobilität

•  Hitzebeständige Passivierungssysteme und 
Schichtsysteme von Stahl

•  Gestiegene Anforderungen an die Werkstof-
fe und deren Festigkeiten (vergangene und 
aktuelle Schadensfälle)

•  Alkalische Zink-Nickel-Abscheidung – Ver-
fahrenstechnik und Abwasserbehandlung 
als Konzept

•  Legionellen-Verordnung: Handlungshilfen 
für Betreiber oberflächenveredelnder Betriebe

•  Die Europäische Sicherheitsnorm EN 
17059: Rechtsicherheit für Hersteller und 
Betreiber von Galvanikanlagen

Seit 2010 ist außerdem die Vergabe des 
LEIPZIGER GALVANOPREISES ein fester 
Programmpunkt des Leipziger Fachsemina-
res. Mit ihm zeichnet die DGO Unterneh-
men aus, die innovative 
•  anlagen- oder verfahrenstechnische Leistungen
•  material-, energieeffiziente oder ökologische 

Lösungen
•  strategische Unternehmens-/Management-

konzepte 
erfolgreich umsetzen konnten.

Die fachbegleitende Ausstellung bietet 
zudem Raum zur Information, zum Erfah-
rungsaustausch und für Kundengespräche 
vor Ort.

Mit der Anbindung des 26. Leipziger 
Fachseminars an die Messen Z und INTEC 
werden sich außerdem Synergien ergeben.

Vollständiges Programm unter www.dgo-
online.de/tagungen. 

21. Werkstofftechnisches Kolloquium

DGO 

26. Leipziger Fachseminar
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Das Leipziger Fachseminar findet wieder im Congress Center Leipzig (CCL) statt.

Das Werkstofftechnische Kolloqium findet im Zentralen 
 Hörsaalgebäude der TU Chemnitz statt.
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ZVO-Veranstaltungskalender

Termin Veranstaltung Ort Kontakt

27.-29.11.2018 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

23./24.01.2019 Konstruktionselement Oberfläche Stuttgart www.dgo-online.de

07.02.2019 26. Leipziger Fachseminar Leipzig www.dgo-online.de

14.02.2019 Workshop zur Berechnung von Abluftparametern Düsseldorf www.zvo.org

19.-21.03.2019 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

03.-05.05.2019 72. BIV-Verbandstag Hamburg www.biv.org

08./09.05.2019 41. Ulmer Gespräch Neu-Ulm www.dgo-online.de

16.05.2019 18. Norddeutscher Galvanotag Hannover (Altwarmbüchen) www.dgo-online.de

11.-13.09.2019 ZVO-Oberflächentage 2019 Berlin oberflaechentage.zvo.org

16.-18.09.2020 ZVO-Oberflächentage 2020 Düsseldorf www.zvo.org

22.-24.09.2021 ZVO-Oberflächentage 2021 Berlin www.zvo.org

14.-16.09. oder  
21.-23.09.2022

ZVO-Oberflächentage 2022
Garmisch-Partenkirchen 
(voraussichtlich)

www.zvo.org

19.-21.11.2019 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

Die beliebten ZVO-Seminare „Grundlagen 
der Galvano- und Oberflächentechnik“ fin-
den 2019 an zwei Terminen statt: 19. bis 
21. März 2019 und 19. bis 21. Novem-
ber 2019 jeweils bei der Qubus GmbH in 
Schwäbisch Gmünd. Das 2,5-tägige Grund-

lagenseminar bietet die Möglichkeit, die 
Grundlagenkenntnisse der Galvano- und 
Oberflächentechnik aufzufrischen bzw. zu 
verbessern. Es richtet sich an Abnehmer von 
Oberflächen, wie Entwickler und Konstruk-
teure, Technische Kaufleute oder Einkäufer 

sowie an Projekt- und Vertriebsingenieure aus 
dem Anlagenbau bzw. der Verfahrenschemie 
oder Seiten- und Wiedereinsteiger in die Gal-
vano- und Oberflächentechnik.

Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2019 
bzw. der 31. Oktober 2019. 

ZVO

Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik:  
2019 mit zwei Terminen






