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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

haben Sie die Ausgabe des ZVOreports, die 
Sie gerade in altmodischer Papierform oder 
als virtuelle Digitalausgabe auf Laptop, Pad 
oder Smartphone vor sich haben, bereits 
durchblättert bzw. durchwischt? Oder das 
Inhaltsverzeichnis überflogen?
Stichworte: Ressort Automobil – zehn Jahre 
REACH – Energieeinsparung 
und Umweltschutz – Chrom(-
VI) und Chrom(III) – Bericht 
aus Berlin und Brüssel.

Das sind die Branchenthe-
men der Galvanotechnik. Und 
das sind natürlich auch die 
Themen des FGK (Fachverband Galvanisier-
te Kunststoffe e.V.). 

Der FGK ist mit inzwischen 13 Mit-
gliedsfirmen, 20 Produktionsstandorten in 
Deutschland und Produktionsstätten ein-
zelner Mitglieder in der EU und auf drei 
weiteren Kontinenten der stärkste Verband 
im ZVO. Mit 9.000 Mitarbeitern und an-
nähernd 1 Milliarde Euro Umsatz finden so 
statistisch 30 verchromte Teile ihren Weg in 
oder an jedes in der EU produzierte Auto. 
Klingt nach wirtschaftlichem Erfolg und gro-
ßer Marktdurchdringung. Aus heutiger Sicht. 

Und der Ausblick in die Zukunft? 
Der Trend zu verchromten Teilen im Au-

tomobil wird nach Markt- und Designein-
schätzungen weiter ungebrochen anhalten. 
Zumal der Trend zur Elektromobilität die 
Autohersteller weiter zu Designakzenten ver-
anlassen wird, wenn der Motorisierung als Al-
leinstellungsmerkmal immer weniger Bedeu-
tung zukommen wird. Der Ausblick in die 
Zukunft wird vom FGK für die kommenden 
drei bis fünf Jahre wirtschaftlich grundsätz-
lich positiv gesehen.

Allerdings findet man in der veröffent-
lichten Meinung und in der Fachpresse we-
nig, was die Erfolge honoriert. Nichts, was 
die unternehmerische Perspektive über die 
Marktaussichten hinaus stärkt. Stattdessen 
die genannten Stichworte.

Europäische Regulierungsbestrebungen 
und -restriktionen gepaart mit wenig koope-

rativem deutschem Behördeneifer. Eine Ener-
giewende, die die Umwelt schonen soll, aber 
deren erzeugte Energie keine 500 Kilometer 
weit gen Süden transportiert werden kann. 
Der Schutz einer Umwelt, die in Deutsch-
land schützenswerter als in anderen Teilen 
Europas zu sein scheint. 

Allein daraus re-
sultieren Nachteile im 
weltweiten Wettbewerb 
der Kunststoffgalvani-
ken. Im unmittelbaren 
Vergleich der Standorte 
in Asien und Amerika 

einzelner FGK-Mitgliedunternehmen dro-
hen die europäischen Produktionsstätten für 
galvanische Kunststoffoberflächen zurückzu-
fallen.

Wenn die Mitgliedsbetriebe einer mittel-
ständischen Industriebranche nicht mehr in 
der Lage sind, ohne die Hilfe teurer Berater 
die Regulierungsansinnen der EU zu befrie-
digen, dann bremst man auch deren finan-
zielle Innovationsmöglichkeiten. Wenn nach 
zehn Jahren REACH dessen formale Abläufe 
immer wieder ins Stocken geraten, wo bleibt 
da der Planungshorizont der Unternehmen? 
Welche Antwort gibt ein Konsortium von 
Kunststoffgalvaniken des FGK nach einer 
Zwölf-Jahres-Empfehlung der ECHA aus 
Helsinki im März 2017 auf die Frage der 
Automobilhersteller „Wann kommt denn der 
endgültige Bescheid aus Brüssel, der uns die 
Planungssicherheit gibt? Im Februar 2018?“

Jedem verantwortungsbewussten Unter-
nehmer, und die Mitgliedsfirmen des FGK 
sind mehrheitlich inhabergeführt, liegt der 
Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter am 
Herzen. Er kennt die Risiken und hat ein 
hohes Interesse an der Substitution gefährli-
cher Stoffe in der Produktion. Doch Innova-
tion braucht neben finanziellem Engagement 
auch sorgfältige Planung. Angestrebte über-
scharfe Restriktionen und über den gesunden 
Menschenverstand hinausgehende Forderun-
gen nach Prozessüberwachung verhindern 
das. Warten auf Entscheidungen setzt keine 

Editorial

Bernd Jülicher, Vorsitzender FGK

das Warten auf Entscheidungen 
bremst die Innovation

Innovationsbestrebungen in Gang. Es gibt 
aber Zeit zum Nachdenken über die Stand-
ortwahl beim nächsten Investitionsschritt. 
Nicht um der Substitution von Chrom(VI) 
durch Chrom(III) auszuweichen, sondern 
um wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben.

Trotz seiner intensiven Bemühungen im 
politischen Umfeld von Berlin und Brüssel, 
im Hinblick auf die Markteingriffe der EU 
ist der FGK pessimistisch. Denn Optimisten 
erleben keine positiven Überraschungen.

So wie sich der Pessimist nicht hat vor-
stellen können, dass ein 2012 gegründeter 
Automobilkanal wie JP Performance von 
Jean-Pierre Kraemer auf YouTube 1,3 Milli-
onen Abonnenten täglich (!) erreicht. Nicht 
nur mit Showcars und Supersportwagen, 
sondern auch mit technischen Themen und 
Inhalten. Für die Galvanotechnik im hyper-
medialen Umfeld unvorstellbar. Da bin ich 
Pessimist.

Herzlichst Ihr

Bernd Jülicher

die wirtschaftlichen 
aussichten sind 
eigentlich positiv, 
aBEr …!
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aus den Verbänden

das zVo-ressort automobil unter Leitung 
von rainer Venz traf sich am 7. Februar zu 
seiner ersten sitzung dieses Jahres im the 
squaire conference center in Frankfurt a.M.

Der nächste stuttgarter automobiltag der 
DGO-Bezirksgruppe Stuttgart findet am 
24. Januar 2019 statt. Diese Tagung wird 
traditionell durch das Ressort Automobil 
vorbereitet. Aufgrund rückläufiger Teilneh-
merzahlen und mangels Teilnehmern aus 
der Automobilindustrie wurde angeregt, 
den Automobiltag unter dem (Arbeits-)Titel 
„Oberflächen-Expertentag/Experten-Work-
shop“ auszuweiten: Neben Vorträgen zu be-
stimmten Oberflächenverfahren und Werk-
stoffen könnten Vorträge aus der Arbeit der 
DGO-Fachausschüsse in das Programm 
einfließen. Für mehr Interaktion sollen zu-
dem die Teilnehmer der Veranstaltung die 
Möglichkeit erhalten, konkrete Fragen mit 
den Referenten in sogenannten „Speakers' 
Corners“ zu diskutieren, die sich bereits beim 
letzten Ulmer Gespräch bewährt haben. Aka-
demische Vorträge sind nicht gewünscht, der 
Praxisbezug muss im Vordergrund stehen. 
Die Referenten werden dazu angehalten, stär-
ker auf die Eigenschaften der Oberflächen-
verfahren einzugehen. Folgende Aspekte gilt 
es dabei zu erfüllen:
•	 Treiber	einer	neuen	Technologie	

•	 Technische	Änderung	eines	Verfahrens
•	 Eigenschaft	der	neuen	Lösung
•	 Anwendungen	 der	 neuen	 Lösung	 (Praxis-

beispiele)
Eine weitere Überlegung ist, die Tagung 

als „Lunch-to-Lunch-Veranstaltung“ zu or-
ganisieren, um die An- und Abreise ange-
nehmer zu gestalten und ein Networking am 
Abend zu ermöglichen. Die Ressortmitglie-
der entschieden sich einstimmig dafür. Ein 
Grob-Programmkonzept wird im Anschluss 
an die Ressort-Sitzung erarbeitet. 

Der arbeitskreis zink-nickel will künftig 
auch andere Zink-Systeme bearbeiten. Dem 
Antrag stimmten die Ressortmitglieder ein-
stimmig zu.

Dr. Jens Riedel von der Firma Weidmül-
ler referierte zum Thema „Wasserstoffver-
sprödung: ein Phänomen zwischen ewigen 
Weisheiten und neuen Möglichkeiten in der 
Prozessüberwachung“. Der Vortrag wird aller 
Voraussicht nach auch in das Programm der 
ZVO-Oberflächentage 2018 in Leipzig aufge-
nommen. 

Der Vda arbeitskreis oberflächen-
technik war am 27. November 2017 in Her-
zogenaurach zu seiner 50. Sitzung zusam-
mengekommen: Die Ergebnisse aus dem vom 
DGO-Fachausschuss Forschung initiierten 
„World-Café“ sind ausgewertet und weitere 
Maßnahmen wurden abgeleitet. Derzeit werden 

ZVO: Ressort Automobil

stuttgarter automobiltag erhält neue 
ausrichtung und neuen namen

die jeweiligen Interessensgruppen zusammenge-
bracht. Ein erstes Arbeitstreffen hat schon statt-
gefunden, weitere sind gerade in Planung.

Zurzeit entsteht ein neuer Arbeitskreis 
mit dem Titel „Oberflächenbehandlung von 
Leichtmetallen“. Das Kick-off-Meeting hat 
am 26. Februar stattgefunden, weitere Inte-
ressenten sind willkommen. 

Zu den Themen Normung und Stoffre-
gulierung sollen runde Tische zwischen ZVO 
und VDA initiiert werden. Da die HAN-
NOVER MESSE zunehmend an Bedeutung 
für die Oberflächentechnik verliert, lädt der 
ZVO den VDA Arbeitskreis künftig zur Sur-
faceTechnology GERMANY (ehemals O&S) 
nach Stuttgart ein. Hierfür ist der 6. Juni 
2018 vorgemerkt.

Eine IMds-Fortbildung im Großraum 
Frankfurt, möglichst unter Federführung des 
ZVO, wurde angeregt. Zielgruppe wären die 
galvanotechnischen Fachfirmen, thematisch 
stünden die Erstellung von Werkstoff-MDBs 
und Fragestellungen, die speziell die Galvano-
technik (galvanotechnische Schichten) betref-
fen, im Mittelpunkt. Die Veranstaltung würde 
als ZVO-Fortbildung für Mitgliedsunterneh-
men des ZVO kostenfrei angeboten. Interes-
senten können sich an den ZVO wenden. 

Bewährter ort, andere ausrichtung: unter dem 
(arbeits-)titel „oberflächen-Expertentag/ 
Experten-Workshop“ erfährt der stuttgarter 
automobiltag thematische und organisatori-
sche Veränderungen.
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anzeige

Der Schwerpunkt unseres Unternehmens ist die 
Verarbeitung von thermoplastischen Kunststof-
fen im chemischen Apparate- und Anlagenbau.

Mit der Planung, Konstruktion, Fer-
tigung und Montage Ihrer individuellen 
Anlage aus einer Hand bieten wir Ihnen ein 
Optimum an Sicherheit und Effizienz. 

Für die chemische oder pharmazeutische 
Industrie planen, berechnen und fertigen wir 
stehende, chemisch resistente Behälter aus 

thermoplastischen Kunststoffen und Ver-
bundwerkstoffen entsprechend den Richtli-
nien der WHG.

Nach Ihren speziellen Anforderungen 
planen, berechnen, fertigen und montieren 
wir z.B. abluftreinigungsanlagen; von der 
Lufterfassung über Abluftwäscher, Verduns-
ter, Tropfenabscheider und Ventilatoren bis 
zum Ausblasekamin mit nachgeschaltetem 
Kondensatabscheider.

Die Montage Ihrer Anlage übernehmen aus-
schließlich qualifizierte und TÜV-geprüfte 
Klees Monteure, speziell ausgebildet und für 
Industriemontagen vorbereitet. 

Kontakt:

Industriestr.8

65594 Runkel

Tel. 0049 6431 779983, Fax:-985

info@kleesgmbh.de

www.kleesgmbh.de

•	 Regelmäßige
 Betreuung
•	 Fachbetrieb
 gemäß WhG
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aus den Verbänden
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aus den Verbänden

die Gerd haas Metallveredelungs Gmbh, 
seit 1. Januar 2018 Mitglied im zVo, ist  
bereits seit drei Generationen in Familien-
besitz.  

1924 gründete Gerd Haas in Wuppertal die 
Galvanik, die seit 1979 als „Gerd Haas Metall-
veredelungs GmbH“ in der dritten Generation 
durch Geschäftsführer Dirk Haas erfolgreich 
geleitet wird. Mit rund 35 Beschäftigte zählt die 
GmbH in Schwelm zum zuverlässigen Mittel-
stand und ist durch den Drei-Schicht-Betrieb 
flexibel in den Lieferzeiten. Das Unternehmen 
ist zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015 und 
garantiert hohe Qualitätsstandards. Das Leis-
tungspaket beinhaltet: Verzinken, Chromatie-

ZVO: Neumitglied Gerd Haas Metallveredelungs GmbH

94 Jahre Fachbetrieb für die Veredelung von Metallteilen

neue Mitglieder

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

dGo
Firmenmitglieder
Seit 15. Januar 2018 
•  Institut für Korrosionsschutz Dresden 

GmbH, Dresden

Seit 1. Februar 2018 
•  Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, 

Balve
Persönliche Mitglieder
Seit 25. Januar 2018
•  Michael Ellerbeck, Bischofsmais
•  Manuel Büchele, Weiler

zVo
Seit 1. Januar 2018
•  Frank Baltes Oberflächentechnik, Solingen 
•  Kammin Metallveredelung GmbH & Co. 

KG, Friesenheim

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

ren Cr(VI)-haltig (gelb/schwarz), Passivieren 
Cr(VI)-frei (Dickschicht/gelb/blau/farblos/
schwarz), Zinkdruckguss Chromatieren, Ent-

fetten, Gleitbeschichtungen, Versiegelungen, 
MKR5 Korrosionsschutzbeschichtung sowie 
Thermische Behandlung. 

die Gerd haas Metallveredelungs Gmbh mit sitz in schwelm bietet ein umfassendes 
Leistungspaket.
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aus den Verbänden

CHEMOPUR H. BRAND GMBH • Baukauer Str. 125 • 44653 Herne
Tel.: 02323 98797-0 • Fax: (+49) 2323 22 248
E-Mail: info@chemopur.info • www.chemopur.info

Gerne geben wir weitere Auskünfte. Sprechen Sie uns an !

CUPA SANCY CHEMOPAS AZUR

Die Alternative zu cyanidisch 
Kupfer

•  Hervorragend geeignet für 
Zink druckguss und Stahl

•  Schwach alkalisch
•  Hohe Streufähigkeit
•  Glänzende Schichten
•  Umweltfreundlich
•  Problemlose Spülwasser-

behandlung

•  Unkomplizierte Umstellung 
vor handener Elektrolyte

•  Keine Ersatzstoffe wie Acetat, 
Citrat usw. erforderlich

•  Sehr gute Streufähigkeit

Die Hochleistungspassivierung für  verschiedene 
Anwendungsbereiche

•  Brillanter blauer Farbton als Blaupas-sivierung (ohne Farbstoff) – 
Ansatz 3-5%ig, Tauchzeit 20-40 Sekunden

•  Gelb, rot, grün irrisierend als DISP – Ansatz 10-20%ig, Tauchzeit 
 45-90 Sekunden

•  Als Blau- und Dickschichtpassivierung für Zink & Zink-Eisen 
sowie als Trans-parentpassivierung für Zink-Nickel

•  Höchster Korrosionsschutz (als Blaupassivierung > 240 h bis 
WR, als DISP > 480h bis WR bei Gestellware)

•  Temperaturbeständig bis 12 h bei 220 °C (z.B. als Blaupassi-
vierung) ohne Veränderung des Farbtons (ohne Vergilben)

•  extrem lange Standzeiten möglich durch den Einsatz modernster 
Eisen – Inhibitoren (bereits enthalten)

CHEMOACID 2000

•  Problemlose Spülwasser-

Chemopur_ZVO_210x100.indd   1 10.01.18   17:12

die nationalen und europäischen regulie-
rungen in den Bereichen chemie und um-
welt überschneiden sich mehr und mehr, 
durchdringen und beziehen sich aufeinander. 
Ende 2017 hat der zVo daher die ressorts 
„rEach“ und „umwelt und chemie“ zu 
einem schlagkräftigen ressort umwelt- und 
chemikalienpolitik zusammengelegt. 

Das neue Ressort Umwelt- und Chemikali-
enpolitik arbeitet dank neu eingeführter Te-
lefon- und Webkonferenzen, die alle vier bis 
sechs Wochen zwischen den jährlichen Prä-
senzsitzungen stattfinden, straffer und setzt 
klare Schwerpunkte. Derzeit engagieren sich 
28 Branchenvertreter im Ressort. Schwer-
punktthemen werden gemeinsam identifi-
ziert und in Projektgruppen erarbeitet. Bisher 
hat sich gezeigt, dass Projektgruppen mit 
mindestens drei aktiven Teilnehmern Voraus-
setzung für eine erfolgversprechende Zusam-
menarbeit sind. Folgende aktuelle Themen 
sind Gegenstand von Projektarbeit:

Übergang auf die neue awsV

Mitte 2017 erfolgte der Übergang von der 
alten VAwS („Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe, Anlagenverordnung“) auf 
die neue AwSV („Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen“). Die Projektgruppe bemüht sich darum, 
die	Änderungen	transparent	zu	machen,	um	
den Betrieben den Übergang zu erleichtern. 

Eine besondere Herausforderung ist dabei 
wie so oft der deutsche Föderalismus. Ausle-
gungen und Umsetzung variieren meist zwi-
schen den 16 Bundesländern und dem Bund.

„sound science“ als Basis politischer 
Maßnahmen

Beim Ruf nach Regulierung wird sich gern 
auf wissenschaftliche Erkenntnis berufen. 
Dabei fällt schnell auf, dass Studien sich wi-
dersprechen und unterschiedliche „Experten“ 
(-gremien) zu unterschiedlichen Erkenntnis-
sen kommen. Gern werden Studien zitiert, 
die den eigenen Standpunkt angeblich unter-
stützen. Derartige Widersprüche haben stets 
ähnliche Gründe, wobei Begriffe wie Reprä-
sentativität gern herangezogen werden, ohne 
sie tatsächlich anzuwenden. Die Projektgrup-
pe hat sich zum Ziel gesetzt, die Anforderun-
gen sorgfältiger Wissenschaft („sound scien-
ce“) zu erarbeiten: Woran lässt sich erkennen, 
dass die zitierten wissenschaftlichen Untersu-
chungen und Daten tatsächlich für die jewei-
lige Fragestellung relevant und als Basis für 
Regulierungsmaßnahmen geeignet sind? 

Erarbeitung eines „rEach Inspection 
tools“

In den kommenden Jahren werden die Über-
wachungsmaßnahmen zur Chemikalienpoli-
tik – vor allem REACH – gesamteuropäisch 
zunehmen. Dies gilt sowohl in der Anzahl als 
auch im Umfang, da zum Beispiel nicht nur 
die Registrierung, sondern auch die Autorisie-

rungen in der gesamten Lieferkette betroffen 
sein werden. Die Projektgruppe will eine erste 
allgemeine Zusammenstellung notwendiger 
Vorbereitungen für die Betriebe erarbeiten.  

Legionellenverordnung

Mit der sogenannten „Legionellenverord-
nung“ kommen möglicherweise erneut Ver-
schärfungen im Arbeitsschutz auf die Betrie-
be zu. Es hat sich eine kleine Projektgruppe 
gefunden, die zunächst den Ansatz für ein 
allgemeines Projekt erarbeiten wird. Sobald 
die möglichen Auswirkungen transparenter 
werden, wird über eine offizielle Projektgrup-
pe entschieden werden.

Es zeigt sich, dass aktive Beteiligung von 
Unternehmen und Unternehmern bei der 
fachlichen und politischen Gestaltung von 
Interessenvertretung erfolgreich sein kann. 
Der ZVO ist auf die aktive Mitarbeit der 
Mitglieder und deren Fachwissen und prakti-
sche Erfahrung angewiesen. Daher sind inte-
ressierte Personen, die aktiv mitgestalten und 
Schwerpunktthemen voranbringen wollen, 
auch und gerade im Ressort „Umwelt- und 
Chemikalienpolitik“ jederzeit herzlich will-
kommen. 

ZVO: Ressort Umwelt- und Chemikalienpolitik

aktuelle themen und Projekte
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Vier große themen stehen auf der agenda des 
ressorts umwelt- und chemikalienpolitik.
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aus den Verbänden

der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. hat gemeinsam 
mit dem zVo eine Publikation zur schadensverhütung in galvanotechnischen Be-
trieben erstellt.

Brandereignisse in galvanotechnischen Betrieben – umgangssprachlich als Gal-
vaniken bezeichnet – sind in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus 
gerückt. Regelmäßig waren Feuer- und Explosionsschäden und in deren Folge Be-
triebsunterbrechungen zu verzeichnen. Ebenso entstanden Umweltschäden, zum 
Beispiel durch Brandfolgeprodukte, kontaminiertes Löschwasser und auslaufende 
Chemikalien.

In der neuen Publikation werden Gefahren und Risiken aufgezeigt, die durch 
Brände, Explosionen und durch die Ausbreitung von Rauch und Brandfolgepro-
dukten entstehen können. Sie enthält Hinweise zur Vermeidung von Bränden 
und Explosionen sowie deren Auswirkungen und beschreibt mögliche bauliche, 
anlagentechnische sowie organisatorische Schutzmaßnahmen. Eine Checkliste für 
Galvanikbetriebe und Hinweise auf weiterführende Literatur runden die Publika-
tion ab.

Als galvanotechnischer Betrieb im Sinne des Leitfadens gelten Anlagen zum 
Aufbringen von metallischen Schichten auf Oberflächen mithilfe von elektroly-
tischen Wirkbädern durch Anlegen einer externen Spannung sowie Anlagen zur 
Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen durch ein außenstrom-
loses, chemisches Verfahren (Metallabscheidung, Phosphatieren, Brünieren, Chro-
matieren, Passivieren …). Der Leitfaden gilt auch für Anlagen zur chemischen 
oder elektrolytischen Entfernung von Metalloxiden oder Verunreinigungen auf 
Oberflächen mithilfe von Prozessbädern mit anorganischen (wasserlöslichen) oder 
organischen (auch kohlenwasserstoffhaltigen) Inhaltsstoffen (Entfetten, Entlacken, 
Beizen). Die Publikation bezieht sich nicht auf Verfahren zur Aufbringung von 
Schichten ohne Beteiligung von elektrolytischen oder chemischen Prozessbädern 
(Lackieren, Pulverbeschichtung, Feuerverzinken, Gasphasenabscheidungsverfah-
ren …).

Der Leitfaden „Galvanotechnische Betriebe – Gefahren, Risiken, Schutzmaß-
nahmen; VdS 3412: 2018-01 (01)“ erscheint im VdS-Verlag; der kostenfreie Down-
load ist im VdS-Shop unter www.vds.de zu finden. Hier können auch ein offenes 
PDF und gedruckte Exemplare bestellt werden. Für größere Mengen gedruckter Ex-
emplare sieht der VdS-Verlag Staffelpreise vor.

Grundsätzlich wird angeraten, den Versicherer bei der Planung von Neu- und 
Umbauten frühzeitig zur Beratung hinzuzuziehen. 

ZVO: Brandschutz

Leitfaden „Galvanotechnische  
Betriebe – Gefahren, risiken, 
schutzmaßnahmen“ erschienen

In den vergangenen Jahren ist 
es immer wieder zu Bränden 
in galvanotechnischen Betrie-
ben gekommen. der neue von 
GdV und zVo entwickelte 
Leitfaden soll zur Vermeidung 
derartiger schäden beitragen.Bi
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In den vergangenen 25 Jahren hat sich das 
Leipziger Fachseminar zu einer festen Insti-
tution innerhalb der dGo entwickelt, sodass 
die organisatoren mit stolz darauf zurück-
blicken. auch die Jubiläumsveranstaltung 
am 22. Februar 2018 reiht sich hier ein: Er-
neut konnten die seit zehn Jahren stabilen 
aussteller- und teilnehmerzahlen gehalten 
werden. 

277 Teilnehmer und 53 ausstellende Unter-
nehmen sowie die TU Chemnitz und die 
Hochschule Mittweida waren der Einladung 
der DGO-Bezirksgruppen Sachsen und Thü-
ringen zum 25. Leipziger Fachseminar ge-
folgt. 

Daneben kann Leipzig in diesem Jahr 
noch weitere Jubiläen feiern: 275 Jahre Ge-
wandhaus mit dem gerade neu berufenem 
Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, 
325 Jahre Leipziger Oper, 140 Jahre Leipziger 
ZOO … Aber auch all diese renommierten 
Leipziger Institutionen haben einmal einen 
25. Jahrestag gefeiert. Mit diesen Worten be-
grüßte Jochen Liebert, SurTec International 
GmbH, das Auditorium. Als Gäste konnte er 
den Bürgermeister für Wirtschaft der Stadt 
Leipzig Uwe Albrecht, den Geschäftsführer 

des ZVO und der DGO Christoph Matheis 
und den Vorsitzenden der DGO Rainer Venz 
sowie einige Pressevertreter begrüßen. 

Auch Albrecht befasste sich in seinen 
Grußworten mit einem Vierteljahrhundert 
Leipziger Fachseminar. Im Gründungsjahr 
1994 beschlossen die Vereinten Nationen den 
Vertrag zur Klimaänderung, und in Deutsch-
land wurde beispielsweise die Deutsche Bahn 
privatisiert, Roman Herzog zum Bundesprä-
sidenten gewählt und das Unwort des Jahres 
war „peanuts“, das in engem Zusammenhang 
mit dem in Leipzig sehr bekannten Immobi-
lienmakler Jürgen Schneider steht. „25 Jahre 
stehen für Beständigkeit und Kontinuität“, 
sagte Albrecht und fragte: „Was ist Beständig-
keit und Kontinuität wert?“ In der Leipziger 
Wirtschaft sind 25 Jahre viel wert, insbeson-
dere wenn es um eine technisch orientierte 
Veranstaltung geht. Das Leipziger Fachsemi-
nar hat sich in der Vermittlung von Wissen 
den Erfordernissen des Marktes angepasst 
und sich den Erfolg erarbeitet. Er wünschte 
den Veranstaltern Mut zur weiteren Entwick-
lung der Veranstaltung und freut sich schon 
auf Runde 26 in 2019.

Gleichermaßen bescheinigte Venz in sei-
nen Begrüßungsworten dem Leipziger Fach-

DGO: 25. Leipziger Fachseminar

Jubiläumsveranstaltung unterstreicht 
Kontinuität und Erfolg

stefan Kaßner, Galvanopreisträger dr. Falko Böttger-hiller, rainer Venz und Jochen Liebert (v.l.)

seminar eine Erfolgsgeschichte für den Stand-
ort in Leipzig. Insgesamt wurden von 1994, 
damals noch als Halbtagesveranstaltung, bis 
2017 150 Fachvorträge auf den Leipziger 
Fachseminaren gehalten. In alphabetischer 
Reihenfolge bediente er jeden Buchstaben mit 
einem Vortragstitel und bemerkte, dass alle 
wichtigen Themen angesprochen wurden. 

Verleihung Galvanopreis

Einer der wesentlichen Meilensteine in der 
Entwicklung des Leipziger Fachseminars ist 
seit 2010 die Vergabe des Leipziger Galvano-
preises. So konnte der Preis bisher an 17 Preis-
träger für innovative und/oder ökologische 
Leistungen auf dem Gebiet der Galvanotech-
nik an Unternehmen oder für herausragende 
persönliche Leistungen verliehen werden. In 
diesem Jahr ging er an die inca-fiber GmbH  
aus Chemnitz. Dr. Falko Böttger-Hiller 
nahm aus den Händen von Venz und Stefan 
Kaßner, Nehlsen- BWB Flugzeug-Galvanik 
Dresden GmbH & Co. KG und Mitglied der 
Jury, den Preis entgegen und hatte danach die 
Gelegenheit, dem Auditorium das prämierte 
Thema vorzustellen.

In einem sehr frischen und lockeren Vor-
trag legte Böttger-Hiller den aktuellen Stand 
der Entwicklung dar. Dabei ging es um die 
Verkupferung von Kohlenstofffaserbündeln, 
die in verschiedensten Bereichen Anwendung 
finden. Ausgangspunkt waren die Untersu-
chungen der ESF-Nachwuchsforschergruppe 
der TU Chemnitz, die für diese Entwicklung 
2013 den Nachwuchsförderpreis der DGO 
erhielten. Die damals vorgestellten Unter-
suchungen stießen auf großes Interesse und 
große Nachfrage der Industrie. Da keine 
Bemusterung im kg-Maßstab machbar war, 
folgte 2016 die Firmengründung. Die vor-
liegenden Ergebnisse wurden kontinuierlich 
weiterentwickelt, und so ist seit 2016 eine 25 
Meter lange Anlage verfügbar. 2016 konnten 
0,5 Kilogramm Faser pro Tag beschichtet 
werden; 2017 waren es bereits 200 kg/a und 
für 2018 ist die Herstellung einer Tonne be-
schichteter Fasern geplant. Aktuelle Anwen-
dungsfelder sind faserverstärkte Metalle zum 
Einsatz für Bremssysteme oder in der Elektro-
nik. Ein äußerst interessantes Anwendungs-
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feld ist der Blitzschutz und die Abschirmung. 
Abschließend stellte Böttger-Hiller noch ein-
mal die Teamleistung ausgehend von der TU 
Chemnitz und den Beitrag der Branche, der 
wesentlich zur Weiterentwicklung des The-
mas beigetragen hat, heraus.

Vortragsprogramm

Das Vortragsprogramm eröffnete Prof. Dr.-
Ing. Eberhard Bock, Freudenberg Sealings 
Technologies GmbH & Co. KG (FST), mit 
seinen Ausführungen zur „Elektromobilität 
und die Auswirkungen auf die Zulieferbran-
che aus der Sicht eines großen Automobilzu-
lieferers“. Am Beispiel der Wellendichtungen, 
die von der FST für den Einsatz im Verbren-
nungsmotor hergestellt werden, machte Bock 
die erforderlichen Veränderungen deutlich. 
Zur Reduzierung der Reibungsverluste wurde 
ein völlig neues Material entwickelt. Die Ent-
wicklung wurde in Folge neuer Gesetzgebung 
und der Entwicklung von E-Autos in Angriff 
genommen.

Im folgenden Vortrag beschäftigte sich 
Christof Langer, fem Forschungsinstitut für 
Edelmetalle + Metallchemie, mit der Klärung 
des spezifischen Korrosionsmechanismus de-
korativer Chromzierleisten bei der Russland-
korrosion. Auf Basis der Erkenntnisse aus 
den elektrochemischen Korrosionsuntersu-
chungen, der analytischen Untersuchung von 
Tausalzproben aus Moskau sowie der Über-
prüfung der Leistungsfähigkeit bestehender 
Prüfmethoden konnte ein verbessertes Korro-
sionsprüfverfahren entwickelt werden.

Sabine Sengl, Atotech Deutschland  
GmbH, schloss sich mit ihren Ausführungen 
zur Passivierung von Zink-Nickeloberflächen 
an. Sie arbeitete heraus, dass die Prozessfüh-
rung einen entscheidenden Einfluss auf den 
resultierenden Korrosionsschutz hat. Es wur-
den die Einflüsse von Badparametern, Elek-
trolytverunreinigungen, des Anlagenequip-

ments sowie der Trocknung untersucht und 
die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 
der Passivierungen dargestellt. 

Bei der Neuplanung und der Nachrüs-
tung von Anlagen spielen chemische Bestän-
digkeiten von Kunststoffrohrleitungen eine 
wichtige Rolle. Diesem Thema widmete sich 
Dr. Bernd Chr. Kubiak, Georg Fischer Piping 
Systems, mit seinen Darlegungen. Der Be-
griff „Kunststoffkorrosion“ hat sich für viele 
beobachtbare Materialveränderungen etab-
liert. Typische Medieneffekte, denen Rohrlei-
tungssysteme aus Kunststoff ausgesetzt sind: 
Quellung, Spannungsrisse und oxidativer 
Angriff. Neben der chemischen Beständigkeit 
sind die Prozessparameter Druck und Tempe-
ratur wesentliche Kriterien zur Auswahl ge-
eigneter Kunststoffe.  

Auch dieses Jahr stand das Thema  
REACH im Fokus der Veranstaltung. Dr. 
Malte Zimmer, Leiter ZVO-Ressort Um-
welt- und Chemikalienpolitik, referierte zur 
Frage „Lessons learnt aus der Sicht der Ober-
flächenindustrie“. Zimmer ging kritisch mit 
den Ergebnissen von REACH um, das die 
Industrie seit zehn Jahren in Atem hält, und 
hinterfragte, was tatsächlich erreicht wurde. 
Bisher fehlt jeder quantitative Nachweis, dass 
tatsächlich Verbesserungen in den Bereichen 
Schutz von Umwelt und Mensch, Innovati-
on, Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und 
der Sicherstellung des freien Verkehrs von 
Substanzen erreicht wurden. 

Ein spannendes Thema in allen Galvani-
ken ist die Einsparung von Energie, die ein 
wesentlicher Kostenfaktor für die Beschich-
tung von Bauteilen ist. Dr. Elke Moosbach, 
Moosbach & Kanne GmbH, berichtete über 
Erfahrungen mit Maßnahmen zur Energie-
einsparung einer bestehenden Lohngalvanik. 
Innerhalb von zwei Jahren wurden vier Maß-
nahmen eingeführt: Einrichten eines BHKW, 
Ersatz von elf ölgekühlten durch luftgekühl-

te Gleichrichter, Umrüstung der Hallenbe-
leuchtung und Installation einer Wärmerück-
gewinnung zur Energieeinsparung. Damit 
wurden über 40 Prozent weniger CO2 im Jahr 
an die Umwelt abgegeben.

„Technischer Brandschutz“ ist auch eine 
ständige Herausforderung für Galvaniken, je-
des Jahr sind Brände zu verzeichnen. Rainer 
Stark, Chrom-Müller Metallveredlung, infor-
mierte über die Umsetzung des technischen 
Brandschutzes in einem Lohnbetrieb mit 
gewachsener Gebäudestruktur. Kernstück ist 
die zentrale Brandmeldeanlage, die auf die 
Belange der Hallen und Räume ausgerichtet 
wurde. Stark machte deutlich, dass das Un-
ternehmen mit diesen Maßnahmen gute Er-
fahrungen gesammelt hat, sie aber nur eine 
Möglichkeit von vielen sind. 

Dr. Matthias Süß, UWE Umwelt & Recy-
cling GmbH, beendete das 25. Leipziger Fach-
seminar mit dem Dank an Referenten, Aus-
steller, Teilnehmer und das Organisationsteam 
und kündigte das 26. Leipziger Fachseminar 
bereits für Anfang Februar 2019 an.  

Marion Regal

seit Jahren verzeichnet das Leipziger Fachseminar konstante teilnehmer- und ausstellerzahlen, so auch die Jubiläumsveranstaltung im Februar.

Blick ins Foyer des congress centers der Messe 
Leipzig, wo schon auf das nächste Großevent 
des zVo in Leipzig hingewiesen wird.
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WRC

Metallhaltige Flüssigkeiten sinnvoll 
wiederverwerten
Seit mehr als einem Jahr betreibt die WRC 
World Resources Company GmbH in Wur-
zen eine neue chemisch-physikalische-Be-
handlungsanlage (CPA) zur Wiederge-
winnung von Edel- und Buntmetallen aus 
metallhaltigen Flüssigkeiten. Die Flüssig-
keiten werden anhand einer repräsentativen 
Probe (1-2 ltr.) bemustert und vor Annahme 
werden bereits die Verarbeitungsverfahren 
bestimmt. Entsprechend des Aufwandes und 
der eingesetzten Aufbereitungschemikalien 
wird dem Kunden unter Berücksichtigung 
des Metallinhaltes ein Verwertungsangebot 
unterbreitet. Ziel ist die vollständige Verwer-
tung aller Metalle im anschließenden Aufbe-
reitungsprozess, der seit 1999 das Kernstück 
der Wurzener Anlage ist. 

In den kundeneigenen Abwasserreini-
gungsanlagen oder im Beschichtungspro-
zess selbst fallen Rückstände an, die Kupfer, 
Nickel, Kobalt, Zinn und/oder Edelmetalle 
enthalten. Mit der neuen CPA ist WRC in 
der Lage diese Flüssigkeiten anzunehmen, 
die vom Kunden ohne weitere Behandlung 
abgegeben werden können. Dabei akzeptiert 
WRC neben den üblichen Abwässern auch 
gebrauchte Prozesselektrolyte, cyanidhal-

cPa nach neuestem stand der technik

rückgeschickt oder für den nächsten Einsatz 
bereitgehalten werden. Bereits im Jahre 2015 
wurden die WRC-Mitarbeiter geschult und 
erhielten die Prüfberechtigung.

Mit der Investition in die Flüssigkeitsver-
arbeitung will WRC nicht nur das Leistungs-
spektrum ausdehnen, sondern macht einen 
Schritt in die Zukunft. Dem Trend folgend, 
das eigene Abwasser nicht mehr vollständig 
intern zu behandeln, sondern problembe-
haftete Abwässer extern zu entsorgen, bietet 
WRC über die reine Entsorgung hinaus die 
Wiederverwertung der Metallbestandteile 
dieser Flüssigkeiten an. Anstelle der Verbren-
nung oder Vernichtung der wieder nutzbaren 
Metallkomponenten werden die Bestandteile 
aufkonzentriert und in den Rohstoffkreislauf 
zurückgeführt. Synergien mit der Verwertung 
von Schlämmen, Filterkuchen, Stäuben und 
anderen Rückständen werden so optimal ge-
nutzt. 

Sind Sie auf der Suche nach einem geeig-
neten Verwerter für metallhaltige feste und 
flüssige Rückstände? Dann reicht ein Anruf 
beim Serviceteam der WRC. Fachkundige 
Mitarbeiter unterstützen Sie gern, angefan-
gen vom Entsorgungnachweisverfahren bis 
hin zur jährlichen Abfallbilanz. 

WRC GmbH

Industriestraße 7

04808 Wurzen

Tel. 03425 9046-0

www.wrc-europe.eu

tige Bäder sowie Entmetallisierungsbäder. 
Nach Analyse der angelieferten Materialien 
werden diese Flüssigkeiten für den weiteren 
Wertstoffprozess entsprechend den geltenden 
Umweltstandards aufbereitet. Die Anlage, die 
eine Jahreskapazität von 10 000 m³ aufweist, 
kann Chargen von 1 m³ bis zu 20 m³ behan-
deln. Angeliefert werden kann in Tankwagen, 
IBC-Behältern oder Fässern. Moderne Ent-
leerungsstationen pumpen die Flüssigkeiten 
in Lagertanks oder direkt in die Verarbei-
tungsstationen. Von der Warenannahme bis 
zur Herstellung des fertigen Produkts wird 
das Verfahren von regelmäßigen Messun-
gen begleitet und die Prozessparameter über 
eine moderne Leittechnik geregelt. WRC 
gewährleistet auch für die Verwertung von 
Flüssigkeiten den von den Kunden geschätz-
ten Service, beginnend mit der Erstellung der 
Entsorgungsnachweise bis hin zur Organisa-
tion und Durchführung des Transportes und 
der Bereitstellung der Behältnisse.

Mit der Errichtung der chemisch-phy-
sikalischen Anlage wurde ein Containerma-
nagement für IBC eingeführt. Eingehende 
Behälter werden entleert, gereinigt und ge-
prüft, bevor sie wieder an den Kunden zu-
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Bericht aus Berlin und Brüssel

Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften regeln 
alles bis ins letzte detail – zumindest gefühlt. die schiere zahl 
der regeln und die unterschiedlichen zuständigkeiten von 
Behörden auf lokaler, regionaler, nationaler oder gar europä-
ischer Ebene verstellen in der Praxis häufig den Blick für das 
Wesentliche. die anstrengungen, alle regeln zu befolgen und 
idealerweise bestmöglich umzusetzen, reduzieren Innovations-
kraft und schränken die Wettbewerbsfähigkeit des standorts 
deutschland massiv ein. 

Seit 2006 ist sie in der Welt und man hat bei der europäischen 
Chemikalien-Verordnung REACH das Gefühl: Und täglich 
grüßt das Murmeltier. War die Registrierung der SVHC-Stoffe 
bereits eine große Herausforderung, so wurde das Zulassungs-
verfahren für unsere Unternehmen zum Spießrutenlauf. Akzep-
tierte Sprache der europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
in Helsinki ist Englisch; die zuständigen Dienststellen und Ser-
vices sind unter der Woche von nine to five erreichbar. Auch 
ließ die Behörde so manches Mal augenscheinlich Objektivität 
vermissen. Dieser Eindruck drängte sich zumindest auf, als un-
realistische Substitute für bare Münze genommen wurden. Die 
Beweislast, dass ein Substitut nicht umsetzbar ist, lag dann bei 
der Branche. Auch bei der wissenschaftlichen Basis von regula-

Die Summe macht’s

regulierungsflut er stickt die Innovation 
und Wettbewerbsfä higkeit der Branche
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torischen Ableitungen führt so manches Mal die Absicht die Feder: An 
manchen Konsultationen bzw. Umfragen nehmen kaum ein Dutzend 
Persönlichkeiten teil und trotzdem werden „repräsentative“ Daten 
präsentiert. Fehlende Planungssicherheit für unsere Unternehmen war 
und ist die Folge. 

Eu-weites und nationales Problem

Daher nimmt sich der ZVO seit einiger Zeit des Themas verstärkt an. 
In den kommenden Wochen wird es hierzu weiterführende hochran-
gige Gespräche mit Vertretern der EU-Institutionen geben. Gute wis-
senschaftliche Praxis und Praktikabilität für den Mittelstand werden 
dabei im Fokus stehen. Wir werden insbesondere unsere regionalen 
Vertreter im Europäischen Parlament ermuntern, vermehrt ihrer Rolle 
als Kontrolleure der Exekutive gerecht zu werden.

Aber auch die deutsche Bürokratie schläft nicht: Allzu oft sind 
UBA und BAuA sogar Ausgangspunkt europäischer Regulierung und 
regelmäßig versuchen auch deutsche Bundesministerien, auf EU-Vor-
gaben draufzusatteln. Dies führt zu Wettbewerbsnachteilen im Ver-
gleich zu Unternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten, wo europä-
ische Vorgaben ohne Verschärfung umgesetzt werden. Seveso III sei 
hier als Paradebeispiel genannt, wo das BMUB europäische Erleich-
terungen bei der Dokumentationspflicht nicht an unsere deutschen 
Galvaniken weiterreichen wollte. 

Die Summe macht’s

regulierungsflut er stickt die Innovation 
und Wettbewerbsfä higkeit der Branche

Politische Pinnwand

21. Februar 2018 
Workshop für KMUs der BAuA zu „REACH: Erfolgreich registrieren 
2018: Jetzt oder nie!“ in Dortmund. Weitere Infos unter  http://bit.
ly/2nwdard 

1. März 2018 
Veranstaltung des Portals ChemicalWatch: „REACH Compliance for 
Downstream Users“ in Brüssel. Weitere Infos unter http://bit.
ly/2ARTdD9 

Voraussichtlich bis Ende Q1 2018 
Regierungsbildung in Deutschland.

10. – 11. april 2018 
Workshop der ECHA zu „EUSES update needs” in Helsinki. Weitere 
Infos unter http://bit.ly/2nzgiTf

17. april 2018 
ZVO lädt zum Parlamentarischen Abend in Berlin ein.

4. Mai 2017 
Fachworkshop der UBA und des Öko-Institut e.V. zu „REACH und 
Rohwasserschutz - PMT-Stoffe erkennen und ihre Emissionen ver-
meiden“ in Berlin. Weitere Infos unter http://bit.ly/2yj5MSw 

8. Mai 2018 
Webinar des Portals ChemicalWatch zu „Karzinogene und Muta-
gene“. Weitere Infos unter http://bit.ly/2DZpHto

13. – 17. Mai 2018 
28. Jahresversammlung der Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry (SETAC) in Rom. Weitere Infos unter https://rome.setac.
org/

19. – 21. september 2018 
Oberflächentage 2018 des Zentralverbands Oberflächentechnik in 
Leipzig. Infos unter https://oberflaechentage.zvo.org/

24. – 25. september 2018 
Veranstaltung des Portals ChemicalWatch zu „6th Annual Enforce-
ment Summit“. Weitere Infos unter http://bit.ly/2nDPeRW
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Forschung und Entwicklung kommen zu kurz

Hinzu kommen die 16-fach unterschiedlichen Auslegungen und Über-
prüfungen von Regulierung vor Ort. Diese Schieflage in Deutschland 
ist kaum nachzuvollziehen, und allzu oft verlieren Unternehmen die 
Übersicht, welche Behörde eigentlich für was zuständig ist. Hier den 
Überblick zu behalten, um alle Vorschriften zu erfüllen, ist nicht nur 
mühsam, sondern kostet Ressourcen, die an anderer Stelle in den Un-
ternehmen fehlen. Forschung und Entwicklung kommen in Deutsch-
land deutlich zu kurz, dieser Missstand ist im deutschen Mittelstand 
besonders schmerzhaft. Im weltweiten Vergleich der Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung schaffte es Deutschland in den letzten 
Jahren nur mit Ach und Krach in die Top Ten.1

Dies muss sich ändern! An spürbaren Verbesserungen werden wir 
die deutsche Bundesregierung messen. Das bisherige stückhafte Kor-
rigieren reicht nicht mehr. Es bedarf einer umfassenden Initiative der 
neuen Bundesregierung mit Fokus auf „Weniger Regulierung für den 
Mittelstand“. Dazu werden wir die verantwortlichen Politiker im Rah-
men unseres Parlamentarischen Abends am 17. April 2018 auffordern. 
Durch einen stetigen Dialog sollte in den kommenden vier Jahren spür-
bare Entlastung einsetzen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck! 

1  https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Thema/Tabellen/

Basistabelle_FundEAusg.html

der zVo arbeitet daran, 
eine spürbare Entlastung in 
der regulierungsflut zu  
erreichen.
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die Verabschiedung von rEach war ein 
Erfolg, daran gibt es keinen zweifel. Eine 
europaweit gemeinsame Gesetzgebung 
für chemikalien war nötig. Von anfang an 
musste klar sein, dass rEach eine enorme 
herausforderung sein würde, insbesondere 
seine praktische durchsetzung. die Prin-
zipien und abläufe von rEach waren un-
gewöhnlich und teilweise neu; sie wurden 
eher theoretisch „am reißbrett“ entworfen, 
als durch langfristige praktische Erfahrung 
gewonnen.

Seit Beginn von REACH wurden Hinder-
nisse und Probleme deutlich, die bis heute 
nicht gelöst sind: Überlastung von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, lang-
same Prozesse, veraltete Daten, unklare Qua-
litätskriterien in den Unterlagen (Dossiers), 
die komplexen Strukturen im Markt bei 
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der Nutzung von Chemikalien, das Fehlen 
verlässlicher Studien und Datenquellen und 
vieles mehr.

2017 feierte Europa das zehnjährige Ju-
biläum von REACH. Dies ist üblicherweise 
ein geeigneter Anlass für Reflexion und die 
Diskussion der erreichten Ergebnisse, Erfol-
ge und negativen Begleiterscheinungen eines 
solch ambitionierten, anspruchsvollen und 
auswirkungsreichen Gesetzeswerkes. Erfah-
rungsgemäß jedoch werden Einschätzungen 
seitens der Industrie von Seiten der Behör-
den und Nicht-Regierungsorganisationen 
(NGOs) sehr kritisch und selten vorbehaltlos 
akzeptiert. Daher ist es zweckmäßig, die Ar-
gumentationen von industriefernen Kreisen 
zu diskutieren. So veranstaltete unter ande-
rem das Online-Portal ChemicalWatch im 
Herbst eine Podiumsdiskussion mit promi-
nenten Vertretern aus Behörden, NGOs und 

Industrie. Es wurde Bilanz gezogen über die 
REACH-Ergebnisse.

Eine zentrale Aussage war: „Die Art, wie 
Informationen unter REACH gesammelt 
werden, wird den Erfolg von REACH be-
stimmen!“ Ist das tatsächliche korrekt? Da-
tensammlung ist kein REACH-eigenes Ziel. 
Stattdessen nennt die Regulierung ihre Ziele 
selbst: „(1) Sicherstellen eines hohen Schutz-
niveaus für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt; (2) der freie Verkehr von Subs-
tanzen sowohl selbst als auch in Mischungen 
und Artikeln; (3) Steigerung von Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovation.“ Tatsächlich 
wird dieser Dreiklang nicht ursächlich durch 
mehr oder bessere Daten erreicht. Obwohl 
Behörden und Betroffene mittlerweile enor-
me Anstrengungen unternommen haben, ist 
nicht einmal klar, wie (1) der Grad des Schut-
zes, (2) der freie Substanztransfer und (3) die 
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2017 feierte rEach zehnjähriges Jubiläum. anlass für eine kritische reflexion des Erreichten.



ZVOreport 2 | März 2018 21

Bericht aus Berlin und Brüssel Bericht aus Berlin und Brüssel

Verbesserung von Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit gemessen werden sollen. Nur 
der Vergleich der Zeiten vor und nach bzw. 
während REACH kann Hinweise auf einen 
eventuellen Erfolg geben. Zusätzlich wird es 
wichtig sein zu unterscheiden, ob die Ergeb-
nisse tatsächlich von REACH verursacht sind 
oder auch ohne eingetreten wären, zum Bei-
spiel auf Grund anderer Regulierungen.

Verbesserungswürdige Prozesse

Andere Aussagen zu REACH lauteten: „Die 
derzeitigen REACH-Prozesse müssen verbes-
sert werden“, „Regulierungen müssen prag-
matischer werden“ und „Effizientere Prozesse 
werden gebraucht“. Viele Beobachtungen un-
terstützen diese Feststellungen.

So führt beispielsweise das Prinzip „one 
substance – one registration“ (OSOR, das 
heißt alle Registranten reichen ein gemein-
sames Registrierungsdossier ein) zur Bil-
dung von Monopolen und Oligopolen. Die 
Verfügbarkeit auf dem Markt kann leicht 
dominiert werden von einem oder wenigen 
Teilnehmern. Benachteiligt sind kleinere Im-
porteure oder Produzenten, die aufgrund der 
geringeren Jahresmenge erst später in den Re-
gistrierungsprozess eintreten. Sie leiden unter 
verspäteter Kommunikation, übertriebener 
Bürokratie und unklaren, dafür aber meist 
hohen Kosten für den nachträglichen Daten-
zugriff.

Auch die zentralisierte Bürokratie von 
REACH zieht enorme Anstrengungen nach 
sich. Beispiele sind die „presubmission in-
formation sessions“ (PSIS), umfangreiche 
öffentliche Konsultationen, lange Fragebö-
gen der REACH-Komitees und die Trialoge. 
Sie führen unter anderem zu hohen Zeitauf-
wänden und Reisekosten für Experten und 
Antragsteller. Diese wie selbstverständlich 
vorausgesetzten Aufwände führen schnell zu 
Frustration und Vertrauensverlust seitens der 
Industrie durch ständig auftretende sprachli-
che und technische Missverständnisse. Letzt-
lich führen sie zu Verzögerungen und falschen 
Schlussfolgerungen.

Die bürokratisierten Anforderungen und 
Forderungen nach detaillierten technischen, 
toxikologischen, umweltbezogenen und Ri-
sikobeurteilungen sind für die meisten Be-

troffenen, insbesondere für KMU nicht zu 
handhaben. Sie werden mehr und mehr von 
REACH-Prozessen abgekoppelt. Diese Er-
kenntnis lässt den oft gehörten Ausspruch 
„REACH ist nicht perfekt – aber es funktio-
niert“ sehr optimistisch erscheinen.

risiken eingehen bedeutet, die  
risiken kennen 

Zunehmend fordern Kritiker von REACH, 
insbesondere aus dem Lager der nicht be-
troffenen Befürworter: „Die regulierenden 
Behörden müssen mutiger werden und mehr 
Risiken eingehen, um schneller zu klareren 
Ergebnissen zu kommen.“

Dieser Ansatz ist vereinfacht stark, da er 
unter anderem davon ausgeht, dass REACH 
sich auf die spezifischen Substanzen bezieht. 
Für die geforderten klareren Ergebnisse von 
REACH gilt es, sich um die spezifischen Ver-
wendungen von Substanzen zu kümmern, 
so wie es im Autorisierungsprozess versucht 
wird. Autorisierungen konzentrieren sich auf 
jede einzelne Verwendung von Substanzen. 
Die Vielfalt der Verwendungen und tech-
nischen Anwendungen basieren meist auf 
komplexen Wechselbeziehungen zwischen 
zahlreichen Marktteilnehmern in Hunderten 
von Lieferketten. Dieses komplexe Netzwerk 
ist schwer zu durchschauen und noch viel 
schwieriger zu handhaben für Personen, die 
kein direkter Bestandteil davon sind – dies 
schließt die Behördenkomitees mit ein. Selbst 
der Versuch, diese Zusammenhänge jeman-
dem zu erklären, der keine angemessene per-
sönliche Erfahrung damit besitzt ist, gelinde 
gesagt, eine Herausforderung.

„Mehr Risiken eingehen“ und „mutiger 
sein“ setzt gute Kenntnisse über die mögli-
chen Risiken voraus. Alles andere führt zu 
Willkür und blinden politisch motivierten 
Entscheidungen. Bevor „größere Risiken“ 
eingegangen werden können, müssen objek-
tive und sorgfältige Bewertungen erfolgen, 
die eine Abwägung ermöglichen.

Aktuell scheint es eine verzweifelte Suche 
nach positiven Ergebnissen durch REACH 
zu geben. Da die Realisierung der ursprüng-
lichen Ziele von REACH derzeit offenbar 
nicht objektiv belegt werden kann, wendet 
sich die Diskussion oft beliebigen Indizien 

mit positivem Anstrich zu. Beispiele sind: 
„Die Kommunikation in den Lieferketten ist 
besser“ und „Es gibt jetzt bessere Informatio-
nen für die industriellen und professionellen 
Verwender (Downstream user)“.

Bessere Kommunikation und  
Information!? 

Ohne die Festlegung jedoch, was „bessere 
Kommunikation“ und „bessere Information“ 
tatsächliche bewirken, sind solche Aussagen 
ohne Bedeutung. Importeure und Lieferan-
ten wissen oft nicht viel über die Vielzahl der 
möglichen Verwendungen in den zahlreichen 
anschließenden Lieferketten. Die Erwar-
tungen sind jedoch genau gegensätzlich. Ist 
das realistisch? Kennt ein Händler auf dem 
Wochenmarkt alle Rezepte, für die sein Salat 
durch seine Käufer Verwendung finden wird? 
Sicherlich nicht!

Die Umkehr ist jedoch ebenso wahr. Die 
Kunden haben kaum Detailwissen über die 
Substanzen, mit denen sie die Eigenschaften 
ihrer Produkte einstellen. REACH erwartet 
also von der Mehrzahl der Betroffenen in 
den Lieferketten, sich mit Themen auseinan-
derzusetzen, die weit außerhalb ihres Betäti-
gungsfeldes liegen. Der Salatkäufer wird auch 
kein Anbauexperte.

Letztlich bleibt den Betroffenen nichts 
übrig, als in der Lieferkette „pingpong“ mit 
der Verantwortung für Übereinstimmung 
(„compliance“) und Produktqualität zu spie-
len. Mehr Kommunikation ist nicht mit bes-
serer Kommunikation gleichzusetzen.

Auch der Glaube an „mehr Informatio-
nen für den „Downstream user“ ist ein Irr-
glaube, denn die Information über Verwen-
dungen wird von eben diesen Verwendern 
in den Autorisierungsprozess gespeist. Somit 
stellt REACH den Verwendern groteskerwei-
se ihre eigenen Informationen zur weiteren 
Verwendung zur Verfügung. Dies als positi-
ves Ergebnis zu suggerieren, ist mit Blick auf 
die enormen bürokratischen Aufwände fast 
schon zynisch.

REACH hat angeblich „Informations-
lücken zu Substanzen geschlossen“. Den-
noch wird angeführt, dass „das gegenseitige 
Vertrauen in die Daten allgemein eine He-
rausforderung ist und der Mangel die 
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Regulierungsprozesse verzögert“. Diese 
Problematik erfordert zwei dringende Ver-
besserungen: Erstens müssen die Qualitäts-
ansprüche an die zugrunde zu legenden In-
formationen klar und transparent definiert 
sein. Zweitens müssen die Informationen 
objektiv durch sorgfältige, öffentlich zugäng-
liche, prüfbare Wissenschaft belegt werden. 
Jüngste Negativbeispiele erklären, warum ge-
rade das Vertrauen in die Schlussfolgerungen 
der Behörden gelitten hat (Diskussion zur 
Nickel-Beschränkung, CLP-Einstufung von 
Titandioxid, Repräsentativität der Expositi-
onsdaten zu Chromtrioxid ...).

Freier transfer, mehr Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovation!? 

REACH wird zentralistisch durch die ECHA 
in Helsinki verwaltet, alle Bemühungen der 
Betroffenen (stakeholder) richten sich nach 
Finnland. Doch der Weg zurück, das heißt 
zur Umsetzung in den Mitgliedsstaaten, ist 
mindestens ebenso fordernd und kritisch. 
„Trotz verschiedener Umsetzungsprojekte ist 
der Grad der Umsetzung in den Mitglieds-

staaten nach wie vor ein Problem.“ Dem 
kann nur zugestimmt werden. Dies war 
schon immer so und wird auch bei REACH 
nicht anders sein. Eine einheitliche Umset-
zung von Regularien in allen Mitgliedsstaaten 
ist bisher meist eine Illusion geblieben. Ohne 
enorme Erweiterung der notwendigen „en-
forcement“-Maßnahmen durch Personalauf-
bau etc. wird Ungleichbehandlung die Regel 
bleiben und somit mindestens zwei Ziele von 
REACH in Frage stellen: den freien Transfer 
der Substanzen sowie die Verbesserung von 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.

„NGOs und Behörden betonen, dass 
REACH sowohl Wettbewerb als auch Inno-
vation stimulieren könnte, während Indust-
rievertreter dies keineswegs als selbstverständ-
lich betrachten.“ Wie kommt es zu dieser 
unterschiedlichen Einschätzung? Um das 
zu erklären, gilt es, sich vor Augen zu füh-
ren, dass beispielsweise Innovation stets und 
überall vorhanden ist – auch ohne REACH. 
Technischer Fortschritt und F&E sind in al-
len modernen Zusammenhängen deutlich. 
REACH bringt ein neues Kriterium herein: 

Die Übereinstimmung („Compliance“). Sie 
stellt sich neben typische Qualitätskriterien 
wie Effizienz, Kostenvorteil, Marktanforde-
rungen, Leistungsfähigkeit von Produkten 
oder Langzeiterfahrungen. Um die wirkliche 
Auswirkung des Kriteriums „Compliance“, 
das eben nicht aus dem Markt stammt und 
auch nicht wertschöpfend ist, einschätzen zu 
können, ist eigene Erfahrung mit der Einfüh-
rung neuer oder zumindest anderer Techno-
logien und Innovationen hilfreich. Deshalb 
sollten nicht-industrielle Befürworter von 
REACH vorsichtig sein und die Forderungen 
der Industrie nicht leichtfertig beiseite wi-
schen. Andernfalls werden Maßnahmen, die 
anschließend bereut werden, und planwirt-
schaftliche Tendenzen zunehmen.

REACH überfordert offensichtlich die 
verfügbaren Ressourcen auf allen Ebenen, 
sowohl bei den betroffenen Unternehmen als 
auch bei den Behörden und in der Politik. 
Wer REACH erfolgreich sehen will, kommt 
daher um eine strenge Ermittlung der wirk-
lichen Prioritäten nicht herum. Es gilt, sich 
auf alle Fälle zu konzentrieren, die wirkliche, 
signifikante und objektiv feststellbare Auswir-
kungen haben.

alternativlos!?

„Es gibt keine Alternative zu REACH – Be-
troffene seien daher ermuntert, es voranzutrei-
ben und effizienter zu machen.“ Gibt es wirk-
lich keine Alternative? Bis jetzt hat es keine 
„Analyse zu Alternativen“ für REACH gege-
ben. Jedoch wurden bereits abweichende Wege 
zu den REACH-Zielen identifiziert – mit ge-
ringerem Aufwand und besserer Möglichkeit, 
nachträglich zu bedauernde Entscheidungen 
zu vermeiden. Beispiele sind die Risk-Ma-
nagement-Optionen-Analyse (RMOA), der 
Versuch der ECHA, sich eine eigene objekti-
ve Substitutionsstrategie zu geben sowie der 
Ausbau der Arbeitsplatzgrenzwerte unter der 
Richtlinie zu Kanzerogenen und Mutagenen. 
Diese Entwicklungen müssen REACH nicht 
in Frage stellen. Sie helfen jedoch, REACH 
zu justieren und den Erfordernissen und 
Möglichkeiten entsprechend realistisch auszu-
richten. Bisher war REACH ein weitgehend 
theoretischer Ansatz mit neuen Prozessen, die 
alle Betroffenen zu lernen hatten. Aus den nun 
vorhandenen praktischen Erkenntnissen soll-
ten sich vereinfachende, effizienzverbessernde 
Maßnahmen ableiten lassen, um dieser gewal-
tigen, ambitionierten Gesetzgebung positive 
Ergebnisse zu ermöglichen. 
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das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
bittet regelmäßig einen Beraterkreis aus der Industrie zum Ge-
spräch bezüglich rEach – und mittlerweile auch anderen re-
gularien (cM-richtlinie, cLP etc.). der zVo besuchte die neue 
Koordinatorin des rEach-Beraterkreises im BMWi zu einem 
Informationsaustausch. 

Die bisherige Koordinatorin Brigitte Irsfeld wechselte 2017 
in die ständige Vertretung nach Brüssel. Ihre Nachfolgerin ist 
Constanze Doll. Der ZVO hatte die Gelegenheit zu einem Aus-
tausch mit Doll hinsichtlich der spezifischen Erfahrungen mit 
den europäischen Chemikalienregulierungen. Im Gespräch mit 
Dr. Matthias Zimmer, ZVO-Ressortleiter Umwelt- und Che-
mikalienpolitik, zeigte sich schnell, dass das BMWi durch die 
regelmäßigen Konsultationen sehr gut informiert ist über die 
Problematiken einzelner Substanzen und/oder Branchen. So 
werden derzeit neben Chromtrioxid auch Substanzen wie Ni-
ckel und Titandioxid intensiv beobachtet.

Das BMWi ist sich klar darüber, dass die REACH-Prozes-
se und andere Regulierungsvorhaben der EU durchaus Schwä-
chen aufweisen. Auch hier wird der turnusmäßige Bericht der 
EU-Kommission an das Parlament erwartet, der bereits mehr-
fach verschoben wurde. Diverse Studien haben den Bericht 
vorbereitet und auch das BMWi erwartet klare Aussagen dazu, 
inwiefern die REACH-Ziele erreicht worden sind.

Viele Probleme durch REACH und andere Regularien 
entstehen durch eine unzureichende Vorbereitung, zum Bei-
spiel veraltete Studien und Daten, fehlende Repräsentativität, 
fehlende bzw. nicht überprüfte Reproduzierbarkeit. Der ZVO 
konnte dies an Beispielen wie der aktuellen Diskussion um die 
Nickel-Beschränkung oder die Chromtrioxid-Priorisierung aus 
2010 gut demonstrieren.

Doll bestätigte, dass sich auch das BMWi darum bemüht, 
dass die Vorbereitungen von Regulierungsmaßnahmen sorg-
fältiger verlaufen. Es favorisiert zum Beispiel standardisierte 
RMOAs („risk-management-options-analysis“) vor der eigent-
lichen Auswahl von Regulierungsmaßnahmen. So sind Effizi-
enz und Verhältnismäßigkeit gewahrt. Das BMWi bemüht sich 
nach eigenen Worten stets darum, selbst fachliche Stellungnah-
men zu platzieren, jedoch ist die Abstimmung mit den weiteren 
Ministerien wie dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) und dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) nicht immer einfach.

Der ZVO sagte weiterhin Unterstützung zu, vor allem in 
Bezug auf die allgemeine Verbesserung der Regulierungsprak-
tiken, um gerade KMU zu entlasten, ohne die Risikominimie-
rungsziele aus den Augen zu verlieren. Sorgfältige Wissenschaft 
muss die Voraussetzung von politischen Entscheidungen sein.

In der kommenden Woche wird sich der Beraterkreis erneut 
in Berlin zusammenfinden, um die aktuellen, drängenden The-
men mit Informationen zu unterlegen, und um dem BMWi auf 
europäischer Ebene zu ermöglichen, die Verhältnismäßigkeit 
durch objektive Erkenntnisse zu wahren. 

REACH-Beraterkreis

Informationsaustausch mit 
neuer referentin des BMWi

Bericht aus Berlin und Brüssel
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oberflächen zu veredeln gehört ebenso zu den aufgaben und  
herausforderungen für die Produkte aus dem hause rEnnEr wie 
das abtragen von schichten – z. B. das Ätzen von Leiterbahnen.

Ein breit gestreuter Kundenkreis erfordert ein umfangreiches Sor-
timent an Produkten. So sind bei RENNER derzeit etwa 6000 un-
terschiedliche Pumpen sowie etwa 600 Filter-Varianten verfügbar.

Darüber hinaus legt RENNER immer großen Wert darauf, 
Kunden durch maßgeschneiderte Lösungen bestmöglich zu bedie-
nen. Diese sind neben der Beratungsqualität, der Lieferperfor mance, 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit hinsichtlich Lebensdauer und 
Ersatzteilverfügbarkeit ein wichtiges Entscheidungskriterium der 
Kunden.

Enorme Fertigungstiefe made in Germany

Die sehr hohe Fertigungstiefe des Unternehmens garantiert sowohl 
eine schnelle Herstellung von Geräten in individueller Ausführung 
als auch beste Qualität. Selbstverständlich made in Germany.

Ein exzellentes Beispiel hierfür sind die Magnetfilterpumpen 
aus dem Hause RENNER. Jegliche Kombinationen aus dem brei-
ten Produktspektrum von Magnet-
kreiselpumpen, Tauchkreiselpum-
pen und Filtergehäusen ist möglich. 
Neueste Entwicklungen und Trends 
wird RENNER auf der „Surface 
Technology“ vom 05.-07.06.2018 
in Stuttgart präsentieren. Seien Sie 
gespannt.

Die volle Bandbreite des um-
fangreichen RENNER-Pro dukt sor- 
 ti ments erschließt sich mit dem 
Pumpen finder unter www.renner- 

pumpen.de – hier findet jede An-
forderung unter Tausenden von 
Pumpen- und Filtervarianten die 
optimale Lösung von RENNER. 

RENNER Pumpen- und Filtertechnik

der name rEnnEr steht 
für Qualität und Flexibilität

Bericht aus Berlin und Brüssel

Magnet- und tauchkreiselpumpen sowie Filtergeräte aus dem hause 
rEnnEr werden seit über 35 Jahren in höchster Qualität und unter 
Führung der Familie renner am standort in Maulbronn-schmie,  
Baden-Württemberg, gefertigt.
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  ZVO-Oberflächentage 2018

station in der Wiege der Galv anotechnik
Erschließen neuer Anwendungsbereiche für 
galvanische Beschichtungen und die steigen-
den Anforderungen an beschichtete Oberflä-
chen sowie der Umgang mit neuen gesetzli-
chen Vorschriften auf EU- und Bundesebene 
sind dabei die Kernthemen der Oberflächen-
tage. Von deren Praxisorientierung profitiert 
dabei besonders das Fachpublikum aus Ent-
wicklung, Konstruktion, Design und Ferti-
gung. 

Mit zuletzt 665 Teilnehmern in Berlin 
haben sich die jährlichen Oberflächentage 
zu einem der führenden Oberflächenforen 
für Anwender, Abnehmer von Oberflächen, 
Wissenschaftler, Entwickler, Konstrukteure, 
Einkäufer, QM- sowie Vertriebsmitarbeiter 
aus allen industriellen Wirtschaftsbereichen 
etabliert. 

Auch 2018 erwartet der ZVO zahlreiche 
internationale Teilnehmer, welche die vielfäl-
tigen Möglichkeiten zu gegenseitiger Infor-
mation und gemeinsamer Diskussionen als 
Basis für zukünftige Entwicklungen in ihren 

jeweiligen Segmenten nutzen werden. Dem 
grenzüberschreitenden Gedankenaustausch 
misst der ZVO-Kongress von jeher eine be-
sondere Bedeutung bei. 

Voraussichtliche themen der 
zVo-oberflächentage 2018

schwerpunktthemen 2018
•	Oberflächentechnik	im	Spannungsfeld	von	

Leichtbauwerkstoffen
•	Salzsprühtest	 und	 mögliche	 Alternativen:	

Quo vadis?
•	Oberflächentechnik	 für	 Energiespeicher-	

und -umwandlung
•	 eMobility:	Auswirkungen	auf	und	Chancen	

für die Galvanobranche
•	Beschichtungen	 auf	 Basis	 Chromtrioxid	

nach dem Sunset-Date: Status der Autori-
sierungen und Beschichtungs-Alternativen

•	Über	10	Jahre	REACH:	Folgen	und	Ergeb-
nisse

•	Umweltschutz,	Arbeitssicherheit	und	Brand-
schutz in Oberflächentechnikbetrieben

seit der frühen Gründung einer chemischen 
Fabrik für Galvanoplastik und Metallindus-
trie im Jahre 1881 hat sich Leipzig zu einem 
bedeutenden zentrum für die Galvanotech-
nik entwickelt. Vom 19. bis 21. september 
machen die zVo-oberflächentage mit 57. 
dGo-Jahrestagung in der sächsischen Met-
ropole halt. die teilnehmer erwartet wieder 
ein breitgefächertes und hochkarätiges Pro-
gramm in einem angemessenen rahmen.

Die Behandlung von Oberflächen stellt ei-
ne Schlüsseltechnologie zur technisch-wis-
senschaftlichen, ökonomischen und öko-
logischen Lösung aktueller Probleme bei 
der Entwicklung innovativer Produkte dar. 
Die jährlich im September stattfindenden 
ZVO-Oberflächentage leisten dazu einen 
wichtigen Beitrag. Ihr vornehmliches Ziel ist 
die gezielte Vernetzung von Forschung und 
Praxis zum Thema Galvano- und Oberflä-
chentechnik und die Unterstützung der bran-
chenübergreifenden Kommunikation. Das 
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•	Materialeffizienz	 in	 der	 Galvano-	 und	
Oberflächentechnik

•	 Industrielle	Bauteilreinigung	mit	Fokus	auf	
den Grundlagen zur Vorbehandlung in der 
Galvanotechnik

•	Aus	der	Anwendungstechnik

Erster „surface science slam” 

Erstmals plant der ZVO einen Slam-
ming-Wettbewerb im Rahmen der 
ZVO-Oberflächentage. Der Startschuss für 
diese unterhaltsame Vortragsform aus dem 
studentischen Umfeld fiel bereits auf der 
Vorjahresveranstaltung in Berlin: Unter dem 

Titel „Schneewittchen und der Wolf – Der 
freie Unternehmer und seine Spaziergänge 
im Wald“ befasste sich damals Bernd Jülicher 
in einem Science Slam mit den brennenden  
Fragen der Branche. 

Beim ersten „Surface Science Slam“ des 
ZVO am 19. September sollen direkt mehre-
re Nachwuchswissenschaftler gegeneinander 
antreten und in zehnminütigen Performances 
ein wissenschaftliches Thema rund um die 
Oberflächentechnik vorstellen – und zwar 
möglichst originell, unterhaltsam und ver-
ständlich. Dabei sind alle Hilfsmittel erlaubt 
– ob Präsentationen, Requisiten oder 

titel titel

  ZVO-Oberflächentage 2018

station in der Wiege der Galv anotechnik
•	 Industrielle	Bauteilreinigung	mit	Fokus	auf	

den Grundlagen zur Vorbehandlung in der 
Galvanotechnik

Kontinuierliche themen
•	Ergebnisse	aus	der	Forschung	–	junge	Kol-

legen berichten
•	Ergänzende	 Technologien	 zur	 Galvano-	

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

rungstechnik
•	Kathodischer	Korrosionsschutz
•	Verschleißschutz
•	Neue	Anforderungen	an	die	Galvano-	und	

Oberflächentechnik
•	Von	der	Prozessüberwachung	zur	Produkt-

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

flächentechnik

das congress centrum Leipzig bietet optimale Voraussetzungen 
für die oberflächentage.
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In der Kongresshalle 
am zoo Leipzig, im 

herzen der stadt, 
findet der Begrü-

ßungsabend statt.
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die festliche Eröffnung mit anschließendem 
Begrüßungsabend am 19. September 2018 in 
der innenstadtnahen Kongresshalle am Zoo 
stattfindet, ist das Congress Center Leipzig 
(CCL) an der Messe Veranstaltungsort für 
das Vortragsprogramm einschließlich der 
Industrieausstellung am 20. und 21. Septem-
ber. Entsprechend stehen auch Zimmerkon-
tingente unterschiedlicher Hotelkategorien 
sowohl in der Innenstadt Leipzigs als auch 
unmittelbar am Congress Center Leipzig zum 
Selbstabruf zur Verfügung. Nähere Informa-
tionen sind auf der Kongress-Homepage 
oberflaechentage.zvo.org zu finden.

In den vergangenen Jahren hat die den 
Kongress begleitende Industrieausstellung 
einen immer größeren Stellenwert eingenom-
men. Die diesjährigen Räumlichkeiten im 
lichtdurchfluteten Congress Center Leipzig 
bieten so viel Platz wie nie zuvor und viele 
Möglichkeiten für die individuelle Kommu-
nikation. Rund 80 nationale und internatio-
nale Aussteller aus der Galvano- und Ober-
flächenbranche sowie aus Wissenschaft und 
Dienstleistung werden während der Ober-
flächentage eine exklusive Leistungsschau 
bieten.

Kunst- und Kulturstadt Leipzig 

Die Kongresshalle am Zoo und das CCL in 
Leipzig sind nur zwei Beispiele für die vie-
len architektonischen Sehenswürdigkeiten 
der größten Stadt Sachsens. Leipzig ist ne-
ben der Kultur vor allem durch den Handel 
und die Messe geprägt ist. In den sorgfältig 
restaurierten historischen Messepalästen und 

Live-Experimente. Das Publikum be-
stimmt durch Applauslautstärke den bzw. die 
Sieger. Die besten drei erwartet ein Geldpreis 
im Wert von insgesamt 2.000 Euro. Nähere 
Informationen und Anmeldung unter mail@
zvo.org.

nachwuchsprogramm mit neuerung

In den vergangenen Jahren stand für den 
Nachwuchs regelmäßig eine interessante 
Firmenbesichtigung auf dem Programm. 
In diesem Jahr geht der ZVO andere Wege: 
Im Rahmen einer Sonderveranstaltung am 
Donnerstag, den 20. September 2018, 10:00 
bis 11:30 Uhr, wird ZVO-Hauptgeschäfts-
führer Christoph Matheis den Nachwuchs-
teilnehmern unter dem Thema „Verbände: 

Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?“ 
Grundzüge der Interessenvertretung sowie 
den ZVO und seine Mitgliedsverbände, Ziele 
und Aufgaben vorstellen. Die Veranstaltung 
soll ferner dazu dienen, den Nachwuchsteil-
nehmern ein eigenes Forum zu bieten und 
einen Dialog über Erwartungen, Nutzen und 
Möglichkeiten persönlichen Engagements zu 
starten. Das Nachwuchsforum richtet sich 
an alle Kongressteilnehmer bis einschließlich 
Jahrgang 1988, insbesondere an die teilneh-
menden Studenten bzw. Fachschüler aus den 
galvanotechnischen Technikerklassen.

zwei Veranstaltungsorte

Die ZVO-Oberflächentage 2018 in Leipzig 
sind auf zwei Standorte aufgeteilt: Während 

Leipziger Markt mit altem rathaus
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LEIPZIG
19.-21.09.2018

Passagen laden heute Geschäfte, Restaurants 
und Cafés zum Verweilen ein. Die fußgän-
gerfreundliche Innenstadt wartet mit der 
Mädler Passage und Auerbachs Keller, dem 
Alten Rathaus, Nikolaikirche, Thomaskir-
che, Opernhaus, Gewandhaus und zahl-
reiche Museen auf, die unter anderem von 
der bedeutenden Leipziger Musikgeschichte 
und ihrer Berühmtheiten künden. Mit acht 
denkmalgeschützten Gebäuden bewarb sich 
Leipzig um die Aufnahme in die deutsche 
Vorschlagsliste als UNESCO Kultur- und 
Naturerbe der Welt. Daneben existieren zahl-
reiche Zeugen der Leipziger Industriekultur. 
Insbesondere das Deutsche Museum für Gal-
vanotechnik, das mit seinen Exponaten über 
mehr als 130 Jahre Entwicklungsgeschichte 
der Galvanotechnik informiert, dürfte für 
viele Teilnehmer der ZVO-Oberflächentage 
von Interesse sein. 

Planungsskizze der 
Industrieausstellung 

im ccL
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Fachaufsatz

Mögliche reaktionsmechanismen zur  Bildung von chrom(VI) 
in chrom(III)-haltigen Passivierungssc hichten
als alternative chrom(VI) werden Passivie-
rungen basierend auf dreiwertigem chrom 
eingesetzt. allerdings konnten durch un-
tersuchungen erhöhte Konzentrationen von 
chrom(VI) in chrom(III)-Passivierungs-
schichten gefunden werden. durch redukti-
on von Luftsauerstoff an der zinkoberfläche 
entsteht Wasserstoffperoxid, das chrom(III) 
in der schicht zu chrom(VI) oxidiert. das 
ausmaß der chromoxidation hängt von einer 
Vielzahl verschiedener Faktoren ab. durch 
ein reduktives system kann die oxidation 
jedoch so weit unterdrückt werden, dass der 
zulässige Grenzwert nicht mehr überschrit-
ten wird.

Bis in die 1990er Jahre wurden Chromatie-
rungen, basierend auf Chrom(VI)-Säure in 
der gesamten metallverarbeitenden Industrie 
für exzellenten Korrosionsschutz verwendet.[1] 
Allerdings wurde mit zunehmendem ökologi-
schen Bewusstsein und fortschreitenden Un-
tersuchungen zu Toxizität und Karzinogenität 
von Chrom(VI) die Sinnhaftigkeit der Ver-
wendung von Chromatierungen zur Metall-
veredelung in Frage gestellt.[2-4] Folgerichtig 
hat die EU-„End of Life Vehicles“-Richtlinie 
2000/53/EC die Verwendung von Chrom(-
VI) neben anderen Schwermetallen wie Blei, 
Quecksilber und Cadmium für Grundmate-
rialien und Bestandteile von Fahrzeugen stark 
eingeschränkt (maximal 0.1 Prozent w/w). 
Bezogen auf Passivierungsschichten gibt die 
DIN-Norm EN15205 einen Grenzwert von 
0.1 µg/cm² Chrom(VI) vor.

Dieser Schritt brachte Chrom(III)-ba-
sierte Passivierungen als Alternative zu 
Chrom(VI)- Chromatierungen auf den 
Markt. Hierbei handelt es sich um eine saure 
Chrom(III)-Salzlösung. Tritt diese in Kontakt 
mit einer elektrolytisch abgeschiedenen Zin-
koberfläche, oxidiert die Zinkoberfläche und 
Zinkionen lösen sich aus der Schicht. Simul-
tan reduziert sich Nitrat in mehreren Stufen 
aus der Passivierung zu Ammonium, wobei 
der pH-Wert an der Grenzschicht Zinkober-
fläche-Chromlösung ansteigt. In diesem alka-
lischen Bereich bildet sich Chromhydroxid, 
das sich als 100 bis 300 nm dicke Passivie-
rungsschicht auf dem Werkstück abscheidet 
(klassische Fällungsreaktion).

Allerdings sorgte eine Studie von Rochester 
und Kennedy im Jahr 2007 für Aufsehen 
in der Metallveredelungsindustrie:[5] Bei der 
Prüfung von kommerziell erhältlichen Pas-
sivierungen von etablierten Herstellern fan-
den sich in den Schichten fast aller Proben 
erhöhte Chrom(VI)-Konzentrationen. Somit 
galten die betroffenen Passivierungsschichten 
als nicht mehr konform mit den EU-Richt-
linien und die Teile durften folglich nicht in 
Fahrzeugen verbaut werden. In Anbetracht 
möglicher hoher Kosten durch Rückrufe sind 
weitere Untersuchungen hinsichtlich Ur-
sprung, Einflussfaktoren und Möglichkeiten 
zur Unterdrückung der Chrom(VI)-Bildung 
unabdingbar und Thema dieser Studie.

Experimenteller teil

Vorbereiten und Passivieren der Proben
Für alle Tests wurden unbeschichtete 
M8.8-Stahlschrauben verwendet. Diese wur-
den mit Unizinc NCZ 420, einem alkali-
schen Zinkprozess von Atotech, beschichtet. 
Als Passivierung wurde eine Modelllösung 
bestehend aus Chrom, Kobalt und Komplex-
bildner verwendet. Tabelle 1 gibt einen Über-
blick über die Anwendungsparameter. 

Zunächst wurden die Proben 10 Sekunden 
in eine Aktivierungslösung (0.3 vol-Prozent 
HNO3) getaucht, in einer Spüle gespült und 
anschließend passiviert. Nach der Passivie-
rungen wurden die Schrauben erneut gespült 
und in der Zentrifuge bei 80 °C, 400 U/min 
für 10 Minuten getrocknet. Für die gesamte 
Zeit des Tests waren die Proben bei konstan-
ter Raumtemperatur von 23 °C Umgebungs-
bedingungen  gelagert. 

chrom(VI) analyse nach En15205
1) Eine Indikatorlösung für die UV/VIS 

Analyse wurde durch Lösen von 1.0 g 

1,5-Diphenylcarbazid in 100 mL Aceton 
und Zugabe eines Tropfens konzentrierter 
Essigsäure hergestellt. Diese Lösung wur-
de in einer Braunglasflasche bei (7 ± 2) °C 
im Kühlschrank gelagert.

2) 100 mL DI-Wasser wurden 10 Minuten 
in einem Becherglas zum Sieden erhitzt.

3) Zwei Schrauben mit einer Oberfläche von 
(50 ± 5) cm² wurden für 10 Minuten in 
das kochende Wasser gegeben. Das Be-
cherglas wurde mit einem Uhrglas abge-
deckt.

4) Zunächst wurden die Schrauben aus dem 
Becherglas entfernt. Die heiße Lösung 
wurde auf Raumtemperatur abgekühlt 
und in einen 100 mL-Messkolben über-
führt.

5) 2 mL Indikatorlösung und 2 mL konzen-
trierte Phosphorsäure wurden der Analy-
selösung zugegeben und bis zur 100 mL 
Marke mit DI-Wasser aufgefüllt.

6) Die Lösung wurde mittels eines Hitachi 
U-1800-Spektrometers bei einer Wellen-
länge von 540 nm gemessen. Die Proben 
wurden in einem Zeitraum von 1, 5, 10, 
20 und 30 Tagen Lagerzeit nach dem Pas-
sivieren getestet.

rEM- und EdX-Messungen
Schichtdickenbestimmung und Oberflä-
chenabbildungen wurden mit einem Zeiss 
Supra 40VP-SEM-Gerät durchgeführt, das 
bei einer Beschleunigungsspannung von 10 
kV arbeitete. Durch Lagern von passivierten 
Hull-Zellenblechen (100 x 70 mm) in flüs-
sigem Stickstoff, dem Verbiegen der Bleche 
um etwa 180° und anschließendem Sputtern 
mit Gold wurden die Proben für die Mes-
sungen vorbereitet. Für jede Probe wurde 
die Schichtdicke dreimal an zwei Positionen 
bestimmt.

Das EDX-Gerät war in das Zeiss Supra 
40VP-SEM integriert. Es wurden die glei-
chen Proben wie bei den REM-Messungen 
verwendet und bei einer Beschleunigungs-
spannung von 10 kV gearbeitet. Die Abs-
zissen der Spektren befanden sich in einem 
Bereich zwischen 0-7 keV. Oberhalb dieser 
Werte war kein signifikanter Elementpeak zu 
beobachten.

Parameter

pH 1.8

TPassivierung 60 °C

tTauchzeit 60 s

Trocknen 10 min bei 55 °C

tabelle 1: standard Parameter der Modellpas-
sivierung
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Mögliche reaktionsmechanismen zur  Bildung von chrom(VI) 
in chrom(III)-haltigen Passivierungssc hichten

Schicht behandelt. Zusätzlich wird ein reduk-
tives System zur Unterdrückung der Chro-
moxidation vorgestellt.

der Einfluss des Komplexbildners
Komplexbildner spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Abscheidung von Passivierungs-
schichten. Sie bilden mit Chrom(III)-Salzen 
und Kobalt-Salzen Komplexe, die in wei-
ten pH-Bereichen löslich sind. So verbleibt 
Chrom in Lösung und fällt als Chromoxid 
und -hydroxid in der alkalischen Umgebung 
erst auf der Zinkoberfläche aus, um die Pas-
sivierungsschicht zu bilden. Darüber hinaus 
beschleunigen Komplexbildner das Schicht-
wachstum und verbessern die Korrosionsbe-
ständigkeit der Beschichtung im Vergleich 
zu Komplexbildner-freie Passivierungen.[8] 
Daher wurden zwei Modell-Passivierungen 
hergestellt, eine auf Basis eines organischen 
Komplexbildners, die andere auf Fluoridba-
sis mit gleichen Molverhältnissen zwischen 
Chrom und Komplexbildner. Die Ergebnisse 
der Chrom(VI)-Analysen sind in Abbildung 
1 dargestellt.

Das Diagramm zeigt, dass die Konzentrati-
on von Chrom(VI) in den Proben mit vor-
anschreitender Lagerzeit signifikant steigt: 
Für die Passivierungsschicht basierend auf 
dem organischen Komplexbildner betrug die 
Konzentration nach einem Tag 0.055 µg/
cm² und erhöhte sich nach 30 Tagen auf das 
2,5-fache des Ursprungswertes. Außerdem 
ist ersichtlich, dass die Art des Komplexbild-
ners einen hohen Einfluss auf die Bildung 
von Chrom(VI) hat. Während des gesamten 

Testzeitraums war für fluorid-basierte Passi-
vierungsschichten eine signifikant geringere 
Chrom(VI)-Kontamination festzustellen. 
Mit einem Wert von 0.024 µg/cm² wurde 
der Grenzwert von 0.100 µg/cm² nicht über-
schritten.

Mithilfe EDX- (siehe Abbildung 2) und 
Raman-Spektren (Cr(III)-F Schwingung bei 
462 cm-1 in Abbildung 3) kann die Anwesen-
heit von Fluorid in der Passivierungsschicht 
nachgewiesen werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass Komplexe mit der allgemeinen For-
mel [Cr(H2O)6- -xFx](3-x)+ (mit 0 ≤ x ≤ 3) in der 
Passivierung gebildet werden.[9] Aufgrund der 
höheren Stabilität von CrF3 im Vergleich zu 
Chromoxid ist es widerstandsfähiger gegen-
über korrosiven Medien und hemmt somit 
den Korrosionsprozess. 

der Einfluss von Kobalt
Kobalt(II)-Salze sind oft eingesetzte Kompo-
nenten in Passivierungen. Sie beschleunigen 
den Prozess der Schichtbildung und verbes-
sern ebenso die Korrosionsbeständigkeit. Für 
diese Studie wurden verschiedene Modellpas-
sivierungen mit unterschiedlichen Konzen-
trationen von Kobalt hergestellt (no Co: 

raman-spektroskopie
Zur Untersuchung der Zusammensetzung 
der Beschichtung fand die Raman-Spektro-
skopie Anwendung, speziell um den Fluo-
rid-Einbau in die Passivierungsschicht nach-
zuweisen. Für die Analyse wurde ein Horiba 
Jobin Yvon-Gerät mit einer 533.1 nm fre-
quenzverdoppelten NdYAG-Laseranregung 
verwendet. Vor der Probenanalyse wurde der 
Laser mit einem Standard-Silizium Panel bei 
520 cm-1 kalibriert. Für die Messung kamen 
alkalisch verzinkte Panels (30 x 30 mm) zum 
Einsatz. Jede Probe wurde zweimal gemessen. 
Die Analyse der Raman-Spektren bewegte 
sich zwischen 200 und 1.200 cm-1.

Ergebnisse und diskussion

der Mechanismus zur Bildung von 
chrom(VI) in chrom(III)-haltigen Passi-
vierungsschichten
Bisher ist der Mechanismus der Chromoxi-
dation in Passivierungsschichten noch nicht 
vollständig geklärt und bewiesen. Es gilt je-
doch als unwahrscheinlich, dass die Bildung 
von Chrom(VI) durch eine direkte Oxidation 
von Luftsauerstoff stattfindet, weil die Reak-
tion kinetisch zu langsam ist.[6] Trotzdem ist 
Sauerstoff das einzige technisch sinnvolle 
in Frage kommende Oxidationsmittel im 
System. Eine alternative Erklärung für eine 
starke oxidative Quelle zur Oxidation von 
Chrom(III) in der Schicht schlug Wroblowa 
et al vor.[7] Er untersuchte Zinkschichten und 
stellt fest, dass unter alkalischen Bedingung 
in Wasser gelöster Sauerstoff durch Auflösen 
des Zinksubstrats reduziert wird. Bei dieser 
Reaktion bildet sich Wasserstoffperoxid, wie 
in Gleichung (1) beschrieben. 
zn + o2 + h2o -> zn2+ + ho2- + oh- (1)

Das entstandene Peroxid ist ein stärkeres 
Oxidationsmittel als Sauerstoff (1.76 V zu 
1.23 V) und folglich wird angenommen, dass 
die Bildung von Chromat unter dem folgen-
den Schritt abläuft.
2 cr(oh)3 + 3h2o2 + 4 oh- -> 

2 cro4
2- + 8 h2o (2)

In den folgenden Abschnitten wird der 
Einfluss des Komplexbildners, von Kobalt, 
des pH der Passivierungslösung sowie der 
Trockenprozedur nach der Passivierung auf 
das Ausmaß der Chrom(VI)-Bildung in der 

abbildung 1: Ergebnisse für die chrom(VI)- 
analyse von Passivierungsschichten basierend 
auf einem organischen Komplexbildner (oL) 
und Fluorid

abbildung 2: EdX-spektrum einer fluorid-ba-
sierten Passivierungsschicht. das spektrum 
zeigt neben chrom den Einbau von Fluorid in 
die schicht.

abbildung 3: raman-spektrum einer fluo-
rid-basierten Passivierungsschicht. die Probe 
wurde einen tag nach dem Passivieren aufge-
nommen. die Peaks bei 550 cm-1 und 538 cm-1 
repräsentieren die cr(III)-o bzw. cr(III)-oh- 
Bindungen. die cr(III)-F Bindung wird durch 
den Peak bei 462 cm-1 angezeigt und bestätigt 
den Einbau von Fluorid in die schicht.[10,11]
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0 g/L; low Co: 1 g/L: Std: 2.5 g/L; high 
Co: 5 g/L). Abbildung 4 zeigt, wie sich die 
Konzentration in der Passivierung auf die 
in die Schicht eingebaute Masse von Kobalt 
auswirkt. Es ist ersichtlich, dass sich dieses 
Verhältnis proportional verhält. Somit kann 
der Einbau sehr genau über die Kobaltkon-
zentration der Passivierung gesteuert werden.

Abbildung 5 stellt den Einfluss von Kobalt 
auf die Chrom(VI)-Bildung in Passivierungs-
schichten dar. Es ist zu erkennen, dass der Ef-
fekt bei den Schichten, basierend auf dem or-
ganischen Komplexbildner, stärker ist, als für 
fluorid-basierte Passivierungen. Bei Verdopp-
lung der Kobaltkonzentration (Std – high 
Co) erhöhte sich die Chrom(VI)-Konzent-
ration von 0.187 auf 0.310 µg/cm² nach 30 
Tagen. Für fluorid-basierte Schichten wurde 
für den gleichen Kobaltgehalt ein maximaler 
Wert von 0.020 µg/cm² gemessen. Darüber 
hinaus gilt für beide Typen, dass die Abwe-
senheit von Kobalt die Oxidation fast voll-
ständig hemmte. 
In der sauren Passivierungslösung liegt Ko-

balt in der Oxidationsstufe 2 vor. Allerdings 
kann durch den pH-Anstieg bei der Bildung 
der Passivierungsschicht eine Umwandlung 
zu Kobalt(III) erfolgen, da dieser Zustand im 
Alkalischen stabiler ist (siehe Gleichung 3).[12]

co(oh)2 -> co(oh)3 (3)

Beim Vergleich der Standardpotenziale 
der Halbreaktion von Kobalt(III) (Gleichung 

4) und Chrom(III) (Gleichung 5)[13,14] ist zu 
erkennen, dass das Potenzial von Kobalt(III) 
unter alkalischen Bedingungen stark genug 
ist, um Chrom(III) zu oxidieren. Daraus lässt 
sich schließen, dass Kobalt als Beschleuniger 
wirkt und die Chrom(VI)-Bildung in Passi-
vierungsschichten, wie in Gleichung 6 darge-
stellt, fördert.
co3+ + e- -> co2+ ; φco = 0.17 ν (4)

cr(oh)3 + 5 oh- -> 

cro4
2- + 4 h2o + 3 e- ; φcr = 0.12 ν (5)

cr3+ + 3 co3+ -> cr6+ + 3 co2+  (6)

der Einfluss des ph
Der pH-Wert der Passivierungslösung hat 
einen starken Einfluss auf die Bildung der 
Passivierungsschicht. Gleichungen (7) bis (9) 
beschreiben die Bildung einer Passivierungs-
schicht: Durch den sauren pH-Wert von ty-
pischerweise 1.5 bis 2.5 wird die Zinkoberflä-
che angeätzt.
zn -> zn2+ + 2 e- (7)

Simultan zu dieser Oxidation wird Nitrat 
unter Verbrauch von Oxoniumionen zu Am-
monium reduziert. Als Folge dessen steigt der 
pH an.
no3- + 10 h3o+ + 8 e- -> 

nh4
+ + 13 h2o (8)

Durch den gestiegenen pH-Wert an der 
Grenzfläche zwischen Zinkoberfläche und 
Chrom(III)-Salzlösung bildet sich Chrom(I-
II)-Hydroxid und -Oxid, das sich als Passivie-
rungsschicht auf dem Substrat abscheidet.
cr3+

aq + 3 oh- -> cr(oh)3 ↓ (9)

Somit gilt es, den pH-Wert durch Dosie-
ren von Säure im Arbeitsbereich zu halten, um 
eine konstante Performance der Passivierung 
zu gewährleisten. Tabelle 2 zeigt die Ergebnis-
se der Schichtdickenmessung mittels REM in 
Abhängigkeit des pH-Werts der Passivierung. 
Die Werte zeigen, dass die Dicke der Passivie-
rungsschichten mit zunehmendem pH-Wert 
von 1.2 bis 1.8 bei gleichbleibender Tauchzeit 
zunahm und bei höherem pH sank. Der pH 
der Passivierung beeinflusst die Rate der Zin-
kauflösung, das die Menge an Elektronen für 
die Reduktion von Nitrat und damit für die 
Bildung der Schicht liefert.[15] Daraus folgt, 
dass bei niedrigen pH-Werten die Zink-
schicht schneller gelöst wird und die Passivie-
rungsschicht schneller gebildet werden kann, 
allerdings die gebildete Chrom oxidschicht im 
sauren Milieu wieder gelöst werden kann. Für 
höhere pH-Werte verringert sich die Abschei-
dungsrate der Chromschicht ebenfalls, da die 
Auflösung der Zinkschicht im alkalischen 
langsamer ist.

Für Passivierungsschichten überträgt die 
Norm EN15205 die Vorgaben aus der „End 

of Life Vehicles“-Richtlinie von maximal 
0.1 Prozent w/w Chrom(VI) in Autokompo-
nenten auf einen Grenzwert von 0.100 µg/
cm². Dieser Wert errechnet sich aus der An-
nahme von einem Gewicht der Passivierung 
von 0.1 mg/cm² sowie einer Schichtdicke 
von 300 nm. Die REM-Messungen zeigen 
jedoch, dass diese Näherung für zum Bei-
spiel irisierende Passivierungsschichten nur 
bedingt gültig ist. Folglich wurde unter Be-
rücksichtigung der gemessenen Schichtdi-
cke für jede Probe ein korrigiertes Limit für 
Chrom(VI) berechnet, wie in Gleichung (10) 
dargestellt.
c(cr; adjusted) [µg/cm²] = 

(0.1 µg/cm²/300 nm)* dthickness [nm] (10)

Tabelle 2 zeigt die korrigierten Grenzwer-
te für die Chrom(VI)-Konzentration in den 
Passivierungsschichten, berechnet aus den 
Schichtdicken, die mittels REM nach Kryob-
ruch bestimmt wurden.

Da die Werte der Schichtdicken weit ausein-
ander lagen, reichten die korrigierten Limits 
von 0.065 µg/cm² (F: pH 2.4) bis 0.120 µg/
cm² (OL: pH 1.8). Basierend auf den ange-
passten Grenzen wurde die Konzentration 
von Chrom(VI) in der Passivierungsschicht 
als Prozentsatz des zulässigen Werts angege-
ben. Abbildung 6 zeigt, dass die Chrom(-
VI)-Konzentration in der Schicht mit stei-
gendem pH-Wert zunimmt. Bei beiden 
Komplexbildnern wurde der höchste Wert 
bei pH 2.4 mit 184 Prozent (  0.121 µg/cm² 
Cr (VI); OL) bzw. 70 Prozent (  0.045 µg/
cm² Cr (VI); F) des Grenzwerts gemessen. 
Analog zu Kobalt ist auch bei Chrom die Sta-
bilität der Valenzzustände pH-abhängig. In 
saurer Umgebung wird dreiwertiges Chrom 
stabilisiert, bei höheren pH steigt die Sta-

abbildung 4: Vergleich der Konzentration von 
Kobalt in der Passivierung zur in die Passivie-
rungsschicht eingebauten Menge

abbildung 5: Ergebnisse für die chrom(VI)- 
analyse von Passivierungsschichten basierend 
auf einem organischen Komplexbildner und 
Fluorid mit verschiedenen Kobaltkonzentratio-
nen

tabelle 2: schichtdicken und aus diesen berech-
nete korrigierte Grenzwerte der chrom(VI)-Kon-
zentration in Passivierungsschichten. Getestet 
wurden Passivierungen basierend auf einem  
organischen Komplexbildner und auf Fluorid-
basis bei ph-Werten von 1.2 bis 2.4.

ph schichtdicke 
[nm]

korrigiertes Limit 
[µg/cm²]

oL

1.2 283 0.094

1.5 285 0.095

1.8 361 0.120

2.1 234 0.078

2.4 198 0.066

F

1.5 256 0.085

1.8 277 0.092

2.1 227 0.076

2.4 194 0.065
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bilität des sechswertigen Zustandes.[16] Somit steigt bei Passivierungen mit hohem 
pH-Wert die Wahrscheinlichkeit, Chrom(VI) in der Passivierungsschicht zu erzeugen.

der Einfluss der trockenprozedur
Ein häufig durchgeführter Arbeitsschritt in der Oberflächenveredelung ist die Wärme-
behandlung von passivierten Teilen für 5 bis 6 Stunden bei Temperaturen über 200 °C. 
Es wird davon ausgegangen, dass Passivierungsschichten als gelatineartige Filme abge-
schieden werden, die dann beim Trocknen aushärten.[7] Somit unterstützt die Wärmebe-
handlung das Entfernen von in der Schicht eingeschlossener Feuchtigkeit und die Poren 
schließen sich. Dies führt typischerweise zu einer Verbesserung des Korrosionsschutzes. 
Außerdem wird dieses Verfahren verwendet, um der Wasserstoffversprödung vorzubeu-
gen.

Teil der Studie war, wie sich verschiedene Trocknungsverfahren auf die Passivierungs-
schichten auswirken. Daher wurden Proben nach der Standardprozedur (10 min bei 
80 °C) behandelt sowie 6 Stunden bei 215 °C im Ofen getrocknet. Abbildung 7 zeigt, 
wie sich die Schichtdicke der Passivierung durch die Wärmebehandlung verändert. 

Bei der Passivierungsschicht basierend auf dem organischen Komplexbildner verringert 
sich die Schichtdicke nach dem Tempern um 59 Prozent (361 nm zu 148 nm) im Ver-
gleich zur Standardprozedur, bei der fluoridbasierten Schicht um 51 Prozent (277 nm zu 
135	nm).	Allerdings	wurde	hier	nicht	nur	eine	Änderung	der	Schichtdicke,	sondern	auch	
eine Veränderung des Aussehens der Probe hervorgerufen (siehe Abbildung 8). Während 
die bei Standardparametern getrocknete Schraube eine irisierende Passivierungsschicht 

ausbildete, verfärbte sich die getemperte Probe 
inhomogen dunkelgrün/braun. 

In Abbildung 9 sind die Ergebnisse der Chrom(VI)-Analyse dargestellt. Sie zeigen, 
dass für die getemperte Probe auf Fluoridbasis neben der Farbänderung eine sehr ho-
he Chrom(VI)-Konzentration aufweist, die den erlaubten Grenzwert um das Dreifache 
überschreitet (0.314 µg/cm²). Möglich ist, dass die Passivierungsschicht den hohen Tem-
peraturen nicht standhält und zerstört wird, woraufhin Chrom(III) direkt durch Luftsau-
erstoff oxidiert wird (Gleichung 11).[17]

2 cr2o3 + 3 o2 -> 4 cro3 (11)

abbildung 6: Ergebnisse der 
chrom(VI)-analysen in Pas-
sivierungsschichten basie-
rend auf einem organischen 
Komplexbildner (oL) und 
Fluorid bei verschiedenen 
ph-Werten

abbildung 7: Mittels rEM bestimmte schichtdi-
cken von Passivierungsschichten basierend auf 
einem organischen Komplexbildner sowie auf 
Fluorid bei verschiedenen trocknungsprozeduren

abbildung 8: Fluoridbasierte 
Passivierungsschicht getrocknet 
bei 55 °c/10 min und bei 
215 °c/6h
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Möglichkeiten zur unterdrückung der chrom(VI)-Bildung
Da die Penetration von Luftsauerstoff an die Zinkoberfläche und somit die Bildung 
von Wasserstoffperoxid in der Passivierungsschicht nicht verhindert werden kann, 
stellt sich die Frage, wie sich die Oxidation von Chrom(III) hemmen lässt. Deshalb 
hat Atotech ein Additiv entwickelt, das nach der Passivierung in der letzten Spüle zum 
Einsatz kommt: Tridur Finish 500. Abbildung 10 zeigt, dass Tridur Finish 500 die 
Chromoxidation in Passivierungsschichten fast vollständig hemmt. Im Testzeitraum 
war eine maximale Konzentration von 0.008 µg/cm² Chrom(VI) zu messen (im Ver-
gleich zu 0.187 µg/cm²; OL: Tag 30). Das reduktive Reagenz gelangt durch Mikrorisse 
in der Passivierungsschicht zur Zinkoberfläche und fängt dort das gebildete Peroxid 
ab, sodass dieses nicht zur Oxidation von Chrom(III) zur Verfügung steht. Tridur Fi-
nish 500 hat keinen negativen Einfluss auf das Aussehen der Passivierungsschicht und 
keinen negativen Einfluss auf den Korrosionsschutz.  

zusammenfassung

Ziel dieser Studie war es, die Einflüsse verschiedener Faktoren auf die Bildung von 
Chrom(VI) in Chrom(III)-Passivierungsschichten zu untersuchen. Hierfür wurden 
zwei verschiedene Komplexbildner untersucht, wobei sich zeigte, dass Fluorid-basierte 
Passivierungsschichten weniger anfällig für die Chromoxidation sind, als Schichten, 
die auf organischen Komplexbildnern basieren. Grund hierfür ist die höhere Oxida-
tionsstabilität von [Cr(H2O)6 xFx](3-x)+ (mit 0 ≤ x ≤ 3) gegenüber CrO3 bzw. Cr(OH)3, 
welches das Grundgerüst der Passivierung bildet. Eine ebenso wichtige Rolle spielt 
Kobalt, das durch Umwandlung von Co(II) in Co(III) die Bildung von Chrom(VI) 
unterstützt. Durch den pH der Passivierungslösung lässt sich sowohl die Schichtdi-
cke als auch das Ausmaß der Chrom(VI)-Konzentration in der Schicht beeinflussen. 
Durch die erhöhte Stabilität des sechswertigen Oxidationszustands von Chrom im 
alkalischen steigt die Chrom(VI)-Kontamination mit steigendem Passivierungs-pH. 
Durch den Einsatz des Tridur Finish 500 Additivs kann die Bildung von Chrom(VI) 
fast vollständig unterdrückt werden, ohne dass Aussehen oder Korrosionsschutz der 
Teile beeinflusst werden. 

Björn Stroh, Atotech Deutschland GmbH

abbildung 9: Ergebnisse der 
chrom(VI)-analysen in Passivie-
rungsschichten basierend auf ei-
nem organischen Komplexbildner 
(oL) und Fluorid bei verschiede-
nen trocknungsprozeduren

abbildung 10: Ergebnisse der 
chrom(VI)-analysen in Passi-
vierungsschichten basierend 
auf einem organischen Kom-
plexbildner (oL) und Fluorid 
bei verschiedenen trocknungs-
prozeduren
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Der AK chemische und elektrochemische 
Überzüge informiert

neues aus der normung
neue normen

dIn En Iso 27830 „Metallische und andere anorganische Über-
züge – Anforderungen für die Bezeichnung von metallischen 
und anderen anorganischen Überzügen (ISO 27830:2017)“; 
deutsche Fassung EN ISO 27830:2017 

Dieses Dokument legt die technischen Anforderungen an 
metallische und andere anorganische Überzüge fest, um einheit-
liche technische Normen zu entwickeln und um einen genorm-
ten Aufbau für die Bezeichnung der Überzüge zu erstellen. Sie 
gilt für internationale Normen für Überzüge, die durch elek-
trolytische (galvanische) und autokatalytische Metallabschei-
dung und Aufdampfverfahren hergestellt werden. In diesem 
Dokument sind keine ausführlichen Anforderungen an einzelne 
Überzüge angegeben, diese können jedoch den internationalen 
Normen entnommen werden, die in den Literaturhinweisen 
aufgelistet sind.

Die Norm gilt nicht für Überzüge, die durch thermisches 
Spritzen und Emaillieren hergestellt werden.

dIn En Iso 9717 „Metallische und andere anorganische Über-
züge – Phosphatüberzüge auf Metallen (ISO 9717:2017)“; 
deutsche Fassung EN ISO 9717:2017.

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestätigung der 
Anforderungen an Phosphatüberzügen fest, die üblicherweise 
für die Aufbringung auf Eisenwerkstoffen, Zink, Cadmium und 
deren Legierungen (siehe Anhang B) bestimmt sind.

Die Dokumente können bei der Beuth Verlag GmbH, 
10772 Berlin (Hausanschrift: Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 
10787 Berlin), http://www.beuth.de bezogen werden. 
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SurfaceTechnolgy GERMANY 2018

alle Materialien. alle Branchen. 
Eine Messe
Mit der namensänderung von o&s in sur-
facetechnology GErManY positioniert sich 
das Event vom 5. bis 7. Juni in stuttgart noch 
stärker als Messe für Beschichtungstechno-
logien. der zVo-Gemeinschaftsstand in hal-
le 1, d27, bildet wieder einen maßgeblichen 
Bestandteil. 

Das Ausstellungsspektrum der SurfaceTechno-
logy GERMANY umfasst das gesamte Spek-
trum der Oberflächentechnik. Dazu gehören 
Galvanotechnik, Strahltechnik, Nano- und Mi-
krotechnologie, Thermisches Spritzen, Indus-
trielle Plasma- und Laseroberflächentechnik, 
Beschichtungsmaterialien, Oberflächenbehand-
lung, Umweltschutz und Versorgungstechnik, 
Dienstleistungen, Vorbehandlung, Reinigung 
sowie Mess-, Prüf- und Analysetechnik. Als 
einzige horizontal aufgestellte Messe des Jahres 
bildet die SurfaceTechnology GERMANY mit 
ihrem abwechslungsreichen Rahmenprogramm 
eine ideale Basis, um Netzwerke zu erweitern, 
den Wissenstransfer voranzutreiben und mitei-
nander ins Geschäft zu kommen.

Die Deutsche Messe AG rechnet bei ihrer 
diesjährigen Veranstaltung mit 300 Ausstel-
lern aus 35 Ländern und 6.500 Fachbesu-
chern. Hinzu kommen 31 Vorträge.

International und hochkarätig 

Zur Vorveranstaltung 2016 kamen bereits 
23 Prozent der Aussteller und 21 Prozent der 
Fachbesucher aus dem Ausland – vor allem aus 
den europäischen Nachbarländern. Die Fach-
besucher gehörten den Branchen Maschinen- 
und Anlagenbau, der Automobil-, Metall-, 
Kunststoff-, Kautschuk- und Zulieferindust-
rie, sowie Elektronik und Elektrotechnik an. 
Auch Lohnbeschichter und Handwerk nutz-
ten die Chance auf Geschäftsanbahnung. Die 
Entscheiderquote unter den Besuchern lag mit 
83 Prozent sehr hoch, zudem waren rund 80 
Prozent der Besucher mit Investitionsabsich-
ten auf die Messe gekommen.

zVo-Gemeinschaftsstand auf  
3.500 Quadratmetern

Der ZVO-Gemeinschaftsstand wird bei der 
diesjährigen SurfaceTechnology GERMANY 
mit einer Ausstellungsfläche von 3.500 Qua-
dratmeter an den Start gehen. Damit belegt er 

annähernd die Hälfte der Nettoausstellungs-
fläche von Halle 1 des Stuttgarter Messege-
ländes. Rund 75 Aussteller 
werden dort ihre Produkte, 
Dienstleistungen und Inno-
vationen vorstellen. Trotz des 
großen Platzangebots waren 
die Standflächen innerhalb 
kürzester Zeit ausgebucht.

Der Gemeinschaftsstand 
präsentiert die Galvano- und 
Oberflächentechnik als Quer-
schnittstechnologie und zeigt 
ihre gesamten Prozesse innerhalb der indust-
riellen Wertschöpfungskette in eindrucksvol-
ler Form. 

Fachforum

Welche neuen Beschichtungstechnologien 
gibt es? Welche Eigenschaften besitzen die 
Verfahren? Wie lässt sich Industrie 4.0 in der 
Oberflächentechnik etablieren, und wie kön-
nen Material- und Energieeinsatz der Tech-
nologien verbessert werden? Mit Fragen wie 
diesen beschäftigen sich Experten aus Wis-
senschaft und Industrie im Fachforum der 
SurfaceTechnology GERMANY.

„Gerade das Fachforum ist hochattraktiv 
für Unternehmen, die nach Lösungen für ih-
re Beschichtung suchen“, sagt Olaf Daebler, 
Global Director SurfaceTechnology bei der 
Deutschen Messe AG. „Wir sprechen damit 
eben nicht nur die Galvaniker an, sondern die 
Oberflächentechniker in ihrer gesamten Brei-
te einschließlich Anlagen-, Geräte-, Mess- 
und Steuertechnik sowie besonders auch die 
Endkunden wie etwa Konstrukteure, die bei 
uns ganz neue und unerwartete Möglichkei-
ten entdecken können.“

Das Forum ist ein etabliertes Format, bei 
dem jeder Vortrag rund 20 Minuten dauert. 
Experten aus den führenden Unternehmen 
präsentieren sich ebenso wie namhafte Wis-
senschaftler aus Forschungseinrichtungen. 
Neben der Wissensvermittlung geht es auch 
um den Erfahrungsaustausch und neue Kon-
takte. Als Themenbereiche stehen fest: Ener-
gie- und Materialeffizienz, Leichtbau und 
Oberflächentechnik, neue Verfahren der Gal-
vanotechnik, Verfahren der physikalischen 
Oberflächenbehandlung, Anwendungsbei-

spiele von behandelten Oberflächen, Indust-
rie 4.0 in der Oberflächentechnik, neue oder 

weiterentwickelte Anlagen, 
Geräte und Verfahren, Qua-
litätssicherung und Prozes-
soptimierung sowie Reini-
gung und Vorbehandlung. 
Der letzte Punkt „Reinigung 
und Vorbehandlung“ ist 
zurückgekehrt in das The-
menspektrum der Surface-
Technology GERMANY, 
nachdem die Veranstaltung 

nicht mehr parallel zur parts2clean läuft.
Organisiert wird das Anwenderforum 

von der WOTech GbR mit Unterstützung 
vom Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung (IPA) sowie 
dem Fachverband Allgemeine Lufttechnik im 
Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau (VDMA). 

48 AHC Oberflächentechnik GmbH

64 AIRTEC MUEKU GmbH

1 Anke GmbH & Co. KG

28 A.S.T. GmbH

63 ASV Stübbe GmbH & Co. Kommandit-
gesellschaft

37 ATC Armoloy Technology Coatings 
GmbH & Co. KG

8 Atotech Deutschland GmbH

70 Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG

36 Barth-Galvanik GmbH

1 Hartchromwerk Brunner AG

17 CAODURO IMPIANTI SRL

67 CHEMOPUR H. Brand GmbH

25 Coventya GmbH 

49 Dipsol Europe GmbH

35 Driesch Anlagentechnik GmbH

54 C. H. Erbslöh GmbH & Co. KG

39 Fikara GmbH & Co. KG

18 Fachverband industrielle Teilereinigung 
e.V. (FIT)

aussteller zVo-Gemeinschaftsstand 2018
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12 Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA

16 GS Electroplating GmbH

51 H2O GmbH

1 Hartchrom Haslinger Oberflächen-
technik GmbH

26 HEHL GALVANOTRONIC

7 Hendor Pumps & Filters

45 Dr. Hesse GmbH & CIE KG

46 Holder GmbH

24 HSO Herbert Schmidt GmbH & Co. KG

59 HLU Systemtechnik GmbH

2 Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG

23 ICOM Automation GmbH

31 IGOS Institut für Galvano- und Ober-
flächentechnik Solingen

13 KIESOW DR. BRINKMANN GmbH & 
Co. KG

55 Klees Kunststoff + Anlagenbau GmbH

27 Adolf Krämer GmbH & Co. KG

61 Willi Kroes GmbH

60 L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG

19 LPW Blasberg GmbH

30 LSR GmbH Galvano- und Umwelttechnik

22 Lutz Pumpen GmbH

5 MacDermid Enthone GmbH

65 markmann + müller datensysteme gmbh

52 Mazurczak GmbH

43 Media Soft Software Technology

57 MEFIAG Filter & Pumps

21 Deutsche METROHM Prozessanalytik

42 Metzka GmbH

6 MKV GmbH

65 Metallveredelung Montero GmbH

9 Munk GmbH

20 NEUTRA Kunststoffbau GmbH

58 Nickelhütte Aue GmbH

56 Progalvano Srl

34 Qubus Planung und Beratung Oberflä-
chentechnik /IFO Institut für Oberflä-
chentechnik

33 Renner GmbH

4 RIAG Oberflächentechnik AG

69 Rieger Metallveredlung GmbH & Co. KG

10 Sager + Mack GmbH

50 Schmalriede-Zink GmbH & Co. KG

41 SERFILCO GmbH

68 SOFTEC AG

53 Sondermann Pumpen + Filter GmbH & 
Co. KG

1 Strötzel Oberflächentechnik GmbH & 
Co. KG

14 SurTec Deutschland GmbH

67 Technic Deutschland GmbH

40 TIB Chemicals AG

47 Umicore Galvanotechnik GmbH

3 Vopelius Chemie AG

15 Walter Werner

32 Whitford GmbH

11 WIOTEC Ense GmbH & Co. KG

62 WMV Apparatebau GmbH

66 Chemische Fabrik Wocklum

38 Zeschky Galvanik

29 ZINQ Technologie GmbH

Planungsskizze des zVo-Gemeinschaftsstands auf der surfacetechnology GErManY 2018
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Hochschule Mittweida/Technische Universität Chemnitz

Entwicklung von Elektrodensystemen auf Basis 
optimierter Iridium/titan oxid-schichten
die im Vergleich mit alkalischen Elektroly-
seuren höheren herstellkosten für Poly-
mer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyseure (PE-
MELs) stellen trotz der technischen Vorteile 
ein hindernis für die anwendung dar. durch 
eine neuartige Elektrodenstruktur und die 
Einsparung von Katalysatormaterial sollen 
die herstellkosten gesenkt und das system 
als dezentrale alternative für die Energie-
speicherung etabliert werden.  

Die Energiewende stellt uns vor eine wichtige 
sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftli-
che Herausforderung und wird auch in Zu-
kunft zahlreiche Aufgaben an Wissenschaft 
und Technik stellen. Durch den Ausbau er-
neuerbarer Energien stehen deutschlandweit 
Spitzenleistungen von 80 GW aus Wind-
kraft- und Photovoltaikanlagen einer Spei-
cherkapazität von 7 GW durch Pumpspei-
cherwerke entgegen. Es herrscht ein akuter 
Bedarf an alternativen Speichertechnologien. 
Die elektrochemische Spaltung von Was-
ser zu Wasserstoff und Sauerstoff stellt eine 
wichtige Möglichkeit zur Speicherung über-
schüssiger Energie dar. Alkalische Elektroly-
seure arbeiten derzeit mit einem Wirkungs-
grad von etwa 70 Prozent (bezogen auf den 
Heizwert von Wasserstoff ). Allerdings sind 
derartige (Groß)-Anlagen nicht für einen 
diskontinuierlichen Betrieb geeignet, wie ihn 
die Energieversorgung mit Windkraft und 

Solarenergie erfordern würde. Dieses Krite-
rium erfüllen allerdings PEMELs. Zusätzlich 
würden die Gasqualität verbessert und die 
Einspeicherung in Gasdrucktanks durch die 
hohen Ausgangsdrücke von 30 bar erleich-
tert. Bisher sprachen die hohen Herstellkos-
ten gegen den industriellen Einsatz solcher 
Systeme. 

Ein großer Teil der Kosten wird durch 
das Katalysatormaterial verursacht. Als Ka-
talysator kommt kathodenseitig vor allem 
Platin zum Einsatz. Auf der Anodenseite hat 
sich Iridium als Katalysator für die Sauer-
stoffbildung etabliert. Nach dem aktuellen 
Stand der Technik wird der Katalysator auf 
die protonenleitende Membran (Ionomer) 
aufgebracht. Dabei werden Katalysatorparti-
kel zusammen mit dem Ionomer appliziert. 
Hierdurch werden große Teile der Katalysa-
torfläche maskiert und bleiben elektroche-
misch inaktiv. Eine erste Reduktion des Ka-
talysatoranteils konnte durch das Aufbringen 
des Iridiumkatalysators mithilfe von Träger-
partikeln erreicht werden.

Das aktuelle Forschungsprojekt verfolgt 
nun einen alternativen Ansatz. In einem Ko-
operationsprojekt des Instituts für Energie- 
und Umwelttechnik (IUTA e.V.), des West-
fälischen Energieinstituts der Hochschule 
Gelsenkirchen und der Fakultät Ingenieur-
wissenschaften der Hochschule Mittweida 
sollen mikroporöse Stromverteilerschichten 

direkt auf Titanstreckmetall erzeugt werden, 
wodurch auf die kostenintensive Herstel-
lung von Flowfield-Platten verzichtet werden 
könnte. Der Katalysator soll analog zur Her-
stellung von Brennstoffzellen durch galvani-
sche Abscheidung direkt auf einer porösen 
Titanoxidschicht abgeschieden werden. Da-
durch wird das Katalysatormaterial nur dort 
abgeschieden, wo es für die Wasserspaltung 
benötigt wird. Außerdem wird eine sehr gute 
elektrische Leitfähigkeit durch die direkte An-
bindung des Katalysators an das Basismaterial 
sichergestellt. Hierdurch wird eine Katalysa-
toreinsparung von bis zu 90 Prozent erwartet. 
Das Forschungsprojekt wird aus Mitteln des 

Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung 
über die Gesellschaft 
für industrielle Gemein-
schaftsforschung AiF 
über eine Laufzeit von 
30 Monaten gefördert. 
(19817 BG) 

zur Person

Johannes näther stu-
dierte von 2008 bis 
2014 Maschinenbau in 
der Fachrichtung 
Werkstoff- und Ober-
flächentechnik an der 
Hochschule Mittweida. 
Seit 2015 arbeitet er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Fachgruppe „Fertigungs- und Werkstoff-
technik“ der Fakultät Ingenieurwissenschaf-
ten an der Hochschule Mittweida. Seine 
Dissertation zur Galvanischen Abscheidung 
von Iridium wird von Professor Thomas 
Lampke (TU Chemnitz) betreut.

Übliche Katalysatorschicht aus Iridiumnanopartikeln mit Ionomeranteil (l.); experimentelle Katalysatorschicht aus 
geträgerten Katalysatorpartikeln (Mitte); angestrebter Elektrodenaufbau im Forschungsprojekt (r.)
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Technische Universität Ilmenau

Galvanische abscheidung und charakterisierung 
des Legierungssystems zink-nickel-Eisen für 
hochwertigen Korrosionsschutz
zur sicherstellung eines optimalen Korro-
sionsschutzes von Bauteilen werden in der 
galvanotechnischen oberflächenbehandlung 
häufig zink-nickel-Legierungsabscheidun-
gen (zn-ni) verwendet. Voraussetzung für 
den erfolgreichen Einsatz dieser Legierung 
ist die γ-Phase, die sich bei einem Einbau 
von 12 bis 15 Prozent nickel bildet. In zu-
sammenarbeit mit der coVEntYa Gmbh 
wurde im rahmen einer Masterarbeit der 
Einfluss von Eisen im alkalischen zn-ni-sys-
tem zur Bildung von ternären zink-nickel-Ei-
sen-Legierungen (zn-ni-Fe) untersucht.

Durch die Verwendung der ternären Legie-
rungen soll im Vergleich zu Zn-Ni eine Ver-
besserung der optischen Eigenschaften sowie 
des Korrosionsverhaltens nach dem kobalt-
freien Schwarzpassivieren erreicht werden. 
Eine Analyse des Korrosionsschutzes sowie 
die Untersuchung der Materialkennwerte 
und des elektrochemischen Verhaltens der 
Legierung standen dabei im Vordergrund. 

Ausgangspunkt der Untersuchungen war 
die Herstellung verschiedener Legierungs-
zusammensetzungen mit variablen Metall-
gehalten (10 bis 17,5 Prozent Nickel und 0 
bis 8 Prozent Eisen). Der Zusatz von Eisen 
zum alkalischen Zn-Ni-System verändert die 
Eigenschaften der Legierung grundlegend 
hinsichtlich der Kristallstruktur, des Korro-
sionspotenzials sowie der Optik nach dem 
Schwarzpassivieren. Durch den Einbau von 
Eisen findet eine Verschiebung des Zn-Ni 

von der η- zur γ-Phase sowie eine Bildung 
von Mischkristallphasen statt. Im Rahmen 
der Masterarbeit sollte die Abscheidung der 
γ-Phase optimiert werden. Zur Phaseniden-
tifikation wurden Schichtanalysen mittels 
Röntgendiffraktometrie und Cyclovoltam-
metrie (CV) durchgeführt. Die an der ro-
tierenden Scheibenelektrode gemessenen 
Strom-Spannungs-Kurven wurden mit den 
Diffraktogrammen verglichen. Dabei wurden 
die Schichten anodisch bis zum Peak-Ma-
ximum aufgelöst und anschließend mittels 
Röntgendiffraktometrie charakterisiert. 

Das Korrosionsverhalten der Legierungen 
wird maßgeblich von der Kristallorientierung 
der γ-Phase (330) und (600) beeinflusst. 
Besteht die γ-Phase hauptsächlich aus der 
(600)-Orientierung, ergeben sich die nied-
rigsten Korrosionsströme und -potenziale auf 
passivierten Oberflächen. Diese werden bei 4 
Prozent Eisen-Einbau in der Schicht gemes-
sen, sowohl für 12,5 als auch für 15 Prozent 
Nickel-Einbau.

Bestätigt wurde der gute Korrosions-
schutz durch hervorragende Ergebnisse im 
Salzsprühtest nach DIN ISO 9227. Bei den 
genannten Legierungsvarianten findet keine 
Grauschleierbildung auf schwarzpassivierten 
Oberflächen statt. Das Korrosionsbild nach 
672 Stunden ist in Abb. 3 dargestellt. 

Zur Aufklärung der Korrosionsschutzwir-
kung des Zn-Ni-Fe-Systems wurden die 
Veränderungen in den ersten 100 nm der 
Passivierungsschicht mit Glimmentladungs-
spektroskopie (GD-OES) untersucht. Be-
dingt durch den Eisen-Einbau ergeben sich 

nach der Korrosion höhere Restkonzentra-
tionen an Nickel, Chrom und Eisen in der 
Schicht. Es zeigt sich mittels Untersuchungen 
durch Röntgenphotoelektronenspektrosko-
pie (XPS), dass Nickelhydroxid, Nickeloxid 
und Zinkoxid neben Eisenoxiden die Haupt-
korrosionsprodukte in dieser Legierungs-
schicht sind.

Der gute Korrosionsschutz in Verbindung 
mit der Schwarzpassivierung sowie die Unter-
bindung der Grauschleierbildung zeigen das 
hohe Potenzial der ternären Legierung für zu-
künftige Anwendungen. 

Kontakt:

TU Ilmenau, 

Fachgebiet Elektrochemie und Galvanotechnik,

Prof. Andreas Bund,

andreas.bund@tu-ilmenau.de

Kevin Krautscheid, 

kevin.krautscheid@tu-ilmenau.de

zur Person

Kevin Krautscheid 
durchlief eine Ausbil-
dung zum Chemie-
laboranten bei der  
COVENTYA GmbH. 
Seit 2012 studierte er 
den Bachelorstudien-
gang Chemieingeni-
eurwesen an der Universität Paderborn. 
Nach dem Masterabschluss in Elektroche-
mie und Galvanotechnik an der TU Ilmenau 
ist er seit 2017 in der Forschung und Ent-
wicklung der COVENTYA GmbH tätig.

stromdichte-Potenzialkurven der verschiede-
nen Elektrolytzusammensetzungen für 0, 2, 4 
und 8 Prozent Eisen-Gehalt in der abgeschie-
denen schicht bei 12,5 Prozent nickel-Einbau 
über den Potenzialbereich anodischer ströme

Vergleich der Korrosionsströme von zn-ni-Fe-
schichten mit und ohne Passivierung mit 12,5 
und 15 Prozent nickel-Einbau

digitalfotografische aufnahme eines substra-
tes mit a) 15 Prozent nickel-Gehalt, ohne  
Eisen nach 672 stunden im salzsprühtest und 
b) 15 Prozent nickel- und 4 Prozent Eisen- 
Gehalt nach 672 stunden im salzsprühtest
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AiF-Projekt „CVD-Diamant-Honleisten“

Leistungsgerechtes honen mit  
neuem Werkzeugkonzept: Einsatz 
von cVd-diamantschichten
Im IGF-Forschungsvorhaben „cVd-diamant- 
honleisten“ (Laufzeit 04/15 bis 09/17) wur-
den am Fraunhofer-Institut für schicht- und 
oberflächentechnik Ist in Kooperation mit 
dem Institut für Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik (IWF) der technischen uni-
versität Braunschweig strukturierte cVd-dia-
mantbeschichtete honleisten aufgebaut. 

Beim Fertigungsverfahren Honen werden zur 
Herstellung hochfunktionaler Oberflächen, 
beispielsweise bei der Bearbeitung von Kol-
benlaufbahnen von Zylinderkurbelgehäusen 
oder Hydraulikzylindern, Hartstoffkörnun-
gen wie Silizium oder Diamant in entspre-
chend abgestimmter Bindung eingesetzt. 
Die Korngröße und Kornkonzentration sind 
dabei der jeweiligen Honstufe und somit 
den Anforderungen an die zu erzielenden 
Oberflächengüten angepasst. Die Verteilung 
und Ausrichtung der Schneidkörner in der 
Bindung sind jedoch stochastisch und somit 
nicht eindeutig reproduzierbar. Dies kann zu 
schwankendem Zerspanverhalten und somit 
variierenden Oberflächenqualitäten führen. 
Darüber hinaus werden große Kühlschmier-
stoffvolumenströme bei der Bearbeitung ein-
gesetzt.

Die im Rahmen des Projekts aufgebauten 
Honleisten basierten auf einem strukturier-
ten Honleistengrundkörper mit definierten 
Spanräumen, der durch eine chemische Gas-
phasenabscheidung (chemical vapour deposi-
tion, CVD) mit einer mikrokristallinen Dia-
mantschicht beschichtet wurde. Die Wahl der 

Makrostruktur der Honleistengrundkörper 
ermöglichte die Einstellung der erreichbaren 
Zerspanvolumen und Oberflächenrauheiten, 
die Kristallitspitzen der Diamantbeschich-
tung unterstützten die Zerspanung. Dies 
eröffnet das Potenzial, die Prozesskette der 
Honbearbeitung zu verkürzen und den Kühl-
schmierstoffeinsatz zu verringern oder sogar 
ganz zu vermeiden. 

Das Einsatzverhalten der strukturierten 
CVD-Diamantbeschichten Honleisten wur-
de sowohl in Versuchen zum Außenrund-
honen von Grauguss als auch beim Innen-
rundhonen von Graugusslaufbahnen und 
Laufbahnen mit thermischer Spritzschicht 
untersucht. Die Makrostruktur der Honleis-
ten führte zu jeweils spezifischen Zerspan-
volumen und Oberflächenrauheiten, die bei 
vergleichsweise geringen Anpressdrücken zu 
sehr guten Ergebnissen im Vergleich zum 
Einsatz konventioneller Honleisten führten. 

Die Oberflächen der gehonten Werk-
stücke wiesen sehr gleichmäßige, definierte 
Schnittspuren auf. Es kam in keinem Fall 
zu einem Spänestau oder zu Zusetzungen. 
Die Diamantschicht verschliss während der 
Bearbeitung sehr langsam in Form von An-

strukturierte honleiste aus siliziumnitridkeramik, cVd-diamantbeschichtet

flachungen der Kristallitspitzen. Erste Lang-
zeitversuche zeigten im Vergleich zu konven-
tionellen Honleisten eine höhere Standzeit.

Es wurde zudem mit den strukturierten 
CVD-Diamantbeschichteten Honleisten ei-
ne Honbearbeitung unter Minimalmengen-
schmierung durchgeführt. Im Bereich von 
QKSS = 25 ml/h bis 400 ml/h kam es zu 
keinerlei Einschränkung hinsichtlich des er-
reichbaren Zeitspanvolumens und der Werk-
stückrauheiten. 

Das IGF-Vorhaben 18682 N der DGO 
wurde über die AiF im Rahmen des Pro-
gramms zur Förderung der industriellen 
Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestags gefördert. 

Dr.-Ing. Jan Gäbler, 

Fraunhofer-Institut für Schicht- und 

Oberflächentechnik IST, 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder, 

Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister, 

Dipl.-Ing. Sarah Baron, 

Institut für Werkzeugmaschinen und 

Fertigungstechnik, TU Braunschweig

Wissenschaft und technik
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BMBF-Förderinitiative „InnoEMat – Innovative Elektrochemie mit neuen Materialien“

Fokus auf Querschnittsthemen
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert mit der Initiative 
InnoEMat 17 Verbundprojekte aus dem Be-
reich Elektrochemie sowie die Begleitmaß-
nahme InnoEMatplus. diese setzen sich in-
tensiv mit Querschnittsthemen auseinander, 
um Forschungsergebnissen zu bewerten und 
projektübergreifenden Forschungsbedarf zu 
identifizieren.

Gemeinsam mit den InnoEMat-Verbundpro-
jekten wird die von der DGO mitgeleitete 
wissenschaftliche Begleitmaßnahme InnoE-
Matplus im Verlauf der gesamten Förder-
maßnahme Themenkreise zu verschiedenen 
Querschnittsthemen durchführen. Themen-
kreise stellen ein Werkzeug dar, die bisher 
entwickelten Ergebnisse der Fördermaßnah-
me zu pointieren und in den Kontext zu 
aktuellen wissenschaftlich-technischen oder 
gesellschaftlichen Diskussionen und Ent-

wicklungen zu stellen. Den Partnern in den 
Projektverbünden sollen sie zur Orientierung, 
auch im Hinblick auf die Ergebnisverwer-
tung, dienen. Dies beinhaltet unter anderem, 
die im Rahmen der Fördermaßnahme erar-
beiteten wissenschaftlichen Ergebnisse spezi-
fischen, interessierten Zielgruppen außerhalb 
der Fördermaßnahme zu vermitteln. Deshalb 
werden die Themenkreise so organisiert, dass 
ein Austausch der einzelnen Projekte über die 
Themenschwerpunkte der Fördermaßnahme 
hinaus ermöglicht wird. Ein wichtiger Aspekt 
soll dabei die Identifizierung von weiterem 
Forschungsbedarf sein. Insgesamt sind vier 
Themenkreise vorgesehen, wovon der erste 
voraussichtlich im Herbst 2018 im fachlichen 
Kontext zu elektrochemischen Synthesepro-
zessen stattfinden wird.

Die Förderinitiative „InnoEMat – Inno-
vative Elektrochemie mit neuen Materialien“ 
selbst ist Bestandteil der Hightech-Strategie 

der Bundesregierung und an die deutschen 
Kernbranchen Automobilindustrie, Medizin-
technik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie 
die chemische Industrie gerichtet. Mit Im-
pulsen für neue Materialien, neue Verfahren 
und die Produktinnovationen von Morgen 
zielt das Förderprogramm auf die nachhaltige 
Unterstützung mittelständischer Unterneh-
men in Deutschland.

Weiterführende Informationen zur För-
derinitiative InnoEMat, zu den Projektinhal-
ten und den Ansprechpartnern finden Sie auf 
der Website www.innoemat.de. 

deutsche MEtrohM Prozessanalytik  
Gmbh & co. KG
In den Birken 1, 70794 Filderstadt
Tel. (07 11) 7 70 88-900, Fax -990
info@metrohm-prozessanalytik.de 
www.metrohm-prozessanalytik.de

analysentechnik

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

abwasseranlagen – steuerungen

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

anlagenbau

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

Badheizer, elektrisch

abwasseranlagen – steuerungen

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

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

anlagenbau

doduco 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

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

anlagen zur teilereinigung

Wissenschaft und technik



ZVOreport 2 | März 201850

Bezugsquellen

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

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

Galvano-GleichrichtergeräteGalvano-Gleichrichtergeräte

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

Galvano- und Industrieanlagen

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

doduco 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

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

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

ErP-software
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Pulse/Puls-reverse Plating

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

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

Metallanoden

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

Pulse/Pulse-reverse Plating

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

Pumpen / Filter / Filtersysteme

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

Pumpen- und Filtrationstechnik

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

Pumpen / Filter / Filtersysteme

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

rissprüfungen

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

Pumpen- und Filtrationstechnik

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

rosenberger erweitert das Produktspektrum 
an high-Voltage-steckverbindern 

Die HVR®-Steckverbinder-Serie der Rosenber-
ger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG er-
füllt nunmehr alle Anforderungen von 50 A bis 
450 A Strombelastbarkeit. Die Steckverbinder 
sind designed für Kabelquerschnitte von 2 mal 
4 Quadratmillimeter bis 120 Quadratmillime-
ter, die Betriebsspannung reicht bis zu 1.000 V 
und die dynamische Belastbarkeit ermöglicht 
eine Schärfegradeinstufung bis Vibrations-
klasse 4. Für spezifische 48 V-Anwendungen 
bietet Rosenberger die LVR®-Produktreihe, 
Produkte für höhere Anforderungen sind auf 
Anfrage erhältlich. 

High-Voltage-Steckverbinder von Rosenberger 
sind konzipiert für Stromübertragungs- und 
Batterielade-Anwendungen in Elektro- und 
Hybridfahrzeugen und zeichnen sich aus durch 
geringstmögliche Abmessungen, sehr hohe 
Strombelastbarkeit, niedrige Kontaktwider-
stände und optimierte EMI-Werte. In einem 
neuen Produktkatalog ist das Produktspektrum 
von HVR®-Steckverbinder-Serien und -Kompo-
nenten ausführlich beschrieben.

hVr®-steckverbinder von rosenberger

+ + +
Bequem, praktisch und modern – arbeits-
kleidung von MEWa

Der ZVO-Kooperationspartner MEWA AG & 
Co bietet Berufsbekleidung, Putztücher, Hand-
tuchrollen, Fußmatten und Wischmopps im 
Full-Service an. Das Textil-Management Un-
ternehmen bringt die sauberen Textilien, 
nimmt Schmutzwäsche mit, wäscht, pflegt und 
hält sie instand. Bei Verschleiß werden die 
Textilien ersetzt und frische und saubere wie-
der angeliefert. Die Marke „World Wide Work 
by MEWA“ ergänzt den Service mit Arbeits-
schutzartikeln von bekannten Herstellern. 

ZVO-Mitgliedsunternehmen erhalten 5 Pro-
zent Rabatt auf alle in den aktuellen Preislisten 

genannten Artikeleinzelpreise oder einen Gut-
schein für jeden zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses einzukleidenden Mitarbeiter. Mehr 
unter www.mewa.de/handwerk

+ + +
neue patentierte chromoberfläche von BIa

Gebürstete Oberflächen erfreuen sich auf-
grund ihrer Optik und Haptik im Fahrzeugde-
sign großer Beliebtheit. Der BIA Kunststoff- 
und Galvanotechnik GmbH & Co. KG ist es 
gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das 
Bürstoptiken auf verchromten Kunststoffbau-
teilen ermöglicht. „Wir kombinieren hier eine 
Strukturierung der Werkzeugoberfläche mit ei-
nem Laserverfahren auf der fertig verchromten 
Oberfläche“, erklärt Entwicklungsleiter Ullrich 
Gutgar. 

Entscheidend für den Erfolg des neuen Patents 
ist die besondere Fokussierung des Lasers. Im 
Ergebnis mutet die Oberfläche matt und durch 
die vorherige Strukturierung des Werkzeugs 
gleichmäßig gebürstet an, ohne dass Metall 
verdampft wird und es zu Veränderungen der 
Korrosionseigenschaften kommt. „Wir können 
mit entsprechender Ansteuerung des Lasers auf 
einem Bauteil auch parallel scharf abgegrenzte 
gebürstete, matte Bereiche und glänzende Be-
reiche darstellen“, freut sich Gutgar über die 
neuen Möglichkeiten für die BIA Kunden.

Bürststruktur auf verchromten Kunststoffbau-
teilen von BIa

+ + +
Maurer Magnetic: Field Indicator zur doku-
mentation von Magnetfeldmesswerten 

Der Spezialist für Entmagnetisier-Lösungen, 
die Maurer Magnetic AG, hat das Programm 
„Field Indicator“ freigegeben. Das Soft-
ware-Tool ist eine wichtige Ergänzung für die 
Arbeit mit dem Teslameter „M-Test LL“, 
ebenfalls ein Maurer Produkt. 

Das M-Test LL wurde speziell für präzise Mes-
sungen von Restmagnetimus entwickelt. Die 
Field Indicator Software vereinigt verschiedene 
Anzeige- und Alarmfunktionen mit der Mög-
lichkeit, Messungen direkt am PC in einer Ta-
belle zu speichern. „Die neue Software wurde 
vor allem im Hinblick auf eine schnelle und lü-
ckenlose Dokumentation im Rahmen der Qua-
litätssicherung geschaffen“, sagt Oskar 

Schulthess, Vertriebsleiter des Schweizer Un-
ternehmens.

die software „Field Indicator“ unterstützt den 
nutzer bei der arbeit mit dem M-test LL von 
Maurer Magnetic.

+ + +
zInQ: seminar zum stückverzinken bei  
stahlbrücken 

Die Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG hat 
Mitte November 2017 über ihre belgische 
Tochter ein Brückenbauseminar durchgeführt. 
Unter anderem wurde diskutiert, warum Feu-
erverzinken noch nicht flächendeckend im Brü-
ckenbau angekommen ist.

Geländer, Balkone, Vordächer, alle Arten von 
Stadtmöblierung, aber auch Leitplanken, Licht-
masten und Schilderbrücken sind nur einige 
prominente Beispiele, wo die Stückverzinkung 
als Standardoberfläche auf Stahl für eine maxi-
male Lebensdauer sorgt. Brücken sind für diese 
Art des Korrosionsschutzes ebenfalls geeignet, 
aber große feuerverzinkte Konstruktionen im 
Brückenbau sind bisher selten. Unverständlich, 
da die Feuerverzinkung eine extrem lange Le-
bensdauer garantiert und wenig oder keine 
Wartung erfordert. Grund genug, Mitte  
November zu einem Seminar über das Stück-
verzinken bei Stahlbrücken einzuladen – nicht 
zuletzt auch, um bestehende Vorurteile auszu-
räumen und die vielfältigen Möglichkeiten des 
innovativen Korrosionsschutzes durch ZINQ 
aufzuzeigen. 

Im Veranstaltungssaal Hof Van Beatrijs in Lier 
(bei Antwerpen) wechselten sich an diesem 
Tag spannende Fachvorträge mit konstrukti-
vem Austausch zwischen den zahlreichen Teil-
nehmern ab. 

Ein Veranstaltungspunkt war auch der Besuch 
der Lierbrücke, die über den Nete-Kanal führt. 
So konnten sich die Teilnehmer überzeugen, 
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che Bewegungsfreiheit.

dr. thomas Pinger, zInQ® technologie,  
referierte über den Korrosionsschutz, dessen 
anforderungen und konstruktive hilfestel-
lungen.
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dass die Verbundträger-Brücke selbst nach 
über 24 Jahren, damals mit duroZINQ® von 
ZINQ Galva Power veredelt, keine Anzeichen 
von Korrosion oder Verfall aufweist.

Blickpunkt: die von zInQ Galva Power vere-
delte Lierbrücke zeigt auch 25 Jahre nach  
Fertigstellung keinen Verfall.

+ + +
umicore ermöglicht reduktion des Goldein-
satzes

Das Ziel in der Galvanik, möglichst wenig Gold 
bei einer Goldbeschichtung einsetzen zu müs-
sen, ist so alt wie das Verfahren der Beschich-
tung selbst. Umicore Electroplating bietet jetzt 
die Gelegenheit einer weiteren Reduktion des 
Goldeinsatzes durch eine stark reduzierte gal-
vanische Abscheidung in der Auslaufzone von 
selektiv beschichteten Steckverbinderkontak-
ten. Möglich ist dies durch die Zugabe von In-
hibitorzusätzen in die altbewährte AURUNA® 
8100, die zur Abscheidung von Hartgoldüber-
zügen in Hochgeschwindigkeitsanlagen einge-
setzt wird. Die umfassenden Kenntnisse zum 
AURUNA® 8100 Verfahren haben bei der Ent-
wicklung der neuen Zusätze eine große Rolle 
gespielt. Hierbei wurde höchster Wert auf den 
Erhalt der Elektrolyteigenschaften (Geschwin-
digkeit, Arbeitsfenster) sowie der Schichteigen-
schaften gelegt. Die Goldersparnis wird dank 
der Inhibitorzusätze durch eine verbesserte 
und scharfe Randabgrenzung der selektiven 
Flächen ermöglicht – dadurch zeigt sich eine 
reduzierte Auslaufzonenbreite, welche unter 
dem Mikroskop deutlich sichtbar wird. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass unter Labor-
bedingungen eine Goldersparnis von bis zu 
20 Prozent (bezogen auf die Auslauffläche)  
erreicht werden konnten. Der Fokus der Ent-
wicklung lag klar auf dem Erhalt der Schicht-
qualität bei gleichzeitiger Edelmetalleinspa-

rung. In der praktischen Anwendung rechnet 
Umicore Electroplating, dass der Anwender 
seine Ausgaben für Gold mit dem neuen Ver-
fahren um etwa 5 bis 10 Prozent reduzieren 
kann.

+ + +
Ecoclean: effizienter reinigen durch optimale 
anpassung

Die Einsatzgebiete der Bauteilreinigung mit 
wasserbasierten Medien reichen von der Grob- 
über die Zwischen- bis zur Feinreinigung und 
Feinstreinigung. Wesentliche Fragen bei der 
Investition in ein entsprechendes Reinigungs-
system sind die nach Reinigungsqualität, 
Durchsatz, Taktzeit, Prozessstabilität und Wirt-
schaftlichkeit. Ecoclean beantwortet sie mit 
unterschiedlichen Anlagenkonzepten, die an 
die jeweiligen Branchen und Aufgabenstellun-
gen angepasst sind. 

Kurze Taktzeiten und hohe Flexibilität haben 
Roboterzellen bei der Vor-, Zwischen- und 
Endreinigung von Motoren- und Getriebetei-
len wie Zylinderköpfen und Kurbelgehäusen in 
der Automobilindustrie zu einem unverzichtba-
ren Produktionsmittel gemacht. Mit der 
EcoCflex 3M/3L setzt Ecoclean neue Standards 
bei diesen Reinigungsanlagen. Dafür sorgt der 
speziell für den Einsatz in Reinigungsanlagen 
entwickelte Scara-Manipulator. Durch seine 
robuste Konstruktion und die Schutzklasse 
IP 69 ist er hochdruckwasserstrahlgeeignet 
und tauchfest. Aber nicht nur den Roboter 
selbst, sondern auch seine Steuerung hat Eco-
clean an den Einsatz angepasst. Er lässt sich 
einfach über die CNC-Steuerung der Reini-
gungsanlage bedienen. 

Die zahlreichen und unterschiedlichen Aufga-
ben bei Entfettung, Zwischen- und Feinreini-
gung von Bauteilen in der breit gefächerten 
allgemeinen Industrie deckt Ecoclean mit un-
terschiedlichen Anlagen für die wässrige Reini-
gung ab. Die EcoCcube ermöglicht dabei einen 
optimalen Einstieg und ist für vielfältige Auf-
gaben einsetzbar. 

Das Anwendungsspektrum der für Tauch- und 
Spritzprozesse ausgelegten EcoCwave mit va-

kuumfester Arbeitskammer reicht von der 
Grob- über die Zwischen- bis zur Feinstreini-
gung. Dafür wird dieses Multitalent angepasst 
an die Anwendung serienmäßig mit zwei oder 
drei Tanks ausgestattet. 

Auch bei der EcoCmax lässt sich das Reini-
gungsprogramm einfach an die Verschmut-
zung und den geforderten Sauberkeitsgrad an-
passen. 

Partikuläre Sauberkeitsspezifikationen im ein-
stelligen Mikrometerbereich und darunter so-
wie höchste Ansprüche an die filmische Sau-
berkeit gehören in verschiedenen Branchen 
heute zur Tagesordnung. Diese komplexen 
Aufgabenstellungen sind die Domäne der 
UCM AG, dem Produktbereich für Präzisions-
anwendungen in der SBS Ecoclean Gruppe.

+ + +
dörken MKs: Gemeinsam entwickeltes  
applikationsverfahren ausgezeichnet 

Bei der Verleihung des Innovationspreises des 
Landes Baden-Württemberg am 28. Novem-
ber 2017 in Stuttgart konnte auch der Dörken 
MKS Lizenzpartner Metallveredelungswerk 
Sulz GmbH aus Sulz am Neckar die begehrte 
Auszeichnung entgegennehmen. Mit dem 
„Dr. Rudolf-Eberle-Preis“ werden seit 1985 in 
jedem Jahr herausragende Innovationen und 
Entwicklungen regionaler Unternehmen aus 
Baden-Württemberg prämiert. Das Metallvere-
delungswerk Sulz konnte mit seiner neuen Be-
schichtungsanlage und dem gemeinsam mit 
der Dörken MKS-Systeme GmbH & CO. KG, 
Herdecke, entwickelten KTL-Applikationsver-
fahren für den Delta-eLack® das Preiskomitee 
überzeugen und schaffte es dabei in die 
Gruppe der „TOP 5“.

+ + +
Europaabgeordnete zu Gast bei der anke 
Gmbh 

ZVO-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer 
Mario Wehner konnte am 16. Februar 2018 
zusammen mit ZVO-Präsident Walter Zeschky 
und REACH-Ressortleiter Dr. Malte-Matthias 
Zimmer zwei Europaabgeordnete in seinem 
Werk in Essen begrüßen. Bei dem Besuch 
wurde insbesondere die europäische Chemika-
lienpolitik besprochen, die für den deutschen 
Mittelstand kaum noch zu schultern ist. 

reduzierter Goldverbrauch durch scharfe 
randabgrenzung (= geringere auslaufzonen-
breite) am Beispiel eines FPc (Flexible Prin-
ted circuit) steckers.

Für höchsten sauberkeitsanforderungen  
werden reinigungsprozesse und ultraschall- 
Feinstreinigungsanlagen ausgehend von  
teilegeometrie, Material, Verschmutzung  
und sauberkeitsanforderung der teile maß-
geschneidert entwickelt.
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die Metallveredelungswerk sulz Gmbh freut 
sich über den Innovationspreis.
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unternehmensticker

Nach einer kurzen Einleitung zum Unter-
nehmen und der Branche durch den Ge-
schäftsführer sowie zum Verband durch den 
Präsidenten erläuterten die Oberflächentechni-
ker den beiden Europaabgeordneten die Her-
ausforderungen der EU-Umweltvorgaben für 
mittelständische Unternehmen, beispielsweise 
die hohen Kosten, Rechtsstreitigkeiten und 
aufwändigen IT-Systeme.

Die Europaabgeordnete Dr. Renate Sommer ist 
als Mitglied des zuständigen Umweltausschus-
ses des Europäischen Parlaments mit der euro-
päischen Chemikalien-Verordnung REACH gut 
vertraut. Sie interessierte sich besonders für die 
extremen Belastungen für KMU-Betriebe durch 
das Zulassungsverfahren und zeigte viel Ver-
ständnis für den Frust der Mittelständler. 

Auch MdEP Jens Geier, der als stellvertreten-
der Vorsitzender des Haushaltsausschusses das 
Budget der zuständigen Behörden mitbestim-
men kann, kündigte Unterstützung für die 
Branche an. Kleine und mittlere Unternehmen 
stünden vor einem unüberwindbaren Berg an 
bürokratischen Herausforderungen, der nicht 
zu bewältigen ist. Als Vorsitzender der Euro-
pa-SPD im Europäischen Parlament versprach 
Geier, sich der Probleme anzunehmen und sich 
in seiner Fraktion unterstützend für die Mittel-
ständler einzusetzen. 

Damit die Galvanikbranche auch auf EU-Ebene 
auf angemessenes Gehör stößt, sollten mög-
lichst viele Mitgliedsunternehmen den Kontakt 
mit ihren „heimischen“ Europaabgeordneten 
suchen. Der ZVO unterstützt gerne bei der 
Vorbereitung und – so gewünscht – bei der 
Durchführung.

+ + +
LPW belegt ersten Platz beim cLEan! 2018

Die LPW Reinigungssysteme GmbH wurde am 
19. Februar mit dem CLEAN! 2018 Fraunhofer 
Reinheitstechnikpreis ausgezeichnet. Die Reini-
gungsspezialisten aus Riederich erreichten mit 
ihrer CNp-Technologie den 1. Platz. Die Preis-
vergabe fand im Rahmen der Messe LOUN-
GES in Karlsruhe statt.

Der Preis wird einmal im Jahr vergeben. Die 
Jury, bestehend aus fünf Branchen-Experten 
und Dr. Udo Gommel vom Fraunhofer-Institut 

Jens Geier (s&d); dr. renate sommer (EVP); 
thomas sandmann (Essener Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft mbh); Mario Wehner 
(zVo-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer 
der anke Gmbh); Walter zeschky (zVo-Prä-
sident) (v.l.)

LPW-chef Gerhard Koblenzer (l.) und hans 
hauger, Leiter der high Purity sparte, freuen 
sich über den 1. Platz beim cLEan! 2018.
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IPA, hat die CNp-Technologie von LPW in 
puncto Innovationssprung, Nachhaltigkeit,  
Enablerqualität und industrielle Machbarkeit 
überzeugt. LPW-Chef Gerhard Koblenzer: 
„Von der alten physikalisch einfachen Idee bis 
zur Entwicklung sowie Marktreife der heutigen 
CNp-Technolgie und Integration als zuverlässi-
gen Baustein in der LPW-Verfahrenstechnik 
war es ein intensiver, aufwändiger Weg. Umso 
größer ist die Freude über diese Auszeichnung, 
die zugleich Ansporn für weitere Entwicklun-
gen darstellt.“

+ + +
dipsol Europe nach dIn Iso 9001:2015 zerti-
fiziert

Der Fachanbieter für die Galvanoindustrie 
Dipsol Europe GmbH ist seit dem 7. Februar 
2018 nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das 
Audit durch die ICG Zertifizierung GmbH, 
Chemnitz, bescheinigt der Dipsol Europe die 
Anwendung eines Managementsystems für 
den Handel mit Spezialchemikalien und der 
Durchführung von chemischen Analysen. Eine 
kontinuierliche Beurteilung und das Bestreben 
nach einer stetigen Verbesserung des Quali-
tätsmanagements wird vom Qualitätsmanage-

mentbeauftragten Martin 
Beckmann als wichtiger 
Punkt und wesentliche Moti-
vation für die Zertifizierung 
genannt. Sie ist für zahlrei-
che OEM und auch für an-

dere Kunden zwingend erforderlich, um ge-
mäß den eigenen Qualitätsanforderungen eine 
Zusammenarbeit mit qualifizierten Partnern 
beginnen zu können.

+ + +
holzapfel Group stellt neue anlagentech-
nologie vor

Die Holzapfel Group hat ihren Unternehmens-
verbund durch die Firma FPP erweitert und 
bietet nun eine innovative Technologie zur 
Hochgeschwindigkeitsbeschichtung mit galva-
nischen Verfahren an, die durch hohe Flexibili-
tät überzeugt.

Mit Wirkung vom 11. Juli 2017 ist der europa-
weit bekannte High-Speed-Hartchrom-Anla-
genbauer und Lohnveredler FPP Fast Plating 
Process S.r.l. ein Unternehmen der Holzapfel 
Group. 

Die neue Technologie bricht mit den konventi-
onellen Regeln der Galvanotechnik. Denn die 

Bauteile werden bei diesem Verfahren nicht 
etwa am Gestell oder in der Trommelanlage 
bearbeitet, sondern einzeln beschichtet. Beim 
High Speed Plating bzw. der Hochgeschwin-
digkeitsbeschichtung wird im Gegensatz zum 
konventionellen galvanischen Bad die Be-
schichtung in verhältnismäßig kleinen, ge-
schlossenen Zellen durchgeführt. Durch dieses 
Design können deutlich höhere Stromdichten 
als in der konventionellen Beschichtung reali-
siert werden, was zu deutlich kürzeren Be-
schichtungszeiten führt. Eine solch hohe 
Stromdichte würde im konventionellen, offe-
nen Galvanikbad zu Beschichtungsproblemen 
führen. Beim High Speed Plating hingegen 
sorgt die Einhaltung der artikelspezifischen Be-
schichtungsparameter für eine verlässlich re-
produzierbare, immer gleiche und äußerst 
hochwertige Beschichtungsqualität ohne Feh-
lerquote.

Die deutsche Wirtschaft expandiert weiter 
mit ausgesprochen hohem konjunkturellen 
Grundtempo. Die Auftragslage in der Indus-
trie und das Arbeitsmarktumfeld sind ebenso 
ausgezeichnet wie die Stimmung der Un-
ternehmen und Konsumenten. Das ifo-Ge-
schäftsklima verbesserte sich zum Jahresbe-
ginn erneut. Der Index stieg auf 117,6 Zähler. 
Der ifo-Index bleibt der aussagekräftigste 
Frühindikator für das deutsche BIP-Wachs-
tum – insbesondere für das Folgequartal. Es 
ist zu erwarten, dass das ifo-Geschäftsklima 
in den kommenden zwei Monaten relativ 
stabil bleibt, wenn auch nicht auf einem 
Rekordniveau. Dabei ist der Hinweis wich-
tig, dass nicht das Niveau für die Prognose 
entscheidend ist, da es über die Jahre einen 
positiven Trend entwickelt hat – bedeutend 
ist die Veränderung des ifo-Geschäftsklimas. 

Die aktuellen Jahresprognosen für die 
deutsche Wirtschaft weisen ein BIP-Wachs-
tum von über 2,5 Prozent für 2018 aus. 
Um diese Dynamik zu erreichen, muss die 
Wirtschaftsleistung vor allem in der ersten 
Jahreshälfte 2018 nicht nur an Tempo zule-
gen, sondern dieses auch im weiteren Jahres-
verlauf halten. Der Ausblick für die deutsche 
Wirtschaft bleibt nach wie vor grundsätzlich 

Wirtschaftsbarometer

positiv, ob sich jedoch eine Wachstumsbe-
schleunigung in den nächsten sechs Monaten 
ergeben wird, bleibt abzuwarten. Entschei-
dend ist, dass der Ausblick auf einer breit 
gestreuten globalen Erholung und robusten 
deutschen BIP-Wachstumstreibern basiert. 
Dazu gehören der private Konsum, Inves-
titionen und Exporte, die von dem aktuell 
relativ starken Euro-Wechselkurs nicht sehr 
beeinflusst werden sollten. Denn sein Auf-

wertungstrend dürfte 2018 aufgrund der eher 
zögerlichen geldpolitischen Wende durch die 
EZB nicht anhalten. Würde der Euro-Kurs 
entgegen den Erwartungen in diesem Jahr 
weiter deutlich an Stärke gewinnen, dürfte 
dies einen negativen Einfluss auf das ifo-Ge-
schäftsklima haben. Damit würde sich dann 
vor allem der BIP-Ausblick für 2019 ändern. 

Aktuell gibt es kaum Anzeichen für eine 
konjunkturelle Eintrübung in diesem Jahr. 

Mit der neuen 
anlagentechno-

logie von 
holzapfel lässt 
sich eine Viel-

zahl an Bautei-
len beschichten.
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Unter dem Titel „Oberflächentechnik von 
morgen: Herausforderungen, Trends, Entwick-
lungen“ findet am 16./17. Mai 2018 im Ed-
win-Scharff-Haus in Neu-Ulm das 40. Ulmer 
Gespräch statt.

BigData, Robotik und IoT werden Indust-
rie und Gesellschaft nach Ansicht von Fachleu-
ten in bisher nicht gekannter Weise verändern. 
Weitere Faktoren bilden die Chemikalien- und 
Energiepolitik. Welche Herausforderungen 
sind damit für die Oberflächentechnik verbun-
den? Die Veranstaltung definiert die Rahmen-
bedingungen und zeigt Zukunftsperspektiven 
sowie Entwicklungsrichtungen. Was bedeutet 
die Digitalisierung für die vorwiegend mit-
telständisch geprägte Galvanotechnik? Wie 
reagiert die Forschung auf die neuen Heraus-
forderungen und welche Fördermöglichkeiten/
Partnerschaften gibt es? Im Bereich der E-Mo-
bilität wird auf neue oberflächentechnische 

das ulmer Gespräch beschäftigt sich unter anderem mit den herausforderungen der 
digitalisierung für die Galvanotechnik.

Ansätze zur Batteriefertigung und für Brenn-
stoffzellen sowie auf dem Gebiet von Kon-
taktmaterialien eingegangen. Bei Industrie 4.0 
für die Anlagentechnik werden an konkreten 
Beispielen die Entwicklung der Sensorik und 
Prozesssteuerung sowie die Ausrichtung der 
Reinigungstechnik behandelt. Zur Qualitäts-
sicherung wird auf intelligente Planung und 
Steuerung, eine umfassende Prozessanalytik 
und die Integration von Messsystemen in au-
tomatisierte Produktionsprozesse eingegangen. 

Zur REACH-Problematik von Cr(VI) schließ-
lich werden neben dem aktuellen Stand  des 
Verfahrens neue Ergebnisse bei der Cr(III)-Ab-
scheidung und ein Überblick über das breite 
Spektrum alternativer Verfahren dargestellt.

Im Rahmen des schon traditionellen Tref-
fens mit rustikalem Buffet ist wieder Gelegen-
heit zur Aufnahme und Vertiefung sowie zur 
Weiterführung fachlicher Gespräche wie auch 
persönlicher Kontakte gegeben. 

Prof. Wolfgang Paatsch

DGO

40. ulmer Gespräch – Forum für 
oberflächentechnik
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Der 17. Norddeutsche Galvanotag findet am 
3. Mai 2018, 14 Uhr, im Hotel Hennies in 
Hannover-Altwarmbüchen statt. 

Das Programm, das die drei Bezirksgrup-
pen Bielefeld, Hannover und Bremen/Ham-
burg/Oldenburg/Schleswig-Holstein zusam-
mengestellt haben, befasst sich mit folgenden 
Kernthemen: 
•		Neueste	Standards	in	der	Zink-Nickel-Tech-

nologie
•	Aktueller	Stand	REACH	
•		Vorstellung	der	Arbeiten	des	DGO-Arbeits-

kreises Kupfer- und Kupferlegierungen
•		Abwasserbehandlung/Legionellen	 im	 Ab-

wasser
Das vollständige Programm sowie Anmelde- 
und Teilnahmebedingungen in Kürze unter 
www.dgo-online.de/veranstaltungen. 

Andreas Zahl

DGO

17. norddeutscher Galvanotag

der 17. norddeutsche Galvanotag findet wieder in hannover im traditionsreichen 
hotel hennies statt.
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zVo-Veranstaltungskalender

termin Veranstaltung ort Kontakt

10.–12.04.2018 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

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

04.– 06.05.2018 71. BIV-Verbandstag Lindau www.biv.org

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

05.– 07.06.2018
WELT DER OBERFLÄCHE /  
Surface Technology GERMANY 2018 (Halle 1, D 27)

Stuttgart www.zvo.org

27.06.2018 9. Südwestfälischer Oberflächentag Hagen www.dgo-online.de

19.–21.09.2018 ZVO-Oberflächentage 2018 Leipzig oberflaechentage.zvo.org

23.–25.10.2018 parts2clean Stuttgart www.parts2clean.de

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

24.01.2019 Stuttgarter Automobiltag Stuttgart www.dgo-online.de

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

08./09.05.2019 41. Ulmer Gespräch Neu-Ulm 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 www.zvo.org

Aufgabe der Bauteilreinigung ist es, die aus 
nachfolgenden Prozessen resultierenden Sau-
berkeitsanforderungen stabil und wirtschaft-
lich zu erfüllen. Mit dem Grundlagenseminar 
„Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung“ 
am 20. Juni und 15./16. November 2018 in 
Frankenthal bietet der FiT eine Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahme, die 
das dafür erforderliche Wissen in Theorie 
und Praxis vermittelt.

Reinigungstechnisches Wissen wird kaum 
in der Ausbildung beziehungsweise im Studi-
um vermittelt, daher bestehen in diesem Be-
reich der Fertigung häufig noch Lücken. Dies 
führt nicht selten zu aufwendigen Nacharbei-
ten, erhöhtem Ausschuss und hohen Kosten.

Um diese Lücken zu schließen, hat der 
FiT das Grundlagenseminar „Qualitätssiche-
rung in der Bauteilreinigung“ erarbeitet. Das 
von fairXperts durchgeführte Seminar besteht 
aus zwei Veranstaltungen, die unabhängig 
voneinander gebucht werden können. In The-
orie und Praxis erhalten die Teilnehmer dabei 
das notwendige Wissen und die Qualifikation, 
um Reinigungsprozesse abgestimmt auf Bau-
teilmaterial, -geometrie und -verunreinigung 
sowie angepasst an die jeweiligen Sauberkeits-
anforderungen bedarfsgerecht auszulegen be-
ziehungsweise zu optimieren, zu steuern und 
zu überwachen. 

Im Mittelpunkt des Seminars „Prozessgestal-
tung“ am 20. Juni 2018 in Frankenthal steht 
grundlegendes Wissen zur Chemie des Reini-
gungsprozesses, Auswahl der Reinigungstech-
nik, Überwachung der Reinigungsmedien und 
der Sauberkeitskontrolle. Darüber hinaus er-
arbeiten erfahrene Anwendungstechniker mit 
den Teilnehmern in drei parallelen Workshops 
systematische Vorgehensweisen sowie prakti-
kable und bewährte Lösungsansätze für diese 
Teilaufgaben.

Die zweite Veranstaltung des Grundlagen-
seminars am 15./16. November 2018 in Fran-
kenthal widmet sich in Vorträgen und Praktika 
der Prozessoptimierung. Am ersten Tag stehen 
zunächst Vorträge zu den Themen „Qualitäts-
sicherung in der Bauteilreinigung“, „Chemie 
des Reinigungsprozesses“, „Überwachen der 
Reinigerkonzentration“ und „Kontrolle der 
Bauteilsauberkeit“ auf dem Programm. Die-
sem theoretischen Teil zu Grundlagen für ei-
ne effiziente Qualitätskontrolle schließen sich 
vier parallele Praktika an. Erfahrene Applika-
tionsingenieure demonstrieren dabei bewährte 
Messgeräte und -verfahren für die Aufgaben-
stellungen „Prüfen der Bauteilsauberkeit auf 
filmische und partikuläre Verunreinigungen“, 
„Tensidkontrolle“ und „Builderkontrolle“. 

Das Seminar richtet sich an Fach- und 
Führungskräfte aus der Entwicklung, Kons-

truktion, Technologie, Arbeitsvorbereitung, 
Fertigung und dem Qualitätswesen aus den 
Branchen Automobilindustrie, Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Elektronik, Feinmechanik, 
Optik, Medizintechnik sowie Oberflächen- 
und Beschichtungstechnik. Weitere Informa-
tionen und das vollständige Programm unter 
fit.zvo.org/veranstaltungen oder bei der fair-
Xperts GmbH & Co. KG, Telefon +49 7025 
8434-0 erhältlich. 

FiT

Fit-Grundlagenseminar 2018

auf der agenda des Grundlagenseminars fin-
den sich auch Vorträge und Praktika zur Wirk-
weise von reinigungsmechanismen, hier bei-
spielsweise zu ultraschall.
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