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EDITORIAL

Eine Einladung,  
die Sie wahrnehmen sollten!

Eine der wichtigsten Veranstaltungen dieses Jahres 
für den Bereich der Oberflächentechnik steht kurz be-
vor, die Surface Technology Germany 2018. Die aktuel-
le Ausgabe der WOMag trägt dem Rechnung: Schwer-
punktmäßig werden Produkte und Dienstleistungen 
vorgestellt, welche die insgesamt etwa 290 Ausstel-
ler vom 5. bis 7. Juni in Stuttgart im Rahmen der Mes-
se präsentieren werden. Diese zeigt alle Technologien, 
Anlagen und Geräte, die im Einflussbereich der Ober-
flächentechnik zu finden sind, wobei galvanische Ver-
fahren einen Schwerpunkt darstellen, aber auch physi-
kalische Verfahren sowie organische Schichten in Form 

von KTL oder Flake-Beschichtungen sind vertreten. 
Naturgemäß ist Oberflächentechnik stark auf die vorgelagerten Prozesstechniken, die 
Auswahl der Werkstoffe für ein Produkt oder die Art der Produktgestaltung angewie-
sen. Daher ist eine Technologiepräsentation wie die der Surface Technology auch in ho-
hem Maße für alle Teilnehmer entlang der Prozesskette oder der Lieferkette von Interes-
se. Einen kleinen Eindruck über das Zusammenspiel der Technologien und Unternehmen 
bietet der Gemeinschaftsstand Prozesskette Oberflächentechnik der WOTech GbR. Zu 
den Teilnehmern gehören Unternehmen aus dem Bereich der Werkstoffvorbehandlung 
ebenso wie der Beschichtung, der Messtechnik sowie der Forschung und Entwicklung 
beziehungsweise auch der Mitarbeiterqualifizierung. Besonders zu nennen ist die Inter-
essensvertretung Vecco e.V., in der mehr als 100 Unternehmen gemeinsame Lösungen 
für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus REACh erarbeiten und damit Zukunftssi-
cherung für die gesamte Branche der galvanischen Oberflächenbeschichtung betreiben.  
Der Gemeinschaftsstand Prozesskette Oberflächentechnik spiegelt mit dem Querschnitt 
durch die Technologien sein Konzept wider, Technologietransfer über Branchengrenzen 
hinweg zu betreiben. Unabhängig von eingespielten Abläufen zur Herstellung von Pro-
dukten werden die Eigenschaften der Verfahren in den Vordergrund gestellt und da-
mit aufgezeigt, wo neue Einsatzmöglichkeiten für Verfahren vorhanden sein könnten. Die 
Fachzeitschrift und Internetplattform WOMag liefert dazu stets neue Beispiele und bie-
tet auch eine umfangreiche Datenbank, bei der die Eigenschaften von Werkstoffen und 
Oberflächen, Technologie und Anbieter (Dienstleister und Zulieferunternehmen) mitein-
ander verknüpft werden. 
Besuchen Sie uns und unsere Mitaussteller in Stuttgart auf dem Gemeinschaftsstand 
Prozesskette Oberflächentechnik in Halle 1, Stand H07, und lassen Sie sich von den 
Leistungen überzeugen - wir sorgen für den kostenfreien Eintritt zur Messe:

Button  Messe-Ticket auf www.womag-online.de
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Punktuelles, thermo-mechanisches Fügen von Aluminium-
bauteilen unter Berücksichtigung von Barriereschichten
Von D. Krüger und R. Winkelmann, BTU Cottbus-Senftenberg, Senftenberg

Die Herstellung von punktuellen Verbindungen an Leichtbauwerkstoffen wie Aluminium und Magnesium mit dem kon-
ventionellen Widerstandspunktschweißen führt zu sehr intensiven Reaktionen zwischen dem Elektroden- und dem Sub-
stratwerkstoff. Adhäsions- und Diffusionsprozesse bewirken Veränderungen an der Elektrodenoberfläche und beeinflus-
sen die Eigenschaften der Verbindung, sodass bereits nach wenigen Punkten Nacharbeiten an der Elektrode notwendig 
werden. Die Intensität der Reaktionen ist abhängig von der Polarität der Elektrode, dem Elektrodenwerkstoff, dem zu 
 fügenden Aluminiumwerkstoff, den Fügeparametern und gegebenenfalls vorgesehenen Barriereschichten. Untersucht 
wurden die Veränderungen infolge der Verbindungsherstellung an konventionellen Kupfer-Basis-Elektroden sowie die 
Wirkung von Barriereschichten. Die Nutzung von Barriereschichten erfordert eine Parameteranpassung, die in Vorver-
suchen durchgeführt wurde. Langzeituntersuchungen bestätigen eine sehr deutliche Erhöhung der Anzahl von Schweiß-
punkten bei der Existenz von Barriereschichten. Zu begründen ist dies durch die Beeinflussung der Kontaktierung zwi-
schen Elek trode und dem zu fügenden Bauteil. 

Punctual, thermo-mechanical joining of aluminum components in consideration of barrier layers
The production of punctual connections on lightweight materials such as aluminum and magnesium using conventio-
nal resistance spot welding leads to very intense reactions between the electrode and the substrate material. Adhesion 
and diffusion processes cause changes at the electrode surface and influence the properties of the connection, so that a 
rework of the electrode becomes necessary after just a few points. The intensity of the reactions depends on the polarity 
of the electrode, the electrode material, the aluminum material to be joined, the joining parameters and, if applicable, the 
designated barrier layers. Changes due to the production of connections with conventional copper-based electrodes and 
the effect of barrier layers were examined. The use of barrier layers requires an adjustment of parameters which was con-
ducted in preliminary experiments. Long-term studies confirm a very significant increase of the number of spot welds due 
to the existence of barrier layers. The reason for that is the influence of the contacting between electrode and the compo-
nents to be joined.

1 Zielstellung
Das sichere und wirtschaftlich  vertretbare 
Verbinden von Aluminiumbauteilen unter
stützt Leichtbaubestrebungen und ist in vie
len Fällen sogar zwingende Voraussetzung 
dafür, Aluminium in Konstruktionen berück
sichtigen zu können. Während die Sicherheit 
von Verbindungen heute für sehr viele Alu
miniumwerkstoffsorten und Konstruktionen 
mit einer Vielzahl thermischer Fügeverfah
ren garantiert werden kann, existieren Defizi
te bei der Wirtschaftlichkeit. Besonders akut 
ist dies beim Punktschweißen. Während zum 
Beispiel die Elektrodenkappen beim Schwei
ßen von Stahlblechen erst nach mehreren 
hundert Punktschweißungen nachgearbei
tet werden müssen, ist dies beim Schweißen 
von Aluminium bereits nach etwa 50 Punk
ten notwendig. Hinzu kommt der Zwang, mit 
hohen Schweißströmen (> 25 kA) [1] und so
mit schweren Punktschweißzangen sowie 
entsprechend belastbaren Robotern arbeiten 
zu müssen. Die hohen Schweißströme sowie 
die Affinität der Werkstoffe Kupfer (Cu) und 
Aluminium (Al) zueinander verursachen wirt
schaftliche Probleme [2]. Diese unter Beach

tung der notwendigen Verbindungseigen
schaften zu lösen, offeriert eine Vielzahl 
konstruktiver Vorschläge. Dazu gehört zum 
Beispiel die Nutzung von Metallbändern 
(Kupfer bzw. Aluminiumbasis), welche über 
die Kupferelektrode bewegt werden, um an 
der Verbindungsstelle reproduzierbare geo
metrische Bedingungen zu schaffen [3]. Das 
Band wird gleitend über die Elektrode ge
zogen. Relativbewegung und Kraftwirkung 
verursachen Reibung mit der Folge von Ver
schleiß sowie Instandsetzungsaufwendun
gen, welche die Kosten der konventionellen 
Nacharbeit der Elektrodenkappen aus Kupfer 
übersteigen. Auch die Massezunahme wird 
häufig als kritisch bewertet. 
Andere Varianten, wie die Bewegung der 
Elektroden an der Verbindungsstelle [4] be
ziehungsweise die Nutzung einer Oberflä
chenstrukturierung [5], verursachen ähnlich 
hohe Aufwendungen für die Aufrechterhal
tung der Kontur der Oberfläche und lösen 
das grundsätzliche Problem der Kontaktie
rung zwischen Kupfer und Aluminium nicht. 
Eine weitere Möglichkeit, hoch schmelzen
de wenig affine Werkstoffe wie Wolfram (W) 

oder Molybdän (Mo) als Elektrode zu nutzen, 
erfordert Veränderungen an den konventio
nellen Elektrodenkappen. Unter Laborbedin
gungen [6] konnten besonders mit Wolfram 
als Elektrodenwerkstoff sehr hohe Standzei
ten erzielt werden. Diese Möglichkeit muss 
allerdings den Praxistest noch bestehen. 
Grundsätzlich wird mit diesen Untersuchun
gen ein Lösungsweg gezeigt, nämlich die 
Trennung der beiden Werkstoffe Kupfer und 
Aluminium in der Kontaktzone. 



Halle 1, Stand D27/6
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Aluminium – Ein Leichtgewicht erobert die Automobilbranche
Von Olivier Rebuffet, Automotive Program Manager im C-TEC Constellium Technology Center

Die Automobilindustrie steht vor der Herausforderung, immer leichtere Fahrzeuge zu bau-
en, ohne dabei an Sicherheit und Komfort zu sparen. Denn durch Gewichtsreduktion können die 
CO2-Emissionen der Fahrzeuge verringert werden. Dadurch lassen sich Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit signifikant erhöhen. Der Trend in der Branche geht daher in Richtung Leichtbau und 
Verwendung von leichteren Materialien. Aluminium besitzt hierfür optimale Eigenschaften. Als 
Alternative zum hochfesten Stahl bieten moderne Aluminiumlegierungen ideale Eigenschaften 
in Bezug auf Steifigkeit, Festigkeit und Umformbarkeit. So werden Fahrzeuge leicht, sicher und 
nachhaltig.

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit 
nehmen im Automobilbau einen immer hö-
heren Stellenwert ein. Um diese Ziele zu er-
reichen, spielen eine optimierte Aerodynamik, 
verminderter Rollwiderstand und innovati-
ve Motorentechnologie, aber vor allem auch 
die Gewichtsreduktion der Fahrzeuge eine 
große Rolle. Daher ersetzt Aluminium mehr 
und mehr gängige Stahllösungen in der Au-
tomobilproduktion. Denn durch den Einsatz 
des Leichtmetalls können Gewichtseinspa-
rungen von bis zu 40 % erzielt werden. Ne-
ben Karosserieblechen werden zunehmend 
auch Strangpressprofile für Strukturteile aus 
ultrahochfesten Aluminiumlegierungen her-
gestellt. 

Das Leichtbaupotenzial  
von Aluminium
Die Leichtbauweise mit Aluminium bietet 
enorme Einsparpotenziale gegenüber Stahl, 
besonders im Hinblick auf den Ausstoß von 
Kohlenstoffdioxid (CO2). Die Emissionen an 
Kohlenstoffdioxid eines Fahrzeugs lassen 
sich pro 100 Kilogramm reduziertes Gewicht 
um durchschnittlich 8 Gramm pro gefahre-

nem Kilometer senken. Bei einem Pkw mit 
einem Gewicht von 1800 Kilogramm führt 
also eine Gewichtsreduktion von nur fünf 
Prozent zu einer Emissionenseinsparung 
von rund anderthalb Tonnen Kohlenstoff-
dioxid – über die Gesamtlebensdauer des 
Fahrzeugs gerechnet. Der durch das ver-
ringerte Gewicht gesunkene Kraftstoffver-
brauch schont dabei sowohl den Geldbeutel 
der Autofahrer als auch die Umwelt. Leich-
tere Autos sind aber nicht nur sparsamer 
und umweltfreundlicher, sondern auch si-
cherer. Denn sie lassen sich besser steuern, 
ermöglichen kürzere Bremswege und erhö-
hen damit die Sicherheit im Straßenverkehr. 
Neben dem geringeren Gewicht bei gleich-
zeitig äquivalenter Festigkeit und Stabilität 
bietet Aluminium im Vergleich zu Stahl noch 
viele weitere Vorteile. Das Leichtmetall ist 
sehr korrosionsbeständig und dadurch wi-
derstandsfähiger sowie sicherer als ande-
re Werkstoffe. Zudem lässt es sich trotz sei-
ner hohen Festigkeit sehr gut umformen. Ein 
weiterer wirtschaftlicher Pluspunkt ist, dass 
sich Leichtbaulegierungen aus Aluminium 
einfach in die bereits vorhandenen und auf 
die Verwendung von Stahl basierenden Pro-
duktionsprozesse integrieren lassen. Beste-
hende Fertigungskapazitäten können also 
genutzt und hohe Kosten für die Umrüstung 
vermieden werden.

Aluminium löst Stahl ab
In der Automobilindustrie werden aktuell 
zwar noch unterschiedlich feste Stähle für 
verschiedenste Anforderungen verwendet, 
trotzdem gilt Aluminium aufgrund der vielfäl-
tigen Vorteile als Werkstoff der Zukunft. Der 
Anteil des Leichtmetalls im Automobilbau ist 
in den vergangenen Jahren daher stetig ge-
stiegen. Während im Jahr 1990 nur 50 Kilo-
gramm Aluminium pro Pkw verbaut wurden, 

liegt der Anteil heute be-
reits bei 151 Kilogramm. Die 

Tendenz ist steigend. Nach 
Schätzung von Experten soll 

die Menge bis zum Jahr 2025 
auf 196 Kilogramm anwachsen. 

Ausschlaggebend sind unter an-
derem die günstigen Eigenschaf-

ten moderner Aluminiumlegie-
rungen in Bezug auf spezifische Festigkeit, 
Steifigkeit, Crash und Umformbarkeit. Für 
Karosserieanwendungen eignen sich insbe-
sondere Aluminiumlegierungen der 5000er- 
und 6000er-Familien. Für Anwendungen für 
dei Außenhaut der Fahrzeuge werden vor al-
lem 6000er-Legierungen dank ihrer hohen 
Oberflächenqualität und Umformbarkeit so-
wie ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit 
verwendet. Darüber hinaus kommen immer 
mehr hochfeste 6000er-Strukturlegierun-
gen zum Einsatz, die durchaus mit hochfes-
tem Stahl konkurrieren. 

Ultrahochfeste Aluminiumlegierun-
gen in der Automobilproduktion
Um auch langfristig mit Stahl und anderen 
Werkstoffen konkurrieren zu können, ist die 
Aluminiumindustrie bestrebt, das Leichtme-
tall ständig weiterzuentwickeln und konse-
quent zu verbessern. Der Aluminiumspezialist 
Constellium entwickelte beispielsweise eine 
Reihe leistungsfähiger Aluminiumlegierun-
gen, die exakt auf die Anforderungen der Au-
tomobilindustrie zugeschnitten sind. Hierzu 
zählt etwa die Produktfamilie Ultralex®, eine 
besonders anspruchsvolle und ultrahochfes-
te Aluminium-Zink-Magnesium-Kupfer-Le-
gierung der 7000er-Reihe. Diese reduziert 

Olivier Rebuffet

Constelliums neue, integrierte Veredelungs-
linie zur Herstellung von Aluminiumblechen 
für den Automobilbau (Werk Constellium 
Neuf-Brisach)

B-Pillar (B-Säule) für die 
Ultralex®-Anwendung



WERKSTOFFE

7WOMAG   5 | 2018

das Gewicht um 25 % gegenüber ultrahoch-
festem Stahl. Zudem bietet sie den Vorteil, 
dass Bauteile aus einer 7000er-Legierung 
wesentlich einfacher in eine bestehende Alu-
miniumstruktur integrierbar sind als Fahr-
zeugteile aus ultrahochfestem Stahl.
Auch Constelliums hochfeste Legierungs-
familie Strongalex® wurde speziell für an-
spruchsvolle Strukturverstärkungsbauteile 
entwickelt. Mit ihren verbesserten mecha-

nischen Eigenschaften spart die Legierung 
der 6000er-Reihe mehr Gewicht ein als ver-
gleichbare Stahlprodukte und trägt dadurch 
dazu bei, den strategischen Leichtbau voran-
zubringen.

Fazit
Die Autos der Zukunft müssen gleichzei-
tig leicht und sicher sein, aber auch nach-
haltig. Daher setzt die Automobilbran-

che immer mehr auf Leichtbauwerkstoffe. 
Aluminium bietet hier dank seiner günsti-
gen Eigenschaften in Bezug auf Steifigkeit, 
Festigkeit, Umformbarkeit und Korrosions-
beständigkeit eine attraktive Alternative zu 
Stahl. Durch den Einsatz von neuen, innova-
tiven Aluminiumlösungen wie Ultralex® las-
sen sich Strukturbauteile – und dadurch 
CO2-Emissionen – im Vergleich zu Stahl wei-
ter signifikant reduzieren. Die Umwelt dankt!

Sir Face empfiehlt:
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Erhöhung der Abschmelzleistung  
beim Laserauftragschweißen mit Heißdraht
Von D. Tyralla, H. Freiße und T. Seefeld, BIAS, Bremen

Laserbasierte Schweißverfahren sind eta-
blierte Verfahren für das Auftragen und die 
Funktionalisierung von Werkstückoberflä-
chen sowie zur Reparatur von verschlisse-
nen Bauteilen. Durch die Verwendung eines 
drahtförmigen Zusatzwerkstoffs kann die 
Abschmelzleistung gegenüber pulverbasier-
ten Auftragschweißprozessen enorm erhöht 
werden. Eine weitere Steigerung der Ab-
schmelzleistung gelingt durch das Vorheizen 
des Drahts mittels Widerstandserwärmung. 
Bei einer hohen Abschmelzleistung ist eine 
kontrollierte Prozessführung notwendig, um 
eine hohe Beschichtungsqualität zu gewähr-
leisten.
Am BIAS – Bremer Institut für angewandte 
Strahltechnik - erfasst eine neu entwickelte 
Quotientenpyrometer-Kamera während des 
Schweißens die Temperaturverteilung in der 
Prozesszone. Die gewonnenen Informatio-

nen stehen für eine Regelung der Stromstär-
ke beziehungsweise der Laserleistung bereit, 
um eine optimale Schichtqualität zu gewähr-
leisten. Die Integration eines Scannersystems 
in den Bearbeitungskopf sorgt für größtmög-
liche Flexibilität bei der Einstellung des Tem-
peraturprofils, das auf die Schweißaufgabe 
abgestimmt ist. 
Ziel des AiF-Projektes Kontrolliertes Laser- 
Heißdrahtbeschichten ist es, die Abschmelz-
leistung durch den Einsatz von modernen 
Hochleistungsstromquellen auf über zwei Ki-
logramm pro Stunde und pro eingesetztem 
Kilowatt Laserleistung zu erhöhen und dabei 
auftretende Prozessinstabilitäten regelungs-
technisch abzufangen. 
Die in diesem Projekt gewonnenen Erkennt-
nisse kommen direkt klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen zugute, indem die 
entwickelte Regelungstechnik aufwendige 

Parameterstudien signifikant reduziert und 
den Unternehmen eine hohe Wettbewerbs-
fähigkeit durch die gesteigerte Abschmelz-
leistung ermöglicht.
Das IGF-Vorhaben Nr.: 19.674 N / DVS-Nr.: 
06.100 Kontrolliertes Laser-Heißdrahtbe-
schichten der Forschungsvereinigung Schwei-
ßen und verwandte Verfahren e. V. des DVS 
(Aachener Str. 172, 40223 Düsseldorf) wurde 
über die AiF im Rahmen des Programms zur 
Förderung der industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGF) vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages ge-
fördert.

Kontakt
Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH;  

M. Eng. Dieter Tyralla; E-Mail: tyralla@bias.de

 ➲ www.bias.de
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Ein sprödes Thema
Die wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion kann zum plötzlichen Zerbrechen von Schrauben, Federn oder Quer-
lenkern führen – die Folgen bei Fahrzeugen und Maschinen wären verheerend.

Sie ist ein Phänomen, das aus scheinbar un
geklärten Ursachen eintritt: wasserstoff
induzierte Spannungsrisskorrosion führt 
besonders bei hochfesten Bauteilen zum 
plötzlichen Versagen. Neben Verbindungs
elementen können dadurch auch Konstruk
tionsteile schlagartig brechen. Das führt bei 
komplexen Anlagen, Maschinen oder Fahr
zeugen zu Ausfällen, Störungen oder Unfällen.
Die Gefahr der Wasserstoffversprödung be
trifft nur hochfeste Stähle ab Festigkei
ten von 1000 N/mm2 und sie entsteht durch 
Wasserstoffatome, die in den Stahl eindif
fundieren. Ermöglicht wird dies zum Beispiel 
durch Gefügefehler, Einschlüsse, Verunreini
gungen oder mechanische Spannungen bei 
der Stahlerzeugung. Weitere  Einflussgrößen 
ergeben sich dann bei der Fertigung von 
Bauteilen aus Stahl durch Maßnahmen wie 
Umformung, Verfestigung oder Wärmebe
handlung. Den dritten Einflussfaktor stellt die 
Beschichtung des Bauteils. Bei Beiz bezie
hungsweise Reinigungsvorgängen und dem 
galvanischen Beschichten von ferritischen 
Stahlteilen kann während der Abscheidung 
von Metall in der Prozesslösung atomarer 
Wasserstoff entstehen, der in die Stahlober
fläche eindiffundieren kann. Meist ist es das 
kritische Zusammenwirken von verschiede
nen Einflussgrößen, welches schließlich zum 
Versagen eines Bauteils führt, ohne dass eine 
Vorschädigung bemerkt werden konnte. 
Der atomare Wasserstoff wandert im Stahl 
zu den Korngrenzen und zu Fehlstellen – wie 
beispielsweise äußere und innere Kerben, 

Stanzkanten oder Grate. Er reichert sich dort 
an und schwächt dabei den Metallverbund 
bis ein mikroskopisch feiner Riss entsteht. 
Dadurch entspannt sich zwar diese Zone; an 
der Rissspitze entstehen jedoch neue Span
nungskonzentrationen, an denen sich wieder 
atomarer Wasserstoff ansammeln kann und 
die dann geschwächt werden und reißen. In 
letzter Konsequenz kann der Restquerschnitt 
die äußere Zugbelastung nicht mehr tragen 
und es kann zu einem verzögerten Spröd
bruch kommen (Abb. 1 und 2). 
Die DIN 509691 beschreibt, wie sich die 
Einflussgrößen der wasserstoffinduzierten 
Spannungsrisskorrosion durch konstruktive 
Auslegung des Bauteils, werkstofftechnische 
und fertigungstechnische Maßnahmen und 
die Verminderung von Zugeigenspannungen 
reduzieren lassen. Auch bei der Beschichtung 
kann die Wasserstoffaufnahme durch ent
sprechende Prozess führung minimiert wer
den – zum Beispiel, indem bei der Vorbe
handlung nicht gebeizt, sondern gestrahlt 
oder alkalisch entfettet wird. Auch lässt sich 
der Wasserstoff durch Tempern wieder ef
fundieren (austreiben). Dies hängt jedoch von 

der Struktur der galvanischen Schicht ab und 
ist zeit und  damit kostenaufwändig. 
Eine relevante Alternative stellt deshalb der 
Einsatz eines Beschichtungssystems dar, in 
dessen Prozess gar kein Wasserstoff entsteht 
und damit angeboten wird. Die nichtelekt
rolytisch applizierte Zinklamellenbeschich
tung ist hier eine gute Wahl bei der Heraus
forderung, ein hochfestes Stahlbauteil sicher 
vor Korrosion zu schützen. Dabei handelt es 
sich um einen Lack mit einem hohen  Anteil 
an kleinen Zinklamellen, der Bauteile ver
schiedener Art primär vor Korrosion schützt. 
Durch die Opferwirkung des unedleren Zinks 
beziehungsweise der Zinklegierung wird ein 
höchst kathodischer Korrosionsschutz und 
aktiver Schutz vor Umwelteinflüssen erzeugt. 
Zinklamellenüberzüge enthalten meist 
eine Kombination aus Zink und Alumini
umlamellen (gem. DIN EN ISO 10683 oder 
DIN EN 13858), die durch eine anorganische 
Matrix verbunden sind. Dabei werden im Re
gelfall Schutzschichten im Schichtdickenbe
reich zwischen 8 µm und 12 µm aufgebracht, 
die sehr hohe Korrosionsstandzeiten in allen 
gängigen Korrosionsprüfverfahren ermögli
chen. Lamellenartig angeordnetes Zink, ver
bunden durch eine Bindermatrix, vernetzt 
sich dabei auf dem Bauteil. Dies kann schon 
bei Raumtemperatur geschehen; die meis
ten Produkte werden jedoch für gewöhn
lich bei 180 °C bis 220 °C eingebrannt. Auf
grund dieser hohen Performance zum Schutz 
vor Korrosion, wird dieses Verfahren bei ei
ner großen Zahl der Verbindungselemente 
in Automobilen eingesetzt. Je nach Bauteil
geometrie haben sich innerhalb des welt
weiten Beschichternetzwerks unterschiedli
che Applikationsformen, wie zum Beispiel das 
TauchSchleuderVerfahren für Federn und 
Schrauben, aber auch die Spritzapplikation 
für größere Bauteile etabliert.  Diese wettbe
werbsfähige Variante zur Aufbringung einer 
effektiven Beschichtung ist eine kostengüns
tige Alternative, die gleichzeitig alle geforder
ten technischen Anforderungen gegen Was
serstoffversprödung erfüllt. Nachdem das 
Verfahren bereits seit rund zwei Jahrzenten 
in der Automobilindustrie im Einsatz ist, wird 
es nun auch vermehrt in der Windkraft, Bau 
und Agrarindustrie verwendet.

 ➲ www.doerken-mks.de

Abb. 1: REM-Aufnahme eines Wasserstoffris-
ses transkristallin 10 µm  
 (Foto: GSI SLV Duisburg)

Abb. 2: REM-Aufnahme eines Wasserstoffris-
ses interkristallin 10 µm  
 (Foto: GSI SLV Duisburg)



WERKSTOFFE

9WOMAG   5 | 2018

// Anlagenbau

// Abluftanlagen

// Ventilatoren

// Verdunster

// Behälter-, Apparate- & Rohrleitungsbau

// Beratung, Planung & Konstruktion

// Wartung & Service

// Wärmerückgewinnung optional mit Wärmepumpe

// Zuluftanlagen

// Energiekosten senken durch 

    Wärmerückgewinnung

// Effi ziente Gesamtkonzepte

// Zukunftssichere Planung

// Individuelle Anlagen

// Höchste Qualität

// Langjährige Erfahrung

AIRTEC MUEKU GmbH
Im Ganzacker 1
56479 Elsoff
Tel. +49 (0) 2664 997386-0
Fax +49 (0) 2664 997386-25
info@airtec-mueku.de
www.airtec-mueku.de

Intelligente Lösungen für Ihre Anforderungen

Die AIRTEC MUEKU GmbH ist Ihr Komplettanbieter für innovative und umweltfreundliche 

Abluftreinigungstechnologien. Durch stetige Innovationen und jahrzehntelange Erfahrung zählen 

wir zu den führenden Firmen der Branche in Europa.

Wir entwickeln, produzieren und installieren weltweit hochwertige Ab- und Zulufttechnik 

mit optionaler Wärmerückgewinnung. Durch Forschung und Entwicklung garantieren wir 

unseren Kunden den neuesten Stand der Technik.  Auch für Beratung im Genehmigungsprozess 

und Sanierung von Altanlagen sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir freuen uns auf Ihre 

Kontaktaufnahme.



WERKSTOFFE

10 5 | 2018   WOMAG

Neue Technik macht Mikro-3D-Drucker präziser
Der Markt für 3D-Drucker wächst: Mit ihnen lassen sich Produkte schnell und einfach herstellen. Doch nicht nur in der für 
uns sichtbaren Welt kommen sie zum Einsatz, sondern auch im Nano- und Mikrokosmos. Möglich machen das spezielle 
Mikro-3D-Drucker. Mit dieser Technik befassen sich Physiker an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Sie 
haben nun die Funktionen des Lasersystems, das hier zum Einsatz kommt, so erweitert, dass sie damit viel komplexere 
Strukturen herstellen können. Die Technik hilft etwa dabei, neue Mikrostrukturen für die Oberflächen von Bauteilen zu 
produzieren, um die Reibung zu senken, aber auch um Grundlagen in der Quantenphysik besser zu erforschen. 

Die Druckerzeugnisse, mit denen sich die 
Physiker um Professor Dr. Georg von Frey-
mann auf dem Kaiserslauterer Campus be-
schäftigen, sind derartig winzig, dass sie für 
das menschliche Auge nicht sichtbar sind, 
höchstens als Körnchen. Sie sind kleiner als 
der Durchmesser eines Haares und kleinste 
Strukturdetails liegen in Bereichen von rund 
100 Nanometern. Erst das Rasterelektronen-
mikroskop macht sie und ihre filigranen For-
men sichtbar. 

sie weiter: Sie haben die Funktionalität der 
Drucker erweitert. So können sie laut Frey-
mann Amplitude, Phase und Polarisation des 
Laserstrahls kontrollieren. Damit ist es den 
Forschern möglich, mit dem Druckverfahren 
viel komplexere Strukturen herzustellen.
Zum Einsatz kommt die Technik in verschie-
denen Bereichen. Im Sonderforschungsbe-
reich 926 Bauteiloberflächen: Morpholo-
gie auf der Mikroskala arbeiten die Physiker 
zum Beispiel mit Kollegen aus dem Fachbe-
reich Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
zusammen. Sie entwickeln neuartige Mikro-
strukturen für die Oberfläche von Bauteilen. 
Auf diese Weise lässt sich nach Aussage von 
Professor Freymann zum Beispiel die Rei-
bung und dadurch der Verschleiß senken. 
Solche Methoden sind darüber hinaus von 
Interesse, um etwa die Ansammlung von Zel-
len zu kontrollieren. In vielen Bereichen la-
gerten sich zum Beispiel Mikroorganismen in 
Form von Biofilmen an. Das kann in Kranken-
häusern sein, aber auch bei Produktionsanla-
gen in der Industrie. Mit speziell strukturier-
ten Oberflächen könne man dies verhindern. 
Umgekehrt sei es aber auch möglich, Zel-
len gezielt anzusiedeln. Beispielsweise in der 
Forschung, um Zellkulturen besser wachsen 
zu lassen.
Auch für die Grundlagenforschung ist die La-
serdrucktechnik von Bedeutung, um etwa 
Phänomene der Quantenphysik genau zu 
untersuchen. Wir können damit Modelle ent-
wickeln, in denen wir unter anderem die Po-
sitionen einzelner Atome verschieben. Dies 
gehe in realen Festkörpern nicht so ein-
fach. Wir können hierbei erforschen, was auf 
Quantenebene geschieht.
Von Freymann ist zudem am Unternehmen 
Nanoscribe beteiligt, das 2007 gegründet 
wurde und solche Mikro-3D-Drucker her-

stellt. Kürzlich hat das Unternehmen gemein-
sam mit dem Institut für Nanotechnologie 
am Karlsruher Institut für Technologie den 
Technologietransferpreis der Deutschen Phy-
sikalischen Gesellschaft erhalten. 

Kontakt:
Professor Dr. Georg von Freymann;   

E-Mail: georg.freymann@physik.uni-kl.de 

 ➲ www.uni-kl.de

Professor Dr. Georg von Freymann  
 (Foto: TUK/Thomas Koziel)

Zu sehen ist ein photonischer Quantensimula-
tor. Die eigentliche Struktur befindet sich im 
inneren Block und ist selbst unter dieser Ver-
größerung nicht sichtbar  
 (Foto: Arbeitsgruppe von Freymann)

Mikro-3D-Drucker sind schon einige Jahre 
auf dem Markt. Bei ihnen kommen lithografi-
sche Verfahren zum Einsatz, die ähnlich funk-
tionieren wie die Belichtung bei früheren Fo-
tofilmen. Ein Laserstrahl belichtet hierbei eine 
viskose Kunststoff-Flüssigkeit, erklärt Georg 
von Freymann vom Lehrstuhl für Optische 
Technologien und Photonik das Prinzip. Die 
Intensität des Lasers ist nach seinen Worten 
so hoch, dass es zu einer lokalen chemischen 
Reaktion kommt und der Kunststoff aushär-
tet. Dabei gibt ein Computerprogramm die 
gewünschte 3D-Form vor. Nachdem der be-
lichtete Teil ausgehärtet ist, kann die restliche 
Flüssigkeit entfernt werden. 
Die Kaiserslauterer Physiker arbeiten schon 
lange mit dieser Technik und entwickeln 
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1 Einleitung
Das Zeitalter der Digitalisierung bringt so-
zusagen im gefühlten Sekundentakt ständig 
technologische Änderungen mit sich, so dass 
es zunehmend schwer wird, diesen in allen 
Details zu folgen. Bei Betrachtung der letzten, 
aktiven 30 Jahre (Anmerkung: das entspricht 
der aktiven Tätigkeit des Verfassers bei der 
Munk GmbH) für die Galvanobranche, verfü-
gen wir heute über ein breites Spektrum an 
sehr unterschiedlichen Möglichkeiten. Hier 
ist mit Erstaunen festzustellen, dass dieses 
Spektrum nicht etwa nur aus voll digitalisier-
ten Lösungen besteht. Während wir dagegen 
Begrifflichkeiten wie Online Streaming, Cloud 
Computing, internetfähige mobile Endgeräte 
oder e-mail als gegebenen Stand der Technik 
bezeichnen, müssen die Hersteller von Gal-
vanikgeräten einen technologischen Spagat 
gewährleisten. 
Das hat nicht etwa damit zu tun, dass wo-
möglich einige digital immigrants unter uns 
bedingungslos am Bewährten festhalten 
wollen. Es liegt eher an der prozessspezi-
fischen Anwendung und der damit verbun-
denen pragmatischen Kundenforderung. Die 
Technologie soll, nein muss, einfach und zu-
verlässig sein. Hingegen liegt bei den digi-
tal natives das Bedürfnis nahe, Alles voll di-
gitalisiert auszuführen. Es trägt heutzutage 
zum Schmunzeln bei, sobald man sich (oft 
die Gruppe der 50+) über eine neu erwor-
bene CD freut. Im Trend liegen heute Musik- 
streamingdienste. Spätestens jetzt wird un-
terschiedliches Generationsdenken deutlich. 
Ähnlich verhält es sich in der Welt der Gleich-
richternutzer, wobei selbstverständlich auch 
langjährige Erfahrungswerte eine wesentli-
che Rolle spielen. 
Die objektive Aufklärung durch den techni-
schen Vertrieb über die verfügbaren techno-
logischen Varianten gewähren dem End- 

anwender schließlich, über den in der allge-
meinen Öffentlichkeit gepflegten Trend nach-
zudenken. Es gibt üblicherweise immer zwei 
Seiten einer Medaille.
Die vom Main Stream vorgegebene Richtung 
muss nicht sofort die beste Lösung darstel-
len. Leider gibt es heute eine unüberschau-
bare Flut an Zusatzinformationen, bei denen 
der Laie die postfaktischen Informationen 
nicht unterscheiden kann. So sollten stets 
plausible, also nachvollziehbare und beleg-
bare Argumente zur Hand sein, die über den 
Informationsgehalt zum Beispiel eines ho-
hen Wirkungsgrades oder einer hochflexiblen 
Modullösung hinausgehen.

2 Gleichrichtergerätetechnik  
im Vergleich 

Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahr-
zehnten hat sich hinsichtlich der zu kühlen-
den Gerätevarianten nicht viel geändert. Im 
Prinzip bieten sich hier die sogenannten öl-
gekühlten, die wassergekühlten und die luft-
gekühlten Geräte (Abb. 1 bis 3) nach wie vor 
an. 

Galvanikgleichrichterbauarten und Ansteuerungs- 
möglichkeiten unter dem Einfluss von Industrie 4.0! 
Von Thomas Mark, Hamm/Westfalen

Die Digitalisierung der in eine Produktion integrierten Gerätetechniken stellt einen weiteren Schritt der Industrialisierung 
dar. Die Gleichrichter für galvanotechnische Prozesse haben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend auf eine bessere 
Energienutzung sowie zu einem modularen Aufbau entwickelt. Die Einbindung der Gerätedaten in die IT-Welt von Produk-
tionsdaten steht in der Galvanotechnik noch am Anfang und damit sind die tatsächlichen Vorteile noch nicht im Detail be-
kannt und festgelegt. Die Entwickler der Gleichrichter sollten mit den Kunden eng zusammenarbeiten und die Vorteile für 
beide Seiten herausfinden.

Abb. 1: Gerät ölgekühlt

Abb. 3: Tower 7500 A 
(luftgekühlt)

Bei vielen Anwendern finden ölgekühlte 
Gleichrichter heute noch ihren Einsatz, wobei 
diese aber bei höheren Strömen (>4000 A) 
eher aus Platzgründen zunehmend weniger 
berücksichtigt werden. Bei kleineren Strömen 
(<1500 A) dagegen werden bis zu 95 % mit 
den kompakten Schaltnetzteilen realisiert. 
Diese Kompaktgeräte zählen zur Gruppe der 
Schaltnetzteile, eine Bauart, die ihren Ur-
sprung in der PC-Welt vor über 30 Jahren als 
ungeregeltes Netzteil hatte. Während die Gil-
de einiger Schaltnetzteilanbieter immer wie-
der Gegenargumente zur ölgekühlten Tech-
nik publizierten, konnten diese als unrichtig 
enttarnt werden. So wird heute nicht mehr 
zum Beispiel über einen mehr oder weniger 
hohen Wirkungsgrad gestritten, denn alle 
Produktvarianten (Stelltrafo, Thyristor oder 
Schaltnetzteil) verfügen, bei vergleichbaren 
Nenndaten, über ähnlich gute Wirkungsgra-
de. Heute sind es eher Themen wie die Bau-
größe, das Gewicht und die Servicefreund-
lichkeit, um nur einige zu nennen. 

Abb. 2: Mehrfachstromversorgung 
NANO (wassergekühlt) 6 x 1500 A

Die Digitalisierung der in eine Produktion integrierten Gerätetechniken stellt einen weiteren Schritt der Industrialisierung 
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In den niedrigen Strombereichen bis etwa 
1500 A werden Schaltnetzteile in wasserge-
kühlter und luftgekühlter Technik eingesetzt. 
Dabei spielen die Umgebungsbedingungen 
und die Kühlmöglichkeiten eine entscheiden-
de Rolle. Bei den Schaltnetzteilen kann der 
Projektingenieur heute über vielseitige Ge-
staltungsvarianten verfügen. Entweder wer-
den standardisierte, luftgekühlte Einzelgerä-
te (z.B. Box, Abb. 4) oder individuelle, skalierte 
Hochstromvarianten (z.B. Tower, Abb. 3) ein-
gesetzt.  
Im Allgemeinen wird in der Galvanotech-
nik immer nur von Gleichrichtern gespro-
chen, ohne das die Schutzart der Gerätege-
häuse dabei näher betrachtet wird. Während 
der ölgekühlte Gleichrichter, der übrigens von 
vielen als unkaputtbar zurecht tituliert wird, 
die Messlatte der Schutzart mit IP 54 immer 
schon sehr hoch gelegt hatte, liefern luft-
gekühlte Versionen meist einen geringeren 
Grad an Schutz (z.B. IP 32). Schließlich muss 
die Kühlluft in das Gerät (Abb. 3) hinein und 
auf der anderen Seite muss die Verlustwärme 
wieder hinaus. 

Insofern können die wassergekühlten Schalt-
netzteilvarianten (Abb. 2 und 5) die erwähn-
te Messlatte der Schutzart des ölgekühlten 
Gerätes von IP 54 durchaus erreichen. Es ist 
grundsätzlich auf die Qualität des Kühlwas-
sers und die Eintrittstemperaturen zu ach-
ten, um Verschmutzungen und Betauung zu 
verhindern. Darüber hinaus sollten auch nicht 
der Energieaufwand und die damit verbun-
denen Kosten zur permanenten Kühlung un-
terschlagen werden.

3 Ansteuerungen  
von Gleichrichtergeräten

In der Galvanotechnik finden die meisten Ge-
räte ihren Einsatz unter der Aufsicht einer 

übergeordneten Steuerung (SPS). Dabei wur-
de in den letzten Jahren Profibus DP als die 
Schnittstelle favorisiert, die allmählich durch 
das weitaus umfangreichere ProfiNET ersetzt 
wird. Aber auch analoge Schnittstellen wie  
0 V bis 10 V oder 4 mA bis 20 mA sind ge-
fragt, wobei diese mehr in einem Nischen-
bereich angesiedelt sind. Viele vorhandene 
Steuerungen versorgen noch die gutmüti-
ge Stelltransformatortechnik mittels digitaler 
Stellbefehle (höher/tiefer). 
Bei den Handanlagen ist das Spektrum der 
Fernsteuerungen ebenfalls sehr groß. Von 
der einfachen Fernsteuerung für ölgekühlte 
Geräte (Abb. 6) , über die komfortable Mög-
lichkeit der Sollwertvoreinstellung mit kom-
binierten Ah-Zählern und Timern (Abb. 7) bis 
hin zur individuellen Prozessregelung (Abb. 
8), ist ein buntes Sortiment an technischen 
Möglichkeiten beziehungsweise Anwendun-
gen zu finden. 
Das Thema Datendokumentation spielt eine 
wichtige Rolle, sodass nur die Fernsteuerge-

Abb. 4: psp Box – 16 V/ 1500 A

Abb. 5: psp 5080 - 16 V/5000 A – (B/T/H  
800 mm / 600 mm / 1500 mm)

Abb. 6: einfache Fernsteuerung mit Höher/
Tiefer Stellbefehlen

www.serfi lco.de • info@serfi lco.de • Telefon:  02472-802 60 15 

Technik und Erfahrung für 

• Reinigung, Entfettung, Phosphatierung  
 und Passivierung
• Pumpen für galvanische Prozesse auf Metall  
 und Kunststoff
• Filtration von Elektrolyten, Beizen und Spülbädern
• SerDuctor® - Systeme zur Badbewegung ohne Luft  
• Badheizer mit integriertem Überhitzungsschutz

Saubere Lösungen - perfekte Oberfl ächen!

SERFILCO®

Pumpen  &  Filter
chemiebeständig · robust · langlebig

Saubere Lösungen - perfekte Oberfl ächen!

Wir stellen aus:

Halle 1,  
Stand D27 (41)



WERKSTOFFE

14 5 | 2018   WOMAG

räte mit entsprechend zeitgemäßer Schnitt-
stelle die optimale Basis für eine nachhaltige 
Nutzung bieten.
Alle gerätetechnischen Bauarten können 
heutige Bedingungen bezüglich Ansteue-
rung erfüllen, wenn der Bedarf vom Kunden 
vorher rechtzeitig kommuniziert wird. Der 
Einsatz der dafür notwendigen Schnittstel-
lenbaugruppen erlaubt die Einbindung der 
Stromversorgung in die digitale Welt. Die Di-
gitalisierung in der Verfahrenstechnik ist be-
kanntlich im vollen Gang und bietet auf dem 
Sektor der Bedienung und insbesondere bei 
der Übermittlung von wichtigen Daten viel-
seitige Möglichkeiten. 
Mit ProfiNET steht ein Kommunikations- 
standard zur Verfügung, der neben der ho-
hen Flexibilität einfach zu handhaben ist und 
zudem Redundanzoptionen mitbringt. Nur 
die kontinuierliche Produktion ist wirtschaft-
lich und sichert diese dauerhaft. Wenn der 
Gerätehersteller frühzeitig über den Zustand 
der Stromversorgungen informiert wird, kann 
dadurch nachhaltig vorgesorgt werden, in-
dem beispielsweise Serviceintervalle recht-
zeitig planbar werden oder spezielle Bau-
gruppen in Kürze auszutauschen sind. 
So bietet zum Beispiel der Einsatz eines In-
dustrietablets, sofern der Kunde eine In-

Abb. 9: Industrietablet mit Munk App zur Zustandsmeldung des Gerätes

Abb. 10: Prozessregelgerät Typ HC 1200 (Hartchrom), intelligent vernetzt 
– Datendokumentation

dustrie WLAN Installation sein Eigen nen-
nen kann, die permanente Kontrolle jedes 
im System vorhandenen Gleichrichtergerä-
tes. Ob aktuelle Prozesswerte, Warnungen 
oder Meldungen; der Nutzer hat ein komfor-
tables Spektrum während des Prozesses re-
levante Informationen abzufragen. Abbildung 
9 zeigt zum Beispiel die schnurlose Überwa-
chung diverser Geräte aus einer zentral ins-
tallierten Mehrkreisstromversorgung. In bei-
spielsweise Bandanlagen (reel to reel) wird 
dadurch der Einsatz vieler dezentral ange-
ordneter Mess- und Bedieninseln überflüssig. 
Diese dort bisher meist installierten Mess- 
und Bedientableaus sind kostspielig und an-
fällig für Verschmutzung und Korrosion. Inso-
fern wäre beispielsweise die WLAN-Lösung 
ein hilfreicher Weg, Kosten zu reduzieren bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Bedienkomforts 
und der Beständigkeit. 
In Abbildung 10 wird der Weg der Datendo-
kumentation vereinfacht dargestellt. Sämt-
liche Prozessdaten werden auf dem Regel-
gerät Typ HC 1200 verarbeitet, wobei diese 
auch an die Hauptsteuerung sowie an wei-
tere Beobachtungsstationen gesendet wer-
den können. Mit dem integrierten Webserver 
kann der Netzwerkzustand auf jeden PC an-
gezeigt werden.

4 Zusammenfassung
Es wäre aus Herstellersicht wünschenswert, 
wenn beispielsweise die Gleichstromversor-
gungen neben der Übermittlung von Istwer-
ten, Energieverbrauchsdaten und Betriebs-

stunden in der Lage wäre, dem Anwender 
rechtzeitig einen Service anzumelden. Inwie-
weit nun die Menge an Daten innerbetrieb-
lich über die jeweiligen IT-Spezialisten ver-
waltet und koordiniert werden, liegt in der 
Verantwortung des Kunden selbst.
In den zurückliegenden Jahren hat es selten 
geklappt, Kunden davon zu überzeugen, Er-
satzteile zu bevorraten, um im schlimmsten 
Fall möglichst wenig Ausfallzeiten zu bekla-
gen. Oft wurde das aus Kostengründen ab-
gelehnt und so verhält es sich auch heute 
noch. Warum sollte zum Beispiel eine Lüf-
terbaugruppe gewechselt werden, wenn das 
Gerät einwandfrei funktioniert und die Lauf-
zeit der Baugruppe zwar einen kritischen, 
zeitlichen Erfahrungswert erreicht hat, aber 
optisch noch prima aussieht? 
Insofern bietet Industrie 4.0 auf der einen 
Seite eine sehr interessante Gestaltungs-
vielfalt, löst aber auf der anderen Seite Zu-
rückhaltung aus Sicht des Herstellers aus, 
um nicht zu euphorisch einem Main Stream 
zu folgen, der wiederum  schnell auch in eine 
bedenkliche Richtung steuern könnte. Alles 
in allem geht der Trend der Gerätetechnik zu 
mehr Kompaktheit, flexiblen und  individuel-
len Lösungen. An skalierbaren Gleichrichter-
systemen (mit 1500 A Hochstrommodulen) 
führt kein Weg vorbei.  Die Digitalisierung er-
möglicht künftig die erweiterte Kommunika-
tion der Geräte, sodass auch einzelne Bau-
gruppen den aktuellen Allgemeinzustand des 
Gerätes melden und dem Anwender dadurch 
ein hohes Maß an Sicherheit bieten können.

Abb. 7: Fernsteuerung mit Multifunktions-
bildschirm (MFD)

Abb. 8: Prozesssteuerung für Hartchrompro-
zesse (Typ HC 1200)
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Effiziente Abwasseraufbereitung mit VACUDEST
Je besser die Vorbehandlung, desto besser das Beschichtungsergebnis. Wie Vakuumdestillationsanlagen mit patentier-
ten Technologien von H2O GmbH bei der Verbesserung der Beschichtungsqualität helfen und gleichzeitig die Wirtschaft-
lichkeit erhöhen, erklären die Experten für abwasserfreie Produktion auf der kommenden Surface Technology, in Halle 1, 
Stand 41.

Die Verdampfertechnologie setzt sich im-
mer mehr als Aufbereitungsverfahren für 
verbrauchte Spülwässer durch. Klarer Vorteil 
dieser Systeme ist unter anderem die Mög-
lichkeit, das gereinigte Wasser im Spülpro-
zess wiederverwenden zu können. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Verdampfern 
bereitet das VACUDEST-System das ver-
brauchte Spülwasser glasklar auf. Dank der 
patentierten Clearcat-Technologie ist das 
aufbereitete Wasser nahezu frei von Ölen 
und deshalb ideal für die Wiederverwendung 
im Spülprozess geeignet. Durch die Kreislauf-
führung wird ein Großteil der Entsorgungs-
kosten eingespart und wertvolle Frischwas-
serressourcen werden geschont.
Das System ist aktuell in sechs Anlagen-
größen und 17 Leistungsgrößen verfügbar. 

Jüngstes Mitglied der VACUDEST-Familie ist 
die VACUDEST XXL. Mit 30 000 m3/Jahr hat 
sie die bisher größte Kapazität seit der über 
30-jährigen Geschichte der Technologie und 
ist zudem sehr überzeugend im Bereich der 
Brüdenverdichtung.
Die Experten für abwasserfreie  Produktion 
von der H2O GmbH zählen zu den weltweit 
technologieführenden im Bereich von effi-
zienten und sicheren Verdampfern zur Auf-
bereitung und Kreislaufführung von Indus-
trieabwasser. Dank modular aufgebauter 
Technologie werden die Systeme  individuell 
auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Mehr 
als 30 Jahre Erfahrung sorgen für außer-
gewöhnliche Produkte, die technologische 
Maßstäbe setzen. Seit der Ausgründung aus 
dem Mannesmann Demag-Konzern im Jahr 

1999 konnte die H2O als inhabergeführtes 
Unternehmen eine wachsende Zahl von loya-
len Kunden gewinnen, welche das Leistungs-
angebot der H2O schätzen.

 ➲ www.h2o-de.com
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Reibung von Führungsdrähten und Katheterschläuchen – 
Recherche zur Technologie - Teil 2
Von Annabelle Schofer, Markus Niemann und Volker Bucher, Hochschule Furtwangen,  
Fachbereich Mechanical and Medical Engineering

Katheter und Führungsdrähte werden in verschiedenen medizinischen Fachbereichen sowohl für di-
agnostische wie auch für therapeutische Zwecke eingesetzt. Aufgrund der vielen verschiedenen An-
wendungsmöglichkeiten gibt es Form und Aufbau betreffend eine sehr große Variantenvielfalt. Die wichtigste Eigen-
schaft eines Medizinprodukts, die grundsätzlich vorhanden sein muss, ist die Biokompatibilität. Da es sich bei Kathetern 
und Führungsdrähten um medizinische Produkte handelt, deren Anwendungsbereich innerhalb des Körpers liegt, müs-
sen Katheter und Führungsdrähte darüber hinaus zahlreichen anwendungsspezifischen Anforderungen gerecht werden, 
wobei hier der Aspekt der beim Ein- und Ausführen auftretenden Reibung betrachtet wird. Wird ein Katheter oder Füh-
rungsdraht in ein Hohlorgan eingeführt, entsteht beim Kontakt von Instrument und Gewebe Reibung. Um die Reibung zu 
reduzieren, werden auf die Katheter und Führungsdrähte spezielle Beschichtungen aufgebracht. Der zweite Teil der Ab-
handlung betrachtet den Aufbau der Führungsdrähte von Kathetern. Des weiteren werden die auftretenden Kräfte bei 
der Führung von Kathetern in den Gefäßen erläutert sowie Verfahren zur Bestimmung der Kräfte vorgestellt.

-Fortsetzung aus WOMag 4/2018-

2.3 Führungsdrähte
Führungsdrähte sind dünne Drähte, die zum 
Einführen und richtigen Positionieren von 
Kathetern benutzt werden. 

2.3.1 Form und Aufbau
Abbildung 32 zeigt den grundlegenden Auf-
bau von Führungsdrähten. Sie bestehen 
standardmäßig aus einem festen Kerndraht, 
auch Versteifungsdraht oder Seele genannt, 
der von einem flexiblen Draht spiralförmig 
umwickelt wird. Zusätzlich kann der Füh-
rungsdraht ein sogenanntes Sicherungsband 
(Sicherheitsdraht) enthalten sowie über eine 
Kunststoffbeschichtung verfügen. Beim Füh-
rungsdraht wird zwischen Schaft und Spitze 
unterschieden. Die spiralförmige Ummante-
lung beginnt meist erst im Bereich der Spit-
ze. Um eine exakte Steuerung des Führungs-
drahtes zu ermöglichen, muss die Spitze 
flexibel sein. Diese Flexibilität wird über eine 
Verjüngung des Kerndrahts im Bereich der 
Spitze erreicht. Einige Führungsdrähte verfü-
gen über zwei flexible Spitzen. Der Kerndraht 
kann fixiert oder innerhalb des Führungs-
drahtes beweglich sein. Durch Zurückziehen 

des Kerndrahtes kann die flexible Spitze des 
Führungsdrahtes verlängert werden, was für 
Bereiche mit sehr kurvigem Gefäßverlauf von 
Bedeutung ist.
Es gibt Führungsdrähte mit gerader, geboge-
ner oder j-förmiger Spitze (Abb. 33). Die ge-
bogene j-förmige Spitze verhindert ein Ein-
dringen des Drahtes in das Gewebe. Die 
gerade Spitze eignet sich besonders gut für 
enge Gefäße. Führungsdrähte variieren je 
nach Anwendung in Länge und Durchmesser. 
Die Länge liegt standardmäßig bei 145 cm 
bis 165 cm, der Durchmesser liegt stets unter 
1 mm. Der Durchmesser der Krümmung der 
j-Spitze variiert zwischen 1,5 mm und 15 mm.
Aufgrund der verschiedenen Anwendungs-
gebiete existieren zahlreiche verschiedene 
Kombinationen der möglichen Herstellungs-
varianten, aber auch eine große Zahl von For-
men mit abweichenden, speziellen Ausfüh-
rungen. Abbildung 34 zeigt beispielhaft drei 
für die Herzkatheterisierung typische Füh-
rungsdrähte.
Bei einer Ausführung (Abb. 34a) ist ein sich 
verjüngender Kerndraht spiralartig umwi-
ckelt, wobei die Umwicklung über das Ende 

des Kerndrahtes hinausreicht. Der Kerndraht 
und das Ende der Spirale sind über ein Si-
cherungsband aus Edelstahl verbunden, das 
am Ende der Spirale mit dieser sowie am Be-
ginn der Verjüngung mit dem Kerndraht ver-
schweißt ist. Der Draht besitzt keine Be-
schichtung.
Eine weitere Variante (Abb. 34b) besteht aus 
einem sich verjüngenden Kerndraht mit spi-
ralförmiger Umwickelung, wobei die Umwick-
lung mit dem Kerndraht endet. Kerndraht 
und Spirale sind am Ende miteinander ver-
schweißt. Zusätzlich ist der gesamte Draht 
(Schaft und Spitze) mit einem Polymer um-
mantelt. Bei der dritten gezeigten Ausfüh-
rung (Abb. 34c) ist der sich verjüngende 

Abb. 32: Aufbau eines Führungsdrahtes [71]
Abb. 33: Mögliche Spitzen von Führungsdräh-
ten mit Krümmungsdurchmesser [71]
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Kerndraht über die gesamte Länge nur mit 
einem Polymer ummantelt.
Bei den kunststoffummantelten Führungs-
drähten werden oftmals im Bereich der 
Spitze und des Schaftes unterschiedliche 
Polymere verwendet. Sowohl die polymer-
ummantelten als auch die nicht-ummantel-
ten Führungsdrähte sind mit und ohne Be-
schichtung erhältlich. Auch hierbei werden 
oftmals für Schaft und Spitze unterschied-
liche Beschichtungen aufgetragen.

2.3.3 Material und Beschichtung
Damit sie dem beim Einführen aufgebrachten 
Druck nicht nachgeben, sondern eine Bewe-
gung in die gewünschten Richtung ausfüh-
ren, müssen Führungsdrähte weniger flexibel, 
aber dafür stabiler als die Katheterschläuche 
sein. Dennoch ist auch bei ihnen eine gewis-
se Flexibilität erforderlich, um dem Gefäßver-
lauf überhaupt folgen zu können. Für diese 
Eigenschaft eignen sich metallische Verbin-
dungen. Gleichzeitig müssen sie biokompa-
tibel sein. 
Metallische Werkstoffe neigen allerdings zur 
Korrosion, was generell bei medizinischen 
Produkten vermieden werden sollte. Um so-
wohl die nötige Stabilität als auch die not-
wendige Biokompatibilität zu erreichen, wer-
den sowohl für die Kerndrähte als auch für 
die spiralförmigen Umwicklungen im Allge-
meinen Edelstähle verwendet, da diese eine 
hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion be-
sitzen. Sehr häufig findet eine FeCrNiMo-Le-
gierung (Chrom-Nickel-Stahl) mit 17 % bis 
20 % Chrom, 12 % bis 14 % Nickel und 2 % bis 
4 % Molybdän Verwendung. 
Ein weiterer verwendeter Werkstoff ist Ni-
tinol, eine Nickel-Titan-Legierung mit etwa 
55 % Nickelanteil. Nitinol ist sehr biegsam 
und gehört zu den Formgedächtnislegierun-
gen. Ein daraus hergestellter Draht kann auch 

entsprechende Abstufung des Kerndrahts 
eingestellt werden.

2.4 Zusammenwirken Katheter-
schlauch und Führungsdraht

Bei Herzkatheterisierungen wird zunächst 
mit einer Kanüle die Arterie oder Vene an 
der entsprechenden Stelle punktiert. Durch 
die Kanüle wird der Führungsdraht ein klei-
nes Stück in das Gefäß eingeschoben. Der 
Führungsdraht ist dünn genug, um durch 
die schmale Einstichöffnung eingeführt zu 
werden. Er dient gleichzeitig dazu, die Ein-
stichöffnung offenzuhalten. Die Kanüle wird 
entfernt. Über den Draht wird nun eine soge-
nannte Schleuse, ein kurzer, etwa 10 cm lan-
ger Katheter, eingeführt. 

Abb. 34: Typische Führungsdrähte bei Herzkatheterisierung [37]

H2O GmbH | www.h2o-de.com | info@h2o-de.com

Für effiziente Prozesse und beste 
Ergebnisse in der Oberflächentechnik.
Mit unseren VACUDEST 
Verdampfern erhalten 
Sie hochwertiges 
Spülwasser, das beste 

Ergebnisse in der Ober-
flächentechnik erzielt. 
Interessiert? Sprechen 
Sie mit unseren Experten.

Besuchen Sie uns auf der Surface Technology in 
Stuttgart vom 5. bis 7. Juni: Halle 1, Stand D27 (51)

nach mehrfacher Verformung ohne Brechen 
in seine Ausgangsform gebracht werden. Bei 
Nitinol ist die Anfälligkeit für Abknicken sehr 
gering, wobei die Gesamtstabilität etwas ge-
ringer ist als bei Chrom-Nickel-Stahl.
Der Durchmesser des Kerndrahts am vor-
dersten Ende beträgt etwa 20 µm bis 
100 µm. Die Verjüngung erfolgt stufenwei-
se mit weichen Übergängen. Die Steifigkeit 
des Drahtes kann bei der Herstellung sowohl 
durch die Wahl des Materials als auch durch 
einen entsprechenden Durchmesser und eine 
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Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und E-Mobilität

Mit neuen Verfahren zur Beschichtung mit 
Zink-Nickel und zur Hochleistungsversilbe-
rung ist das Geislinger Unternehmen Dr.-Ing. 
Max Schlötter GmbH & Co. KG auf der Stutt-
garter Fachmesse Surface Technology ver-
treten. Sie präsentiert damit Ergebnisse aus 
der eigenen Forschung und Entwicklung, die 
ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit, Res-
sourcenschonung und E-Mobilität stehen. Die 
innovativen Verfahren vereinen robuste und 
einfache Durchführung mit größter Effizienz.
So zeichnen sich zwei neue alkalische Zink- 
Nickel-Verfahren durch die deutlich gerin-
gere Bildung von Cyaniden aus. Dank neuer 
Elektrolyte der Generation SLOTOLOY ZN VX 
lassen sich viele unerwünschte Oxidations-
produkte beim Betrieb der Elektrolyte ver-
meiden und die Stromausbeute bleibt auf 
konstant hohem Niveau. Bestehende SLOTO-
LOY ZN 80- und ZN 210-Elektrolyte können 
problemlos auf die neuen Zink-Nickel-Elekt-
rolyte SLOTOLOY ZN 80 VX (für Gestellware) 
und ZN 210 VX (für Trommelware) um gestellt 
werden.

Austausch der Anoden und des Glanzbild-
ners notwendig, wobei sich die Anoden auf 
dem Investitionsniveau von glanzvernickelten 
Stahlanoden befinden. Die hohe Systemeffi-
zienz und Robustheit bewährt sich mit her-
vorragender Zuverlässigkeit mittlerweile seit 
einem Jahr im Feldeinsatz.
Einen weiteren Schwerpunkt des Schlöt-
ter-Messeauftritts bildet das Thema E-Mo-
bilität. Bei der Beschichtung von Kontakten 
und Steckerverbindungen kommen sowohl 
Silber- als auch Zinn- oder Zinnlegierungs-
elektrolyte ins Spiel. Mit dem Silberelektrolyt 
SLOTOSIL BSH 1500 präsentiert Schlötter 
ein neues Verfahren zur Hochleistungsver-
silberung in Draht- und Bandanlagen sowie 
den schwefelarme Glanzsilberelektrolyt SLO-
TOSIL BS 1590 für Gestell- und Trommelan-
wendungen. Das bereits bewährte Verfahren 
zur Abscheidung von Zink-Zink-Legierungen 
SLOTOLOY ZSN 20 eignet sich für Korrosi-
onsschutzschichten im Bereich der E-Mobili-
tät, wie beispielsweise Massebolzen, welche 
neben höher Rotrostbeständigkeit auch eine 
Schweißbarkeit aufweisen müssen.
Forschung und Entwicklung spielen tradi-
tionell eine große Rolle bei Schlötter, mit 
Schwerpunkten in der Verfahrensentwick-
lung, der Herstellung von Prozesschemie und 
dem Bau von Galvanoanlagen. Am Stammsitz 
in Geislingen ist rund ein Viertel der Mitarbei-
ter in diesem Bereich tätig. Mit Produktreihen 
wie SLOTOCOUP, SLOTONIK, SLOTOCHROM, 
SLOTOLOY und SLOTOTIN hat sich das Un-
ternehmen in Fachkreisen einen Namen ge-
macht. Die Produktpalette deckt ein weites 

Spektrum der funktionellen und dekorativen 
Galvanotechnik ab. Insgesamt umfasst das 
Lieferprogramm rund 1000 verschiedene 
Chemieprodukte für die Bereiche kathodi-
scher Korrosionsschutz, dekorative Schicht-
systeme, Kunststoffmetallisierung, Elektronik 
und Leiterplatten, von denen rund 95 % aus 
der hauseigenen F&E-Abteilung stammen.
Seit 2008 nimmt die Dr.-Ing. Max Schlötter 
GmbH & Co. KG regelmäßig an der Stuttgar-
ter Fachmesse teil, die in diesem Jahr erst-
mals unter dem Namen Surface Technology 
Germany (bisher O&S, ehemals GALVANICA) 
auftritt, womit sie ihre internationale Ausrich-
tung stärker in den Vordergrund rückt. Dies 
kommt Schlötter sehr entgegen, denn der 
Exportanteil des Unternehmens ist in den 
vergangenen Jahren stetig gewachsen. Ins-
gesamt werden die Verfahren und Produkte 
in mehr als 40 Länder weltweit exportiert.

 ➲ www.schloetter.de

Abnahme des Cyanidgehalts nach der Umstel-
lung auf SLOTOLOY ZN Generation VX

Mit Silber beschichtete Teile für die Elektro-
technik und Elektronik

Die beiden neuen Verfahren bieten den An-
wendern gleich mehrere Vorteile, insbeson-
dere im Hinblick auf den Umweltschutz und 
die Ressourceneffizienz:

 – kaum Bildung von Cyanid und dadurch Ver-
meidung von Tetracyanonickelat-Kom-
plexen, die das Nickel maskieren und der 
Abscheidung entziehen

 – gleichbleibend hohe Stromausbeute 
 – kürzere Beschichtungszeiten
 – reduzierter Energieeinsatz
 – geringere Metallverschleppung aufgrund 
der niedrigeren Nickelkonzentration

 – geringerer Organikverbrauch
Um die verbesserten Systemeigenschaften 
der VX-Verfahren zu nutzen, ist lediglich ein 



 

Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit ! 

Verpassen Sie nicht den Anschluss! 

Sichern Sie die Zukunft Ihrer Produktions-
Anlage durch die Modernisierung / den 
Neubau Ihrer Anlagen-Steuerung. 

Wir, die HEHL GALVANOTRONIC, sind 
seit 1996 Ihr zuverlässiger Partner für 
innovativen Steuerungsbau für Produk-
tions-Anlagen aller Art. 

Gerne stellen wir Ihnen unsere 
individuellen und zukunftsorientierten 
Konzepte persönlich vor.  

Unser Geschäftsführer J. A. Hehl und das 
HEHL-Team sind gerne Ihre kompetenten 
Gesprächspartner. 
 
 
 
 
 
 
 

Von der Projektierung über das 
Engineering, den eigenen Schaltschrank-
bau, die Elektro-Montagen bis zur kunden-
spezifischen Programmierung der SPS- 
und Prozessleitrechner-Software erhalten 
Sie bei HEHL alles aus einer Hand. 

HEHL GALVANOTRONIC 
Tiefendicker Straße 10, D - 42719 Solingen 
Telefon 0212 / 6 45 46 0 
Info@Hehl-Galvanotronic.de 

Moderne Prozess-Steuerungen – 
der Grundstein für Ihre Produktion unter Industrie 4.0 

Weltweit steigen in der Fertigungs-Industrie die Anforderungen an die Produktions-Prozesse. Bedingt durch immer 
schneller werdende Produktionszyklen, kürzer werdende Auftrags-Vorlaufzeiten, der vom Auftraggeber 
gewünschten Transparenz über den gesamten Fertigungsprozess (von der Beauftragung bis zur Anlieferung) und 
den allgemein steigenden globalen Wettbewerb muss sich auch die Galvanotechnik mit der Thematik Digitalisierung 
auseinander setzen. 

Welche Vorteile bringt die Digitalisierung? 
- Transparenz über die gesamte Lieferkette 
- Automatisierte on-demand Bestell-Prozesse 
- Verbrauchsgesteuerte Anlagen-Versorgung 
- Lückenlose Dokumentation der Auftragsdaten,  

Verbräuche und Produktions-Prozesse entlang 
der Wertschöpfungskette 

- Eliminierung von komplexen und manuellen 
 Informationswegen 
- Mensch und Maschine werden „Partner“ 

Was ist für die vollständige Digitalisierung erforderlich? 
- Vernetzung von Sensoren, Maschinen und  

Eingabegeräten über das Internet 
- Autonome Interaktion der verschiedenen Systeme 

 und Endgeräte – auch unternehmensübergreifend 
  

 
 
 
Welche Anforderungen müssen zukunftsorientierte 
Prozessleitrechner-Software-Systeme erfüllen? 
- Automatische und bedarfsgerechte Produktions- 
 Planung erfolgt durch Artikel- und Auftrags-Verwaltung 
- Autonome Steuerung von Verbräuchen und Wartungen  
 sowie Behebung von Störungen 
- Verarbeitung sämtlicher Ein- und Ausgangsdaten  
 der Sensorik, Maschinen und Eingabegerät  
- Datenaustausch / Vernetzung mit firmeninternen  
 IT-Datenbanken und Systemen 
- Lückenlose Protokollierung aller Produktionsdaten 

Fazit - Ohne Vernetzung und ohne Automatisierung wird man es in 
der Zukunft schwer haben, denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit 
der Zeit! 

HEHL GALVANOTRONIC, Tiefendicker Straße 10, 42719 Solingen 

Als Entwickler von individuellen, modernen Steuerungs-Konzepten 
legt die HEHL GALVANOTRONIC schon immer den Fokus auf eine 
zukunftsorientierte Programmierung der kundenspezifischen SPS- 
und Prozessleitrechner-Software-Systeme für automatisierte 
Produktions-Anlagen aller Art.  
In Zeiten von Industrie 4.0 ist die vollständige Digitalisierung der 
Fertigungs-Industrie ein Muss! 

Anzeige 

Artikel-Verwaltung in der Prozessleitrechner-Software GalvanoVisu  

Besuchen Sie uns in 

Halle 1, Stand D27 (26) 

am Gemeinschaftsstand 
WELT DER OBERFLÄCHE 
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Mit vollem Einsatz in die neue Legislaturperiode 
Parlamentarischer Abend des ZVO 

Der ZVO hatte am 17. April 2018 zum dritten Parlamentarischen Abend in die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft 
(DPG) in Berlin eingeladen. Unmittelbar nachdem die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen hatte, konnte sich 
der ZVO in den erneut gut besuchten Räumen – direkt gegenüber dem Deutschen Reichstag – mit namhaften Mitgliedern 
des Deutschen Bundestags, insbesondere aus den GroKo-Fraktionen, sowie mit hochrangigen Regierungsvertretern über 
die aktuellen Themen des Mittelstands austauschen. 

Prominenter Ehrengast und Keynote Speaker 
war dieses Jahr MdB Oliver Wittke (CDU/CSU), 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi). Wittke ging in seiner Eröffnungsre-
de direkt auf die Themen des ZVO ein: Ener-
giepreise, Bürokratieabbau und Rechtsum-
setzung standen im Mittelpunkt. Zu Beginn 
verwies Wittke darauf, dass der Mittelstand 
der wichtigste Innovations- und Technolo-
giemotor Deutschlands ist. Der  innovative 
Mittelstand wird auch auf lange Sicht als 
Erfolgsmodell Made in Germany gelten. Mit-
telständische Unternehmen können weiter-
hin mit ihren bewährten Spezialisierungs- 
und Nischenstrategien erfolgreich bleiben. 
Um dies zu unterstützen, wird das Bundes-
wirtschaftsministerium an vielen verschiede-
nen Hebeln ansetzen, um Wettbewerbsfä-
higkeit, Innovationskraft und Beschäftigung 
in der mittelständischen Wirtschaft weiter zu 
stärken.
Er betonte in diesem Zusammenhang auch 
die Bedeutung einer produzierenden Indus-
trie in Deutschland, da Deutschland nicht al-
lein durch Dienstleistungsangebote den 
vorhandenen Wohlstand halten kann. Da-
mit wird die Rolle der Oberflächentechnik 
als technisch ausgerichtete Schlüsselindus-
trie sowohl im handwerklichen als auch im 

industriellen Bereich unterstrichen und von 
der Politik wahrgenommen. Dass sich diese 
Sichtweise für eine führende Volkswirtschaft 
wie Deutschland auf lange Sicht auszahlt, 
haben die unterschiedlichen Einzelaktivitä-
ten während der letzten großen Bankenkrise 
belegt, aus denen Deutschland deutlich ge-
stärkt hervorging und die nach Ansicht von 
Oliver Wittke einen hohen Anteil an der der-
zeit guten Konjunkturlage haben. 
Zu den hohen Energiepreisen betonte Witt-
ke, dass sich die Abgeordneten der enormen 
Belastung bewusst sind und bei den anste-
henden Überarbeitungen des EEG darauf be-
sonders achten. Er verwies auf Peter Altmaier, 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
der angekündigt hat, sich vordringlich darum 
zu kümmern, dass der Strompreis nicht wei-
ter zum Problem für den industriellen Mittel-
stand wird. Gemeinsam mit den Betroffenen 
will das BMWi Lösungen für die vielen Mittel-
ständler finden, die viel Strom verbrauchen, 
aber knapp unter bestimmten Schwellenwer-
ten liegen. 
Bezüglich Bürokratieabbau hatte Oliver Witt-
ke ebenfalls klare Vorstellungen: Verfahren, 
beispielsweise Zulassungen, müssen schnel-
ler, einfacher und effektiver gemacht wer-
den. Auch hier ist der Bundesregierung klar, 
dass vor allem kleine und mittlere Unterneh-
men durch die Bürokratie, die in vielen Fäl-
len notwendig ist, weil sie Planungssicher-
heit und Genehmigungssicherheit schafft, 
deutlich stärker belastet sind, als große Un-
ternehmen. Ein Fokus wird in diesem Zusam-
menhang auf den langfristigen Bestand von 
Vorgaben und Regeln gelegt; auch dies un-
terstützt die Planungs- und Genehmigungs-
sicherheit. Hilfreich ist nach den Worten von 
Wittke, dass die Unternehmen mitteilen, wel-
che bürokratische Regeln und Vorgaben ei-
nen zu hohen Aufwand im Vergleich zum 
daraus gewonnenen Nutzen bedeuten. Die-
se Informationen helfen den Ministerien da-
bei, ihre Arbeiten effizient zu gestalten. Aus-

drücklich angesprochen wurden in diesem 
Zusammenhang beispielsweise die TA Luft 
und die TA Abstand. Hier wird seitens der 
 Ministerien der Bestandsschutz im Auge 
 behalten und damit wiederum auf Langfris-
tigkeit beim Bestand der mittelständischen 
Industrie geachtet; die mittelständische In-
dustrie ist im Übrigen nach Ansicht von Oliver 
Wittke eine der wichtigsten Säulen der deut-
schen Gesellschaft. Staaten wie Großbritan-
nien oder auch die USA können auf diesen 
wertvollen Industriebereich nicht zurückgrei-
fen und bedauern dies sehr. 
Er machte darüber hinaus deutlich, dass vie-
le Verfahren und Entscheidungen vor Ort ge-
troffen werden. Hier muss es eine stärke-
re Abstimmung mit dem Bund geben. Zum 
Thema Rechtsumsetzung verwies er auf den 
Koalitionsvertrag: EU-Recht werde 1:1 umge-
setzt, ein Draufsatteln wird es mit dem BMWi 
nicht geben.
Walter Zeschky, Präsident des ZVO, dank-
te dem Parlamentarischen Staatssekretär 

MdB Oliver Wittke (CDU/CSU), Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi)  
 (Bild: Spickermann/ZVO)

Vorsitzender des ZVO e.V. Walter Zeschky
 (Bild: Spickermann/ZVO)
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und forderte getreu dem Motto der Veran-
staltung die neue Bundesregierung dazu auf, 
die Wahlversprechen jetzt auch rasch umzu-
setzen, um für den Mittelstand Überregulie-
rung abzubauen und ihn vor neuer zu schüt-
zen. So sind Bürokratieabbau, transparente 
und realisierbare behördliche Vorgaben, aber 
auch eine Senkung des Strompreises aus 
Sicht der Oberflächentechnik die drängends-
ten Themen für die 19. Legislaturperiode. 

Bürokratie abbauen -   
Prozesse transparenter gestalten!
Der ZVO wies auf die schiere Menge von Ge-
setzen, Verordnungen und Verwaltungsvor-
schriften hin, mit denen der Mittelstand tag-
täglich zu kämpfen hat. Hinzu kommt, dass 
der Vollzug der unzählbaren Einzelvorschrif-
ten von jeweils unterschiedlichen Behörden 
übernommen wird, sodass der Überblick ver-
loren geht. So werden auf nationaler und re-
gionaler Ebene in intransparenten Prozessen 
Entscheidungen getroffen, die für Galvanik-
unternehmen große Folgen haben, die aber 
keiner ordentlichen parlamentarischen Kon-
trolle unterliegen. Die dadurch entstehen-
de Intransparenz führt dazu, dass bei Unter-
nehmern in vielen Situationen der Überblick 
verloren geht. Dies ist zum Beispiel bei der 
nationalen Durchsetzung der EU-Vorgaben 
gemäß der Chemikaliengesetzgebung REACh 
zu beobachten. Es ist nicht eindeutig, welche 
Behörde/welches Ministerium für welche As-
pekte zuständig ist und wie entsprechende 
Überprüfungen durchgeführt werden - zu-
mal auf Seite der Behörde verschiedene Ebe-
nen (EU-, DE-, Landesebene, bis hin zur Be-
zirksregierung) beteiligt sind. Eine zentrale 
Ansprechperson gibt es nicht. Intransparenz 
ist auch bei den Genehmigungsprozessen für 
neue Anlagen zu beobachten. Bürokratische 
Vorgaben und zähe Prozesse führen zu Pla-
nungsunsicherheit bei den Unternehmen. 
Als weiteres Beispiel führte Walter  Zeschky 
die Regelungen im Bereich des Umwelt-
schutzes von Luft und Wasser an. So  wurde 
in Deutschland im Rahmen des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) ein 
Handlungsleitfaden der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) in 
Zusammenarbeit mit der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) ohne Be-
teiligung der Wirtschaft erstellt. In solchen 
Arbeitsgruppen werden Werte auf dem Pa-
pier definiert, die oft fernab der Realität sind. 
Wirtschaftliche Fragestellungen und Heraus-
forderungen finden keine oder nur eine sehr 
unzureichende Beachtung. Als Resultat wer-

den Werte festgelegt, die für die Industrie 
kaum umsetzbar sind.
Beatrix Brodkorb, Leiterin des Referats für 
Immissions- und Naturschutz, zeigte großes 
Verständnis für diese Herausforderungen, die 
im BMWi bekannt sind. Jedoch müssen zur 
Abhilfe zunächst die richtigen Voraussetzun-
gen geschaffen werden: Das BMWi muss sich 
ihrer Meinung nach vermehrt auch in diese 
Diskussionen in den Fachgremien einbringen.
Des Weiteren unterstrich der ZVO, dass eine 
1:1-Umsetzung von EU-Recht von großer 
Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen und somit den Standort 
Deutschland ist. Eine Verschärfung der Vor-
lagen durch den Bund würde eine Benach-
teiligung gegenüber den Wettbewerbern im 
EU-Binnenmarkt zur Folge haben. Wenn aber 

einzelne Bundesländer oder gar Regierungs-
bezirke individuell eine diesbezügliche Ver-
schärfung der Vorgaben vornehmen – was 
dato regelmäßig vorkommt – würde diese 
Schieflage des Wettbewerbs sogar innerhalb 
Deutschlands manifestiert.
Als besonders dringend sieht der ZVO die 
derzeitigen Regelungen im Zusammenhang 
mit der Energiewende an. Als Grundpfeiler 
der deutschen Energiewende wurde mit dem 
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) im Jahr 
2000 ein Jahrhundertprojekt in Gang ge-
setzt. Ziel war, Strom aus regenerativen Quel-
len zu fördern. Dazu wurden Einspeisevergü-
tungen für erneuerbare Energien (EE) über 
einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert so-
wie ein Einspeisevorrang festgeschrieben. 
Um diese Förderung über den  voraussehbar 
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defizitären Ertrag an der Strombörse hinaus 
zu finanzieren, wurde die EEG-Umlage ein-
geführt, welche die Kosten auf alle Endver-
braucher verteilt. Um stromintensive Unter-
nehmen vor internationalem Wettbewerb zu 
schützen (Standortnachteil: Energiepreis), 
wurden Ausnahmen von der Umlage (Beson-
dere Ausgleichsregelung / Härtefallregelung) 
eingeführt. Durch die EEG-Umlage wird eine 
Kostenspirale verursacht, die  insbesondere 
für den Mittelstand kaum noch verkraftbar 
ist. Höhere Produktionskosten aufgrund des 
steigenden Energiepreises können von Mit-
telständlern nicht an Kunden weitergereicht 
werden. Daher droht die Verlagerung von 
Produktionsstätten und ganzer Lieferketten 
ins Ausland.
Darüber hinaus sind umlagezahlende Unter-
nehmen auf nationaler Ebene ihren von der 
Besonderen Ausgleichsregelung profitieren-
den Wettbewerbern gegenüber benachtei-
ligt. Die Industrieprivilegien müssen auf die 
restlichen Verbraucher, inklusive die nicht 
privilegierten Industriebetriebe, umgelegt 
werden. So entsteht schon im nationalen 
Wettbewerb eine Schieflage, die sich im in-
ternationalen Vergleich noch verschärft. Eine 
entsprechende Überarbeitung des EEG muss 

nach Ansicht des ZVO schnellstmöglich in 
Angriff genommen werden.
Im Rahmen eines anschließenden Walking 
Dinner sprachen teilnehmende Verbandsmit-
glieder gezielt die anwesenden Politiker und 
Ministerialbeamte mit konkreten Erfahrun-
gen und Beispielen an. Sie konnten aufzei-
gen, wie Galvanikbetriebe durch die aktuellen 
regulatorischen Entscheidungen auf regiona-
ler, Länder- und Bundesebene betroffen sind 
und welche Konsequenzen dies auf die Bran-
che hat. 
MdB Dr. Georg Nüßlein (stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Frakti-
on) nahm die Punkte des ZVO mit Interesse 
und viel Verständnis für die Herausforderun-
gen der mittelständischen Unternehmen auf. 
Er ist bereits seit vielen Jahren im regelmä-
ßigen Austausch mit Galvaniken und sagte 
 seine Unterstützung zu.

Nachhaltige Umgestal-
tung der EEG-Finanzie-
rung dringend notwendig
Der ZVO verwies während der Gespräche er-
neut auf die ständig steigenden Strompreise, 
die maßgeblich durch die EEG-Umlage sowie 
die Netzentgelte geprägt sind. Für viele Mit-
telständler stromintensiver Industrien ist dies 
kaum noch verkraftbar. So sind die Strom-
preise im benachbarten Ausland nur halb so 
teuer wie in Deutschland. Der Verband for-
derte die Entscheidungsträger daher auf, 
eine Überarbeitung des EEG schnellstmöglich 
in Angriff zu nehmen, um eine nachhaltige Fi-
nanzierungslösung herbeizuführen.
MdB Joachim Pfeiffer (Mitglied im Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie und Leiter der AG 
Wirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on) konnte die vorgebrachten Argumente gut 

nachvollziehen und verwies darauf, dass das 
aktuelle EEG sukzessive überholt wird. Er for-
derte den ZVO auf, sich frühzeitig in die Dis-
kussion einzubringen. Den Parlamentari-
schen Abend bezeichnete er als gelungenen 
Auftakt für die 19. Legislaturperiode.

Resümee
Mit seinem dritten Parlamentarischen Abend 
setzte der ZVO gleich zu Anfang der neu-
en Legislaturperiode wichtige Akzente. Auch 
das Format hat sich bewährt: Mehr als 20 
Mitglieder des Deutschen Bundestages und 
Ansprechpartner aus den Bundesministeri-
en haben in teils intensiven Diskussionen 
mit Verbandsmitgliedern eine Basis für wei-
terführende Gespräche gelegt. Es gilt in den 
kommenden dreieinhalb Jahren, auf  dieser 
Basis aufzubauen. Nur ein strukturelles und 
langfristiges Miteinander schafft Verständnis 
und Vertrauen und kann tragbare Lösungen 
finden. 
Daher wird der ZVO den konstruktiven Dia-
log mit den relevanten Ansprechpartnern in 
Brüssel, Berlin, aber auch vor Ort in den ein-
zelnen Bundesländern fortführen und inten-
sivieren, um die Entscheidungsträger nach-
haltig auf die vitalen Notwendigkeiten der 
Branche aufmerksam zu machen und die 
Erfahrungen der Branche in den Entschei-
dungsprozess einzubringen. Besonders er-
freulich ist die Tatsache, dass die  Vertreter 
aus der Politik wohl erkannt haben, dass die 
Bürokratie für den Mittelstand die  Effizienz 
der Arbeit schmälert und die Kosten der 
Energiewende, insbesondere aufgrund der 
hohen Strompreise, die oberflächentechni-
sche Industrie sehr stark belastet. 

 ➲ www.zvo.org

Gespräche für ein besseres Verständnis der 
Herausforderungen (Bild: Spickermann/ZVO)
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1 Einführung
Der Bereich der Oberflächenbehandlung ist 
von der Vision, verschiedene Anlagenkompo-
nenten zu einem selbstorganisierenden Netz 
einzubinden und damit flexibel auf Aufträge 
und Anforderungen an Beschichtungsqua-
litäten reagieren zu können, in den meisten 
Betrieben noch weit entfernt. Die Vernetzung 
der Produktion und somit die Notwendigkeit, 
relevante produktionsbezogene Informati-
onen in digitaler Form zusammenzuführen, 
wird in den nächsten Jahren aber weiter fort-
schreiten. 
Zu den qualitätsbestimmenden Informatio-
nen zählen Konzentrationen der Elektrolyte 
oder nicht erwünschte Fremd- und Neben-
komponenten, die oftmals mittels einfacher 
Betriebsanalytik in größeren Zeitabständen 
erfasst werden. Wie wichtig eine verlässliche 
automatische Prozessüberwachung ist, zeigt 
sich leider oftmals erst im Schadensfall, wenn 
Elektrolyte außerhalb der Toleranzen betrie-
ben wurden. Abbildung 1 verdeutlicht die Ab-
weichungen (Schwankungen) bei manueller 
Probenahme und Analytik im Vergleich zur 
deutlich besseren Annäherung an die Ziel-
konzentration bei automatisierter Analytik.

2 Anforderungen
Im Vergleich zu anderen Branchen, in denen 
Reinstlösungen vorliegen können, sind die zu 
berücksichtigenden Anforderungen in Bezug 
auf Aufstellungsort, Probenmatrix, Wartungs- 
und Bedienkonzept in den Betrieben der 
Oberflächenbehandlung häufig anders gear-
tet und daher besonders wichtig bei der Aus-
gestaltung von Automatisierungskonzepten. 
Gescheitert sind in der Vergangenheit Kon-
zepte, die zu komplex waren und zum Beispiel 
auf das Handling von Elektrolyten, die bei Ab-
kühlung zum Auskristallisieren neigen, keinen 
gesonderten Augenmerk gelegt haben. 
Um verlässliche Werte dauerhaft (24 Stun-
den / 7 Tage) liefern zu können, müssen 
Prozessanalysatoren im Bereich der Ober- 
flächenanalytik folgende Punkte erfüllen:

 – Robuste Nassteilkomponenten / Sensoren 
(wartungsarm / wartungsfrei)

 – Einfache Bedienbarkeit
 – Analysenqualität durch innere Standards 
sicherstellen

 – Direkte Einbindung in Prozesssteuerung 
ermöglichen

 – Signalisierung von zyklischen und Bedarfs-
wartungsfällen 

3 Lösungen mit  
wartungsfreien Sensoren

Zuverlässige Messwerte sind neben den an-
gepassten Probenahme- und Liquidhand-
linglösungen entscheidend von der Robust-
heit der Sensoren abhängig. Dies trifft umso 
mehr in einem Umfeld zu, in dem kein Be- 
dienpersonal mit chemischer Ausbildung 
rund um die Uhr für die Fehlerbeurteilung zur 
Verfügung steht. 

3.1 Thermoprobe
Eine der ältesten Varianten der Titration, die 
thermometrische Titration (TET), die auf der 
Erkennung des Endpunktes einer Reakti-
on durch einen sehr empfindlichen Tempe-
ratursensor beruht (Abb. 2), ist für Analysen 
im Oberflächenbereich eine ideale Lösung. 
Zum einen ist in diesem Bereich die Konzen-
tration der zu bestimmenden Stoffe meist im 
Bereich einiger g/L von Interesse, die eine 
deutliche Änderung der Reaktionsenthalpie 
bewirken (Abb. 3). Zum anderen ist der Sen-
sor gerade auch gegen aggressive Medien 
wie Mischsäuren oder Flusssäure beständig. 

Zukünftige Anforderungen an die Oberflächenbehandlung  
(Industrie 4.0) durch Automatisierung der Analytik  
mit wartungsfreien Sensoren erfüllen
Von Daniel Schlak, Filderstadt

Die Oberflächentechnik wird zur Verbesserung der Effizienz und Steigerung der Qualität darauf angewiesen sein, automa-
tisierte Prozesstechniken einzusetzen. Dazu zählen auch die Analysen der Prozesslösungen und Elektrolyte zur Verringe-
rung von Konzentrationsschwankungen an wichtigen Bestandteilen. Für Säuren, Laugen oder Metallgehalte in diesen Lö-
sungen eignen sich beispielsweise die thermometrische Titration, die Titration unter Einsatz von Indikatoren und Optrode 
oder Infrarotspektroskopie. Des Weiteren bieten sich je nach Prozessbedingungen Online- oder Atline-Systeme an. 

Abb. 1: Vergleich der Prozessstabilität bei manueller Analytik und Prozessanalytik  Abb. 2: Thermoprobe

(Industrie 4.0) durch Automatisierung der Analytik 

Die Oberflächentechnik wird zur Verbesserung der Effizienz und Steigerung der Qualität darauf angewiesen sein, automa
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Probenmatrix muss dies im Kalibriermodell 
berücksichtigt werden. Erste Einsatzgebie-
te der NIRS-Technik sind die Überwachung 
der organischen Komponenten (Niedrig- und 

Abb. 3: TET-Kurven

Abb. 4: 2035–Processanalysator (TET) 

Mit dem 2035-Prozessanalysator (Abb. 4) 
können auf TET basierende Applikationen 
wie HF/HNO3-Bestimmung in hochkonzent-
rierten Ätzlösungen oder die Differenzierung 
von Salpetersäuren (HNO3), Phosphorsäu-
re (H3PO4) oder Essigsäuregemische sicher 
und verlässlich als Onlinemessung umgesetzt 
werden. Das Verfahren bietet aber auch den 
Vorteil, die fast vollständige Analytik eines 
Prozesses mit einem wartungsfreien Sen-
sor zu übernehmen, bei dem vorher mehrere 
Sensoren (pH- und Platinelektrode) notwen-
dig waren, wie beispielsweise im Eloxalpro-
zess mit den Parametern Natronlauge 
(NaOH in Entfetter / Beize), Aluminium (Beize,  
Glanzbad, Eloxierlösung) und Schwefelsäure 
(H2SO4 in Dekapieren, Eloxierlösungen).

3.2 Optrode
Die Optrode (Abb. 5) ermöglicht das Auto-
matisieren von Analysen, bei denen die End-
punkterkennung auf Farbänderung mittels 
Indikator beruht. Der Sensor, der automatisch 
auf acht verschiedene Wellenlängen einstell-
bar ist, ermöglicht somit die Betriebsanaly-
tik, die der Gefahr der bedienerabhängigen 
Beeinflussung durch die visuelle Auswertung 
unterlag, durch robustere verlässlichere Pro-
zessmessungen zu ersetzen. 
Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele aus der 
betrieblichen Praxis sind die Überwachung 
von Phosphatierlösungen (Zn, Ni, Mn) oder 
Nickelelektrolyten (Ni) durch photometrische 
Titrationen.
Neben der Auswertung bei einer Wellenlän-
ge werden zukünftig auch Messungen mit-
tels Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) an Be-
deutung gewinnen (Abb. 6). Diese Art der 
Messung bietet den Vorteil einer Umsetzung 
als Inlinesonde direkt in den Aktivlösungen. 
NIRS ist allerdings eine Sekundärmessme-
thode. Das bedeutet, dass es notwendig ist, 
im Vorfeld der Prozessintegration ein Kali-
briermodell mittels einer Primärmethode wie 
der Titration zu erstellen. Bei Änderungen der 

Omnitec 
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Hochsieder) in Tauchlackierungsbecken oder 
der Einsatz in Entfettungslösungen. 

3.3 Online- oder Atline-Analytik 
Online bedeutet die direkte Zuführung des 
Probestroms zum Prozessanalysator durch 
beispielweise Ansaugen mit Schlauchpum-
pen aus dem Bearbeitungsbehälter oder 
durch Zuführung mittels Bypass-Leitung. Bei 
der Atline-Variante (Abb. 7) werden die Pro-
ben dem in Prozessnähe stehenden Analy-
sator per Handprobe zugeführt. Die Analytik 
selbst verläuft wie beim Onlinesystem vollau-
tomatisch. Der Atline-Analysator ist oftmals 
mit Probenwechsler für Flaschen mit Bar-
codeerkennung ausgestattet, um die Pro-
benzuführung einer größeren Anzahl von Lö-
sungen (10 bis 20) möglichst ökonomisch 
(1- bis 2-mal pro Schicht) gestalten zu kön-
nen. Beide Systemvarianten können die Ana-
lysewerte in die Prozesssteuerung zum Bei-
spiel mittels Modbus-TCP übertragen oder 
direkt Nachdosierfunktionen übernehmen. 
In den letzten Jahren hat die Verbreitung 
von Atline-Systemen zugenommen, da die-
se Variante die wirtschaftlichste Automatisie-
rungsoption für eine größere Anzahl von Lö-
sungen mit mehreren Parametern und eine 
längere Standzeit (>2 h) ist. Dennoch wer-
den auch Einzelparametersysteme (Abb. 8), 
die direkt und schnell am Behälter mit den zu 

untersuchenden Lösungen prozessrelevan-
te Parameter (z.B. Wasserstoffperoxid (H2O2) 
oder Fluorid in der Phosphatierungslösung) 
in kurzen Zeitintervallen (<10 min) überwa-
chen, nachgefragt werden. Diese Systeme 
können mit Filtrationssystemen und intelli-
genten Rückspüleinheiten kombiniert wer-
den, um keine Zusatzarbeiten zwischen den 
definierten Wartungsintervallen anfallen zu 
lassen. 

4 Resümee
Die Ausgestaltung der Automatisierung der 
Prozessanalytik kann je nach Behandlungs-
art und Qualitätsrelevanz der Lösungen und 
Elektrolyte individuell ausgeführt werden. 
Unstrittig scheint jedoch für diese Branche 
zu sein, dass Betriebe, die sich wettbewerbs-
fähig und damit zukunftssicher aufstellen 
wollen, sich frühzeitig mit dem Thema ausei-
nandersetzen sollten. Ausschlaggebend für 
die Umsetzung sind im Wesentlichen wirt-
schaftliche Gründe wie Einspareffekte oder 
Verringerung der Ausschussproduktion. Neue 
Sensoren und Messtechniken in Kombination 
mit flexiblen Analysensystemen ermöglichen 
es, die Unterhaltskosten deutlich zu reduzie-
ren und helfen somit den Return-on-Invest 
zu verkürzen. 

 ➲ www.metrohm-prozessanalytik.de

Abb.7: ProcessLab Atline  

Abb. 6: NIRS-Sonden 

Abb. 5: Optrode

Abb. 8: 2026 Titrator Online 



OBERFLÄCHEN

27WOMAG   5 | 2018

Die Qualität der Produkte sowie die Prozess- 
effizienz können durch Suspensionen, die 
sich in galvanischen Verfahren, wie beispiels-
weise der Verzinnung bilden, nachhaltig be-
einträchtigt werden. Organische Rückstände 
aus elektrolytischen Entfettungen, Phospha-
tierbädern oder Beizentfettern haben eine 
ähnlich ungünstige Auswirkung auf Produkte, 
Prozesse und Effizienz. Die Lösung: Pumpen- 
und Filtersysteme von Renner. Sie entfernen 
die Feststoffe zuverlässig aus Flüssigkeiten 
und trennen unerwünschte Substanzen von 
erwünschten.

Höhere Prozesseffizienz dank  
verbesserter Partikeladsorption
Damit auch die kleinsten Partikel nicht zu 
Sand im Getriebe werden und Prozesse so-
wie Maschinen beeinträchtigen, präsentiert 
Renner auf der Surface Technology Germa-
ny und auf der ACHEMA eine neue eben-
so kompakte wie effiziente Filteranlage: Den 
REN-ADSORB. Seine Aufgabe: Kleinste Par-
tikel zuverlässig zu filtern, ohne dabei das Fil-

Prozesse effizient gestalten mit RENNER Pumpen- und Filterlösungen …

terelement zu verblocken. Durch zusätzliche 
Filtermedien auf Aktivkohlebasis lassen sich 
auch organische Verunreinigungen aus der 
Prozesslösung entfernen.
Die neuesten Produkte, Lösungen und Tech-
nologien in der Pumpen- und Filtertechnik 

zeigt Renner vom 5. bis 7. Juni 2018 auf der 
Messe Surface Technology Germany in Stutt-
gart und vom 11. bis 15. Juni 2018 auf der 
ACHEMA in Frankfurt am Main. 

 ➲ www.renner.de

Prozesse effizient gestalten mit RENNER Pumpen- und Filterlösungen …

FST Drytec GmbH · E-mail: info@fst-drytec.de · www.fst-drytec.de

drying 4 you

4 perfekte Trockner-Systeme = 1 Anbieter: www.fst-drytec.de

Kältetrockner 
System Hygrex

FST Airboost

FST Ecojet
ERU2

DIE energiesparende und 
sichere Niedertemperatur-
trocknung

für die schnelle und leise Trockung 
komplexer Bauteile

DER Gestelltrockner mit druckluftfreier Abblastechnik

niedrige Betriebskosten durch moderne Wärmerückgewinnung
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Moderne Prozesssteuerungen –  
der Grundstein für die Produktion unter Industrie 4.0
Weltweit steigen in der Fertigungsindustrie die Anforderungen an die 
Produktionsprozesse. Bedingt durch immer schneller werdende Produk-
tionszyklen, kürzer werdende Auftragsvorlaufzeiten, der vom Auftrag-
geber gewünschten Transparenz über den gesamten Fertigungsprozess 
(von der Beauftragung bis zur Anlieferung) und dem allgemein steigen-
den globalen Wettbewerb muss sich auch die Galvanotechnik mit der Thematik Digitalisierung auseinandersetzen. Als 
Entwickler von individuellen, modernen Steuerungskonzepten legt die HEHL GALVANOTRONIC schon immer den Fokus 
auf eine zukunftsorientierte Programmierung der kunden spezifischen SPS- und Prozessleitrechner-Softwaresysteme für 
automatisierte Produktionsanlagen aller Art. 

In Zeiten von Industrie 4.0 ist die vollstän-
dige Digitalisierung der Fertigungsindus-
trie ein Muss. Das HEHL-Team wird den 
neuen Anforderungen durch die stetige Wei-
terentwicklung ihrer unterschiedlichen Pro-
zessleitrechner-Steuerungssysteme gerecht. 
Auf der Messe Surface Technologie Germa-
ny vom 5. bis 7. Juni 2018 in Stuttgart stellt 
HEHL ihre aktuellsten Neuerungen vor. Dazu 
zählen zum Beispiel Einrichtungen, mit de-
nen der Anlagenbetreiber über Störmeldun-
gen, Auftragsfertigstellungsmeldungen oder 
anstehende Wartungen auch via E-Mail be-
nachrichtigt werden kann oder der Bediener 
autark vom Produktionsbetrieb Artikel und 
Aufträge in der Steuerungssoftware anlegen 
und anpassen kann.

NEU: Prozessleitrechner- Software 
als Protokoll-Viewer einsetzen
Für den Einsatz der Prozessleitrechner-Soft-
ware als Protokoll-Viewer benötigt der PC 
nur eine Netzwerkanbindung an den Leitrech-

ner. Es ist keine Verbindung zur SPS erfor-
derlich. Somit lassen sich im Grunde genom-
men von überall auf der Welt  beispielsweise 
Artikel und Programme erstellen und anpas-
sen oder Protokolle betrachten, ohne dass ein 

Bediener dafür vor 
Ort an der Produk-
tionsanlage stehen  
muss und ohne dass 
durch die vorzuneh-

Protokoll-Viewer für autarke Artikel-/Programmerstellung bezie-
hungsweise -anpassung

E-Mail-Benachrichtigung bei Auftragsfertigstellung beziehungsweise 
bei nicht-Fertigstellung mit Daten zum Auftrag

E-Mail-Benachrichtigung bei Störmeldungen

menden Erstellungen und Anpassungen die  
laufende Produktion beeinträchtigt werden.

Neu: E-Mail- und/oder PopUp- 
Benachrichtigung für Aufträge
Bei der Erstellung der Aufträge kann optional 
festgelegt werden, ob bei der Fertigstellung 
oder nicht Fertigstellung eines Auftrags der 
Bediener via E-Mail und/oder PopUp-Mel-
dung informiert werden möchte.
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NEU: E-Mail- Benachrichtigung 
bei Störmeldungen
Der Bediener hat die Möglichkeit, sich über 
Anlagenstörungen per E-Mail informieren zu 
lassen. So kann er zeitnah auf Störungen re-
agieren und Anlagenausfallzeiten minimieren.

NEU: Artikelspezifische  Änderungen der 
Fahr-, Hub- und Senkgeschwindigkeiten
Für jeden Artikel können jetzt auch für den 
Transportwagen individuelle Fahr-, Hub- und 
Senkgeschwindigkeiten in Zehn-Prozent- 
Schritten sowie die Beschleunigungs- und 
Bremsrampe eingestellt werden, um eine op-
timale Behandlung der unterschiedlichen Ar-
tikel zu erreichen.

Qualitätsüberwachung

Produktivitätsanzeige

pekt bei Artikeln mit sehr hohen Qualitäts-
ansprüchen. 
Das HEHL-Team präsentiert seine Prozess-
leitrechner-Steuerungssysteme auf der Sur-
face Technologie Germany auf dem Ge-
meinschaftsstand D 27 Welt der Oberfläche 
in Halle 1 an Stand Nummer 26. 

 ➲ www.hehl-galvanotronic.de

NEU: Qualitätsüberwachung
Bäder können als qualitätsrelevant gekenn-
zeichnet werden, um auf Störungen an Ver-
brauchern oder um auf das Überschreiten 
von Toleranzzeiten optisch hingewiesen zu 
werden. Darüber hinaus können auch einzel-
ne Störmeldungen als qualitätsrelevant ein-
gestuft werden.

NEU: Produktivitätsanzeige
Die Anzahl der gefertigten Warenträger wird 
im Hauptfenster tabellarisch angezeigt.

Neues und Bewährtes variabel verfügbar
Zu den HEHL-Standards gehören unter an-
derem eine umfängliche Protokollierung von 
allen produktionsrelevanten Daten, eben-
so wie eine detaillierte Änderungshistorie bei 
Artikeln, Programmen und Vorgabezeiten. 
(Alte und neue Werte werden protokolliert.) 
Optional kann individuell für jeden an der 
Anlage angeschlossenen Verbraucher fest-
gelegt werden, ob er ab dem Start des Wa-
renträgers überwacht werden soll. Der Wa-
renträger kann erst dann gestartet werden, 
wenn sämtliche zu überwachenden Verbrau-
cher in Ordnung sind. Ein sehr wichtiger As-

Individuelle Einstellung der Geschwindig-
keiten für Transportwagen

IHRE STARKEN PARTNER IN DER METALLVEREDELUNG 

• Verzinken – Chrom-6-frei
• Dickschicktpassivierung
• Passivieren von Aluminium
• Elektropolieren von Edelstahl
• Versiegelungen
• Gleitbeschichtungen
• Edelstahl beizen
• Reinigen und Entfetten

+
Strähle-Galvanik GmbH + MVB Metallveredelung Bretten GmbH
Zentrale: Gewerbestraße 16 -18 • 75059 Zaisenhausen
Telefon + 49 (0) 72 58 9132 - 0 • info@straehle-galvanik.de
Web: www.straehle-gavanik.de • www.mv-bretten.de



OBERFLÄCHEN

30 5 | 2018   WOMAG

Anspruchsvolle Prozessabschnitte durch passende Trocknung 
effizienter gestalten
Eine leistungsstarke und zugleich energiesparende Trocknung optimiert Fertigungsabläufe und minimiert Entsorgungs-
kosten. Die Entfeuchtung mittels Wärmepumpentechnologie ist für oberflächenveredelte Bauteile ebenso einsetzbar wie 
für Galvanikschlämme. Trocknungsprobleme werden gelöst und Betriebskosten gesenkt. 

Der Trocknungsanlagenbauer Harter hat in 
seiner über 25-jährigen Tätigkeit  hunderte 
Lösungen für Standardfälle, schwerpunktmä-
ßig aber vor allem für Sonderanwendungen 
im Bereich der Haftwassertrocknung entwi-
ckelt und realisiert. Auch die Trocknung der 
Schlämme als Abfallprodukt aus der Ober-
flächenbeschichtung gehört hierzu. Immer 
wieder gibt es Kunden, welche die von Har-
ter entwickelte Kondensationstrocknung auf 
Wärmepumpenbasis sowohl in ihrer Ferti-
gung als auch in ihrer Abwasserbehandlung 
einsetzen. Ein besonderes, weil extrem an-
spruchsvolles Beispiel hierzu ist das Unter-
nehmen Heiche Oberflächentechnik GmbH 
mit Hauptsitz in Schwaigern.

Oberflächentechnik bei Heiche
Das 1965 gegründete Unternehmen hat 
sich vom kleinen Familienbetrieb zur heuti-
gen großen Unternehmensgruppe entwickelt 
und bietet an seinen verschiedenen Standor-
ten im In- und Ausland verschiedenste Ver-
fahren zur Oberflächenveredelung an. Heiche 
legt dabei seinen Schwerpunkt auf die Rei-
nigung und den Korrosionsschutz von Alu-
minium und Leichtmetall. Zu seinen Kunden 
gehören Industriebetriebe aus der Automo-
bilbranche, dem Maschinenbau und der Elek-
trotechnik. Heiche hat sich auf die Verede-
lung von mitunter sehr komplexen Bauteilen 
spezialisiert, so zum Beispiel die Behand-
lung von Wärmetauschern, die auch in der 
Trocknung extrem anspruchsvoll sind. In Har-
ter fand Heiche einen innovationsfreudigen 
Partner, der für verschiedenste Trocknungs-
anwendungen die entsprechenden Lösungen 
entwickelte. Um diese verstehen zu können, 
ist eine kurze Erläuterung der Funktionswei-
se der Kondensationstrocknung auf Wärme-
pumpenbasis sinnvoll.

Luftentfeuchtung und Luftführung
Das Gelingen der Trocknung mit diesem Ver-
fahren hängt von zwei Faktoren ab, die Har-
ter miteinander kombiniert: Zum einen 
handelt es sich um eine effiziente Luftaufbe-
reitung, zum anderen um eine sinnvolle Luft-

führung. Harter nutzt für die Trocknung ei-
nen alternativen physikalischen Ansatz. Die 
Luft, die für die Trocknung verwendet wird, 
wird vorab in einem Entfeuchtungsaggre-
gat sehr stark entfeuchtet und gleichzeitig 
erwärmt. Diese nun ungesättigte Luft wird 
in den Trockner und über beziehungsweise 
durch die zu trocknenden Produkte geführt 
und nimmt dabei die Feuchtigkeit in kürzes-
ter Zeit auf. Anschließend wird die nun gesät-
tigte Luft zurück ins Entfeuchtungsaggregat 
geführt und gekühlt. Das Wasser kondensiert 
aus und verlässt die Anlage. Im geschlosse-
nen Kreislauf wird dann die wieder erwärmte 
trockene Luft erneut zur Trocknung bereitge-
stellt. Durch das Trocknen mit trockener Luft 
ist es grundsätzlich möglich, im Niedertem-
peraturbereich zu bleiben. Die Trocknungs-
temperaturen variieren je nach Anwendung 
und Kundenwunsch zwischen 40 °C und 
90 °C, in der Regel liegen sie zwischen 45 °C 
und 75 °C. 
Nun kommt der zweite Faktor ins Spiel. Eine 
zielgenaue Luftführung ist für den Trock-
nungserfolg gleichermaßen relevant. Harter 

integriert in jede Trocknungsanlage ein indi-
viduell gestaltetes Luftleitsystem. Somit wird 
gewährleistet, dass die ungesättigte Luft 
zielgenau auf, über oder durch die zu trock-
nenden Produkte strömt und nicht wahllos 
daran vorbei. Im Innendesign jedes Trockners 
steckt viel Know-how und natürlich auch die 
Erfahrung aus vielen Jahren Trocknungs-
anlagenbau. 

Anspruchsvolle Trocknung 
von Wärmetauschern
Heiche wollte den Produktionsausstoß ge-
kapselter Wärmetauscher erhöhen und be-
nötigte somit auch eine Optimierung seiner 
bestehenden Trocknung, die bei einer Stück-
zahlerweiterung an ihr Limit gekommen war. 
Diese Art der Wärmetauscher hat eine äu-
ßerst komplexe Geometrie und trägt nach 
der letzten Spüle zudem eine hohe Wasser-
fracht. In Versuchsreihen im hauseigenen 
Technikum bei Harter zeigte sich, dass in die-
sem Fall eine standardmäßige Trocknung am 
Gestell aufgrund der hohen Kapillarwirkung 
nicht möglich war. Somit wurde für diese be-

Wärmetauscher, wie sie von Heiche bearbeitet werden (©MAHLE GmbH)
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Trocknung Drehgestell

Schlammtrockner

Schranktrockner für Wärmetauscher

sonderen Bauteile ein Trockenschrank aus 
Edelstahl mit drei Umluftventilatoren konzi-
piert. Der Trockenschrank wird manuell mit 
sieben oder 14 Stück Wärmetauschern, je 
nach Baugröße, bestückt. 
An den Schrank angeschlossen ist ein Air-
genex®-Entfeuchtungsaggregat, das die 
Prozessluft entsprechend aufbereitet. Aus 
Platzgründen wurde das Aggregat auf dem 
Trockenschrank platziert. Um die Trocknungs-
luft tatsächlich an die entsprechenden Stel-
len im Wärmetauscher zu bringen, wurde zu-
sätzlich ein spezieller Mitteldruckventilator im 
Trockner installiert Bei einer Temperatur von 
65 °C werden die Wärmetauscher vollständig 
getrocknet. Die Trocknungszeit wurde durch 
die Optimierung der Anlage von  ursprünglich 
30 Minuten auf zehn Minuten verkürzt. Die 
Anschlussleistung der gesamten Trocknungs-
anlage inklusive aller Ventilatoren beträgt 
28 kW.
Nach der erfolgreichen Realisierung dieses 
Projekts wurde ein zweiter Edelstahltrockner 
für Lamellenwärmetauscher in Angriff ge-
nommen. Dabei stand Harter wiederum einer 
großen Herausforderung gegenüber, da sich 
auch hier zwischen den Lamellen eine gro-
ße Wassermenge ansammelt. Bei dieser Pro-
duktionslinie mit insgesamt höheren Stück-
zahlen als beim ersten Projekt verbleiben die 
Wärmetauscher am Gestell und werden di-
rekt und vollständig in einem Gestelltrockner 
getrocknet. Dieser besteht aus drei einzelnen 
Trocknungsstationen, die mit je sechs Um-
luftventilatoren ausgestattet sind. Mit einer 
Anschlussleistung von jeweils 1,1 kW erzeu-
gen diese die hier erforderliche hohe Umluft-
menge. Der Trockner ist standard mäßig mit 
einem Deckelsystem ausgestattet, das die 
wertvolle Wärme im System belässt.

Korbtrocknung am Drehgestell
Eine gänzlich andere Anwendung war das 
dritte gemeinsame Projekt – eine Trock-

nungsanlage für Drehgestelle. Die in dieser 
Linie beschichteten Bauteile sind Aluminium-
gehäuse für Steuergeräte, die in Fahrzeugen 
verbaut werden. Diese Gehäuse werden spe-
ziell gereinigt, was wiederum die Grundlage 
für das spätere Kleben ist. Durch Niedertem-
peratur hundertprozentig trockene Teile – so 
lautete die Vorgabe des Automobilzuliefe-
rers. Die Beschichtung findet in Körben statt, 
in denen sich die fixierten Bauteile befinden. 
Jeweils vier dieser Körbe sind Bestandteil ei-
nes Drehgestells. Die Drehgestelle werden 
während der Beschichtung, des Spülens und 
während der Trocknung leicht gedreht. 
Die Umsetzung der Trocknung von Schütt-
gütern in Linie war einer der großen Meilen-
steine in der Entwicklung im Hause Harter. 
Mit seiner effizienten Entfeuchtung, kom-
biniert mit der eigens entwickelten soge-
nannten Halbschalentechnik, gelang es dem 
Trocknungsanlagenbauer, die Trocknung von 
Schüttgütern direkt in ihren Behältnissen zu 
realisieren. Es handelt sich hier überwiegend 
um Trommeltrockner, aber eben auch Varian-
ten von Schüttgütern in anderen Behältnis-
sen, wie hier bei Heiche. Dennoch sind für die 
Trocknung von Schüttgütern in der Regel in-
tensive Trocknungsversuche notwendig. Im 
Fall Heiche wurde mit einem original Dreh-
gestell und einem entsprechend adaptierten 
Versuchstrockner gearbeitet, um die dann 
 realisierte Lösung zu entwickeln. 
Heute werden täglich weit über 30 000 Teile 
oder 230 Warenträger in zwei nacheinander 
positionierten Trockenstationen vollständig 
innerhalb der Taktzeit von 2 x 4,5 min ge-
trocknet. Die Temperatur liegt bei schonen-
den 70 °C. 

Kosten sparen  
durch Schlammtrocknung
Als i-Tüpfelchen investierte Heiche zudem in 
eine Schlammtrocknungsanlage zur Trock-
nung seiner filtergepressten Galvanikschläm-

me. Nach dem Pressen haben diese in der 
Regel immer noch einen Wasseranteil von 
etwa 50 %. Sind die Deponiepreise entspre-
chend hoch, amortisiert sich die Schlamm-
trocknung schnell. Getrocknete Schlämme 
werden mitunter in bessere Klassifizierungen 
eingestuft. Und auch Recycling kann je nach 
Schlamm ein Thema werden. Die Möglichkei-
ten sind vielseitig. 
Für Heiche wurde eine Container-Trock-
nungsanlage konzipiert, da im Unternehmen 
bereits geeignete Container vorhanden wa-

ren, die hier zum Einsatz kommen konnten. 
Nach dem Pressen werden die mit Schlamm 
befüllten Container in die Trockenkam-
mer eingefahren. Der Schlammtrockner vom 
Typ Drymex® S 6,5 verfügt über zwei Trock-
nungskammern, die in diesem Fall gleich-
zeitig bestückt werden. Je Arbeitstag fallen 
bei Heiche drei Tonnen Schlamm an. Jeweils 
1,5 Tonnen werden innerhalb von zwölf Stun-
den bei maximal 50 °C homogen bis zu ei-
nem Trockenstoffgehalt von 85 % getrocknet. 
Die Wasserentzugsleistung liegt bei 70 l/h. 
Für 1 Liter Wasserentzug werden 0,4 kWh 
benötigt.

Hinweis
Interessenten an den Einsatzmöglichkeiten der Techno-

logie von Harter können sich auf der Surface Technology 

Germany vom 5. bis 7. Juni in Stuttgart aus erster Hand 

informieren in Halle 1, Stand B39

Kontakt
Harter GmbH, Reinhold Specht;   

E-Mail: reinhold.specht@harter-gmbh.de 

 ➲ www.harter-gmbh.de 

Heiche Oberflächentechnik GmbH, Fritz Seifert;   

E-Mail: fritz.seifert@de.heichegroup.com 

 ➲ www.heichegroup.com
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Die Doktoranden, ausgebildete Chemi-
ker, Physiker und Techniker, manche noch 
ganz am Anfang, andere kurz vor dem Ab-
schluss ihrer Doktorarbeit, sind bei kleineren 
und größeren Unternehmen, an Hochschu-
len und Instituten angestellt und waren aus 
dem ganzen Bundesgebiet sowie aus der 
Schweiz angereist. Wie der Organisator Mir-
ko Ante betont, haben alle eine etwas ande-
re Perspektive, einen etwas anderen Zugang 
zur Elektrochemie, je nach Ausbildung und 
Branche, weshalb Treffen wie das in Schwä-
bisch Gmünd im Forschungsinstitut fem die 
Diskussionen so spannend und die Tref-
fen der jungen Wissenschaftler aus Ilmenau 
so gewinnbringend machen. Diese gestal-
ten seit zwei Jahren im Rahmen des Projekts 
femfutur die Zukunft des Instituts aktiv mit 
und waren ebenso gespannt auf das Aufei-
nandertreffen wie die Ilmenauer. Es geht erst 
einmal ums Kennenlernen, dann um den wis-
senschaftlichen Austausch, aber auch, ganz 
konkret, um die Vermittlung von Industrie-
partnern, die für uns als anwendungsorien-
tiertes Forschungsinstitut von größter Be-
deutung sind, erläuterte Ante. 
Das Interesse am traditionellen Freitagse-
minar war riesig, der Platinsaal des fem bis 
auf den letzten Platz belegt: Zehn Referate 
in vier Themenblöcken spannten den Bogen 
von klassischen Themen der Galvanotechnik 
über Komplexchemie und physikalische Gas-
phasenabscheidung bis hin zu jüngeren Ent-
wicklungen, wie Simulationstechniken oder 
Abscheidungen aus ionischen Flüssigkeiten. 

Die Vorträge wurden sehr rege und ausgiebig 
diskutiert, anders als geplant, war das Semi-
nar nach drei Stunden längst noch nicht am 
Ende. Spannende, sehr anspruchsvolle The-
men, viele lange Diskussionen mit dem Pub-
likum und den Kollegen; damit war die Ver-
anstaltung nach Ansicht von Mirko Ante ein 
voller Erfolg. 

FEM und BEM
Eröffnet wurde die Reihe der Vorträge von 
Iris Kovacsovics mit einer Übersicht zu Simu-
lationen im Bereich der Oberflächentechnik. 
Derartige Simulationen erlauben es, die Kos-
ten für Versuche deutlich zu reduzieren und 
damit gleichzeitig einen Zeitgewinn zu errei-
chen. Bei Anwendungen im Bereich der Elek-
trochemie treten allerdings aufgrund der 
komplexen mathematischen Beschreibung 
und der großen Zahl der zu ermittelnden Pa-
rameter erhebliche Schwierigkeiten auf. Eine 
Rolle spielen Differentialgleichungen unter 
Einsatz beispielsweise der Laplace- und der 
Navier-Stokes-Gleichungen. Um trotz fehlen-
der exakter Kennwerte zu vernünftigen Er-
gebnissen zu kommen, wird auf Näherungs-
lösungen zurückgegriffen. Dafür bieten sich 
die Finite Elemente Methode (FEM) oder die 
Randelementemethode (Boundary Element 
Methode BEM) an. Bei der BEM spielen die 
Randstrukturen die entscheidende Rolle, wo-
durch komplexe Systeme deutlich handlicher 
werden. Die FEM ist eine ableitungsbasierte 
Methode und die BEM eine integralbasierte. 
FEM liefert sehr schnell Ergebnisse, während 

BEM die Vereinfachung von 3D- zu 2D-Pro-
blemen brauchbare Lösungen erwarten lässt. 
Als Anwendungsbeispiel stellte die Refe-
rentin eine Schichtdickenoptimierung für die 
selektive Beschichtung einer Buchse in ei-
ner Bandgalvanikanlage vor. Die Optimierung 
führt zur Einsparung von Gold, wobei die be-
sondere Herausforderung darin liegt, die Mi-
nimierung der Goldabscheidung auf der 
Außenseite der Hülse zu reduzieren bei Ein-
haltung der Dicke im Innenbereich der Hülse 
- also konträr zu den natürlichen Gegeben-
heiten auf Basis der lokalen Stromdichte-
verteilung ist. Als erste Maßnahme wurde 
ein Abblasen des Elektrolyten im Außenbe-
reich überprüft. Als zweite Maßnahme wur-
de der Einsatz von Blenden betrachtet. Bei 
einem Blendenabstand von 1,5 mm wurde 
die höchste Einsparung erzielt, was allerdings 
nur mit erhöhtem Aufwand realisierbar ist. 
Den größten positiven Einfluss hat das Ab-
blasen von Elektrolyt. 
Insgesamt zeigte die Anwendung der Si-
mulation am vorgestellten Beispiel, dass die 
Wahl des Verfahrens stark von der jeweili-
gen Problemstellung abhängt. Eine sorgfäl-
tige Vorprüfung der auszuwählenden Kenn-
größen ist also entscheidend dafür, zu einem 
sinnvollen Ergebnis zu gelangen. 

Niobabscheidung
Niob wird beispielsweise für medizinische 
Produkte eingesetzt oder zur Herstellung 
von Elektrolytkondensatoren. Darüber hin-
aus zeichnet sich das Metall durch eine sehr 

Galvanisch und chemisch erzeugte Oberflächen –  
Doktoranden und ihre Arbeiten
Doktoranden aus dem Fachbereich Galvanotechnik der TU Ilmenau präsentie-
ren am Forschungsinstitut fem in Schwäbisch Gmünd Inhalte ihrer Arbeiten

Vom Korrosionsschutz in der Luft- und Raumfahrttechnik über die Werkzeug-
herstellung bis hin zur Energiespeicherung in Batterien und Brennstoffzellen: 
das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten von galvanisch beziehungsweise 
elektrochemisch erzeugten Oberflächen ist denkbar groß. Entsprechend vielfäl-
tig war das Programm des ersten Freitagseminars 2018 am Forschungsinstitut 
Edelmetalle + Metallchemie, das von Mirko Ante aus der Abteilung Elektrochemie organisiert und zu einem Doktoranden-
seminar umgewidmet wurde. Zwölf Doktoranden waren für drei Tage zu Gast in Schwäbisch Gmünd, um das Forschungs-
institut kennenzulernen, ihre Arbeiten zu diskutieren und vor einem sachkundigen Publikum zu präsentieren. Wie Mirko 
Ante verfassen sie derzeit ihre Dissertationen bei Prof. Dr. Andreas Bund an der TU Ilmenau, mit der das fem seit vielen 
Jahren kooperiert. Die Themen befassen sich mit der Abscheidung aus ionischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen, 
Simulationen zur Abscheidung, Komplexchemie für den Einsatz in der Galvanotechnik, Erhöhung der Prozessfähigkeit in 
der Galvanotechnik oder der physikalischen Herstellung von Schichten.



hohe thermische, mechanische  und Korrosi-
onsbeständigkeit aus, wie Anna Endrikat ein-
leitend betonte. Aufgrund des stark elektro-
negativen Standardpotentials lässt sich Niob 
allerdings nicht aus wässrigen Lösungen ab-
scheiden. Ebenfalls nachteilig ist die übliche 
Nutzung von Salzen mit fünffach geladenen 
Niobionen, üblicherweise als Chlorid- oder 
Fluoridsalze, die eine mehrstufige Entladung 
und damit eine hohe Ladungsmenge erfor-
derlich machen. 
Für die elektrochemische Charakterisie-
rung des Abscheidesystems ist es erforder-
lich, angepasste Elektroden (Gegenelektrode, 
Referenzelektrode) zu entwickeln. Die Un-
tersuchungen zeigten Unterschiede in Ab-
hängigkeit des Anions, wobei Chlorid besse-
re Ergebnisse liefert als Fluorid. Vermutlich ist 
der Effekt auf die Löslichkeit zurückzuführen, 
da die Fluoridsalze eine geringere Löslichkeit 
beziehungsweise eine geringere Neigung zur 
Bildung von Komplexen aufweist; Komplex-
verbindungen erleichtern wie bei vielen Me-
tallen die elektrochemische Abscheidung. 
Unter Einsatz der Abscheidung an einer 
Scheibenelektrode wurden die auftreten-
den Reaktionsstufen untersucht. Dabei ergibt 
sich bei Verwendung von Chlorid ein höhe-
res Auftreten von verwendbaren Niobspezi-
es im Vergleich zu den Fluoridsalzen. Mit den 
ermittelten Elektrolyteinstellungen konnten 
Niobschichten mit einem hohen Metallanteil 
(etwa 70 %, Rest sind Metallverbindungen), 
allerdings mit erheblichen Eigenspannungen 
- erkennbar an der auftretenden Rissstruktur 
- abgeschieden werden. 

Aluminiumabscheidung
René Böttcher befasst sich ebenfalls mit der 
Abscheidung aus ionischen Flüssigkeiten. 
Hintergrund für die durchgeführten Arbei-
ten zur Abscheidung von Aluminium ist unter 
anderem REACh, das den Ersatz der galvani-
schen Abscheidung von Nickel und Kadmi-
um fordert. Hier kommen ionische Flüssig-
keiten insbesondere deshalb in Betracht, da 
deren Gefahrenpotential deutlich geringer ist, 
als das der bisher verwendeten aprotischen 
Lösemittel. Einer der großen Vorteile der io-
nischen Flüssigkeiten ist die extrem hohe 
Zahl an möglichen Arten des Molekülaufbaus 
und deren Anpassung an die jeweiligen che-
misch-elektrochemischen Eigenschaften. Zu-
dem liegen die Zersetzungspotentiale der io-
nischen Flüssigkeiten deutlich über der von 
Wasser, so dass das elektrochemische Fens-

ter für die Reduktion von Metallionen deut-
lich höher liegt als bei Wasser. Allerdings sind 
die ionischen Flüssigkeit stark hydroskopisch 
und hochviskos. 
Verwendbar sind ein- und zweiphasige Sys-
teme, wobei die einphasigen Vorteile bei der 
Verwendung aufweisen. Als Aluminiumsalz 
wird üblicherweise Aluminiumchlorid ein-
gesetzt. Problematisch ist die Vorbehand-
lung des Substrats für die Abscheidung aus 
ionischen Flüssigkeiten. Die Vorbehand-
lung muss in der Regel in sauren Beizlösun-
gen vorgenommen und dann in die ionische 
Flüssigkeit überführt werden. Da kein Was-
ser mit übertragen werden darf, kann das zu 
beschichtende Grundmetall passivieren, was 
im Allgemeinen relativ schnell erfolgt und da-
durch die Haftung für die folgende Abschei-
dung unterbindet. Eine Lösung stellt das 
anodische Ätzen vor der Beschichtung dar, 
da hierbei ein Ablösen störender Elemente 
stattfindet und die Metalloberfläche aktiviert 
wird. Mit der Verfahrenstechnik lassen sich 
haftfeste Aluminiumschichten ohne störende 
metallische Verunreinigungen herstellen. 
Neben den reinen Schichten wurden darüber 
hinaus Legierungsschichten abgeschieden, 
wobei bisher binäre Legierungen mit unter-
schiedlichen Ausgangsalzen untersucht wur-
den. Derartige Legierungen sind interessant, 
da diese sehr wahrscheinlich eine geringere 
Neigung zur Passivierung aufweisen. Mit ent-
sprechenden Elektrolyten konnten im Trom-
melverfahren Schichten auf Schrauben ab-
geschieden werden. Kritisch ist derzeit noch 
die Wahl des Anodenwerkstoffs, da bisher 
eine zu schnelle Passivierung der Anoden in 
der ionischen Flüssigkeit störend ist. Mit dem 
Verfahren wurden Schichten bis zu Dicken 
von etwa 15 µm hergestellt.

 wird fortgesetzt

Im Trommelverfahren mit Aluminium be-
schichtete Schrauben  (Quelle: R. Böttcher)
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Optimale Lösungen für anspruchsvolle Produkte 
Die Vielfalt der Oberflächentechnik erfahren und Zukunftspotenziale aufdecken auf dem Gemeinschaftsstand Pro-
zesskette Oberflächentechnik der WOTech GbR auf der Surface Technology Germany 2018 in Stuttgart

Oberflächen vermitteln zahlreiche Eigenschaften von Produkten, ohne dass Oberflächen als  wichtiger Bestandteil der 
daraus hergestellten Dinge auf den ersten Blick erkennbar sind. Oftmals hilft erst eine genauere Betrachtung oder das 
Begreifen im wörtlichen Sinne, um die Qualitäten moderner Oberflächentechnologien wertschätzen zu können. Dabei ist 
aber stets zu berücksichtigen, dass Oberflächen nur in Verbindung mit dem geeigneten Werkstoff oder der passenden 
Produktionstechnologie ihre volle Wirkung entfalten können. Und so unterschiedlich die eingesetzten Grundwerkstoff 
sind, so weitreichend kommen die Verfahren der Oberflächentechnik in den heute wichtigen Industriebereichen: von der 
dekorativen Oberfläche in Fahrzeugen oder Flugzeugen, in der Elektrotechnik und Elektronik, im Maschinenbau, dem Ge-
rätebau, Einrichtungsbau oder in der Medizintechnik. Auf dem diesjährigen Gemeinschaftsstand zeigen einige Unterneh-
men der Branche, wo deren Verfahren und mit welchen Eigenschaften zum Einsatz kommen. Dabei spielen in immer stär-
kerem Maße auch Bereiche wie Forschung und Entwicklung, Messtechnik oder Weiterbildung eine wichtige Rolle. Nicht 
zu vergessen sind die Aktivitäten von Einrichtungen wie dem Vecco, einer Interessensvereinigung von oberflächentech-
nischen Betrieben, die sich um die Erfüllung der neuen gesetzlichen Auflagen zum Umwelt- und Arbeitsschutz kümmern. 
Um Oberflächentechnik gut begreifen zu können, werden in diesem Jahr die Darstellung der Unternehmen durch die Aus-
stellung von Exponaten aus unterschiedlichen Industriebereichen und verschiedenen Anwendungsgebieten ergänzt und 
damit die Wichtigkeit und Präsenz der Technologien unterstrichen. 

Steigende Sauberkeitsanforderungen stabil und wirtschaftlich erfüllen 
Trends wie Elektromobilität, Leichtbau, Miniaturisierung, und Industrie 4.0 erfordern auch für die industrielle Bauteil-
reinigung neue Aufgabenstellungen. Die quattroClean Schneestrahlreinigung der acp ist eine Lösung, mit der sich unter-
schiedliche Reinigungsaufgaben stabil, reproduzierbar und kosteneffizient erfüllen lassen. Zu den Vorteilen der trocknen, 
rückstandsfreien und umweltneutralen Reinigungstechnologie zählen individuelle Anpassbarkeit, geringer Platzbedarf, 
einfache Automatisierbarkeit sowie Integration in Fertigungslinien, Industrie 4.0-Produktionen und Reinräume.

Trends in der Teilefertigung gehen zuneh-
mend zu kleineren und komplexeren Bau-
teilen und Komponenten. Kürzere Produkt-
lebenszyklen, geringere Stückzahlen bis hin 
zur Losgröße eins, der Einsatz neuer Werk-
stoffe und Materialkombinationen, beispiels-
weise für den Leichtbau, und neue bezie-
hungsweise veränderte Fertigungsprozesse. 
Elektromobilität, autonomes Fahren und die 
Auslegung von Produktionsumgebungen 
entsprechend Industrie 4.0 sind weitere Ent-
wicklungen, die auch Auswirkungen auf die 
Teilereinigung haben. Sei es, dass sich Werk-
stoffkombination oder Oberflächenstruktu-
ren nicht für eine nasschemische Reinigung 
eignen, nur bestimmte Bauteilbereiche wie 
beispielsweise Klebe-, Schweiß- oder Dicht-
flächen einen definierten Sauberkeitsgrad 
erfordern oder die Reinigung bei montierten 
Komponenten erfolgt.

Skalierbare Reinigungslösung 
Für diese Anwendungsfälle bietet die acp – 
advanced clean production GmbH mit der 

quattroClean Schneestrahltechnologie eine 
prozesssichere und wirtschaftliche Lösung. 
Das skalierbare Reinigungssystem lässt sich 
einfach an Bauteilgeometrien für eine selek-
tive oder ganzflächige Behandlung anpassen.
Reinigungsmedium bei diesem umweltneu-
tralen Verfahren ist – im Gegensatz zu Tro-
ckeneis – flüssiges Kohlenstoffdioxid, das als 
Nebenprodukt bei chemischen Prozessen 
und der Energiegewinnung aus Biomasse 
entsteht. Es ist unbegrenzt haltbar und wird 
in Flaschen oder Tanks bereitgestellt.

Reinigung –  
trocken, rückstandsfrei und zielgenau
Das flüssige Kohlenstoffdioxid wird durch 
die verschleißfreie Zweistoffring-Düse des 
acp-Systems geleitet und entspannt sich 
beim Austritt aus der Düse zu feinen Kris-
tallen. Sie werden durch einen ringförmi-
gen Druckluft-Mantelstrahl gebündelt und 
auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. 
Diese patentierte Technologie sorgt für eine 
homogene Reinigungsleistung – auch bei 

großflächigeren Anwendungen mit mehre-
ren Düsen.
Trifft der gut fokussierbare Druckluftstrahl 
aus CO2-Schnee (-78,5 °C) auf die zu reini-
gende Oberfläche auf, kommt es zu einer 
Kombination aus thermischem, mechani-
schem, Sublimations- und Lösemitteleffekt. 
Durch diese vier Wirkmechanismen entfernt 
das System filmische Kontaminationen, bei-
spielsweise Reste von Kühlschmiermitteln, 
Bearbeitungsölen, Polierpasten, Trennmitteln 
und Silikonen, sowie partikuläre Verunreini-
gungen wie Späne, Staub und Abrieb zuver-
lässig und reproduzierbar. 
Die Reinigung mit dem nicht brennba-
ren, nicht korrosiven und ungiftigen Kohlen-
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stoffdioxidschnee ist materialschonend, so 
dass auch empfindliche und fein strukturier-
te Oberflächen bearbeitbar sind. Durch die  
aerodynamische K raft des Strahls werden 
abgelöste Verunreinigen weggeströmt und 
mit dem in den gasförmigen Zustand sub-
limierten Kohlenstoffdioxid aus der Reini-
gungszelle abgesaugt. Die Werkstücke sind 
nach der Reinigung trocken und können so-
fort weiterverarbeitet oder verpackt werden. 

Reinigungslösung für  
unterschiedlichste Produkte
Die quattroClean Schneestrahltechnologie 
hat sich bei sehr unterschiedlichen Anwen-
dungen in verschiedenen Branchen bewährt. 
So ist das Reinigungssystem beispielsweise 
bereits seit mehreren Jahren im Einsatz, um 
Ablationsrückstände bei der Herstellung von 
spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) 
mit der LDS-Technologie abzureinigen. Das 
System hat den Vorteil, dass die aufgerau-
ten Laserstrukturen gleichzeitig eingeebnet 
werden, was zu einer einfacheren Aufbau- 
und Verbindungstechnik beiträgt. Die Entfer-

nung von Laserrückständen ist auch die Rei-
nigungsaufgabe bei einer Anwendung in der 
Batterieherstellung. Dabei sind Rückstände 
aus der Laserbearbeitung von Zellen, die zu 
einem Kurzschluss führen könnten, gezielt 
und prozesssicher zu entfernen. Ein Sensor-
hersteller nutzt die Schneestrahltechnologie 
von acp, um Partikel vor dem Verpacken be-
schädigungsempfindlicher Sensoren abzu-
reinigen. Für diese Anwendung wurde eine 
hermetisch geschlossene Reinigungszelle 
konzipiert, die in einen Sauberraum integriert 
und mit einer Filter-Fan-Unit für die Reinluft-
versorgung ausgestattet ist. Eingesetzt wird 
das System auch für die fertigungsintegrier-
te Reinigung von Motorkolben vor der opti-
schen Vermessung der Mantelflächen. Das 
System mit Roboter für das Teilehandling ar-
beitet im One-Piece-Flow des Produktions-
systems mit einer Reinigungsleistung von  
11 cm2/s. Im Stanzbereich ermöglicht ein qua-
si manuelles System die Abreinigung der Fer-
tigungsrückstände von den Stanzbändern  
direkt nach dem Stanzen und ersetzt die 
sonst übliche nasschemische Reinigung.

Kompakt, einfach automatisierbar,  
zielgerichtet steuerbar
Durch sein modulares Konzept ermöglicht 
das quattroClean-System der acp die einfa-
che und platzsparende Anpassung an kun-
denspezifische Aufgaben. So lassen sich 
manuelle und teilautomatisierte Reinigungs-
systeme ebenso realisieren wie vollauto-
matische Lösungen, inklusive Integration in 
bestehende Fertigungs-, Montage- und Ver-
packungslinien. Alle Prozessparameter wie 
Volumenströme für Druckluft und Kohlen-
stoffdioxid sowie Strahlzeit werden durch 
Reinigungsversuche im Technikum von acp 
exakt auf die jeweilige Applikation, die Mate-
rialeigenschaften sowie die abzureinigenden 
Kontaminationen abgestimmt. Sie können als 
Reinigungsprogramme in der Anlagensteu-
erung hinterlegt werden. Systeme in Rein- 
raumausführung lassen sich entsprechend 
der Aufgabenstellung mit einem lokalen 
Reinraumsystem und einer speziell ange-
passten Absaugung realisieren.

 ➲ www.acp-micron.com

Seit inzwischen 20 Jahren unterstützt das 
Unternehmen Aneco Institut für Arbeits-
schutz GmbH & Co. Arbeitgeber, Verwaltun-
gen und öffentliche Einrichtungen in allen 
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und hilft bei der Umsetzung und praxis-
gerechten Anwendung nahezu aller arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen. Hierbei 
stehen sowohl die Ermittlung von Gefahr-
stoffkonzentrationen in der Luft an Arbeits-
plätzen als auch die Konzentrationen bio-
logischer Arbeitsstoffe in Unternehmen 
verschiedener Branchen im Vordergrund. 
Die Sicherheitsingenieure des Unternehmens 
erarbeiten vollständige und aussagekräftige 
Gefährdungsbeurteilungen. Die dazu erstell-

ten Dokumentationen zeigen Schwachpunk-
te hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes auf, schlagen Maßnahmen vor, die 
zu einer Verbesserung der Arbeitssituation 
führen und bieten dem Arbeitgeber Rechts-
sicherheit.
Seit vielen Jahren wird im Arbeitsschutzge-
setz die Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen gefordert. Die Aneco ist als 
Messstelle nach § 26, 28 BlmSchG sowie als 
Kalibrierstelle nach der 1., 2., 13., 17., 27., 30. 
und 31. BlmSchV und TA Luft tätig. Die Ak-
kreditierung auf Grundlage der DIN EN ISO/
IEC 17025 in Verbindung mit § 7 Abs. 10 Ge-
fahrstoffverordnung belegt Qualität, Kom-
petenz und Zuverlässigkeit der durchgeführ-

Bindeglied zwischen Behörden und Unternehmen  
beim Arbeits- und Gesundheitsschutz

ten Untersuchungen. Aneco bietet ein breites 
Leistungsspektrum von Gefährdungsbeur-
teilungen über Arbeitsplatzmessungen und 
Kontrollmessungen gemäß TRGS 402, In-
nenraumuntersuchungen (z. B. Gefahrstoffe, 
Licht, Lärm, Zugluft), Erstellen von regelkon-
formen Betriebsanweisungen und Gefahr-
stoffverzeichnissen, Durchführung von Si-
cherheitsschulungen, Erstellen und Pflege 
eines Arbeitsschutz- und Umweltschutz-
managementsystems bis hin zur Erstel-
len von Sicherheitsdatenblättern gemäß  
REACH-Verordnung beziehungsweise der 
Bekanntmachung zu Gefahrstoffen. 

 ➲ www.aneco.de

Fremdmetallentfernung aus dreiwertigen Chromelektrolyten
Reinigungssystem der aqua plus 

Jahrzehntelang wurden Glanzchromschich-
ten aus chromsäurehaltigen Elektrolyten ab-
geschieden. Diese waren robust, einfach in 
der Elektrolytführung und relativ unkritisch 

gegen Fremdmetalle. Diese Typen werden 
nun durch gesetzliche Vorgaben mehr und 
mehr durch dreiwertige Chromverfahren ab-
gelöst. Im praktischen Betrieb stellt sich nun 

allerdings heraus, dass die neuen Elektroly-
te extrem empfindlich auf Fremdmetalle re-
agieren. In den Chromelektrolyten gelangen 
die Metalle entweder durch Einschleppung 
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bei nicht optimaler Spültechnik oder durch 
Rücklösung ungeschützter Stellen, ver-
stärkt bei Hohlwaren oder Gewindebohrun-
gen. So führen erhöhte Nickel- beziehungs-
weise Eisengehalte in den Elektrolyten sofort 
zu Farbschwankungen bei den abgeschiede-
nen Chromschichten. Verunreinigungen ab 
etwa 30 ppm Eisen erzeugen bereits deutlich 
dunklere Überzüge. 
Die Entfernung dieser Fremdmetalle gelingt 
sehr gut durch speziell entwickelte Ionenaus-
tauscherharze. Diese im Bypass geschaltete 
und in kleinen Säulen gefüllte Einheiten ent-
fernen wirksam Kupfer, Nickel, Zink und Eisen. 
Allerdings sind je nach zu entfernenden Me-
tallen bis zu zwei unterschiedliche Harze er-
forderlich.
Die aqua plus GmbH hat mehrere verschie-
dene Typen dieser Ionenaustauschersysteme 
je nach Anwendungsfall im Programm:

 – tricrome e bei Anlagen mit geringem 
Durchsatz und externer Regeneration der 
beladenen Säule

 – tricrome a und tricrome m für beim Kunden 
regenerierte Anlagen mit automatischer 
beziehungsweise manueller Regeneration

Für Anwender mit großen Elektrolytvolumi-
na und mehreren Anlagen im Betrieb wurde 
auch eine zweistufige Anlage entwickelt. Da-
bei gibt es eine oder mehrere Beladeeinhei-
ten, die direkt an den jeweiligen Chromposi-
tionen installiert werden. Nach Erschöpfung 
der Säulen werden diese mit geringem Auf-
wand entnommen und in einer zentralen Re-
generierstation aufbereitet. Vorteilhaft hier-
bei ist, dass nur eine Regeneriereinheit für 
mehrere Beladeeinheiten benötigt wird. Die 
Regeneriereinheit steht dort, wo der Einsatz 
mit Regenerierchemikalien nicht stört und 
somit kein Platz unmittelbar an den Galvani-
kanlagen belegt wird.
Die aqua plus Wasser- und Recyclingsysteme 
GmbH konzipiert und fertigt seit fast 25 Jah-
ren Anlagen und Verfahren zur Wasseraufbe-
reitung für den Bereich der nasschemischen 
Oberflächentechnik. Gefragt sind seit einigen 
Jahren vor allem Technologien auf Basis von 
Ionenaustauschern und der Verwendung von 
Membranen. Darüber hinaus gehören auch 
Anlagen und Verfahren für die industriel-
le Abwassertechnik auf Basis der bewährten 
chemisch-physikalischen Wasserbehandlung 

Ausführung eines Ionenaustauschersystems 
tricrome bei einem Anwender

sowie der Brüdenverdichtung zum Portfolio 
des Unternehmens. Seit 1994 konnten knapp 
500 Einzelprojekte erfolgreich abgeschlos-
sen werden. 

 ➲ www.aqua-plus.de

Metallersatz, der sich von Metall kaum noch unterscheidet
Die Biconex GmbH bietet in der eigenen Fertigung chemische und galvanische Beschichtungen für Polyphenylensulfid 
(PPS) an. So hergestellte Bauteile sind in Optik, Haptik und Klang von Metallbauteilen kaum noch zu unterscheiden.

Kunststoffe und  Metalle - 
Zwei ungleiche Partner
Kunststoffe und Metalle sind zwei technische 
Werkstoffklassen, die in unserer Wahrneh-
mung unterschiedlicher kaum sein können. 
Während man den Kunststoffen durchaus 
positive Eigenschaften wie geringes Gewicht 
und kostengünstige Verarbeitbarkeit in gro-
ßen Stückzahlen zubilligt, besitzen sie oft das 
negative Karma des Billigprodukts mit ge-
ringer Wertigkeit, Haltbarkeit und Zuverläs-
sigkeit. Natürlich gibt es große Unterschiede 
bei verschiedenen Materialeigenschaften, die 
niemand infrage stellen wird. Wo Anforde-
rungen an Bauteile nur durch Metalle erfüllt 
werden können, sollten auch Metalle einge-
setzt werden. Fortschritte in der Entwicklung 
neuer Kunststoffmaterialien erweitern jedoch 
kontinuierlich das Anwendungsspektrum von 
Kunststoffen. Viele Eigenschaften von Bau-
teilen werden entweder vorrangig oder so-
gar ausschließlich durch die Oberfläche be-
stimmt. Metallbeschichtete Kunststoffe sind 

hier in vielen Fällen eine kostengünstige 
 Alternative zu Vollmetall.

Die tiefen Ursachen des Misstrauens
Schon lange bewirbt niemand mehr Produkte 
aus Plastik. Der Begriff klang vor Jahrzehnten 
noch innovativ und modern, heute ist er ein 
Synonym für schlechte Qualität. Kunststoff ist 
ein relativ neutraler Begriff, der aber die An-
forderungen eines heutigen Marketing schon 
lange nicht mehr erfüllt. Organobleche hei-
ßen daher beispielsweise die neuen kohle-
faserverstärkten Karosserieteile aus Kunst-
stoff in der Automobilindustrie. Offensichtlich 
kann selbst das Blech als Schlusslicht im 
Ranking der Wertigkeiten von Metallpro-
dukten das Kunststoffimage noch sprachlich 
aufpolieren. 
Dabei stellt sich die Frage, worin die Ursa-
chen für das tiefe Misstrauen gegenüber 
Kunststoffen liegen, die offenbar weit über 
die Fakten der Materialdatenblätter hin-
ausgehen. Schlechte Erfahrungen der Ver-

gangenheit resultieren oft aus den Versu-
chen, den teuren Werkstoff einfach gegen 
einen billigeren zu tauschen, ohne das Ge-
samtkonzept und vor allem Änderungen 
im Design zur berücksichtigen. Metallische 
Oberflächen können die Eigenschaften von 
Kunststoffbauteilen deutlich verbessern, vor 
allem hinsichtlich elektrischer und thermi-
scher Leitfähigkeit, Wechselwirkung mit elek-
tromagnetischer Strahlung und Abriebfes-
tigkeit, sofern die Konstruktion, die Wahl des 
Kunststoffs und die Beschichtung aufeinan-
der abgestimmt sind. In Sportwagen, bei de-
nen der Sound nur aus dem Motor, aber nicht 
von der Karosserie kommen sollte, bieten fa-
serverstärkte Kunststoffteile neben dem 
Leichtbauaspekt sogar akkustische  Vorteile 
gegenüber Metall, da die Schwingungseigen-
schaften bei dynamischer Belastung ange-
passt werden können. Daraus erwächst die 
Herausforderung zur Entwicklung eines Ver-
fahrens, Kunststoffen auch ein werthaltigeres 
Gefühl zu geben.
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Können Sie Kunststoffe von  Metallen 
überhaupt unterscheiden?
Werden die Flächen von galvanisch be-
schichteten Kunststoffbauteilen betrachtet, 
so nimmt die dekorative Kunststoffgalvanik 
mit Abstand den größten Anteil der Anwen-
dungen dieser Technologie ein. Die so ver-
edelten Bauteile sehen nicht nur metallisch 
aus, sie fühlen sich auch so an, da die hohen 
Schichtdicken die Wärmekapazität der  Teile 
im wahrsten Sinne des Wortes spürbar er-
höhen. Und dennoch ist der Unterschied zu 
Metallen nicht nur am Gewicht zu  erkennen. 
Die Schwingungseigenschaften der fast 

ausschließlich verwendeten ABS-basierten 
Kunststoffe und Polyamide unterscheiden 
sich deutlich von Leichtmetallen. Die so her-
gestellten Bauteile klingen nach wie vor wie 
Kunststoffe. 
Biconex ist es jetzt gelungen, Polyphenylen-
sulfid (PPS) galvanisch zu metallisieren, eine 
Kunststoffsorte, die auch von ihrem Klang  
her von Leichtmetallen wie Aluminium kaum 
zu unterscheiden ist. PPS ist äußerst bestän-
dig gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel 
und daher schwer zu metallisieren. Die Ein-
satztemperaturen liegen bei bis zu 240 °C, 
kurzzeitig sogar bis 300 °C. Das Material 

ist schwer brennbar, selbstverlöschend und 
tropft nicht ab. Die UV-Beständigkeit ist von 
Natur aus gering, wird aber durch eine Metal-
lisierung zuverlässig erreicht. Da bei der Ver-
arbeitung von PPS im Spritzguss viel Erfah-
rung erforderlich ist, bietet Biconex bereits 
fertig beschichtete PPS-Bauteile in Koopera-
tion mit der Kronowetter GmbH nach Zeich-
nung an. Je nach Bauteilgröße und Geome-
trie können Serien bis zu einigen Millionen 
Stück pro Jahr verarbeitet werden.

 ➲ www.biconex.de

Seit fast 40 Jahren ist die Comelec SA mit 
Sitz in La Chaux-de-Fonds mit der Entwick-
lung und Herstellung höchst anspruchsvoller 
Beschichtungslösungen befasst, ursprünglich 
vor allem für die Uhrenindustrie. Mit den Ar-
beiten zum Einsatz von innovativen Paryle-
ne-Beschichtungen hat sich der Kundenkreis 
auf nahezu alle Bereiche ausgedehnt. 
Parylene ist der übergeordnete Begriff für 
eine ganze Familie von Polymeren mit mehr 
als 20 Varianten, von denen fünf im Vorder-
grund stehen. Die ausgezeichneten mechani-
schen, elektrischen und physikalisch-chemi-
schen Eigenschaften kommen insbesondere 
aufgrund der überragenden Deckkraft sowie 
der guten Abscheidbarkeit der Beschichtung 
auf den verschiedensten Grundmaterialien 
zur Geltung. Die Auftragung erfolgt in einer 
Vakuumkammer. Im Verlauf dieses Prozesses 
wird der Rohstoff, das Dimerpulver, sublimiert 
und beim Kontakt mit dem Substrat polyme-
risiert. Bei diesem Verfahren kommen we-
der Katalysatoren noch toxische Zusatzstoffe 
zum Einsatz, und der Umwandlungssatz liegt 
bei annähernd 100 %.
Die Parylene-Beschichtung ist transpa-
rent, physikalisch und chemisch neutral, in-
ert, biokompatibel und biostabil und isolie-
rend. Die Schichtdicke ist einfach und präzise 
zwischen 50 nm und bis zu 100 µm einstell-
bar ist. Sie ist gleichmäßig, glatt, porenfrei ab 
0,2 µm Schichtdicke und auch auf technische 
Komponenten mit sehr kleinen Abmessun-
gen auftragbar. Je nach Parylene-Typ reicht 
die Einsatztemperatur von -200 °C bis etwa  

450 °C. Einer der bemerkenswertesten Vor-
teile ist die hervorragende Tiefenwirkung 
der Beschichtung auf allen Oberflächen. 
Die Eigenschaften machen Parylene zu ei-
ner höchst interessanten Beschichtung in 
den anspruchsvollsten technologischen Be-
reichen wie Medizintechnik, Elektronik, Mik-
roelektronik, Luft- und Raumfahrt, Pharma-
kologie (Elastomere, Silikone, Kunststoffe), 

Polymer-Oberflächen für höchste Ansprüche

Sensoren und MEMs, Nanotechnologien, 
Feinmechanik, Magneten und Ferriten.
Comelec SA bietet zu Versuchszwecken oder 
bei kleinen Losgrößen die Auftragsbeschich-
tung an. Bei höherem Bedarf können die 
komplette Beschichtungstechnologie und die 
benötigten Rohstoffe bezogen werden.  

 ➲ www.comelec.ch
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Das Eigenschaftsprofil von häufig einge-
setzten Chromschichten kann durch spezi-
elle Nickelschichten erweitert werden. Hier 
sind vor allem die chemisch abgeschiede-
nen Nickel-Phosphor-Varianten zu nen-
nen. Je nach Verfahrensvariante lassen sich 
die Härten der Schichten in einem wei-
ten Bereich zwischen etwa 500 HV und 
über 1000 HV einstellen. Durch den Ein-
bau von Dispersionsstoffen wie Carbide, Dia- 
mant oder PTFE werden die Eigenschaften 
Verschleiß oder Reibung auf den jeweiligen 
Bedarf hin erweitert und optimiert. Dadurch 
lassen sich die Lebensdauern beispielswei-
se von Systemen aus Kolben und Zylindern, 
Werkzeugen für die Formgebung oder Fa-
denführungen in der Textilindustrie um ein 
Vielfaches steigern. Hier ist eine optimale 

Einstellung des Gesamtsystems durch einge-
setzte Metallschichten, die auf die jeweiligen 
Bedingungen hin ausgerichtet und optimiert 
sind, gewährleistet.
Die 2010 gegründete CCT GmbH verfügt 
über spezielles Know-how im Bereich der 
chemischen Abscheidung von Nickel – ins-
besondere von Dispersionsschichten auf  
Nickelbasis – sowie weiteren funktionalen 
Beschichtungen mittels galvanotechnischer 
Verfahren. Die CCT GmbH führt Beschich-
tungen durch und entwickelt maßgeschnei-
derte Beschichtungslösungen in Koopera-
tion mit Kunden und/oder Hochschulen im 
eigenen, modern ausgestatteten Labor. Die 
durchgeführten Entwicklungen reichen bis 
zur Einrichtung von Anlagen und Verfah-
rensabläufen bei den Kunden, wodurch die 

Maximale Lebensdauer für Komponenten durch hochwertige Oberflächen
Schichten der CCT GmbH auf Basis von Nickel bieten beste Eigenschaften als Schutz gegen Korrosion und Verschleiß

Dispersionsschichten auf Basis von chemisch 
abgeschiedenem Nickel erhöhen die Lebens-
dauer von Bauteilen und steigern damit die 
Ökonomie und Ökologie von Produkten

Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden 
in optimaler Weise erfüllt werden. 

 ➲ www.cct-plating.com

Zu den Kernaufgaben der eiffo eG gehört die 
Unterstützung der Unternehmen bei der Si-
cherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch 
wirksame innovative Maßnahmen. Die the-
matischen Schwerpunkte liegen hier bei Pro-
duktionsverfahren, Beschichtungssystemen 
und Geschäftsprozessen. Rahmenbedingun-
gen, die dabei immer berücksichtigt werden 
müssen, sind insbesondere die jeweiligen 
Kundenanforderungen, die gesetzlichen Auf-
lagen sowie die Bewältigung des bestehen-
den Fachkräftemangels.
Betrachtet werden aber auch die Kosten für 
Energie und Werkstoffe, die sich durch die 
teilweise erheblichen Preissteigerungen im-
mer stärker auf die Gewinnsituation der Un-
ternehmen auswirken. Die Berücksichtigung 
auch langfristiger Aspekte, übergreifende 
Themen in der Wertschöpfungskette (Liefer-
kette) und offene Kooperation aller Partner 
sind dabei wichtige Elemente.
Mit Blick auf die Kundenanforderungen wird 
damit besonders der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass die Entwicklungsarbeit zur Her-

stellung von neuen Produkten immer mehr in 
Richtung der Zulieferer verschoben wird. Vor 
allem neue Entwicklungen werden zuneh-
mend auch von Zielen wie Schadstoffausstoß 
oder Ressourcenschonung beeinflusst, die 
möglichst in der gesamten Lieferkette opti-
miert werden sollen. Daraus erwachsen wei-
tere Herausforderungen für die Zulieferer. So 
ist für die Ökoeffizienz der Produktion bereits 
ein ähnlicher Dokumentations- und Optimie-
rungsansatz wie für das Qualitätsmanage-
ment in der Diskussion.
Die Genossenschaft aus erfahrenen Spezia-
listen widmet sich verstärkt der technologi-
schen Umsetzung der REACh Verordnung mit 
dem Ziel eines sicheren Umgangs mit Che-
mikalien durch eine Anpassung der Prozess-
steuerung. 
eiffo ist als Plattform für gemeinsame For-
schungsaktivitäten angelegt, speziell für klei-
ne und mittelständische Betriebe der gal-
vanotechnischen Branchen. Im Rahmen 
dieser Aktivitäten ist beispielsweise das 
übergreifende Projekt MEMAN - Ressource-

Forschung und Entwicklung für die Industrielle Oberflächentechnik –  
konzipieren, begleiten, realisieren

neffizienz in der Oberflächentechnik - ent-
standen.  Es zeigt die Querverbindungen zwi-
schen Kosten für Energie, Werkstoffe und 
Prozesskontrolle durch eine systematische 
IT-Analyse. Neben einer effizienten Nutzung 
der gegebenen Ressourcen wirken sich die-
se Faktoren durch die teilweise erheblichen 
Preissteigerungen immer stärker auf die Ge-
winnsituation der Unternehmen aus.
Aufgrund der Konzentration auf die Ober-
flächentechnik und technologisch angren-
zende Industriesektoren und die sehr gute 
Verankerung in dieser Branche bietet die  
eiffo eG eine im Bereich der mittelständi-
schen Betriebsberatung außergewöhnli-
che Kombination von sehr hoher technischer 
Kompetenz in Verbindung mit langjähriger, 
umfassender Erfahrung im Innovationsma-
nagement. Ein solches Kompetenzprofil kön-
nen sonst in der Regel nur große, internatio-
nal tätige Beratungsunternehmen vorweisen. 

 ➲ www.eiffo.de
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Funktionelle Präzisions-
beschichtungen für 
Komponenten aus 
Motoren- und Antriebs-
technik, Textil-, Druck- 
und Werkzeugmaschinen 
sowie Maschinenbau

T +49 (0)711 - 907 346 - 0
info@cct-plating.com 
www.cct-plating.com 

PRODUKTE –
DIA PRODUCTS

DIA SHIELD
DIA PROTECT®

DIA GLIDE®

DIA GRIP®

ENDIS®

ENDIA®

VERFAHREN
> Chemisch/Galvanisch Nickel
> Hartchrom
> Kupfer
> Nickel Dispersionsschichten & Ternäre Legierungen für:
> Reibwerterhöhung (Diamant)
> Verschleißschutz (SiC, B4C)
> Reibwertreduzierung (hBN)
> Antiadhäsiv (PTFE, PFA)

ENTWICKLUNG

> Beschichtungsverfahren
> Vorbehandlung für 
	 spezielle	Werkstoffe	
	 (Sonderwerkstoffe)
> Verschleiß-/Korrosions-
 schutz-Beschichtungen

LABOR

>	Werkstoffanalyse
>	Nasschemische	Analyse
>	Schadensanalyse
> Verfahrensentwicklung

PRÄZISIONSSCHICHTEN 
NACH MASS – DIA PLATE

> als integrierte Dienstleistung für alle Bauteile 
 vom Einzelteil bis zur Serie.
 Nutzen Sie unseren Service!
> Präzisionsbeschichtungen mit 
 den eigenen Verfahren 
>	Prototypenbeschichtungen

Tel. +49 (0)711 / 914 02 50-0 
E-Mail sales@ipt-gmbh.com
www.ipt-gmbh.com

IPT International Plating 
Technologies bietet ein 
komplettes Sortiment an 
Verfahrenstechnologie für 
moderne Schichtsysteme. 

Moderne Vorbehandlung 
für alle Substrate. Biologisch 
abbaubare Reiniger für die 
umweltbewußte Oberflächen-
behandlung mit optimalen Kos-
teneffekten in der Entsorgung. 

Innovative Kupfer-, Nickel-, 
Chrom- und Dispersions-
verfahren ergeben ein 
extrem breites Spektrum 
für die Herstellung 
funktionaler Schichten für
> Reibwerterhöhung,
> Reibwertreduzierung,
> Verschleißschutz &
> Korrosionsschutz.

DIA PRODUCTS – PREMIUM PLATING CHEMICALS
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Sobald es um die Beschichtung und Vered-
lung von Oberflächen geht, ist viel Energie im 
Spiel. In der Galvanotechnik treiben die not-
wendige Stromversorgung, die Temperierung 
von Elektrolyten und Lösungen sowie die er-
forderliche Belüftung von Produktionsstät-
ten die Energiekosten in die Höhe – auf einen 
Anteil von 7 % bis 20 % an den Gesamt-Be-
triebskosten der Unternehmen. 
Energiekosten werden damit zum wichti-
gen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit in 
der Branche. Hier Einsparpotentiale zu nut-
zen, erweist sich deshalb als zentrale Her-
ausforderung. Modernisierung von Anlagen 
und Optimierung von Prozessbedingungen 
sind Ansatzpunkte. Doch der damit ange-
strebte Einspareffekt wird nur wirksam, wenn 
die grundsätzlich benötigte Energie auch so 
günstig wie möglich beschafft wird.
Dabei gilt: Seit der Gesetzgeber die Energie-
wende beschlossen hat, ist der Strommarkt 
in Bewegung. Damit bietet er auch neue 
Chancen, durch variablen Energieeinkauf jede 
Menge Geld zu sparen. Die Devise lautet: ak-
tuelle Bestpreise und längerfristige Angebo-
te optimal kombinieren, Bedarf dabei bün-
deln.
Sonne und Wind, Wasser und Biomasse eta-
blieren sich als Energierohstoffe der Zukunft. 
Die damit versorgten sauberen Kraftwerke 
sind kleiner, dezentraler. Die großen Atom-
kraft- und Kohlekraftwerke werden nach und 
nach abgeschaltet. 
Dass nachhaltige Erneuerbare Energien al-
ternativlos sind, ist unbestritten. Ebenso, 
dass sie uns neue Herausforderungen bei 
der Energieversorgung bescheren. Denn wie 
viel Sonne oder Wind zur Verfügung stehen, 
hängt vom Wetter ab. Die Erzeugung Erneu-
erbarer Energien ist deshalb teils starken 
Schwankungen unterworfen. Das kann vo-
rübergehend zu erheblichen Schiefständen 
zwischen Angebot und Nachfrage führen. Mit 
intelligenter Stromsteuerung und dem Netz-
ausbau zwischen Nord- und Süddeutschland 
soll dieser Effekt abgefedert werden. 
Auf den Strompreis wirken die Erneuerba-
ren zweifach: Zum einen belastet die EEG- 
beziehungsweise Ökostrom-Umlage (2018: 

6,79 Cent/kWh) den Gesamtpreis für die Ver-
braucher. Der summierte Anteil von Steu-
ern und gesetzlichen Abgaben an unserem 
Strompreis beträgt aktuell damit satte 45 %.  
Weitere 35 % entfallen auf Netzentgelte,  
20 % des Gesamt-Strompreises werden 
durch die Kosten für die Energiebeschaffung 
bestimmt.
Und genau bei der Beschaffung entfalten 
sich die Chancen der Erneuerbaren. Künftig 
sind nicht steigende, sondern konstant nied-
rige Preise beim Stromeinkauf zu erwarten. 
Die Energiewende führt nämlich dazu, dass 
sich die Preise inzwischen eher am Angebot 
– als an der Nachfrage – orientieren. So kann 
etwa Strom aus Photovoltaikanlagen vor al-
lem in den Sommermonaten auch tagsüber 
sehr günstig bezogen werden. Das führt zu 
attraktiven Preisniveaus gerade in den Nach-
mittagsstunden. Herbststürme hingegen las-
sen das Windstromangebot zum Ende des 
Jahres in die Höhe schnellen.
Nur Stromanbieter mit flexiblem Energieein-
kauf können die Chancen des neuen Strom-
marktes auch nutzen und so die Vorteile an 
die Unternehmen weitergeben. Im Ideal-
fall wird dazu die aktuelle Kundennachfrage 
durch kluge, kombinierte Energiebeschaffung 
gedeckt: zum einen auf dem Spot-Markt (ta-
gesaktuelle Preisvorteile, Bezugsquelle für 
Erneuerbare Energien) und zum anderen auf 
dem Terminmarkt (längerfristige Preisgestal-
tung, hier vermarkten vor allem klassische 
Stromerzeuger). 
Dabei liegen zum Beispiel Angebote auf mo-
natlicher Preisbasis unter dem Preisniveau 
langfristiger Festpreisverträge. Monatliche 
Preisfestlegungen mitteln nämlich die Ener-
giekosten zu vielen unterschiedlichen Zeit-
punkten des Einkaufs binnen der Vierwo-
chenfrist. Findige Anbieter, die zudem die 
Nachfrage ihrer mittelständischen Kun-
den bündeln, können sogar zu Konditionen 
der Großindustrie an den Märkten einkaufen 
– und diese Vorteile ihren Endverbrauchern 
weiterreichen. Am besten ohne zusätzliche 
Risikoaufschläge. Unterm Strich betragen die 
Preisvorteile für die Kunden bei optimiertem 
Energieeinkauf bis zu 15 %.

Dass schwankende Kurzfristpreise da-
bei nachteilig auf die Endpreise durchschla-
gen, hat sich nicht bewahrheitet, im Gegen-
teil. Selbst Katastrophen wie der Atom-GAU 
von Fukushima 2011 trieben die Energie-
handelspreise nur für eine Woche außer-
gewöhnlich in die Höhe. Dann senkten die 
Marktmechanismen die Preise wieder auf ein 
marktgerechtes Niveau. Mehr noch: Flexib-
le Angebote geben fixen Strompreisen über 
lange Vertragslaufzeiten klar das Nachsehen. 
Denn beim wohlbekannten Festpreisvertrag 
mit jahrelanger Preisbindung akzeptiert der 
Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt den 
Preis seines Anbieters. Er weiß in diesem Mo-
ment aber nichts über die künftige, tatsäch-
liche Strompreisentwicklung auf dem Markt. 
In solch fixen Angeboten preisen Anbieter 
zudem immer gerne ihre eigenen, künftigen 
Marktrisiken mit ein. Sie erheben also ge-
genüber ihren Kunden zusätzliche Risikoauf-
schläge. 
Nicht zuletzt: Beim Festpreisvertrag sichert 
der Anbieter lediglich einen konstanten rei-
nen Beschaffungspreis über die Vertrags-
dauer zu. Dieser macht aber eben nur 20 % 
der Gesamtkosten aus. Preiserhöhungen 
beispielsweise bei Steuern, Netzentgelten 
oder EEG-Umlagen muss der Kunde hinge-
gen mittragen, sprich: höhere Gesamtkosten 
klaglos akzeptieren. Doch das steht oft nur im 
Kleingedruckten der so genannten Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, den AGBs.
Der vereinbarte Festpreis ist somit unterm 
Strich eine Spekulation, birgt statt vermeint-
licher Planungssicherheit in Wirklichkeit ein 
Kostenrisiko. Die Volatilität kurzfristig ver-
einbarter echter Marktpreise bleibt mit ihren 
Schwankungen im Ergebnis deutlich unter 
der starren Linie, mit der das hohe Kostenri-
siko eines Festpreismodells skizziert werden 
kann.
Optimaler Stromeinkauf nutzt die Preischan-
cen des neuen Energiemarktes. Flexible 
Energieversorger wie e.optimum bieten ih-
ren Kunden dafür das komplette notwendi-
ge Know-how. 

 ➲ www.eoptimum.de

Stromeinkauf: Nur flexibel ist günstig
Anbieter mit starren Festpreisen nehmen energieintensiven Unternehmen die Chance, die klaren Vorteile des Energie-
marktes zu nutzen
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Metallische Bauteile erfahren im Gebrauch 
am häufigsten korrosive Belastungen, oft-
mals erweitert durch Reib- und Verschleiß-
belastungen, wodurch die Lebensdauer ei-
nes gesamten Systems begrenzt wird. Durch 
den Einsatz von galvanisch abgeschiede-
nenChromschichten werden deutlich höhe-
re Beständigkeiten der beschichteten Bau-
teile erreicht. So sind Chromschichten in 
Dicken zwischen wenigen Mikrometern bis in 
den Bereich von einigen Hundert Mikrome-
ter beispielsweise auf Teilen für hydraulische 
Systeme ebenso zu finden, wie in Verbren-
nungsmotoren, Walzen für die Drucktech-
nik oder Wellen in Maschinen. Sie zeichnen 
sich durch eine extrem hohe Korrosions- und 

Verschleißbeständigkeit, geringste Reibwer-
te (im polierten Zustand) oder gute Benet-
zungsfähigkeit für Schmiermittel aus - um 
nur einige wichtige Eigenschaften zu nennen. 
Zunehmend wichtig für Kunden sind Schich-
ten mit quasi individuellen Merkmalen, um 
dadurch die Besonderheit von Produkten mit 
beschichteten Bauteilen zu unterstreichen.
Die IPT International Plating Technologies ist 
erfahrener Anbieter eines kompletten Sorti-
ments an Verfahrenstechnologie für moder-
ne Schichtsysteme. Die Verfahren und Tech-
nologie reichen von der Vorbehandlung für 
alle Substrate bis zur Beschichtung mit hoch-
beanspruchbaren Metallen einschließlich der 
Nachbehandlung. Zum Programm gehören 

Chrom – auch in Zukunft die Lösung für hohe Ansprüche 
IPT GmbH entwickelt wirtschaftliche und technisch leistungsfähige Systeme für jeden Einsatzfall

biologisch abbaubare Reiniger für die um-
weltbewusste Oberflächenbehandlung mit 
optimalen Kosteneffekten in der Entsorgung. 
Innovative Kupfer-, Nickel-, Chrom- und Dis-
persionsverfahren ergeben ein extrem brei-
tes Spektrum für die Herstellung funktionaler 
Schichten zur Reibwerterhöhung, Reibwer-
treduzierung, Verschleißschutz und Korros-
ionsschutz. Ein zunehmend wichtiger Fokus 
wird auf die Entwicklung und Herstellung von 
Verfahren gelegt, die alle Anforderungen auf 
Umweltschutz und Arbeitssicherheit beim 
Einsatz erfüllen, insbesondere im Hinblick auf 
die Anforderungen aus den Inhalten der neu-
en REACh-Verordnung.

 ➲ www.ipt-gmbh.com

Das Steinbeis-Transferzentrum Oberflächen- 
und Beschichtungstechnik wurde von Prof. 
Dr. Volker Bucher im Jahr 2015 gegründet. 
Seit 2016 nutzt es die Laborräume und die 
umfangreiche Ausstattung des Studienzent-
rums Rottweil in der ehemaligen Pulverfab-
rik im Neckartal. 
Das Dienstleistungsangebot des Transfer-
zentrums ist vor allem auf Beschichtungen 
mit Plasma-, Dünnschichttechnik fokussiert. 
Auf diesem Gebiet reichen die Aktivitäten 
von der Beratung, Schulung und Weiterbil-
dung - ein Schwerpunkt liegt unter ande-
rem darin, den Nachwuchs für technisch-wis-
senschaftliche Arbeitsbereiche zu begeistern 

- über angewandte Forschung und Ent-
wicklung bis hin zur Auftragsentwicklung im 
Rahmen von Förderprojekten (z.B. ZIM oder 
Innovationsgutscheine des Wirtschaftsminis-
teriums).
Das Institut ist mit Laborräumen und Ge-
rätschaften ausgestattet, um beispielswei-
se maßgeschneiderte Oberflächen für un-
terschiedliche technische Anwendungen, 
insbesondere aber Oberflächentechnologi-
en für Medizintechnik zu erzeugen. Zur Her-
stellung entsprechender Schichten und 
Schichtsysteme werden von allem auf die 
Plasma- und Dünnschichttechnik, die plas-
maunterstützte Atomlagenabscheidung (PE-

Steinbeis-Transferzentrum Oberflächen- und Beschichtungstechnik
ALD) sowie auf Parylen-Beschichtungen ein-
gesetzt. 
Zu den erfolgreich abgewickelten Projekt-
beispielen zählen unter anderem ultradün-
ne hochspannungsfeste Schichten, Diffusi-
onsbarrieren für Wasserdampf, Systeme zum 
Schutz von flexiblen und starren Elektronik-
baugruppen in harscher Umgebung, homo-
gene Farbschichten auf komplexen Bauteil-
geometrien, korrosionsfeste Beschichtungen 
für elektronische Baugruppen und für die 
Medizintechnik sowie langzeitstabile Ober-
flächenfunktionalisierungen.

 ➲ www.steinbeis.de/su/1877

Wasser- und Recyclingsysteme

zertifizierter Fachbetrieb nach § 19 I WHG

für den effizienten und umweltgerechten Umgang mit 
einer wertvollen Ressource

water and recycling systems
for an efficient and environmentally compliant dealing  
with a valuable ressource

aqua plus
Wasser- und Recyclingsysteme GmbH

Am Barnberg 14
D-73560 Böbingen an der Rems

Tel.: +49 71 73 / 71 44 18  -  0
www.aqua-plus.de

aqua
plus

...wasser und mehr
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Das Steinbeis Transferzentrum Tribologie, 
Oberflächen- und Materialanalyse hat seinen 
Unternehmenssitz an der Dualen Hochschule 
in Karlsruhe und ist Teil der Steinbeis-Trans-
fer GmbH. Steinbeis ist einer der weltweit er-
folgreichsten Dienstleister im Wissens- und 
Technologietransfer.
Das Steinbeis-Transferzentrum Tribologie  
ist ein Dienstleister im Bereich Analytik als 
Lohnarbeit oder im Projekt. Es werden Ver-
schleißanalysen durchgeführt, optische  
Rauheits- und 3D-Oberflächenmessungen, 
Schichtcharakterisierungen und Material-
analysen. Mit der umfassenden technischen 
Ausstattung werden Oberflächen, Beschich-
tungen und Materialien charakterisiert. Auf-
grund des flexiblen und breiten Leistungsan-
gebotes können viele Branchen fachgerecht 
bedient und auch vollständige Verschleiß-
analysen durchgeführt werden. Zur Ver-
schleißanalyse werden mit modernster Ana-
lytik alle am Tribosystem beteiligten Faktoren 
untersucht und damit Maßnahmen zur Ver-

schleißreduzierung abgeleitet. Denn nur was 
gemessen wird, kann auch anschließend ver-
bessert werden.
Geleitet wird das Steinbeis-Transferzentrum 
Tribologie von Prof. Dr.-Ing. Dietmar Schorr. 
Prof. Schorr studierte Maschinenbau und er-
langte an der Universität des Saarlandes im 
Jahr 2000 den Grad Doktor der Ingenieur-
wissenschaften. Er war dann Gruppenleiter in 
der Entwicklung für Messtechnik und Erpro-
bung von Dieseleinspritzkomponenten bei 
der Siemens VDO AG und anschließend Lei-
ter der Erprobung im Bereich Dieselsystems 
bei der Robert Bosch GmbH. Dort war er ver-
antwortlich für die Erzeugnisabsicherung ein-
schließlich der Schadensanalyse und der Er-
mittlung tribologischer Wirkzusammenhänge 
von Systemen. Seit Juli 2011 ist Professor 
Schorr Studiengangsleiter Maschinenbau an 
der Dualen Hochschule Karlsruhe und leitet 
seit November 2013 das Steinbeis-Transfer-
zentrum für Oberflächen- und Materialana-
lysen. Seit August 2015 ist er wissenschaftli-

Verschleiß mindern durch Bewerten und Optimieren von Tribosystemen

cher Leiter des DHBW Masterstudienganges 
Maschinenbau am Center for Advanced Stu-
dies in Heilbronn, wo er als Dozent unter an-
derem die Vorlesung Tribologie hält. Die Wis-
senschaft der Tribologie umfasst die Gebiete 
Reibungsphysik, Schmierung, Kontaktmecha-
nik, Verschleiß und Verschleißanalyse.
Abgerundet wird das Angebot des Stein-
beis-Transferzentrums durch jährlich statt-
findende Seminare zu den Themen Tribologie 
und Rauheitsmessung. 

 ➲ www.steinbeis-analysezentrum.com

Mit über 50 Jahren Tätigkeit in Sachen Gal-
vanotechnik und Oberflächentechnik zählt 
das heutige KompetenzZentrum Oberflä-
chentechnik des TÜV Rheinland zu den Spe-
zialisten in seinem Fach. Die Einrichtung 
umfasst ein akkreditiertes Prüflabor für Be-
schichtungen, Metallographie und Korro- 
sionsprüfungen, sowie umfangreiche Dienst-
leistungs- und Weiterbildungsangebote rund 
um die Oberflächentechnik.
Die Kernkompetenz liegt in der Durchfüh-
rung und Bewertung von Korrosionsprüfun-
gen und Klimawechselprüfungen in Bezug 
auf Korrosion. Neben klassischen Korrosions-
kammern stehen hierzu mehrere Großkam-
mern zur Prüfung großen Bauteile (auch im 
Betrieb) zur Verfügung. Chemische und phy-
sikalische Parameter von Oberflächen und 
Schichtsystemen, sowie metallographische 
Untersuchungen runden das Angebot ab.
Im Bereich der chemischen und physikali-
schen Analysen werden vor allem Schicht-
dicken (zerstörend & zerstörungsfrei), 

Oberflächenrauheit (beispielsweise im Tast- 
schnittverfahren), Oberflächenaufnahmen 
(Rasterelektronenmikroskopie, energiedis-
persive Röntgenanalyse), Haftfestigkeit, Po-
rosität, Verschleiß oder Härte von Grund-
werkstoff und Beschichtung untersucht und 
geprüft. Zur flexiblen Durchführung vielzäh-
liger Korrosionsprüfungen nach nationalen 
und internationalen Standards sowie Werk- 
normen und Prüfvorschriften kann auf einen 
modernen Park an Korrosionsprüfkammern 
bis zu (L x B x H) 3,5 m x 2,0 m x 2,3 m zu-
gegriffen werden. Mit der Ausrüstung können 
auch komplexe Korrosionswechselprüfungen 
im Bereich von -20 °C bis +130 °C und von  
20 % bis 100 % r. F. abgebildet werden. Die 
Prüfung aktiver Baugruppen und deren 
Überwachung ist problemlos möglich.
Zunehmende Anforderungen und Komple-
xität bei der Oberflächenbeschichtung stel-
len die heutigen Herausforderungen der 
Branche dar. Vielfach ist eine interdiszipli-
näre Beleuchtung vieler Aspekte unter Be-

KompetenzZentrum Oberflächentechnik –  
prüfen, beraten, überwachen, qualifizieren

rücksichtigung individueller Gesichtspunkte 
nötig. Das erfahrene Team des Kompetenz-
Zentrums aus Galvanotechnikern, Meistern, 
Chemikern, Quality Auditors sowie Oberflä-
cheningenieuren der Bereiche Metallverede-
lung und Werkstoffkunde begleitet Kunden 
bei der Planung, Entwicklung und Optimie-
rung von Verfahren, Prozessen und Anlagen. 
Die Dienstleistungen umfassen auf diesem 
Gebiet beispielsweise Machbarkeitsstudien, 
Anlagen- oder Prozessplanungen und -opti-
mierung oder auch Prozess- und Qualitäts-
überwachung vor Ort einschließlich Beschei-
nigung über die normgerechte Durchführung 
von Prozessen. Schließlich befassen sich die 
Fachleute in Nürnberg mit der Qualifizierung 
von Personal vom Facharbeiter bis hin zum 
Meister. Um das notwendige Wissen zu ver-
mitteln, werden Seminare, Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen mit hohem Pra-
xisbezug angeboten.

 ➲ www.tuv.com/oberflaechentechnik
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Gemeinschaftsstand
Prozesskette Oberflächentechnik

Vom 5. bis 7. Juni 2018 trifft sich die Branche 
rund um die Oberflächentechnik auf der Sur-
face Technology in Stuttgart. Der Vecco e.V.  
mit seinem Netzwerk nutzt diese Gelegen-
heit, um in diesem Rahmen über aktuelle  
Aspekte und Entwicklungen zu informieren. 
Unter dem Motto REACh Netzwerk Oberflä-
che stellen sich der Vecco e.V und seine Part-
nerunternehmen den interessierten Fragen, 
die es nach dem Sunset-Date sicherlich in 
großer Zahl geben wird. Damit der wichtige 
Interessensverband rund um die Anforderun-
gen aus REACh hier möglichst breit aufge-
stellt vertreten ist, konnte in diesem Jahr zu-
sätzliche Unterstützung gewonnen werden: 
Vecco e.V., EUPOC GmbH, Hapoc GmbH, eif-
fo eG, Aneco GmbH & Co. und e.optimum AG 
werden kompetent auf dem Stand Rede und 

Antwort stehen. Damit möchten der Verband 
und seine Netzwerkpartner sich den Heraus-
forderungen stellen und die Mitglieder - und 
solche, die es noch werden möchten - weiter 
auf dem Weg in die Zukunft begleiten, in der 
es nicht möglich sein wird, ohne Zulassung 
weiter mit Chrom(IV) zu arbeiten.
Eines der interessanten Themen wird die An-
wendung der REACH-Datenbank myhapoc 
sein. Des Weiteren werden Cluster präsen-
tiert, mit denen eine Zulassung von 12 Jahre 
erreicht werden könnte und erläutert, in wel-
ches Cluster die verschiedenen Unternehmen 
am besten passen. Schließlich stehen unter-
schiedliche Produktideen auf der Agenda des 
Vecco e.V., mit denen die Expositionen bei der 
Formulierung dramatisch gesenkt werden 
können. 

REACh-Netzwerk Oberfläche

Die Surface Technology Germany ist für alle 
Unternehmen entlang der Lieferkette eine 
ausgezeichnete Plattform, um sich darüber 
zu informieren, was in den letzten Monaten 
erarbeitet wurde. Natürlich erfahren die Be-
sucher des WOTech-Gemeinschaftsstandes 
auch alles über den Status der aktuellen An-
träge und die Aussichten des gemeinsamen 
Upstream-Ansatzes.
Ergänzt wird das Angebot des Vecco e.V. 
durch Fachvorträge auf dem direkt angren-
zenden Forum Oberflächentechnik; hier wer-
den Matthias Enseling, Andrea Thoma-Böck 
und Dr. Uwe König detalliert aus der Arbeit 
des Verbandes zu REACh vortragen.

 ➲ www.vecco.info

Strom | Erdgas | Digitale Zähler für Unternehmen

Industriestrom zu Handelspreisen
Mit e.optimum beschaffen Sie Ihren Strom direkt an den 
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Deutschlands größte unabhängige Energie Einkaufsgemeinschaft

Profi tieren auch Sie von der strukturierten Beschaffung der e.optimum.

Wir kaufen den Strom an vielen verschiedenen Handelsplätzen und zu vielen

unterschiedlichen Kaufzeitpunkten. Unsere Experten haben die Energiemärkte im
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77654 Offenburg

Besuchen Sie uns: Halle 1,

Stand H07, Messe Stuttgart

von 5. – 7. Juni 2018

eop_ANZ_Galvanisierung_Messes_Surcace Technology.indd   1 02.05.18   10:12



OBERFLÄCHEN

44 5 | 2018   WOMAG

TEPNET: An Industry Cluster Initiative for Advancement of 
Electroplating Activities in Thailand
By Yuttanant Boonyongmaneerata Martin Metznerb and Klaus Schmidb

a Metallurgy and Materials Science Research Institute, 

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
b Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering 

and Automation, IPA, Stuttgart, Germany

Thailand of course is well-known for her tasty 
Thai foods and charming tropical  beaches. 
The lesser-known is the fact that Thailand 
also houses a somewhat large surface finish-
ing industry, comprising of thousands of plat-
ing lines and strong chains of chemical sup-
pliers and equipment manufacturers, which 
firmly supports various major industries both 
locally and internationally including automo-
tive, electronics, sanitary and jewelry. With 
supportive infrastructure and long industrial 
experience of job platers and in-house plat-
ers, the manufacturing activities of many of 
globally-known brands’ products of high sur-
face finishing standards are being conducted 
in Thailand. The major surface finishing pro-
cesses of focus in the country include elec-
troplating of precious metals, zinc and zinc 
alloys, nickel-chrome, hard chrome, anodizing, 
plating on plastics, and electroless deposition.
Nevertheless, the Thai plating industry also 
faces growing challenges in various fronts 
including human resource and processing 
technology. In contrast to the expansion of 
the industry and economy (according to Fu-
ture Market Insights, compared to other re-
gions, the electroplating markets in Asia Pa-
cific (APEJ) have the fastest growth of 4.6 % 
CAGR in 2016-2026), over time less num-
bers of personnel are found to enter the plat-
ing industry as workforce. More importantly, 
skilled platers, chemists, and engineers with 
strong ability to design, analyze and develop 
processes are always increasingly in demand. 
On the other hand, while the Thai in-house 

 – Capability to produce products with high 
quality, and with environmentally-friendly 
and efficient energy consumption processes

 – Capability for developing and applying 
knowledge, technology and innovation as a 
basis for industrial developments

 – Production of defect-free parts with com-
petitive production costs

 – Skilled workforce to enter the industry con-
tinuously

With the aforementioned goals, TEPNET has 
been carrying out a stream of activities to 
foster collaborations and the developments 
in various areas. Some key activities are as 
follows:

 – Empowering of strong network  
TEPNET serves as a central body that 
brings parties in the surface finishing com-
munity together to share visions and voice 
the real needs of the industry. These are 
then translated to the activities with real 
impacts. The network is actively geared 
forward with contributions of TEPNET tri-
ple-helix steering committee. 

 – Advancement in R&D  
TEPNET is fostering the development of  

Triple-helix collaborative structure of TEPNET

Key drivers of TEPNET from the surface finishing industry, academics, and government agency

platers are focused on special processes and 
process know-how behind them, the Thai job 
platers are generally pushed by pricing. This 
makes the building up of know-how difficult 
and serves as a barrier for developments of 
customized or more advanced surface finish-
ing techniques and processes which could be 
required for intricate, high valued parts. 
In response to the above challenges, the 
Thailand Electroplating Professional Net-
work, also known as TEPNET, was developed 
in 2015 by Metallurgy and Materials Science 
Research Institute (MMRI), Chulalongkorn 
University, with supports from the National 
Science Technology and Innovation Policy Of-
fice (STI). TEPNET is essentially a triple-helix 
collaboration of the surface finishing industry, 
research institutes, and government agen-
cies, established to increase the level of com-
petitiveness and sustainability of electroplat-
ing industry in Thailand, and to strengthen 
the country’s electroplating industry as the 
regional leader with abilities to serve global 
communities with high standard. Specifically, 
TEPNET aims to propel developments in four 
areas, including:

Electroplating and surface finishing research and development collaboratively conducted by 
MMRI, IPA and MTEC



The annual Surface & Coatings Forum at Bang-
kok International Trade & Exhibition Centre 

open research that would impactfully ben-
efit the surface finishing in a large part. This 
activity is driven by the research & aca-
demic arm of TEPNET, comprising of MMRI, 
Fraunhofer Institute for Manufacturing En-
gineering and Automation (IPA), and Na-
tional Metals and Materials Research 
Center (MTEC). With strong caliber in ac-
ademic and industrial research in surface 
finishing, the team aims to develop both 
fundamental and applied research in pro-
cess reliability and process improvement 
which can then be translated to the indus-
try in response to the actual needs.     

 – Development of human resource  
The research & academic arm of TEPNET 
is also organizing an innovative training 
program, namely Electroplating and Sur-
face Finishing Technology that combines 
the flexibility of on-line class and hand-on 
practicality of in-class experience. The pro-
gram is open for the industry and students 
with an aim to develop important skillsets 
for the current and future taskforce. Fur-
thermore, the team is developing a plat-
form that will bridge the local vocational 
schools and the surface finishing industry 
together for effective translation of knowl-
edge and workforce.

 – International hub of surface finishing  
TEPNET is organizing activities to promote 

Thailand as one of the important hubs of 
surface finishing to serve international ac-
ademics and industrial communities in the 
field. In collaboration with Reed Tradex 
ASEAN’s leading exhibition organizer, TEP-
NET organizes an annual Surface & Coat-
ings Forum to serve as an international 
platform to communicate and deliver cut-
ting edge technologies and discuss impor-
tant industrial issues with wide audience. 
Collaborations with international experts 
and associations are continuously devel-
oped to promote mutual developments of 
all parties.

With these key activities, TEPNET is thus 
unique in its integration of parties from var-
ious sectors to propel the advancement of 
the surface finishing industry based on sci-
ence, technology, research, and education. Ul-
timately, this would lead to the developments 
of production efficiency, sustainability, human 
resource, and collaborations. Along with Tom 
Yum Koong soup and Phuket island, perhaps 
surface finishing could be on the list of the 
country’s well-known soon!
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In 2018 kann Hendor auf 70 Jahre Erfahrung 
im Pumpen- und Filterbau zurückblicken. Ei-
nen Großteil dieses Erfolges verdankt das 
Unternehmen den Kunden. Kundennähe war 
und ist für Hendor sehr wichtig. Nur so kann 
Hendor die Entwicklungsarbeit auf die Kun-
denwünsche von morgen konzentrieren. Zur 
Erfüllung dieser selbst gesteckten Ansprüche 

wurde das Team durch den neuen Ansprech-
partner für den norddeutschen Raum Theo-
dor Meyer erweitert.
Die Theodor Meyer e.K. ist im Bereich Gal-
vanotechnik bereits tätig für die Unterneh-
men Mazurczak (Thermoprozesse) und Pla-
ting  Electronic (Hersteller von Gleichrichtern) 
und verfügt über umfangreiche Kenntnisse 

im Bereich der Anlagentechnik. Die Theodor 
Meyer e.K. betreut für Hendor die folgenden 
Postleitzahlenbereiche: PLZ 1 (17 - 19), PLZ 2  
(21 - 29) und PLZ 3 (30, 31, 38). 

 ➲ Theodor Meyer e.K., Holzweide 4, 
D-28307 Bremen; Tel.: +49 421 439570; 
Email: info@theodor-meyer.com

Neue Vertretung für Hendor im norddeutschen Raum
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Werden im industriellen Umfeld, wie zum 
Beispiel im Maschinen-, im Fahrzeugbau, 
Textilmaschinenbau, Werkzeugbau oder im 
Energiesektor hohe Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer verlangt, reichen zur Erfüllung 
der gewünschten Eigenschaften die Stan-
dardoberflächenverfahren oft nicht mehr aus. 
Hier setzt die De Martin Gruppe als internati-
onal tätiger Beschichtungsdienstleister nicht 
nur auf etablierte Technologien, sondern 
auch auf maßgeschneiderte Beschichtungs-
lösungen und auf innovative technologiehyb-
ride Beschichtungen.

Hybridschichten  
steigern die Produktivität
Einen sehr interessanten, flexiblen Lösungs-
ansatz stellen sogenannte Hybrid-Schichten 
dar. Zusätzlich zu den bewährten, durch che-
mische oder galvanische Prozesse applizierte 
Beschichtungen beispielsweise auf Basis von 
Nickel oder Chrom werden weitere Schichten 
oder Schichtsysteme aufgebracht. Hier kom-
men bevorzugt PVD- oder PACVD-Schichten  
zum Einsatz, deren Eigenschaften zu sehr  
attraktiven Verhaltensprofilen des so ent-
standenen Pakets führen. 
Die Kombination aus galvanisch oder che-
misch aufgebrachten Beschichtungen mit 
sehr gutem Korrosionsschutz und einer der 

eher dünnen, aber extrem verschleißfesten 
Beschichtungen aus der Gruppe der DLC- 
Schichten (Diamond-like-Carbon, diamantar-
tiger Kohlenstoff) führt zu einem Schichtpa-
ket mit herausragenden Möglichkeiten. Elek-
trochemisch aufgebrachte Schichten können 
in höheren Dicken aufgebracht werden, was 
vorrangig einen guten Korrosionsschutz mit 
sich bringt. Durch die hohen Schichtdicken 
von bis zu 50 µm können sie aber eine ver-
besserte Last-Tragfähigkeit für mechanische 
Belastungen der Oberfläche erzeugen. 
Im Formen-Werkzeugbau, etwa für den 
Kunststoffspritzguss, ermöglichen sol-
che Schichtpakete beispielsweise den Ein-
satz von Werkstoffen mit drastisch höheren 
Wärmeleitfähigkeiten, um die Produktivität 
der Werkzeuge durch schnellere Taktzeiten 
zu verbessern. Diese Werkstoffe haben üb-
licherweise große Nachteile bezüglich Kor-
rosionsverhalten und Verschleißschutz, was 
jedoch durch die beschriebenen Hybrid-
schichten geliefert werden kann.

Fertigung unter einem 
Dach als große Stärke
Hybridschichten sind ebenso im Leichtbau 
für verschiedenste Anwendungen sehr inter-
essant. Der Einsatz von leichteren Werkstof-
fen mit begrenzter Leistungsfähigkeit hin-
sichtlich Korrosion, Reibung und Verschleiß 
wird dadurch zur attraktiven und tauglichen 
Lösung für die Herausforderungen solcher 
Bauteile und Komponenten.
Die Beherrschung der Prozesskombinatio-
nen, aber auch die Fertigung unter einem 
Dach ist für uns, neben logistischen und Qua-
litätsaspekten, ein Riesenvorteil, unterstreicht 
Dr.-Ing. Orlaw Massler, Leiter Forschung &  
Innovation bei der De Martin AG. Hybrid-
schichten dürften in naher Zukunft für viele 
Industrien wichtiger werden, zum Beispiel in 
technologisch stark durch Performancestei-
gerung oder Leichtbau getriebene Anwen-
dungen.

Spektrumerweiterung durch Che-
misch-Nickel-Dispersionsschichten 
Chemisch abgeschiedene Nickelbeschich-
tungen haben sich in den letzten Jahren als 
wichtiges Schichtsystem in der funktionellen 
Oberflächentechnik etabliert. Wohl kein an-
deres Basisverfahren bietet eine solche Viel-
zahl an herausragenden Eigenschaften, die 
sich zudem speziell an den Anwendungsfall 
anpassen lassen. Beispielhaft seien hier die 
hervorragenden Verschleiß- und Korrosions-
schutzeigenschaften sowie die Möglichkeit 
zur absolut konturentreuen Beschichtung 
auch komplexer Bauteilgeometrien genannt.
Durch die Einlagerung von Feststoffparti-
keln in die chemisch abgeschiedene Nickel-
schicht kann das Anwendungsspektrum 
sogar noch erweitert werden. Dispersions-
schichten mit eingelagerten Hartstoffen er-
höhen die Verschleißbeständigkeit und bie-
ten die Möglichkeit zur Einstellung definierter 
Reibwerte. Diese Eigenschaften werden bei-

Neue Wege für funktionelle Oberflächen
Technologiehybride Beschichtungslösungen erweitern das Anwendungsspektrum

Hoch beanspruchte Bauteile in Maschinen und Fahrzeugen stellen oft beson-
dere Ansprüche an Korrosionsschutz, Verschleißfestigkeit gegen verschiedene 
Verschleißmechanismen und Reibungsverhalten. Maßgeschneiderte Oberflä-
chenlösungen wie zum Beispiel Hybrid- oder Dispersionsschichten vermögen 
diese Anforderungen zu erfüllen und zeigen neue Wege auf.

Die De Martin Gruppe ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit Standorten in der Schweiz 
(Bild) und in Deutschland

Schichtpaket mit herausragenden Möglichkei-
ten: guter Korrosionsschutz durch galvanisch 
oder chemisch aufgebrachte Schicht und Ver-
schleißschutz durch DLC

Bedeutendes Einsatzgebiet für Diamantbe-
schichtungen stellen kraftschlüssige Verbin-
dungen in Motoren, Getrieben sowie Wind- 
und Wasserkraftanlagen dar
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spielsweise seit vielen Jahren in der Textil-
maschinenindustrie genutzt. Die fadenfüh-
renden Kernkomponenten in Open-End- und 
Ringspinnmaschinen sind einer extremen 
Verschleißbeanspruchung durch die mit ab-
rasiven Verunreinigungen beaufschlagten 
Textilfasern unterworfen. Durch die Einlage-
rung feinster Diamantpartikel in die chemisch 
abgeschiedene Nickelschicht kann die Le-
bensdauer solcher Bauteile um ein Vielfaches 
gesteigert werden. 
Ein weiteres, bedeutendes Einsatzgebiet für 
Diamantbeschichtungen stellen kraftschlüs-
sige Verbindungen in Motoren, Getrieben so-
wie Wind- und Wasserkraftanlagen dar. Müs-
sen höchste Kräfte und Momente übertragen 
werden, stoßen solche Verbindungen häufig 
an die Grenzen der Übertragungsfähigkeit. Es 
kommt zum Durchrutschen der Verbindung, 
was häufig kostspielige Schäden nach sich 
zieht. Die Nickel-Diamant-Beschichtung ei-
nes Fügepartners oder die Verwendung dia-
mantbeschichteter Folien kann die Drehmo-
mentübertragungsfähigkeit solcher Bauteile 
um bis zu 400 % steigern.

Vollautomatische, prozesssichere  
und reproduzierbare Verfahren
Durch die Einlagerung von Festschmierstof-
fen können die Reibungseigenschaften von 
Chemisch Nickel-Schichten verbessert wer-
den. Dispersionsschichten mit eingelagerten 
PTFE-Partikeln ermöglichen die Einstellung 
antiadhäsiver Oberflächeneigenschaften, 
verhindern das Ruckgleiten von Materialpaa-
rungen und können einen wirksamen Schutz 
vor Gleit- und Adhäsivverschleiß bieten. Wer-
den zudem eine hohe Temperaturbeständig-

keit und ein hoher Widerstand gegen Abra-
sivverschleiß gefordert, haben sich chemisch 
abgeschiedene Nickelschichten mit einge-
lagertem Bornitrid (h-BN) bewährt. Ein be-
deutendes Anwendungsgebiet solcher 
Schichtsysteme ist die Beschichtung von 
Spritzgusswerkzeugen in der Kunststoffin-
dustrie. Die Vielfalt der Dispersionsbeschich-
tungsverfahren sowie die Fähigkeit, diese 
prozesssicher und reproduzierbar mit vollau-
tomatischen Anlagen applizieren zu können, 
zählt zu den Alleinstellungsmerkmalen der 
De Martin AG, betont Jürgen Meyer, Head of 
Business Development. 
Für die gezielte Entwicklung und Optimie-
rung von Beschichtungsprozessen und Be-
schichtungen setzt die De Martin AG auf die 
ihr eigene Innovationskraft und ein schlag-
kräftiges Werkstofflabor, um in enger Zusam-
menarbeit mit Kunden anwendungsorientiert 
Produkte zu entwickeln und auf Wissensba-
sis gezielt Lösungen zu entwickeln und effizi-
ent zu industrialisieren.

De Martin investiert in der 
Schweiz und in Deutschland
Mit ihren zwei Standorten in Wängi (Thurgau, 
Schweiz) und einem in Neustadt an der Aisch 
(Bayern, Deutschland) hat sich die De Martin 
Gruppe als international tätiger Nischenplay-
er im Bereich funktioneller Oberflächen eta-
bliert. Die Beschichtungslösungen (über 20 
Einzelverfahren) finden einen breiten Kun-
denkreis aus der Industrie, vom Formen- und 
Werkzeugbau über die Elektro- und Medi-
zinaltechnik bis zum Automobilsektor sowie 
zur Luft- und Raumfahrt.
Das in dritter Generation geführte Famili-
enunternehmen beschäftigt heute über 150 
Mitarbeitende und investiert weiterhin kräf-
tig in den Ausbau der Produktionskapazitä-
ten. In Neustadt an der Aisch – dort werden 
in erster Linie Chemisch-Nickel-Beschich-
tungen angewendet – entsteht eine vollau-
tomatisierte Hartanodisierungsanlage, die 
seit Jahresbeginn im Hochlauf ist. In Wängi 
werden neben dem Aufbau einer integrier-
ten PVD-Fertigungslinie zwei weitere Hart- 
chromanlagen aufgebaut, um die starke 
Nachfrage zu decken. 
Der Standort Schweiz bietet für die Fertigung 
von Hartchrombeschichtungen sehr interes-
sante Möglichkeiten. Die Betriebsbewilligung 
für die Schweizer Produktionsstätten liegt für 
mindestens weitere 20 Jahre vor, was auch 
langfristig die Lieferfähigkeit dieser indu- 
striell wichtigen Beschichtung für Kunden im 
EU-Raum sichert.

 ➲ www.demartin.com

Durch die Einlagerung feinster Diamantpar-
tikel in die Chemisch Nickel-Schicht kann die  
Lebensdauer hochbeanspruchter Bauteile um 
ein Vielfaches gesteigert werden

Für die gezielte Entwicklung und Optimierung 
von Beschichtungsprozessen und Beschich-
tungen setzt die De Martin AG auf ihre eige-
ne Innovationskraft und ihr schlagkräftiges 
Werkstofflabor
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Durch das optimal aufeinander abgestimmte 
Geräteprogramm der Walter Lemmen GmbH 
kann der gesamte Fertigungsprozess zur 
Herstellung von Formätzteilen aus Edelstahl 
oder Buntmetallen abgedeckt werden. Qua-
litativ hochwertige und komplexe Strukturen 
und Auflösungen können auf unterschied- 
lichen Metalloberflächen erzeugt werden.
Das Geräteprogramm der Walter Lemmen  
GmbH reicht von Belichtungsgeräten (UV- 
Belichter und LDI-Direktbelichter), Entwick-
lungs-, Ätz- und Stripperanlagen bis zu Ober-
flächenbehandlungsanlagen zur Vorreini-
gung oder dem elektrochemischen Polieren. 
Weitere Einrichtungen, wie Laminatoren bis  

600 mm Arbeitsbreite, Bürstanlagen und 
Scheren ergänzen das Lieferprogramm. Die 
Geräte sind optimal auf die jeweiligen Pro-
zesse abgestimmt, um professionelle und 
dem industriellen Standard entsprechende 
Formätzteile herzustellen.

Gerätereihe Convert 
Die Gerätereihe Etching Center beziehungs-
weise Convert sind für den Feinstleiterbe- 
reich geeignete Sprühentwicklungs-, Sprüh- 
ätz- oder Stripperanlagen zur Herstellung 
von ein oder zweiseitigen Formätzteilen. Die 
Anlagen sind als manuell betriebene oder 
als vertikale Durchlaufanlagen mit Spülein-

richtung erhältlich. Die neuartigen Rotati-
onssprühsysteme ergeben eine besonders 
gleichmäßige und intensive Behandlung der 
gesamten Oberfläche. Durch den modularen 
Aufbau können die Geräte mit einem Strip-
permodul (Sprühverfahren oder Tauchver-
fahren) und Trockner erweitert werden.

Vertikale Durchlaufanlage Convert – 
Halbautomat mit SPS-Steuerung
Bei den Anlagen in vertikalem Aufbau wer-
den die zu bearbeitenden Plattenmateri-
alien automatisch durch die Ätz-/Entwick- 
lungskammer und die Spüleinheit transpor-
tiert. Die rotierenden Düsen ergeben eine 
sehr gleichmäßige Ätzrate über den ge-
samten Arbeitsbereich. Mit der integrier-
ten Mehrfachspüle wird ein hoher Spü-
leffekt bei niedrigem Wasserverbrauch 
erzielt. Funktionsgerechte Details wie ge-
federtes Walzentransportsystem für un-
terschiedliche Plattendicken, einfache 
Befüllung und Entleerung der Anlage, elek- 
tronischer digitaler Temperaturregler, stufen-
los einstellbare Transportgeschwindigkeit, 
Trockengehschutz für Pumpe und Heizkörper 
garantieren eine optimale Oberflächenstruk-
turierung.
Der Start der Bewegung erfolgt durch Aus-
lösen der Lichtschranke am Einlauf der Ma-
schine. Die eingebaute Steuerung regelt die 
erforderlichen Funktionen für den Betrieb 
der Pumpen in Ätztanks und den Spülen. 
Die Durchlaufgeschwindigkeit ist mit einem 
Drehpotentiometer stufenlos einstellbar. 

Erweiterungsfunktion  
für längere Durchlaufzeiten
Bei der Erweiterungsfunktion ist ein Siemens 
Touchpanel in der Bedieneinheit integriert, 

Geräte zur Oberflächenbehandlung von Formätzteilen
SPS-gesteuerte vertikale Durchlaufanlage der Walter Lemmen GmbH zum Entwickeln,  
Ätzen, Strippen und Trocknen von Formätzteilen aus Edelstahl oder Buntmetallen

Convert Sprühentwicklungs- und Sprühätzan-
lage mit Trockner im vertikalen Durchlaufver-
fahren; Ionenaustauschermodul (unten) sind 
für alle Anlagentypen verfügbar

Maskenlose Direktbelichtung von Trockenre-
sist und Lötstopmaske für die Formätzteile-
herstellung
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die neben den Standardfunktionen folgende 
zusätzlichen Einstellmöglichkeiten bietet:

 – Durchlaufzeit Ätzkammer: Sekunden und 
Minuten

 – Durchlaufgeschwindigkeit in den Spülkam-
mern (% der Maximalgeschwindigkeit)

 – Manuelles Aktivieren der Ätzmittelpumpe

Gerätereihe Compacta  
oder TG-Programm
Für das Elektropolieren von Edelstahl stehen 
Einzelwannensysteme (Gerätereihe TG) oder 
kompakte Kleingalvanikanlagen (Geräte- 
reihe Compacta), manuell bedienbar oder als 
Halbautomaten mit pneumatischem Hand-
lingsystem und Steuerung, zur Verfügung. 
Die Galvanikanlagen und Wannensysteme 
beinhalten sämtliche Behandlungsbecken für 
den gesamten Elektropolierprozess: Vorbe-
handlung (Ultraschall), Beizen, Elektropolie-
ren, Spülen und Passivieren.

Ionentauscheranlagen für die  
Kreislaufführung von Spülwässern
Als Systemlieferant deckt die Walter Lem-
men GmbH die gesamte Fertigungskette zur 
Herstellung von Formätzteilen bis zur Spül-
wasseraufbereitung ab. Bei der Auslegung 
der Anlagen, in Abstimmung mit dem Kun-
den, wird großer Wert auf Wirtschaftlichkeit, 
Umweltschutz und Prozesssicherheit gelegt.
Ein wichtiger Punkt heutiger umfassender 
Anlagentechnologien kommt der Behand-
lung von Abwässern aus den verschiede-
nen Produktionsschritten zu. Die höchste Ef-
fizienz in der Aufbereitung wird durch eine  
Ionenaustauscheranlage mit Kreislauffüh-
rung erreicht. Der Vorteil: Wiederverwenden 
statt Entsorgen reduziert Entsorgungskos-
ten erheblich. Der Teilereinigungsprozess im 

Tagesbetrieb wird abwasserfrei. Behörden-
auflagen für die Einleitung in die Kanalisa- 
tion entfallen sowie wertvolle Frischwasser-
ressourcen und damit die Umwelt werden 
geschont. Die kundenspezifische Auslegung, 
Produktion, Regenerierung der Patronen und 
Installation der Ionenaustauscheranlagen der 
Serie Ionex erfolgt über die Walter Lemmen 
GmbH.
Weitere Informationen über die Anlagenaus-
gestaltung sowie die Umsetzung innovativer 
Technologien bieten Fachgespräche mit den 
Spezialisten der Walter Lemmen GmbH auf 
der diesjährigen Surface Technology Ger-
many 2018 in Halle 1, Stand D48.

 ➲ www.walterlemmen.de

ü Verschleißschutz 

ü Korrosionsschutz 

ü verbesserte Gleiteigenschaften 

ü Traganteilerhöhung 

ü Erhöhung der Standzeiten 

ü Reparaturen 

ü vorbeugende Instandhaltung 

ü Beständigkeit gegen Säuren und Basen 

ü Gasdichtheit 

ü Reibwiderstandserhöhung 

ü Erosion 

ü Kavitation 

ü Verbesserung der Tribologie 

ü elektrische, thermische und magne-
tische Leitfähigkeit oder Isolation 

50 JAHRE ERFAHRUNG IM  
THERMISCHEN BESCHICHTEN   

www.rhv-technik.de

Rybak + Hofmann  
rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstr. 27
71332 Waiblingen
Telefon: (07151) 9 59 98-0
E-mail: info@rhv-technik.de
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HERSTELLUNG FUNKTIONALER OBERFLÄCHEN: 

Gasdichtheit 
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Weltweit befindet sich der Fahrzeugbau 
durch den Wechsel vom Verbrennungsmo-
tor auf Elektroantrieb im Umbruch. Dieser 
hat in jüngster Zeit deutlich an Dynamik ge-
wonnen, wobei die Gewichtsreduzierung der 
Fahrzeuge einen wichtigen Stellenwert ein-
nimmt. Trotz des starken Trends zum Elektro-
antrieb werden die Verbrennungsmotoren für 
einige Jahre noch beim weitaus größeren Teil 
der Fahrzeugflotte die Oberhand besitzen. 
Auch hier wird die Gewichtsreduzierung mit 
Hochdruck vorangetrieben, um den seit vie-
len Jahren angestrebten Treibstoffverbrauch 
zu senken. Im Zuge der Dieselaffäre wird er-
kennbar, dass der Rückgang dieselgetriebe-
ner Fahrzeuge die Bemühungen zur Reduzie-
rung der Emissionen zunichte macht - eine 
kürzlich veröffentlichte Studie sieht beispiels-
weise durch den höheren Verbrauch an 
Treibstoff bei Benzinmotoren und der damit 
verbundenen höheren Emission von Schad-
stoffen die Klimaziele in Gefahr. Damit wird 
klar, dass sowohl die bisherige Antriebstech-
nologie des Verbrennungsmotors als auch 
die zukünftig angestrebte mittels Elektro- 
motor auf die Gewichtsreduzierung der Fahr-
zeuge angewiesen ist.

Innovatives Passivieren als Baustein  
zur Gewichtsreduzierung
Zur Gewichtsreduzierung im Fahrzeugbau 
trägt Aluminium als Werkstoff für die Ka-
rosserie in hohem Maße bei. Der damit ver-
bundene erhöhte Bedarf an Aluminium-
bauteilen im Fahrzeugbau ist bei der Holder 
Oberflächentechnik gut zu erkennen. Dies ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass das 
Unternehmen einen entscheidenden Pro-
zessschritt innerhalb der Fertigungskette 
mit außergewöhnlich hoher Zuverlässigkeit 
durchführt.  
Um Bauteile aus Aluminium schweißen zu 
können, muss zunächst eine definierte Aus-
gangslage hergestellt werden. Die natürli-
che, inhomogene Oxidschicht des Alumini-
ums stört automatisierte Prozesse wie das 

Schweißen. Durch definierte Konversions-
schichten wird die natürliche Oxidschicht 
entfernt und durch eine definierte Passivie-
rung ersetzt. Durch diesen Arbeitsschritt liegt 
für sichere Schweißverbindungen eine kon-
stante Ausgangslage vor. Mit den Verfahren 
der Holder Oberflächentechnik, die von der 
Automobilindustrie verifiziert wurden, wird 
die Qualität und Sicherheit der Montagepro-
duktion in den Automobilwerken sicherge-
stellt.

Neuer Standort  
mit Expansionsmöglichkeiten
Der stärkeren Nachfrage nach Verfahren 
zur Behandlung von Aluminium bei den Au-

tomobilherstellern kam die Holder Oberflä-
chentechnik frühzeitig nach, so dass sich 
die Aluminiumbehandlung zum zweitgröß-
ten Standbein neben den galvanischen Be-
schichtungen entwickelt hat. Dazu wurde das 
neue und innovative Alupass2020-Verfahren 
entwickelt und erstmals in einer großtech-
nischen Anlage realisiert. Ziel war es hierbei, 
bislang unerreichte Warenfenstergrößen für 
Aluminiumbauteile zu realisieren und in ei-
nem umweltschonenden Prozess zu reini-
gen und zu passivieren. In dem seit etwa zwei 
Jahren bestehenden neuen Standort in Lai-
chingen, direkt an der Autobahn A8 zwischen 
Stuttgart und Ulm, wurden dafür zwei vollau-
tomatische Anlagen für die nasschemische 

Schlüsseltechnologie in der Praxis – 
Oberflächenbehandlung von Aluminium für den Fahrzeugbau  
als absolutes Muss!
Holder Oberflächentechnik festigt mit dem neuen Werksteil in Laichingen seine Position als Anbieter eines unerlässlichen 
Fertigungsschrittes in der Prozesskette für den Automobilbau und unterstützt damit das Ziel der Emissionsreduzierung 
im Verkehr.

Die neuen vollautomatischen Anlagen der  
Holder Oberflächentechnik zur Oberflächen-
behandlung von kompletten Karroserieteilen 
aus Aluminium im Werk in Laichingen 
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Oberflächenbehandlung sowie ein großzü-
giges Logistikzentrum auf einer Gesamtbe-
triebsfläche von etwa 27.000 m2 eingerichtet.

Anlagen für größte Bauteile
Für die nasschemische Bearbeitung der Alu-
miniumteile stehen jetzt zwei Anlagen mit 
sieben und neun Aktivpositionen sowie den 
erforderlichen Spülstufen, Warenträgerspei-
chern und Trocknungsbereichen zur Verfü-
gung. Bei einem Behältervolumen von 12 m3  
bis 13,5 m3 beträgt das effektive Warenfens-
ter 3,5 m x 1,4 m x 1,2 m beziehungsweise  
3,4 m x 1,4 m x 1,5 m. Damit können pro Tag 
zwischen 200 und 230 Warenträger im Drei-
schichtbetrieb bearbeitet werden. Beide An-
lagen sind als Etagenanlagen ausgeführt und 
erlauben so eine exzellente Zugänglichkeit zu 
den peripheren Einrichtungen, die auf dem 
Niveau des Hallenbodens untergebracht sind. 
Zugleich wird die Zugänglichkeit für erforder-
liche Inspektionen der Behälter und Rohrlei-
tungen deutlich erleichtert. 
Beide Anlagen belegen etwa 2000 m2 der 
Produktionsfläche und haben ein Investiti-
onsvolumen von etwa 8 Mio. Euro erfordert. 
Für die Logistik direkt im Bereich der Pro-
duktionsanlagen sind etwa 3000 m2 vorge-
sehen und weitere 14.000 m2 Pufferfläche 

garantieren eine außerordentlich hohe Lie-
ferfähigkeit für die OEMs, wie Porsche, Daim-
ler oder Jaguar. Aufgrund der eingerichteten 
Produktionsanlagen werden bei der Holder 
Oberflächentechnik beispielsweise gesam-
te Seitenteile aus Aluminiumblech für hoch-
wertige Fahrzeuge wie beispielsweise Por-
sche Panamera oder Bentley Continental in 
hohen Stückzahlen bearbeitet. Daneben wer-
den funktionelle Elemente – hergestellt als 
Strangpressprofile oder durch Guss – wie 
Längsträger für C- und S-Klasse Cabrio oder 
VW Touareg und Cayenne mit der selben 
Verfahrenstechnik passiviert. 
Die bislang beim Stand der Technik uner-
reichte Warenfenstergröße, die hohe An- 
lagenflexibilität zur Realisierung aller gängi-
gen Herstellerspezifikationen (Porsche Norm 
PTL 7555 und 7556, VW Norm TL 82427 und 
82428, Mercedes-Benz DBL 4952, BMW PV 
97022) sowie die herausragende Ressour- 
ceneffizienz und Umweltentlastung sind da-
bei entscheidende Vorteile des neuen Stand-
orts und der Produktionsausrichtung bei der 
Holder Oberflächentechnik. Ganz im Sin-
ne der Kunden setzt Holder Maßstäbe beim 
Umweltschutz. Die neue Produktion in Lai-
chingen punktet durch eine herausragende 
Effizienz bei den eingesetzten Ressourcen 

Erdgas, chemische Einsatzstoffe, Wasser und 
Strom, die als Referenzobjekt und Maßstab 
für erreichbare Umweltentlastungen dienen 
können. 

Erweiterungen in der Planung
Vertriebsleiter Peter Oberkircher sieht die 
nun erreichte hohe Produktivität bei der Alu-
miniumbearbeitung nur als Zwischenschritt 
auf dem Weg zu einer erweiterten Zusam-
menarbeit mit den Topherstellern für Fahr-
zeuge. So geht nach seiner Ansicht der Trend 
zunehmend zu einer Ausweitung der Dienst-
leistungen aus einer Hand. Durch den Einsatz 
der hochfesten Aluminiumlegierungen bietet 
sich beispielsweise eine Erweiterung der Be-
arbeitung zur Wärmebehandlung von Alumi-
nium von T4 auf T6 im ersten Schritt an. Dies 
kann durch Gussfolgeprozesse wie Lösungs-
glühen, Warmauslagern, Richtarbeiten oder 
mechanische Bearbeitung (Gewinde, Löcher 
für nachgelagerte Montageprozesse) und 
Schleifprozesse ausgeweitet werden. 
Peter Oberkircher zeigt sich zuversicht-
lich, dass die gute Zusammenarbeit mit den 
OEMs auch in Zukunft den Automobilstand-
ort Deutschland mit weiteren technischen 
Innovationen bereichern und der Fahrzeug-
fertigung optimale betriebswirtschaftliche 
Rahmenbedingungen bieten wird. Holder 
Oberflächentechnik wird diesen Weg tatkräf-
tig unterstützen. 

 ➲ www.holder-oft.de

Das Teilespektrum reicht von Kleinteilen für 
den funktionellen Einsatz bis zu gesamten Sei-
tenteilen im Sichtbereich von Fahrzeugen

Weil Effizienz entscheidet.

Besuchen Sie uns auf der  

Surface Technology vom 5.-7.6.2018 

in Stuttgart: Halle 1, Stand K27
 

www.decker-anlagenbau.deGalvanotechnik Automatisierung Anlagenumbauten
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Beschichtung von Verbindungselementen  
mittels Hochrate- Vakuumbeschichtung von Schüttgut
H. Klostermann, Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP,  
Abteilung Beschichtung und Elektronenstrahlbearbeitung von Bauteilen

Im Lichte der aktuellen Debatte um die Mo-
bilität der Zukunft ist der Transportmittelsek-
tor angehalten, weitere Maßnahmen zu er-
greifen, um Fahrzeuge ressourcenschonend 
herzustellen und möglichst umweltfreundlich 
zu gestalten. Hierzu sind weitere große An-
strengungen vonnöten, um den Energie- und 
Kraftstoffverbrauch zu senken beziehungs-
weise die Reichweite der Fahrzeuge mit elek-
trischen und elektrochemischen Antriebs-
konzepten zu erhöhen.
Diese Zielsetzungen werden in der Automo-
bilindustrie durch Leicht- und Mischbauwei-
sen verfolgt, die extreme Gewichtsersparnis 
bringen und unabhängig vom Antriebskon-
zept die Energieeffizienz bei der Fortbewe-
gung steigern. Die Plasma- und Vakuumbe-
schichtungstechnik kann ihren Beitrag dazu 
bei den Verbindungselementen leisten, die 
ihrerseits kleiner und leichter werden, dabei 
jedoch nichts von ihrem Lastaufnahmever-
mögen und ihrer Zuverlässigkeit einbüßen. 
Vakuumverfahren kommen dort zum Ein-
satz, wo die etablierten Verfahren der Gal-
vanotechnik und der Lackierung aufgrund 
neuer Qualitätsstandards bei Produkten und 
Produktionsprozessen an ihre Grenzen sto-
ßen. Dies kann zum einen Folge regulatori-
scher Auflagen wie der REACh-Verordnung 
sein. Zum anderen kann es auch aus Randbe-
dingungen neuer Werkstoffe resultieren, wie 
es bei höchstfesten Stählen für Verbinder der 
Fall ist. Die hierfür erforderlichen Korrosions-
schutzbeschichtungen müssen den stren-
gen Testbedingungen der Automobilindustrie 
standhalten und dürfen bei der Aufbringung 
nicht zur thermischen oder chemisch-indu-
zierten Schädigung des Verbindergrund-
materials führen. 
Als absolute Massenprodukte können Ver-
binder bei der Beschichtung nicht als Ein-
zelteile gehandhabt werden, sondern wer-
den als Schüttgut prozessiert. Sie gehören 
damit zur Kategorie der Kleinteile, die ef-
fizient im Drehtrommelverfahren beschich-
tet werden können, wie es das Fraunhofer 
FEP in Dresden seit einigen Jahren im Pro-
totypenmaßstab praktiziert. Die Versuchs-
anlage ALMA 1000 des Instituts bietet die 

Möglichkeit, Chargen von Kleinteilen mit ty-
pischen Abmessungen von 5 mm bis 20 mm 
im Vakuumverfahren zu veredeln (Abb. 1). Je 
nach Anforderung an die Beschichtung er-
folgt dies mittels plasmaaktivierter thermi-
scher Verdampfung, Magnetronsputtern oder 
durch plasmaaktivierte chemische Dampf-
phasenabscheidung (PECVD). Mit diesen Ver-
fahren können sowohl metallische als auch 
durch Reaktivprozesse realisierbare Verbin-
dungsschichten auf Kleinteilen aufgebracht 
werden. Wechsel- und Kombinationsprozes-
se ermöglichen mehrlagige Schichtaufbau-
ten bis hin zu Multilagenstapeln, in denen un-
terschiedliche Eigenschaften einzelner Lagen 
vorteilhaft zur Funktionalität der Gesamt-
schicht beitragen. 
Abhängig von der Substratart, von Subst-
rat- und Schichtmaterial und von den Anfor-
derungen an die Schichten werden jeweils 
angepasste Prozessabläufe entwickelt. Dies 
beginnt bei den Rotationsparametern zur ef-
fektiven und gleichmäßigen Umwälzung und 

erstreckt sich über die Plasmavorbehandlung 
bis zur eigentlichen Schichtabscheidung. 
Im Falle von Nieten, die beim mechanischen 
Fügen in Mischbaukonstruktionen zum Ein-
satz kommen, unterliegt das Nietmaterial ei-
ner verstärkten Korrosion, verursacht durch 
die Umgebungsbedingungen und Medien-
einflüsse im Einsatzfall oder auch durch un-
terschiedliche Materialpaarungen. Die Ver- 
binder müssen daher mit Korrosionsschutz-
überzügen versehen werden, die der Verfor-
mung im Fügeprozess standhalten, das heißt 
weder abgerieben noch zu stark beschädigt 
werden. Um diesen hohen Anforderungen zu 
genügen, ist die Beschichtung der Kleinteile 
mit ausreichend dicken und sowohl dichten 
als auch duktilen Schichten erforderlich. Zu-
dem muss dies auf ihrer gesamten Oberflä-
che mit einer gewissen Toleranzabweichung 
erfolgen, die jedoch die Korrosionsschutz-
wirkung nicht beeinträchtigen darf. 
Im Versuchsbetrieb werden Chargen von 
Kleinteilen mit Massen zwischen zwei Kilo- 

Abb. 1: Versuchsanlage ALMA 1000 zur Vakuumbeschichtung von Kleinteilen im Drehtrommel-
verfahren (©Fraunhofer FEP)
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gramm und bis fünf Kilogramm in einem 
etwa einstündigen Prozess zunächst ei-
ner Plasmavorbehandlung unterzogen. An-

Abb. 2: Nietcharge nach der Beschichtung 
mit einem Korrosionsschutzschichtsystem
 (©Fraunhofer FEP)

schichtungen auf Kleinteilen realisiert wer-
den können. Die Möglichkeiten, welche die 
Plasma- und  Vakuumbeschichtungstechnik 
hierfür bietet, gilt es in Zukunft weiter aus-
zuschöpfen. Durch die Bereitschaft, neue 
Technologien in die Produktionskette mit 
aufzunehmen, können im deutschen Ma-
schinenbau die Innovationsfähigkeit und das 
hohe Qualitätsniveau aufrecht erhalten wer-
den, welches die starke Marktposition deut-
scher Unternehmen begründet.

Kontakt
Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik,   

Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP;  

E-Mail: info@fep.fraunhofer.de

 ➲ www.fep.fraunhofer.de

schließend erfolgt die Beschichtung mit 
mehreren Mikrometer dicken aluminium-
basierten Schichten mittels plasmaaktivier-
ter Drahtverdampfung von Aluminium aus 
zwei Schiffchenverdampfern. Ein zusätzli-
ches Magne tron ermöglicht die Abscheidung 
von Haftvermittlungs-, Zwischen- oder Deck-
schichten einer zweiten Materialkomponen-
te. Abbildung 2 zeigt eine Charge Niete nach 
Abscheidung einer Korrosionsschutzschicht 
in der Drehtrommel der Anlage. 
Die mit einem Multilagensystem versehe-
nen Nieten erfüllen die in der Anwender- 
industrie geforderte Korrosionsbeständigkeit 
von 720 Stunden im neutralen Salzsprüh-
nebeltest nach DIN EN ISO 9227. 
Neben dem Korrosionsschutz gibt es eine 
Vielzahl von Funktionalitäten, die durch Be-
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Deutscher Verband für Schweißen 
und verwandte Verfahren e.V.  DVS

Fachtagung EBL 2018  
mit Fokus auf den Nachwuchs
Die 9. DVS/GMM-Fachtagung Elektronische 
Baugruppen und Leiterplatten EBL 2018 in 
Fellbach hatte erstmals den Nachwuchs be-
sonders im Fokus. Denn auf der alle zwei 
Jahre stattfindenden Konferenz mit Fach-
ausstellung vom 20. bis 21. Februar verlie-
hen die Veranstalter DVS, Deutscher Verband 
für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., 
und GMM, VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelek-
tronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik, 
den EBL-Preis für Nachwuchsforscher.
Nach der Eröffnung mit Vorträgen von drei 
Gastrednern präsentierten sechs junge For-
scher ihre Beiträge auf der EBL 2018, die un-
ter dem Motto Multifunktionale Aufbau- 
und Verbindungstechnik – Beherrschung 
der Vielfalt stand. Vor gut 220 Experten auf 
dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungs-
technik waren in Fellbach die Nachwuchs-
kräfte angetreten, um den neuen EBL-Preis 
mit nach Hause zu nehmen. In ihren 15-mi-
nütigen Vorträgen stellten sie ihre Projek-
te und Masterarbeiten vor. Schließlich konnte 
sich Felix Fischer, Bachelor und Master an der 
HTW Berlin sowie studentische Hilfskraft im 
Fraunhofer IZM, mit dem Thema Alterungs-
phänomene beim Al-Drahtbonden mit semi-
autokatalytisch abgeschiedenem Gold auf 
chemischen Ni-Schichten durchsetzen. Er er-

hielt von Professor Dr.-Ing. habil. Mathias No-
wottnick, Vorsitzender der Nachwuchs-Jury, 
den ersten EBL-Preis für Nachwuchsforscher.
Während der Vorträge der sechs Nach-
wuchsforscher gab es ein Novum: Die junge 
Referentin Dorothea Hahn konnte nicht an-
wesend sein, da sie gerade ein Praktikum 
bei Daimler in Singapur absolviert. Daher 
wurde ihr Beitrag per Video den Tagungsteil-
nehmern dargeboten. 
Wie gewohnt wurde auch der Preis für den 
besten Beitrag der EBL 2018 verliehen. Silvia 
Hertel, Fraunhofer-Institut für Elektronische 
Nanosysteme ENAS in Chemnitz, erhielt für 
ihren Vortrag Elektrochemische Abscheidung 
von Aluminium für die Leiterplatte die Aus-
zeichnung aus den Händen von Professor Dr.-
Ing. Dr. sc. techn. Klaus-Dieter Lang, dem wis-
senschaftlicher Tagungsleiter der EBL 2018.
Nach diesem dynamischen und jungen Auf-
takt bot die Fachtagung auch am zweiten 
Vortragstag informative und neue Einblicke 
in Themen wie Neue Materialien und Auf-
baukonzepte, Prozesssicherheit undProdukt-
prüfung und Schaltungsträger. Die Vorträge 
stießen bei den Teilnehmern auf große Reso-
nanz und führten zu intensiven Diskussionen. 
Eine Tabletop-Ausstellung mit 24 Tischen 
und die gut besuchte Abendveranstaltung 
rundeten die Tagung ab.
Die 10. DVS/GMM-Tagung findet am 18. und 
19. Februar 2020 statt, ebenfalls wieder in 
Fellbach. 

 ➲ www.die-verbindungs-spezialisten.de

Gesamtverband der  
Aluminiumindustrie GDA

Bernd Schäfer erneut zum 
 Vorsitzenden des GDA- Fachverbandes 
Aluminium halbzeug gewählt
Bernd Schäfer, CEO der apt Sedant Hol-
ding GmbH, Monheim, wurde in der Mitglie-
derversammlung des Fachverbandes Alu-
miniumhalbzeug im GDA, Gesamtverband 
der Aluminiumindustrie e. V., Düsseldorf, er-
neut zu dessen Vorsitzenden gewählt. Auch 
der stellvertretende Vorsitzende, Frank Bu-
senbecker, Geschäftsführer der Erbslöh Alu-
minium GmbH in Velbert wurde im Amt be-
stätigt.
Der GDA-Fachverband Aluminiumhalbzeug 
repräsentiert die größte Produzentengrup-
pe innerhalb der deutschen Aluminiumindu-
strie. Die Branche produzierte im Jahr 2017 
rund 2,5 Millionen Tonnen Aluminiumhalb-
zeug. Deutschland ist mit Abstand der größte 
Produzent von Aluminiumhalbzeugen in Eu-
ropa und einer der größten weltweit. Alumi-
niumhalbzeuge sind Bleche, Bänder, Platten, 
Profile, Stangen, Rohre, Drähte und Schmie-
deteile aus Aluminium. D i e  Hauptabsatz-
märkte für diese Produkte sind der Bausek-
tor, der Verkehrs- und Transportsektor sowie 
Verpackungen.

 ➲ www.aluinfo.de
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