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als html-Text zur Nutzung auf allen Geräteplattformen lesbar. Ein-
zelbeiträge sind mit den angegebenen QR-Codes direkt erreichbar.

Umwelt- und Klimaschutz ja, aber ...
Es fällt angesichts der Entwicklungen der vergange-
nen Monate und Jahre zunehmend schwer, Argumente 
gegen die menschgemachten Einflüsse auf das Klima 
vorzubringen. Die Politik als Weichensteller der Aktivi-
täten zum Umwelt- und Klimaschutz hat aus diesem 
Grund auch die Notwendigkeit zum dringenden Han-
deln erkannt, wie sich bei den aktuellen Treffen der  
politischen Führungspersönlichkeiten ebenso wie bei 
der vergangenen Bundestagswahl deutlich zeigt. Es 
wird allerdings auch immer klarer sichtbar, dass die  
gebotenen und vorgeschlagenen Handlungen von 

der Abschaltung von Kohlekraftwerken bis zum Erhalt der weltweiten Wälder immense  
Finanzmittel erforderlich machen. 
Dies spüren derzeit auch die galvanotechnischen Betriebe recht deutlich. Als energiein-
tensive Produktion fallen neben den Abgaben, zum Beispiel der EEG-Umlage, jetzt stark 
steigende Kosten für jede Art von Energie an. Eine einfache Weitergabe der Kosten an 
die Kunden ist nur bedingt möglich, da dies die Überlegungen der Kunden zum Bezug 
von Waren und Dienstleistungen in Billiglohnländer fördert. Hier mag vielleicht die Lehre 
aus den unterbrochenen Lieferketten die Tendenz zum Ausweichen auf Hersteller außer-
halb Deutschlands oder Europas etwas bremsen. Um trotzdem auch in Zukunft bestehen 
zu können, sind deshalb Entwicklungsarbeiten zur Einsparung von Energie und Rohstoff 
notwendig und auch auf breiter Front zu erkennen - wie beispielsweise auf den dies-
jährigen ZVO-Oberflächentagen in Berlin deutlich bei den Vortragsthemen der Tagung  
festzustellen war. 
Bereits seit einigen Jahren ist bei vielen Unternehmen, nicht nur im Bereich der Oberflä-
chentechnik, die Installation von Solaranlagen zur Stromerzeugung nahezu Standard ge-
worden. Damit wird bereits ein merklicher Anteil an klimafreundlicher Energiegewinnung 
zur Realität. Aktuell stehen Projekte zur Einsparung von Abfällen aller Art auf den Ent-
wicklungslisten, die ebenfalls Energieeinsparung bedeuten - die Energie, die zur Herstel-
lung der Rohstoffe aufgewendet wurde. Bereits diese wenigen genannten Punkte lassen 
erkennen, dass zahlreiche Unternehmen ihren Teil zum Klimaschutz beitragen. Es muss 
allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass diese Bemühungen Zeit und Kapital er-
fordern. Denn Umwelt- und Klimaschutz muss finanzierbar sein - wie ja auch die neu ge-
wählten Vertreter des deutschen Bundestages in kaum zu überhörenden Maße kund tun. 
Die weiteren Entwicklungen bleiben also spannend - und es gibt wohl viel zu berichten in 
den nächsten Monaten und Jahren. Wir bleiben dran!
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Mit dem Laser in die Zukunft der Elektromobilität
Von Dr. M. Möller, Dr. G. Ambrosy und Dr. S. Vogt

Laser stellen ideale Werkzeuge zur Metallbearbeitung und zum Fügen von Metallen dar. Damit bilden sie auch die Basis 
für die sichere und schnelle Herstellung von wichtigen Bauteilen für Fahrzeuge, insbesondere im Umfeld der Batterien 
als Leistungslieferanten der zukünftigen unerlässlichen Flotte an elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Hierbei spielen bei-
spielsweise die Herausforderungen bei der Verbindung von Aluminiumbauteilen untereinander oder bei Aluminium mit 
Kupfer eine wichtige Rolle.

Der weltweite Mobilitätswandel ist in vollem 
Gange. Die Nachfrage nach Komponenten für 
Elektroautos und alternative Antriebe steigt 
kontinuierlich. Vor allem hochleistungsfähi-
ge Komponenten, die direkt in die Fertigung 
von Batterien, E-Motoren und Leistungselek-
tronik für die Elektromobilität fließen, stehen 
dabei im Mittelpunkt. Immer mehr Unterneh-
men, vorwiegend Automobilzulieferer,  fragen 
zudem nach neuen Fertigungslösungen und 
Technologien für alternative Antriebskonzep-
te. Im Zentrum vieler Lösungen steht der La-
ser als Werkzeug. Er verbindet Batteriezellen 
zu Modulen oder Packs. Er sorgt für Dichtig-
keit und Crashsicherheit von Battery Packs 
und Thermomanagementsystemen. Der vor-
liegende Artikel gibt Einblick in die Anforde-
rungen an Battery Packs und Batteriezellen 
und deren innovativen fügetechnologischen 
Lösungen für die werkstofflichen Besonder-
heiten, die durch den Einsatz von neuartigen 
Laser- und Systementwicklungen in der in-
dustriellen Praxis ermöglicht werden.

1 Battery Pack 
Das Battery Pack ist eine Schlüsselkompo-
nente in der Elektromobilität und macht etwa 
40 % der Wertschöpfung eines batterieelek-
trischen Fahrzeugs (BEV) aus, wodurch es 
zu einem wichtigen Entwicklungsbereich für 
Auto mobilhersteller wird. Die zu erwartenden 
hohen Stückzahlen des Battery Packs kon-
frontieren den gesamten Automobilmarkt 
inklusive der Zulieferer mit umfangreichen 
neuen Herausforderungen, bei denen ein vo-
latiles Marktumfeld mit vielfältigen techni-
schen Anforderungen, wie zum Beispiel der 
Gasdichtigkeit, in Einklang gebracht werden 
muss. In diesem Sinne lässt sich die Bedeu-
tung des Battery Packs für den nachhaltigen 
Erfolg von batterieelektrischen Fahrzeugen 
an drei wesentlichen Dimensionen aufzeigen. 
Zum einen ist das Battery Pack eine der 
Schlüsselkomponenten auf dem Weg in die 
Mobilität der Zukunft ist, denn für die  Nutzer 

sind die Reichweite eines Autos und die Ge-
samtkosten für das Fahrzeug die wichtigsten 
Gründe, warum die Elektromobilität noch nicht 
den Durchbruch geschafft hat. Hier müssen 
technologische Entwicklungen vorgenom-

men werden, um ein leistungsfähiges Batte-
riepaket für große Reichweiten zu entwickeln.  
Im zweiten Schritt muss die Technologie für 
die Massenproduktion ausgelegt  werden. 
Hierfür ist eine kostengünstige  Produktion 

Abb. 1: Explosionsdarstellung eines Battery Pack-Demonstrators  
  (Bild: TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, 2021)
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zum Beispiel dem Fügen mit dem Laser, das 
sich leicht automatisieren lässt. Jede Batterie 
funktioniert nur, wenn alle stromführenden 
Kontakte innerhalb und außerhalb der Bat-
teriezelle zuverlässig gefügt sind; das heißt, 
der Fügeprozess muss folgende Anforderun-
gen erfüllen: 

 – höchste elektrische Leitfähigkeit 
 – hohe mechanische Festigkeit
 – geringer Wärmeeintrag
 – geringe Spritzerbildung zum Schutz der 
empfindlichen benachbarten Bauteile

Das Laserstrahlschweißen erfüllt diese An-
forderungen und führt zu einem niedrigen 
Übergangswiderstand bei gleichzeitig hoher 

Abb. 2: Prinzipskizze Laserabliationsprozess (links) und Prozessbild (rechts)  
 (Bild: TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, 2021)

Abb. 3: Geschweißte Aluminium-Aluminium-Batteriezellverbinder von prismati-
schen Zellen (oben); Aluminium-Busbarverbindung mit schmaler Schweißnaht (un-
ten links) und Querschnitt einer Aluminium-Busbarverbindung mit angewendeter 
Wobble-Strategie resultiert in einer verbreiterten Schweißnaht mit breiterem An-
bindungsquerschnitt (unten rechts)  
 (Bild: TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, 2021)

besonders wichtig. Die Fahrzeugherstellungs-
kosten sind dabei ein wesentlicher Kosten-
treiber für BEVs. Darüber hinaus zeigen aktu-
elle Untersuchungen, dass die Gesamtkosten 
eines ICE (Verbrennungsmotor) immer noch 
deutlich unter denen eines BEV liegen. Dies 
rechtfertigt die Fokussierung auf die Ferti-
gungstechnologien in dieser Arbeit, da bat-
teriebetriebene Fahrzeuge nur durch eine 
kosteneffiziente Weiterentwicklung der Fer-
tigungstechnologien wettbewerbsfähig wer-
den können. Die Fokussierung auf die Her-
stellung des Battery Packs im Speziellen 
basiert auf dem hohen Kostenanteil des Bat-
tery Packs an den Gesamtfahrzeugkosten, 
der für einen batteriebetriebenen Pkw mit 
250 kWh Kapazität im Jahr 2025 noch bei 
circa 25 % liegen dürfte.  
Drittens ist aufgrund der immer kürzer wer-
denden Entwicklungszyklen in der Weiter-
entwicklungsphase von Battery Packs ein 
flexibles Fertigungskonzept die Antwort für 
eine schnelle Weiterentwicklung und das 
Vordringen zur Marktreife. In  Kombination 
mit der steigenden Anzahl von Fahrzeugderi-
vaten und Battery Pack-Varianten sind laser-
basierte Fertigungstechnologien eine große 
Chance für die kostengünstige und  flexible 
Produktion der Strukturkomponenten des 
Battery Packs.
Das Battery Pack, als integrale Einheit des 
Fahrzeug-Chassis, bietet nicht nur Schutz 
für die Batteriemodule und das Batterie-
managementsystem (BMS), sondern schützt 
auch das Fahrzeug und seine Insassen vor 
dem Austreten der aktiven Batteriemedien, 
vor Dämpfen und Feuer sowie insbesonde-
re bei einem Unfall. Hierzu zeigt Abbildung 1 
eine Explosionszeichnung der einzelnen 
Komponenten des Battery Packs. Einzelne 
Bauteile werden in den nachfolgenden Ab-
schnitten erläutert und spezifiziert.

2 Strukturbauteil Deckel 
Der Deckel des Battery Packs umschließt die 
Batteriezellen hermetisch dicht und sorgt für 
die elektromagnetische Abschirmung. Für die 
Herstellung des Deckels wird beispielswei-
se das Laserschneiden zum Zuschneiden des 
Materials verwendet. Des Weiteren werden 
Lacke und Oxidschichten durch einen laser-
basierten Ablationsprozess (Entlacken) ent-
fernt (Abb. 2), der zur technischen Sauberkeit 
für die Fügeverbindung oder auch Kontak-
tierung notwendig ist. Die Abdeckplatte wird 
üblicherweise aus Aluminiumlegierungen 
(z. B. 5000er- und 6000er-Serie) oder Stahl-
legierungen und in Sonderfällen auch als 

kohlenstoff faserverstärkter Kunststoff (CFK) 
oder glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) 
hergestellt.

3 Batteriekontaktierung 
Battery Packs für Elektrofahrzeuge beste-
hen aus mehreren Batteriemodulen mit vie-
len einzelnen Batteriezellen, die je nach Bat-
teriezellenformat und Batteriedesign durch 
unterschiedliche Busbarverbindungen mitei-
nander verbunden sind. Um den steigenden 
Anforderungen an die Qualität der strom-
geführten Busbarverbindungen gerecht zu 
werden, suchen die Hersteller nach hochpro-
duktiven, praktikablen Fügeverfahren, wie 
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mechanischer Festigkeit, was sich positiv auf 
die zentrale Eigenschaft der gesamten Bat-
terie in Bezug auf Batterieleistung, Ladung, 
Lebensdauer und Sicherheit auswirkt.
Neueste Generationen von Laserquellen in 
Kombination mit hochdynamischen Scanner-
optiken wurden entwickelt, um Stromschie-
nenverbindungen mit höchster elektrischer 
Leitfähigkeit zu realisieren. Dies gilt sowohl 
für das Schweißen artgleicher Materialkom-
binationen wie Kupfer auf Kupfer und Alu-
minium auf Aluminium als auch für kritische 
Materialverbindungen wie das Schweißen 
von Busbar-Verbindungen aus unterschied-
lichen Materialien, zum Beispiel Kupfer auf 
Aluminium.
Hochbrillante Laserstrahlquellen im  nahen 
infraroten (NIR) und grünen Wellenlängen-
bereich sind dafür am besten geeignet. Es 
gibt verschiedene Arten von  Stromschienen, 
die sich in Form, Größe und Material unter-
scheiden. Während kleine und dünnere Strom-
schienen (z. B. < 1,5 mm), vorzugsweise aus 
Aluminium, für die direkte Kontaktierung von 
einzelnen Batteriezellen verwendet werden, 
kommen stabilere Stromschienensysteme, 
vorzugsweise aus Kupfer, mit größeren Quer-
schnitten im Stromverteilungssystem des 
gesamten Batterie Packs zum Einsatz. 
Für das Schweißen von Aluminium-Alumi-
nium-Zellverbindern (Abb. 3) mit charakte-
ristischen Einschweißtiefen von etwa 1,5 mm 
eignen sich vor allem NIR-Laser, meist in 
Kombination mit Scanneroptiken. Je nach 
optischem Aufbau und gewählter Schweiß-
strategie – zum Beispiel  Wobbeln – können 
die Schweißqualität und der Anbindequer-
schnitt in einem weiten Bereich beeinflusst 
werden (Abb. 3), um die Spezifikation zu 
 erfüllen.
Für Kupfer-Kupfer-Verbindungen von dünnen 
bis mittleren Einschweißtiefen (bis ca. 2 mm) 
eignen sich besonders gut Laser strahlquellen 
im grünen Wellenlängenbereich. Durch  einen 
Laser mit einer Wellenlänge von 515 nm kön-
nen stark reflektierende Mate rialien bearbei-
tet werden. Durch die Verwendung der grü-
nen (515 nm)  Wellenlänge erhöht sich die 
Kupferabsorption der Laserstrahlung auf etwa 
30 %, im Gegensatz zu etwa 5 % bei infraro-
ter Laserstrahlung. Dadurch lässt sich Kupfer 
stabil und nahezu ohne  Spritzer schweißen. 
Die Verbindung erfüllt höchste Ansprüche an 
die Qualität sowohl der Schweißnaht als auch 
der geschweißten Bauteile selbst (Abb. 4).

4 Thermomanagement 
Das Thermomanagement schafft die opti-
malen Betriebsbedingungen für einen zu-
verlässigen und leistungsstarken Einsatz des 
Battery Packs. Je nach Kühltechnologie kön-
nen mehrere Lasertechnologien zum Einsatz 
kommen: Laserstrukturierung, Laserschwei-
ßen, Laserschneiden. 
Laserschweißen und Laserschneiden werden 
zum Schneiden und Schweißen von Alumini-
umblechen, Strangpressprofilen, Gussteilen 
und Rohren eingesetzt. Mit der Laserstruktu-
rierung können im Thermomanagement des 
Battery Packs präzise Strukturen geschaffen 
werden, die klebemittelfreie Polymerverbin-
dungen ermöglichen (Abb. 5). 
Verbindungen aus Metall und Kunststoff ent-
stehen durch Verpressung oder Hintersprit-
zen eines vorstrukturierten, metallischen Fü-
gepartners mit dem Kunststoff. Der Laser 
spielt in diesem Prozess eine entscheiden-
de Rolle. Denn er erzeugt im metallischen Fü-
gepartner Mikrostrukturen mit Hinterschnit-
ten, die eine Verkrallung des Kunststoffs in 
der Metalloberfläche ermöglichen. Die hohe 

Abb. 4: Kupfer-Busbarverbindung geschweißt mit Laser mit grüner Wellenlänge  
 (Bild: TRUMPF Laser- und SystemtechnikGmbH, 2021)

Abb. 5: Demonstrator eines Wärmetauschers mit einer Metall-Kunststoff (Plexiglas)-Verbin-
dung; Struktur des metallischen Fügepartners (links) und gefüllt mit einem Medium (rechts)  
 (Bild: TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, 2021)

Intensität der Laserstrahlung bewirkt, dass 
ein Teil des Metalls verdampft. Aufgrund des 
entstehenden Sublimationsdrucks wird die 
Schmelze vom Strukturgrund an den Struk-
turrand gepresst, wo die Schmelze erstarrt. 
Durch mehrfaches Wiederholen wird ein Hin-
terschnitt ausgebildet. Im nachfolgendem 
Fügeprozess mit dem Kunststoffpartner wird 
durch Verkrallung in der Mikrostruktur eine 
Verbindung erzielt. Dadurch können dichte 
Verbindungen, die bis zu 8 bar Druck aushal-
ten, erreicht werden.

5 Fazit
Durch den Strukturwandel in der Mobilität 
ändern sich auch die Herausforderungen in 
der Fertigungstechnik. Dass der Laser hierfür 
ein geeignetes Werkzeug ist, hat dieser Arti-
kel an einigen Beispielen aufzeigen können. 
Zudem gibt es auch zahlreiche weitere Appli-
kationen, etwa in der Fertigung von Brenn-
stoffzellen, wo die Eigenschaften des Lasers 
als perfektes Werkzeug genutzt werden kön-
nen.

 ➲ www.trumpf.com
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Coatmaster Flex (Bild: CoatmasterAG)

Echtzeitkontrolle für die berührungslose Schichtdickenmessung
Die coatmaster AG hat die Einführung ihres neuen, voll-vernetzten coatmaster® Flex bekannt gegeben, der eine berüh-
rungslose Schichtdickenmessung in Echtzeit ermöglicht, die optimal in den Pulver-Beschichtungsprozess integriert ist.

Der neue coatmaster Flex bietet neben der 
bereits bekannten Advanced Thermal Op-
tics Messtechnik nun eine überragende Wi-
Fi-Konnektivität, ein optimiertes Batterie-
managementsystem und eine grundlegend 
überarbeitete Software, die bessere Pro-
zesskontrollen und Auto matisierung möglich 
macht. Der schnelle und robuste Messpro-
zess – mit Spectral Blue®-Technologie für ei-
nen völlig störungsfreien Betrieb – sowie der 
gewohnte große Messabstand und die hohe 
Wiederholgenauigkeit bleiben erhalten.
Das neue WiFi-Modul ermöglicht eine ka-
bellose Verbindung mit der Cloud mit ei-
ner Reichweite von bis zu 100 m zum nächs-
ten Access Point; die Möglichkeit, das Gerät 
mit einem Local Server zu verbinden und zu 
betreiben, bleibt jedoch ebenfalls bestehen. 
Das neue Batteriemanagementsystem er-
möglicht es, mit jeder einzelnen Ladung noch 
mehr Messungen durchzuführen.
Zu den Vorteilen der überarbeiteten Software 
gehören automatisierte E-Mail-Benachrichti-

gungen mit Statistiken über den Produktions-
prozess, die eine bessere und unmittelba rere 
Kontrolle über die Beschichtungsqualität und 
den Pulververbrauch ermöglichen. Neue Pro-
duktionsaufträge können direkt in der Cloud 
verwaltet werden; die Mitarbeiter an der Be-
schichtungsanlage müssen also nur noch 
messen. Durch die bidirektionale Kommuni-
kation mit den Beschichtungsanlagen kön-
nen neue Aufträge nun automatisiert an 
den coatmaster Flex übermittelt werden. 
Fortlaufende Informationen zur applizier-
ten Schichtdicke werden automatisiert mit 
den Beschichtungs- oder ERP-Systemen der 
Kunden synchronisiert,  ohne dass ein Kabel 
angeschlossen oder eine Bluetooth-Verbin-
dung aufgebaut werden muss.
Wie Andor Bariska, Mitbegründer und Co-
CEO der coatmaster AG, erklärt, ist es mit der 
neuen Gerätegeneration jetzt noch einfa-
cher, bis zu 30 % des Materialverbrauchs ein-
zusparen. Mit der Vernetzung der Schichtdi-
ckenmessung, ermöglichen wir eine höhere Produktivität und Rentabilität mit Echtzei-

tinformationen über die Prozesse. Nach Aus-
sage von Prof. Dr. Nils Reinke, Mitbegründer 
und Co-CEO der coatmaster AG, war es schon 
immer das Ziel des Unternehmens, sen Kun-
den zu mehr Wirtschaftlichkeit, Nachhaltig-
keit und damit Profitabilität zu verhelfen. Die 
nahtlose Einbettung der berührungslosen 
Schichtdickenmessung in den Produktions-
prozess sei dabei das zentrale Anliegen. Mit 
offenen Kommunikationsschnittstellen haben 
wir dafür die optimalen Voraussetzungen ge-
schaffen, so Prof. Dr. Nils Reinke.

Customized Solutions
Oberflächenveredelung – Perfektion für Ihren Erfolg!

B+T Unternehmensgruppe

Gern auch für Sie.

Wir sind eine hochinnovative Unternehmensgruppe mit

viel Erfahrung: Wir sind Mit- und Vorausdenker, Präzisions-

experte, Prozessoptimierer, Prüfspezialist, Problemlöser,

Qualitätsmaximierer, Rundum-Dienstleister und Mehr-

wert-Erbringer.

B+T Unternehmensgruppe | Telefon: +49 (0) 6441 7806-0 | info@bt-unternehmensgruppe.de | www.bt-unternehmensgruppe.de

Unternehmensgruppe
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Wirtschaftlich entgraten und reinigen in einem Prozess
Mit der neuen Hochdruckwasserstrahl-Entgratanlage FlexJet HD hat der Anlagenbauer Karl Roll eine effiziente Lösung 
für das Entgraten und Reinigen in einem Arbeitsschritt entwickelt. Flittergrate und Klemmspäne lassen sich damit ebenso 
effektiv entfernen wie Schweißperlen sowie Lack- und Zunderschichten. Flexible Düsensysteme gewährleisten eine hohe 
Werkstückflexibilität bei gleichzeitig hoher Präzision für reproduzierbare Ergebnisse.

Durch stringentere Anforderungen an die 
partikuläre Sauberkeit ergeben sich höhere 
Ansprüche an die Bauteilreinigung und Ent-
gratung. Dies betrifft insbesondere spanend 
gefertigte Bauteile, wie beispielsweise Kom-
ponenten für hydraulische und pneumatische 
Systeme, Gehäusebauteile, Düsen, Bautei-
le für Getriebe, Motoren, Lenkung und Brem-
sen. Auch Werkstücke für medizintechnische 
Anwendungen können davon betroffen sein. 
Um die geforderten Sauberkeitsspezifikatio-
nen stabil zu erreichen, reicht die Reinigung 
der Werkstücke alleine meist nicht mehr aus. 
Denn nicht entfernte Grate und Flitter, die 
während der Reinigung nicht entfernt wer-
den, können sich in Folgeprozessen ablösen 
und das Bauteil rekontaminieren. Eine zuver-
lässige Entgratung der Bauteile ist daher ein 
Muss, um partikuläre Sauberkeitsanforderun-
gen stabil und wirtschaftlich zu erfüllen.
Aufgrund schwer zugänglicher Bereiche wie 
innenliegende und sich kreuzende Bohrungen, 
tiefe und kleine Bohrungen, Hinterschnei-
dungen und Sacklochbohrungen stellt die 
Entgratung spanend gefertigter Bauteile eine 
Herausforderung dar. Für diese Aufgaben-

stellungen hat die Karl Roll GmbH die Bau-
reihe FlexJet HD entwickelt. Die hochflexible 
und effiziente Hochdruckwasserstrahl-Ent-
gratanlage ermöglicht das Entgraten und 
Reinigen mit zirka 500 bar Wasserdruck in 
einem Arbeitsschritt.
Der in die Behandlungskammer der neuen 
Anlage integrierte Drehtisch mit Pneumatik-
anschlüssen für automatische Werkstück-
spanneinrichtungen ist für Bauteile mit bis zu 
450 mm Durchmesser und maximal 550 mm 
Höhe ausgelegt. Das maximale Werkstück-
gewicht inklusive Spannvorrichtung liegt bei 
100 kg. Diese Abmessungen ermöglichen 
die Behandlung beispielsweise eines Motor-
blocks für einen Vierzylindermotor oder meh-
rerer kleiner Teile. Der in der Hochdruckein-
heit erzeugte Wasserstrahl mit bis zu 500 bar 
Druck wird durch ein Vierfach-Düsensystem 
mit automatischer Düsenumschaltung gelei-
tet. Für ein präzises und reproduzierbares Er-
gebnis lässt sich das Werkstück während des 
Prozesses je nach Bedarf rotieren und über 
die X-Achse verfahren. Parallel dazu können 
die Düsen über die Y- und Z-Achse bewegt 
werden. Durch diese Möglichkeit der sehr 

gezielten Bearbeitung werden nicht nur an-
haftende Flittergrate zuverlässig aus schwer 
zugänglichen  Bereichen wie zum Beispiel 
Quer- und  Tieflochbohrungen entfernt, son-
dern auch Klemmspäne, Schweiß perlen und 
Zunderschichten abgelöst und ausgetragen. 
Die Anlage sorgt damit auch bei Geometrien 
und Verunreinigungen, bei denen klassische 
Verfahren an Grenzen stoßen, für optima-
le Ergebnisse. Für die Entgratung und Rei-
nigung von größeren Oberflächen lässt sich 
der Wasserstrahl flächig führen. Dabei wer-
den durch die hohe kinetische Energie auch 
hartnäckige Verunreinigungen wie etwa 
Schweißrückstände und Silikate entfernt.
Für die Positionierung der CNC-Achsen, die 
auch in Werkzeugmaschinen verwendet wer-
den, kommt modernste Steuerungstechnik 
zum Einsatz. So kann der Prozessablauf off-
line mittels G-Code und eine Teach-In-Lö-
sung über ein 15-Zoll-Bedienfeld program-
miert werden. Optional besteht auch die 
Möglichkeit, über Teach-In mit einem Hand-
terminal zu programmieren. Diese Lösun-
gen ermöglichen eine einfache und schnelle 
Programmierung der abzufahrenden Kontu-
ren sowie eine sehr exakte Positionierung bei 
den zu entgratenden Bereichen ohne spezi-
elle Programmierkenntnisse.
Die während des Entgrat- und Reinigungs-
prozesses abgelösten Grate und Späne wer-
den durch ein wirkungsvolles Filtersystem 
aus Vor- und Feinfilter zuverlässig ausgetra-
gen. Das Prozesswasser kann daher prob-
lemlos im Kreislauf geführt werden. Darüber 
hinaus ist ein Sicherheitsfilter vor der Hoch-
druckpumpe integriert.
Durch die hohe Variabilität bei Werkstücken 
und Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht 
die FlexJet HD gestiegene Anforderungen an 
die partikuläre Sauberkeit effizient und stabil 
zu erfüllen. Zur hohen Wirtschaftlichkeit der 
neuen Anlage für das Hochdruckentgraten 
und -reinigen tragen auch der geringe Me-
dieneinsatz und die Energieeffizienz bei. Ver-
suche können ab Oktober 2021 im Technikum 
von Karl Roll durchgeführt werden.

 ➲ www.karl-roll.de
Die Hochdruckwasserstrahl-Entgratanlage FlexJet HD ermöglicht effizientes Entgraten und  
Reinigen in einem Arbeitsschritt (Bild: Karl Roll)
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Forschung für sichere Feststoffbatterien
Im Projekt ALANO entwickeln Industrie und Wissenschaft innovative Konzepte für Akkus mit Lithiummetall-Anode – 
Forschende des KIT untersuchen elektrochemische Aspekte 

Feststoffbatterien können die Elektromobilität voranbringen. Im neuen anwendungsorientierten Projekt ALANO be-
fassen sich Partner aus Industrie und Forschung unter der Koordination der BMW AG mit Lithiumbatterien der nächsten 
 Generation: Lithiummetall als Anodenmaterial und ein fester Elektrolyt ermöglichen, bei hoher Sicherheit die Energie-
dichte auf Zellebene zu erhöhen und damit die Reichweite von Elektroautos zu verlängern. Das Helmholtz-Institut Ulm 
(HIU), das vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Universität Ulm gegründet wurde, ist an dem vom Bun-
desforschungsministerium geförderten Vorhaben beteiligt.

Leicht und leistungsstark, kostengünstig und 
sicher – Akkumulatoren für Elektroautos 
müssen verschiedene Anforderungen verei
nen. Batterieforschende und Automobilher
steller setzen daher seit einiger Zeit verstärkt 
auf Feststoffbatterien. Bei dieser Bauform 
bestehen sowohl beide Elektroden als auch 
der Elektrolyt aus festen Materialien. Beson
ders der feste Elektrolyt verspricht  Vorteile 
für die Sicherheit: Er ist schwer  entflammbar 
und kann nicht auslaufen. Das neue Verbund
vorhaben ALANO (Alternative Anodenkon-
zepte für sichere Feststoffbatterien) befasst 
sich mit Lithiumbatterien der nächsten Gene
ration und fokussiert sich auf die Lithium
metallanode als zentrale Komponente. Ziel 
des Projekts ist es, die Energiedichte einer 
Feststoffbatterie zu erhöhen, und zwar bei 
hoher Sicherheit.

Höhere  Energiedichte – 
 längere Reichweite
Lithiummetall als Anodenmaterial besitzt 
das Potenzial, die Energiedichte auf Zellebe-
ne  erheblich zu steigern und damit die Reich-
weite von Elektroautos deutlich zu verlän-
gern, erklärt Prof. Stefano Passerini, Direktor 
des an ALANO beteiligten HelmholtzInstituts 
Ulm (HIU) und Leiter der  Forschungsgruppe 
Elektrochemie der Batterien am HIU. Im Pro
jekt ALANO evaluieren Partner aus Forschung 
und Industrie unterschiedliche auf Lithium

metall basierende innovative Anodenkonzep
te für Feststoffbatterien, um die Reaktivität, 
Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Ano
de zu optimieren und diese in einer robusten 
Zelleinheit mit hoher Energiedichte zu integ
rieren. Entscheidend ist dabei die Kombina
tion mit einem festen Elektrolyten. Im Gegen
satz zu konventionellen Flüssigelektrolyten, 
die stark mit Lithiummetall reagieren, sind 
Festelektrolyte weniger reaktiv und  eröffnen 
damit die Möglichkeit, kinetisch stabile Grenz
flächen auszubilden. Dies wiederum verspricht 
weitere Vorteile: Erstens wird nach Aussa
ge von Dr. Dominic Bresser, Leiter der For
schungsgruppe Elektrochemische Energie
speichermaterialien am HIU, die Sicherheit 
wesentlich verbessert, da die Zellen keine 
flüssigen und leicht brennbaren Bestandteile 
enthielten. Zweitens erhöhe sich die Robust
heit der Zellen, wodurch Handhabung, Küh
lung und Systemintegration leichter würden. 
So lassen sich die Kosten auf Zell, Modul 
und Systemebene senken. Zugleich steigt die 
Lebensdauer der Zellen, was zur Nachhaltig
keit beiträgt.

Forschung und Entwicklung entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette
Das Projekt ALANO deckt die gesamte Wert
schöpfungskette von Feststoffbatterien mit 
Lithiummetall als Anodenmaterial ab: von der 
Auswahl der Materialien über die Herstellung 

der Komponenten, die Verarbeitung zu Zellen, 
die Skalierung der Batterien für den Einsatz 
in Fahrzeugen und andere Anwendungen 
bis hin zum Recycling. Die Integration in die 
Kreislaufwirtschaft ist also ebenfalls berück
sichtigt. Im Projekt ALANO arbeiten Partner 
aus Industrie und Forschung branchen und 
disziplinübergreifend zusammen.
Koordinator des Konsortiums ist die BMW AG. 
Zu den weiteren Industriepartnern gehören 
die Applied Materials GmbH, Arlanxeo GmbH, 
Daikin Chemical Europe GmbH, Rena Techno
logies GmbH und Varta Microbattery GmbH. 
Als Partner aus der Forschung sind neben 
dem HIU das FraunhoferInstitut für Ferti
gungstechnik und Angewandte Material
forschung IFAM, das FraunhoferInstitut für 
Schicht und Oberflächentechnik IST, das 
Forschungszentrum Jülich (FZJ), das Batte
rieforschungszentrum Münster Electrochemi
cal Energy Technology (MEET) der Universität 
Münster, das Zentrum für Sonnenenergie 
und WasserstoffForschung BadenWürt
temberg (ZSW) und die Universität  Gießen 
beteiligt. Als assoziierter Partner wirkt die 
BASF SE mit. ALANO startet im September 
2021; das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. 
Das Bundesministerium für Bildung und For
schung fördert ALANO im Bereich Batterie 
2020 Transfer.

 ➲ www.kit.edu
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Rekordverdächtige Lithium-Metall-Batterie 
Nickelreiche Kathode und ionischer Flüssigelektrolyt ermöglichen extrem hohe Energiedichte bei guter Stabilität

Eine extrem hohe Energiedichte von 560 Wattstunden pro Kilogramm bei bemerkenswert guter Stabilität bietet eine neu-
artige Lithium-Metall-Batterie. Dafür haben Forschende am vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Kooperation 
mit der Universität Ulm gegründeten Helmholtz-Institut Ulm (HIU) eine vielversprechende Kombination aus Kathode und 
Elektrolyt eingesetzt: Die nickelreiche Kathode erlaubt, viel Energie pro Masse zu speichern, der ionische Flüssigelek-
trolyt sorgt dafür, dass die Kapazität über viele Ladezyklen weitestgehend erhalten bleibt. Über die rekordverdächtige 
Lithium-Metall-Batterie berichtet das Team im Magazin Joule.

Derzeit sind Lithiumionenbatterien die gängigste Lösung für die mo-
bile Stromversorgung. Die Technologie stößt jedoch bei manchen 
Anforderungen an ihre Grenzen. Dies gilt besonders für die Elektro-
mobilität, bei der leichte, kompakte Fahrzeuge mit hohen Reichwei-
ten gefragt sind. Als Alternative bieten sich Lithium-Metall-Batteri-
en an: Sie zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus, das heißt, 
sie speichern viel Energie pro Masse beziehungsweise Volumen. Doch 
ihre Stabilität stellt eine Herausforderung dar – weil die Elektroden-
materialien mit gewöhnlichen Elektrolytsystemen reagieren.
Eine Lösung haben nun Forschende am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) und am Helmholtz-Institut Ulm – Elektrochemische 
Energiespeicherung (HIU) gefunden. Wie sie im Magazin Joule be-
richten, setzen sie eine vielversprechende neue Materialkombinati-
on ein. Sie verwenden eine kobaltarme, nickel reiche Schichtkathode 
(NCM88). Diese bietet eine hohe Energiedichte. Mit dem üblicherwei-
se verwendeten kommerziell erhältlichen organischen Elektrolyten 
(LP30) lässt die Stabilität allerdings stark zu wünschen übrig. Die 
Speicherkapazität sinkt mit steigender Zahl der Ladezyklen. Warum 
das so ist, erklärt Professor Stefano Passerini, Direktor des HIU und 

Leiter der Forschungsgruppe Elektrochemie der Batterien: Im Elektro-
lyten LP30 entstünden Partikelrisse an der Kathode. Innerhalb dieser 
Risse reagiere der Elektrolyt und zerstöre die Struktur. Zudem bilde 
sich eine dicke moosartige lithiumhaltige Schicht auf der Kathode. Die 
Forschenden verwendeten daher stattdessen einen schwerflüchtigen, 
nicht entflammbaren ionischen Flüssigelektrolyten mit zwei Anionen 
(ILE). Mithilfe des ILE lassen sich die Strukturveränderungen an der 
nickelreichen Kathode wesentlich eindämmen, berichtet Dr. Guk-Tae 
Kim von der Forschungsgruppe Elektrochemie der Batterien am HIU.

Kapazität über 1000  Ladezyklen zu 88 Prozent erhalten
Die Ergebnisse: Die Lithium-Metall- Batterie erreicht mit der Kathode 
NCM88 und dem Elektrolyten ILE eine Energiedichte von 560 Wh/kg. 
Sie weist anfänglich eine Speicherkapazität von 214 mAh/g auf; über 
1000 Ladezyklen bleibt die Kapazität zu 88 Prozent erhalten. Die 
Coulomb-Effizienz, die das Verhältnis zwischen entnommener und zu-
geführter Kapazität angibt, beträgt durchschnittlich 99,94 Prozent. 
Da sich die vorgestellte Batterie auch durch eine hohe Sicherheit aus-
zeichnet, ist den Forschenden aus Karlsruhe und Ulm damit ein we-
sentlicher Schritt auf dem Weg zur kohlenstoffneutralen Mobilität ge-
lungen.

 ➲ www.kit.edu

Originalpublikation
Fanglin Wu, Shan Fang, Matthias Kuenzel, Angelo Mullaliu, Jae-Kwang Kim, Xinpei Gao, 

Thomas Diemant, Guk-Tae Kim, Stefano Passerini: Dual-anion ionic liquid electrolyte 

enables stable Ni-rich cathodes in lithium-metal batteries; Joule. Cell Press, 2021; doi: 

10.1016/j.joule.2021.06.014

Mit einer vielversprechenden Kombination aus Kathode und Elektrolyt 
wollen Forschenden des HIU eine sehr hohe Energiedichte ermöglichen
 (Foto: Amadeus Bramsiepe, KIT)

Mit dem ionischen Flüssigelektrolyten ILE (r.) lassen sich Strukturver-
änderungen an der nickelreichen Kathode NCM88 weitgehend vermei-
den (Bild: Fanglin Wu, Dr. Matthias Künzel, KIT/HIU) 
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Wasserstofftechnologie: So halten Werkstoffe den Wechselwirkungen mit 
korrosiven Medien stand
Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger stellt sehr hohe Anforderungen an die Sicherheitstechnik und Betriebs-
festigkeit von Bauteilen, da bereits geringe Wasserstoffanteile mit Umgebungsluft zu einer Versprödung von Werk-
stoffen führen können. Damit steigen die Anforderungen an Werkstoffe und Bauteile, die korrosiven Umgebungsbedin-
gungen, wie Wasserstoff, biogenen oder synthetischen Kraftstoffen, ausgesetzt sind. Mit Hilfe von individuellen und 
variablen Analysekonzepten werden am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF bei-
spielsweise Untersuchungen unter Druckwasserstoff durchgeführt. Damit können relevante Schädigungsmechanismen 
identifiziert und Kennwerte zur Modellbildung und zur Ableitung von geeigneten Bemessungskonzepten für wasser-
stoff-beaufschlagte Bauteile ermittelt werden. 

Auswirkungen von Korrosion
Korrosive Umgebungsmedien können zu ei-
ner starken Reduzierung der Schwingfestig-
keit sowohl im Zeit- als auch im Langzeit-
festigkeitsbereich führen. Zur Bewertung der 
Einflüsse von unterschiedlichen Werkstoff- 
Medien-Paarungen stehen am Fraunhofer 
LBF individuelle und variable experimentelle 
Analysekonzepte zur Verfügung. Die Analyse 
umfasst die Ermittlung des quasi-statischen 
sowie zyklischen Werkstoffverhaltens unter 
konstanten und variablen Belastungsampli-
tuden von Werkstoffproben sowie Bautei-
len, auch unter realitätsnahen Umgebungs-
bedingungen. Anhand der Untersuchungen 
werden die jeweils wirksamen Schädigungs-
mechanismen und darüber hinaus auch das 
Werkstoffverhalten unter Medieneinfluss er-
mittelt, die anschließend in Konzepte zur Be-

rücksichtigung von schwingfestigkeitsmin-
dernden Umgebungsbedingungen einfließen.
Zur Bewertung einer möglichen Wasserstoff- 
bedingten Anfälligkeit unterschiedlicher Werk-
stoffe, ist es zwingend notwendig einsatzab-
hängig deren quasi-statisches und zyklisches 
Werkstoffverhalten beschreiben zu können. 
Nur hiermit kann ausgeschlossen werden, 
dass aufgrund von Unkenntnis ein frühzeiti-
ges Versagen von Bauteilen und Systemkom-
ponenten auftritt, was  möglicherweise zu 
 fatalen Folgen für den Nutzer führen könnte.

Untersuchungen unter Druckwasserstoff
Die Untersuchung des quasi-statischen und 
zyklischen Werkstoffverhaltens unter dem 
Medium Wasserstoff, erfolgt am  Fraunhofer 
LBF seit mehreren Jahren mit speziellen Ver-
suchseinrichtungen zur Durchführung von 
kraft- und dehnungsgeregelten Versuchen 
unter Druckwasserstoff mit Gasdrücken von 
10 bar bis 50 bar. Mithilfe dieser individuel-
len Analyse- und Versuchskonzepte lassen 
sich nach Aussage von Dr. Christoph Bleicher, 
Leiter der Gruppe Qualifizierung gegossener 
Komponenten im Fraunhofer LBF, Werkstof-

Einrichtung für temperierte Ermüdungs- und 
Zugversuche unter Druckwasserstoff, Stick-
stoffatmosphäre und Umgebungsluft  
 (Bild: Fraunhofer LBF/Raapke)

Einfluss von Druckwasserstoff auf das zyklische Werkstoffverhalten des Werk-
stoffs 1.4521 (Bild: DFG-Projekt ME 3301/4-1.)

fe und Bauteile für die Wasserstoffwirtschaft 
zuverlässig hinsichtlich ihrer Beanspruchbar-
keit und Lebensdauer bewerten.

Werkstoffqualifizierung und 
 Beanspruchbarkeitsanalyse 
am Beispiel Edelstahl
In einem DFG-Forschungsprojekt wurde der 
Einfluss von Druckwasserstoff auf das zy-
klische Werkstoffverhalten des Edelstahls 
1.4521 (X2CrMoTi18-2) untersucht. Dazu 
wurden dehnungsgeregelte Versuche un-
ter 50 bar Druckwasserstoffbeaufschlagung 
durchgeführt. Der Vergleich der Versuchs-
ergebnisse in Form einer Dehnungswöhler-
linie bei Versuchsdurchführung unter Luft 
(schwarz), zeigt im Vergleich zu den Ergeb-
nissen unter Druckwasserstoff (blau), dass 
der schwingfestigkeitsreduzierende Einfluss 
des Wasserstoffs insbesondere im Kurzzeit-
festigkeitsbereich beziehungsweise bei gro-
ßen Dehnungsamplituden εa,t, zum Tragen 
kommt. Der Vergleich der Lebensdauer für 
eine Totaldehnungsamplitude von εa,t = 0.8 % 
ergibt eine Reduktion der Anrissschwing-
spielzahl um den Faktor 20.
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Die Auswertung der ermittelten Wechselver-
formungskurven verdeutlicht, dass das Versa-
gen unter dem Medium Druckwasserstoff im 
Vergleich zum Versuch an Luft eher unvermit-
telt und ohne eine ausgeprägte Anrisspha-

se auftritt. Ohne einen erkennbaren Einbruch 
der Spannung kommt es zum schlagartigen 
Versagen der Werkstoffprobe bei deutlich ge-
ringerer Lebensdauer. Diese Änderung der 
Materialeigenschaften, insbesondere die Er-

höhung der Sprödigkeit, wird durch das Ein-
dringen und die Einlagerung von Wasserstoff 
in dem Metallgitter verursacht, was als Was-
serstoffversprödung bezeichnet wird.

 ➲ www.lbf.fraunhofer.de

Kompetenzbündelung: gwk und Reisner fusionieren  
zur technotrans solutions GmbH
Im Rahmen der Konzernstrategie Future Ready 2025 bereitet die technotrans SE die Fusion ihrer Tochterunternehmen 
gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH und Reisner Cooling Solutions GmbH vor. Unter dem neuen Namen techno-
trans solutions GmbH entsteht bis Anfang 2022 ein schlagkräftiges Kompetenzzentrum für die Zielmärkte kunststoff-, 
gummi- und metallverarbeitende Industrie. Mit diesem Schritt bündeln gwk und Reisner ihr technisches Know-how und 
ihre in Summe 100 Jahre Erfahrung. Kernleistung des neuen Unternehmens sind hocheffiziente Kühl- und Temperiersys-
teme im Temperaturbereich von -80 °C bis +400 °C. Das bestehende Geräte- und Technologieportfolio bleibt erhalten und 
wird in Zukunft weiter ausgebaut. Durch die engere Zusammenarbeit mit der technotrans kann das neue Unternehmen 
seinen Kunden ein noch größeres Service- und Dienstleistungsspektrum anbieten.

Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE (links) und Nicolai Küls, Geschäfts-
führer der gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH (Bild: technotrans SE)

Durch die Bündelung von Kompetenzen und 
das Heben der entstehenden Synergieeffek-
te soll nach den Worten von Michael Finger, 
Sprecher des Vorstands der technotrans SE, 
die Schlagkraft der Unternehmensgruppe am 
Markt gestärkt und die Position im Bereich 
des Thermomanagements weiter ausgebaut 
werden. Ende 2020 hat das Unternehmen 
den Transformationsprozess angestoßen. 
Jetzt folgt mit den Fusionen einzelner Gesell-
schaften der nächste Schritt. Dazu gehören 
auch die gwk und Reisner. 
Dank fast 100 Jahren gemeinsamer Erfah-
rung im Thermomanagement bilden die bei-
den Unternehmen eine starke Organisations-
einheit, die sich vor allem auf Lösungen für 
die Kunststoff-, Gummi- und Metallindus-
trie konzentriert. Nicolai Küls, Geschäftsfüh-
rer der gwk, sieht die Vorteile der Fusion dar-
in, dass technotrans solutions zukünftig noch 
zielgerichteter auf die dynamischen Kunden- 
und Marktbedürfnisse eingehen kann – auch 

bei internationalen Großprojekten. Die beiden 
Standorte in Meinerzhagen und Holzwicke-
de bleiben nach der Fusion erhalten und bie-
ten damit ausreichend Raum für ein dynami-
sches Wachstum. Damit verfügt jeder dieser 
Standorte über ganz besondere Kompeten-
zen, wodurch nach Überzeugung von Nicolai 
Küls sich dem Unternehmen und damit den 
Kunden völlig neue Möglichkeiten eröffnen.

Das Beste aus zwei Welten
Bereits kurze Zeit nach der begonnenen Zu-
sammenarbeit im Team solutions zeigten sich 
erste Synergieeffekte mit hohem Kunden-
nutzen. So konnten die Unternehmen durch 
die Verschmelzung von standortspezifischen 
Lösungen und Ideen neue innovative Kon-
zepte entwickeln und in gemeinsamen Kun-
denaufträgen umsetzen. 
Das Team spezialisiert sich auf die Entwick-
lung von besonders energieeffizienten und 
nachhaltigen Systemlösungen sowie An-

lagen für einen großen Temperaturbereich 
von -80 °C bis +400 °C. Die Besonderhei-
ten sind dabei der Einsatz von klimaschonen-
den Kältemitteln mit einem geringen Treib-
hauspotenzial oder Global-Warming-Potential 
(GWP) sowie die Verwendung von hocheffi-
zienten Komponenten und Regelungsstra-
tegien. Darüber hinaus nimmt das Thema 
Digi talisierung einen hohen Stellenwert bei 
technotrans ein. Digitale Lösungen wie etwa 
die Online-Inbetriebnahmen gehören heu-
te zum Standard-Repertoire. Unsere Kunden 
profitieren vom Ausbau der Lösungskompe-
tenz und schnelleren Reaktionszeiten, betont 
Küls. gwk und Reisner haben ihre erfolgrei-
che Zusammenarbeit bereits in der Vergan-
genheit in unterschiedlichen Projekten unter 
Beweis gestellt. Weitere Kundenprojekte, mit 
zum Teil gemeinsam entwickelten Anlagen-
konzepten, befinden sich derzeit an beiden 
Standorten in der Auftragsabwicklung.

Erste Auftritte auf der 
 Fakuma und Kuteno
Die Umfirmierung der gwk in die technot-
rans solutions GmbH ist zum 1. Oktober 2021 
vorgesehen. Der Unternehmensteil Reisner 
stößt dann Anfang 2022 zur technotrans so-
lutions GmbH hinzu. Daher werden sich die 
Unternehmen zur im Oktober anstehenden 
Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen erst-
mals unter dem neuen Namen und als ge-
meinsames Team einem breiten Publikum 
präsentieren. Bereits im September wird das 
Team der technotrans solutions auf der Ku-
teno, einer Regionalmesse für die Kunststoff-
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industrie in Rheda-Wiedenbrück, gemeinsam 
auftreten. 

Über die technotrans SE
Die technotrans SE ist ein global agierender 
Technologie- und Dienstleistungskonzern 
mit Hauptsitz in Sassenberg im Münster-
land. Die Kernkompetenz des Unternehmens 
sind anwendungsspezifische Lösungen aus 
dem Bereich des Thermomanagements. Das 
umfasst die energetische Optimierung und 
Steuerung des Temperaturhaushalts von an-
spruchsvollen technologischen Anwendun-
gen. Mit 17 Standorten ist das Unternehmen 

auf allen wichtigen Märkten weltweit prä-
sent. Die technotrans SE ist unter anderem in 
den Branchen Plastics, Energy Management 
(inklusive Elektromobilität, High Power La-
destationen und Rechenzentren), Healthca-
re & Analytics, Print sowie Laser & Machine 
Tools tätig. Darüber hinaus verfügt techno-
trans über ein breites Portfolio an Service-
leistungen, welches unter anderem Baustel-
leninstallationen, Wartungen, Reparaturen 
und 24/7-Ersatzteilbereitstellung umfasst. 
Seit dem Jahr 2021 treten die einzelnen Kon-
zerngesellschaften technotrans SE, gwk Ge-
sellschaft für Wärme Kältetechnik mbH, ter-

motek GmbH, klh Kältetechnik GmbH und 
Reisner Cooling Solutions GmbH unter der 
gemeinsamen Dachmarke technotrans auf. 
Eine Ausnahme bildet die gds GmbH mit Sitz 
in Sassenberg, welche als Full-Service-An-
bieter rund um die Technische Dokumenta-
tion weiterhin als eigene Marke Teil des Kon-
zerns ist. Die technotrans SE beschäftigt 
weltweit mehr als 1400 Mitarbeiter. Im Ge-
schäftsjahr 2020 wurde ein Konzernumsatz 
in Höhe von 190,5 Millionen Euro erzielt.

 ➲www.technotrans.de

Allzeit saubere Luft – Filterlösungen für Hochtechnologieprozesse
Durch die Metallbearbeitung mit Laser und Plasma gelangen viele verschiedene Schadstoffe in die Umgebungsluft. Das 
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden hat jetzt zusammen mit Partnern eine Filteranlage 
entwickelt, die sehr effizient die verschiedenen Substanzen aus der Luft entfernt. Sie kann individuell an die verschiede-
nen Materialien und die jeweils freigesetzten Stoffe angepasst werden. Künftig soll die Technik in weiteren Anwendungen 
wie der additiven Fertigung zum Einsatz kommen.

Bei der Bearbeitung von Metallen mit Lasern 
oder Plasma werden Mikropartikel und ge-
sundheitsschädliche Gase und Stoffe freige-
setzt. In metallverarbeitenden Betrieben ent-
fernt man die Substanzen in der Regel mit 
Absaug- und Lüftungsanlagen vom Arbeits-
platz. Wo das nicht möglich ist, tragen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen Schutzmasken. 
Mit der zunehmenden Automatisierung der 
Produktion, beispielsweise durch Fertigungs-
roboter, rückt der Emissionsschutz heute aber 

immer wieder einmal in den Hintergrund, 
wenn Menschen nicht perma nent anwesend 
sind. Das ist nach Ansicht von Jens Friedrich, 
Gruppenleiter Gas- und Partikelfiltration am 
Fraunhofer IWS in Dresden problematisch, weil 
Mitarbeiter hin und wieder die Räume betre-
ten müssten, um Schäden zu beheben, die An-
lage zu warten oder die Qualität der Produk-
te zu überprüfen. Die Mitarbeiter würden dann 
im Unklaren darüber gelassen, wie stark die 
Luft tatsächlich belastet ist.

Eine Filteranlage für alles
Das Fraunhofer IWS in Dresden hat daher in 
einem öffentlich geförderten Projekt zusam-
men mit Unternehmen aus Sachsen eine Fil-
teranlage entwickelt, die die Luft in Produk-
tionsräumen reinigt und dabei eine Vielzahl 
von Schadstoffen gleichzeitig effektiv bin-
det. Standard sind heute Aktivkohle-Filteran-
lagen, die zum Beispiel flüchtige organische 
Substanzen, die sogenannten VOC, zurück-
halten. In metallverarbeitenden Betrieben 
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und Werkstätten kommen aber häufig Sub-
stanzen wie Formaldehyd, Stickoxide oder 
problematische Schwefelverbindungen hin-
zu. Beim Laserschweißen werden außerdem 
Mikropartikel aus Metall oder Schweißmate-
rial frei. Eine Anlage, die alle Substanzen glei-
chermaßen gut aus der Raumluft entfernt, 

gab es bislang nicht. Im Projekt MultiFUN ha-
ben die Partner erstmals ein solches flexibles 
Filtersystem entwickelt. Es besteht aus meh-
reren, einzeln austauschbaren Modulen. Jede 
Filterebene enthält ein bestimmtes Filterme-
dium, das spezifisch bestimmte Substanzen 
aus der Raumluft entfernt. Neben Aktivkohle 
kommen beispielsweise Zeolithe oder poröse 
Polymere zum Einsatz, aber auch sogenannte 
metallorganische Gerüstverbindungen.

Tests von vielen   
verschiedenen Substanzen
Um die richtige Filtersubstanz zu finden, ha-
ben die Forscherinnen und Forscher des 
Fraunhofer IWS im Labor zunächst eine gan-
ze Reihe an Substanzen darauf hin getestet, 
wie gut diese die verschiedenen Luftschad-
stoffe adsorbieren. Die besten Kandidaten 
wurden dann in den Filteranlagen-Prototy-
pen integriert, den das Unternehmen ULT aus 
Löbau gefertigt hat. Eine Besonderheit im 
Vergleich zu herkömmlichen Filteranlagen ist 
die Messsensorik, die automatisch erkennt, 
wann das Filtermedium mit Substanzen ge-
sättigt ist und ausgetauscht werden muss. 
Der Zustand wird optisch über farbige LEDs 
für jede Filterebene und Schadstoffklasse se-
parat angezeigt. Entsprechend muss auch 
nur die jeweils betreffende Filterebene aus-
getauscht werden.

Besser nicht auf Filteranlagen verzichten
Durch die zunehmende Automatisierung 
steigt derzeit die Zahl an Fabrikräumen, 
in denen die Luft nur unzureichend gerei-
nigt wird, beispielsweise auch bei 3D-Ferti-
gungsanlagen. Das wird Jens Friedrich zufol-

Im gemeinsamen Gespräch, etwa über die Anforderungen an die ange-
strebte Filterlösung, werden die Grundlagen für die Auswahl geeigneter 
Trocknungsmittel gelegt (© Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS)

Geeigneten Filtersubstanzen lassen sich mit Hilfe einer Multi-Adsorp-
tionsanlage finden, mit der das Adsorptionsverhalten konkurrierender 
Gase untersucht wird (© Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS)

Die besten Adsorbentien-Kandidaten wer-
den in den Filteranlagen-Prototypen integ-
riert, den das Unternehmen ULT aus Löbau 
gefertigt hat. Eine Besonderheit im Vergleich 
zu herkömmlichen Filteranlagen ist die Mess-
sensorik, die automatisch erkennt, wann das 
Filtermedium mit Substanzen gesättigt ist und 
ausgetauscht werden muss  
 (© Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS)

ge unweigerlich zu Konflikten führen, weil es 
nie ganz ohne Menschen geht. Es sei abso-
lut sinnvoll, Filteranlagen einzusetzen, um 
permanent die Gesundheit der Mitarbeiten-
den zu schützen – auch wenn diese die au-
tomatisierten Areale nur gelegentlich be-
treten würden. Bei der additiven Fertigung 
mit 3D-Laserrobotern kommt hinzu, dass 
in größeren Mengen Mikropartikel frei wer-
den, die auch den Raum und die Werkstü-
cke verschmutzen, wenn sie sich ablagern. 
Die Partikel können hochwertige  Produkte 
kontaminieren. Außerdem stellen sie eine 
Unfallgefahr da, weil man auf den Kügelchen 
ausrutschen kann, wenn sie sich auf dem 
Fußboden sammeln.
Zusammen mit mehreren Unternehmen ar-
beitet das Fraunhofer IWS derzeit an der 
Entwicklung einer Anlage, die speziell auf die 
Filterung von Schadstoffen und Substanzen 
abgestimmt ist, die bei der additiven Ferti-
gung frei werden. Unser Institut verfügt über 
Kompetenz in der Laserbearbeitung, über 
Material-Know-how und über Expertise bei 
der Entwicklung ganzer Systeme, sagt Fried-
rich. Insofern sind wir der richtige Partner für 
die Entwicklung solcher Filterlösungen. Auch 
für die Fertigung und das Recycling von Bat-
terien sieht er einen wachsenden Bedarf an 
Filteranlagen, die verschiedene Substanzen 
aus der Luft entfernen. Insbesondere, weil 
dort Metalle wie Nickel, Mangan und Kobalt 
zum Einsatz kommen, die Verbindungen bil-
den können, die schon bei sehr geringen Do-
sen gesundheitsgefährdend sind.

 ➲ www.iws.fraunhofer.de
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Lasermarkierbare, matte, kratzfeste Oberflächen  
für miniaturisierte medizinische Instrumente
Von Nicolai Simon, Dagmar Marin, Hartmut Jundt und Volker Bucher

Minimalinvasive Instrumente unterliegen hohen mechanischen Belastungen: Die Oberflächen an Reib- und Gleitstellen 
müssen eine matte Struktur aufweisen, chemikalienbeständig und kratzfest sein. Der Grad der Oberflächenrauheit soll 
außerdem je nach Anwendung variieren. Heute am Markt verfügbare Lacke weisen zum Teil eine sehr gute Kratzfestig-
keit auf, leiden jedoch, wenn sie die gängigen Reinigungsverfahren der Medizintechnik durchlaufen müssen. Im Projekt 
Lasermarkierbare, matte, kratzfeste Oberflächen (LaMaKrO) wurde daher eine neuartige, hybride Beschichtung für medi-
zinische Instrumente entwickelt, die eine besonders hohe mechanische Stabilität aufweist. Im Teilprojekt der Hochschule 
Furtwangen wurde mittels Atomlagenabscheidung (ALD) ein Teil des Schichtsystems hergestellt und analysiert.

1 Einleitung
Bedingt durch eine bessere Beleuchtung im 
OP kommt es vermehrt zu Reflexionen auf 
den Oberflächen von herkömmlichen Metall
instrumenten, die den Arzt stören. Aus die
sem Grund sollen Oberflächen chirurgischer 
Instrumente lichtabsorbierend, also matt 
schwarz sein. Diese Oberflächen müssen 
aber die gleiche Langzeitstabilität aufweisen 
wie die der bisherigen Instrumente. Sie müs
sen über eine hohe Kratzfestigkeit verfügen, 
da sie während der OP abgeworfen werden, 
sowie eine gute Reinigungs und Sterilisa
tionsbeständigkeit besitzen. Bei der Reinigung 
werden hochalkalische Reinigungsmittel ver
wendet und die Dampfsterilisation erfolgt bei 
Temperaturen von etwa 130 °C. Besonders 
anfällig sind die markierten Bereiche des In
struments, da hier die Oberfläche verletzt 
wird und somit der Schutzmechanismus (z. B. 
Passivierung) nicht mehr gegeben ist. 
Nach der neuen UDIRichtlinie müssen auch 
Medizinprodukte der Klasse 1 mit einem ISO 
konformen, optischen Codeträger ausgestat
tet sein (Abb. 1). Gerade bei miniaturisierten 
Instrumenten ist die Anbringung des Bar
codes aufgrund der Platzverhältnisse prob
lematisch. Dieser Barcode muss zudem nach 

bis zu 1000 Zyklen Aufbereitung maschinen
lesbar sein. Matte schwarze Schichten im 
Einsatz auf Medizinprodukten haben derzeit 
eine nicht ausreichende Lebensdauer. Dies ist 
bedingt durch die Einsatzbedingungen im kli
nischen Alltag, vor allem durch harsche Rei
nigungsbedingungen, denen verfügbare Lö
sungen nicht gerecht werden. 
Momentan werden zum Beispiel  schwarze 
PVDSchichten (Titannitrid – TiN) oder das 
für manche Anwendungen zu dicke und wei
che Polymer ECTFE (Halar®) verwendet. 
Der Einsatz von Schwarzchrom ist aufgrund 
der Debatte über Chrom(VI)verbindungen 
(REAChVerordnung) nicht mehr erwünscht. 
DiamondLikeCarbon(DLC)Schichten sind 
intrinsisch absolut chemiefest und sehr kratz
fest. Allerdings treten hier beim Beschichten 
Mikroporen/Pinholes auf, die nicht zu ver
meiden sind und daher mit einer chemiefes
ten Schicht verschlossen werden müssen, um 
spätere Korrosion zu verhindern. 
Oberflächen, die eine dunkle (schwarze) und 
matte Struktur aufweisen sollen,  können 
heute auch bereits durch spezielle Lackier
verfahren erzeugt werden. Der Grad der 
Oberflächenrauheit kann je nach Wunsch der 
Anwender variiert werden. Aktuell am Markt 

verfügbare Lacke weisen zum Teil eine sehr 
gute Kratzfestigkeit auf. Der Grund dafür ist 
unter anderem auf die verwendeten Nano
partikel zurückzuführen. Diese Lacke werden 
jedoch stark belastet, wenn sie die gängi
gen Reinigungsverfahren der Medizintechnik 
durchlaufen müssen (z.. B. Autoklavierung).
Für hochwertige mattschwarze Oberflächen 
medizinischer Instrumente sollte im Pro
jekt LaMaKrO ein völlig neuartiges hybrides 
Schichtsystem entwickelt werden, welches 
lasermarkierbar und langzeitstabil gegen die 
verwendeten, zum Teil stark alkalischen, Rei
nigungsmittel ist. Dazu sollten Schichten, die 
kratzfest und ein mattes schwarzes Ausse
hen haben, aber nicht chemiebeständig ge
genüber den aggressiven Reinigungsmitteln 
sind, durch eine chemiefeste und ebenfalls 
kratzfeste obere Schicht gegen Korrosion 
 geschützt werden.

2 Lösungsansätze
Die obere Schicht soll die Mikrorauigkeit, wel
che für das matte Aussehen nötig ist, nicht 
ändern. Dies erfordert somit oben eine dünne 
und in der Schichtdicke homogene, aber auch 
defektfreie Beschichtung. Hierzu eignet sich 
hervorragend das Verfahren Atomlagenab
scheidung (Atomic Layer Deposition ALD). Da 
das Schichtsystem mit Laser strukturierbar 
sein soll (UDIRichtlinie), galt es eine Lösung 
zu finden, die auch nach der Laserbehand
lung noch ausreichende Korrosionsfestigkeit 
aufweist. Idealerweise findet die Markierung 
mit dem Laser als letzter Prozessschritt statt.
Es wurden verschiedene Möglichkeiten zur 
Realisierung der oben genannten Anforde
rungen untersucht: 

 – Lackierung eines Stahlsubstrats mit  einem 
Lack, welcher mittels Laser ausgebleicht 
werden konnte. Die Innovation hierbei ist, 

Abb. 1: Auch matt und 
schwarz beschichtete In-
strumente müssen mit ei-
nem UDI-Code ausgestat-
tet werden
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dass die Laserstrukturierung des Lacks 
nach der ALDBeschichtung vorgenom
men wird. Abbildung 2 zeigt die Abfolge 
der Prozessschritte.

 – Abscheidung einer matten und kratzfes
ten Schicht (z. B. DLC oder TiAlN) auf das 
Stahlsubstrat, die danach mit dem Laser 
strukturiert wurde. Erst danach wird die 
gravierte Hartstoffschicht mit einer korro
sionsfesten ALDSchicht beschichtet, wie 
aus den in Abbildung 3 aufgeführten Pro
zessschritten ersichtlich ist.

3 ALD-Beschichtung
Voruntersuchungen haben gezeigt, dass 
ALDBeschichtungen aus  Nanolaminaten, 
bestehend aus Aluminiumoxid und Titan
oxid die besten Eigenschaften im Hinblick 
auf Kratzfestigkeit, chemische Beständig
keit und Verfügbarkeit aufweisen. Wenn der 
ALDProzess mit PlasmaUnterstützung 
durchgeführt wird, können die Temperaturen 
beim Beschichten deutlich abgesenkt wer
den (80 °C–100 °C). Abbildung 4 zeigt den 
schematischen Aufbau einer verwendeten 
ALDNanolaminatschicht, Abbildung 5 eine 
Querschnittsaufnahme aus dem Transmis
sionselektronenmikroskop (TEM).
Als Testobjekte kamen Teile aus Edelstahl 
(1.4301) zum Einsatz. Sowohl Bleche als auch 
Ronden wurden als Trägersubstrate verwen
det. Diese wurden dann mit einem kratzfes

ten Lack (Abb. 6), einer kratzfesten Schicht, 
hergestellt mittels PVDVerfahren (Physical 
Vapour Deposition) und optional mit einer 
Korrosionsschutzschicht aus dem PEALD 
Verfahren (Plasma Enhanced Atomic Layer 
Deposition) versehen.
Die PEALDSchichtsysteme besitzen eine 
sehr gute Haftung auf den Lacksystemen, 
wie der durchgeführte Gitterschnitttest 
 belegt (Abb. 7). Die Geometrie der Bauteile 
beziehungsweise Substrate hat keinen Ein
fluss auf die Beschichtungsqualität. 

4 Salzsprühnebeltest
Für die Versuche im Salzsprühnebeltest wur
de eine Prüfkammer SSC450 der Weiss Tech
nik AG verwendet. Die Testlösung bestand 
aus 2 kg Natriumchlorid, gelöst in 40  Liter 
destilliertem Wasser (Leitwert > 5 µS). Die 
Temperatur der Prüfkammer wurde auf 35 °C 
und die Temperatur des Befeuchters auf 
45 °C eingestellt. Die Proben wurden mittels 
eines doppelseitigen Klebebandes auf eine 
PMMAScheibe aufgeklebt und in der Pro
benkammer vorschriftsmäßig mittels  einer 
geeigneten Halterung positioniert. Durch die 
Halterung stehen die Proben um 20° ver
kippt zur Senkrechten, was ein Abtropfen der 
Sole gewährleistete. Abbildung 8 zeigt die 
Proben in der Salzsprühkammer.

5 Ergebnisse
Die Variante Ausbleichung des Lacks mit ei-
nem 1,06-µm Puls-Laser nach der ALD-Be-
schichtung (Abb. 2) konnte innerhalb des 
Projekts mit den verwendeten Lacken nicht 
erfolgreich etabliert werden. Vermutlich 
kommt es beim Belichten mit dem Laser zu 
starken Dampfbildungen unter der ALD
Schicht, welche als Diffusionsbarriere diesen 
Dampf nicht abwandern lässt. Dadurch reißt 
die ALDMetalloxidschicht ein und der Kor
rosionsschutz ist infolgedessen nicht mehr 
 gegeben. In zukünftigen Untersuchungen 
könnte hier mit neuartigen ausbleichbaren 

Abb. 2: Ausbleichung des Lacks mittels Laser nach der ALD-Beschichtung

Abb. 3: Lasergravieren der DLC-Schicht mit nachgelagerter ALD-Beschichtung

Abb. 4: Abfolge der ALD-Multilagenschichten

Abb. 5: Transmissionselektronenmikroskop- 
Aufnahme einer ALD-Multilage

Abb. 6: Lackierte Probenteile (Edelstahlron-
den mit etwa 25 mm Durchmesser) mit Laser-
abtrag (1,06 µm Nanopulse, hergestellt von 
Ritzi Lackiertechnik GmbH)

Abb. 7: Haftungstest (Tape-Test) der ALD-Schicht auf einem lackierten Probenteil
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Lacken die Thematik noch einmal aufgegrif
fen werden.
Die Versuche mit Laserstrukturierter DLC
Schicht führten ebenfalls nicht zu einem zu
friedenstellenden Ergebnis, da die durch La
ser freigelegte Stahloberfläche innerhalb des 
DatamatrixCodes durch die Laserbehand
lung oxidierte und damit für eine schlechte 
Haftung des ALDÜberzugs sorgte. 
Erfolgversprechend waren die Untersuchun
gen mit einer matten kratzfesten PVDSchicht, 
bestehend aus einem Unterbau aus Titan 
und oberhalb aufgebrachter TiAlNSchicht. 
Wenn beim Laserstrukturieren nur die 
schwarze TiAlN abgetragen wird, verbleibt 
in den hellen Stellen des DatamatrixCodes 

Abb. 8: Beschichtete Testobjekte in der Salz-
sprühkammer

Abb. 9: Korrosionsverlauf einer lasergravierten Ti/TiAlN-Schicht auf einer Edelstahlronde mit 
abschließendem Schutz durch eine ALD-Nanolaminatschicht; das System erweist sich im Salz-
sprühnebeltest als korrosionsbeständig

die Titanoberfläche. Diese ist aufgrund der 
PVDAbscheidung (Sputtern) zwar immer 
noch kolumnar mit Nanoporen aufgewach
sen und damit nicht dauerhaft korrosions
fest, bietet aber eine ausreichende Haftung 
für die darüber aufgebrachte Nanolaminat
schicht aus dem PEALDVerfahren. Letzte
re ist aufgrund der Wachstumskinetik in der 
Lage, auch die Nanoporen der darunter lie
genden Titanschicht dauerhaft zu schließen.
Dazu wurden die Proben mit dem Laser des 
HFUInstituts KSF mit einem Nd:YAGLaser 
(Wellenlänge 1064 nm, Pulslänge 200 ns) 
graviert und im Nachgang mit einer PEALD 
Schicht versehen. Es wurden eine 100 nm 
 dicke ALDSchicht mit 15 nm Aluminium

oxid und 5 nm Titanoxid auf die Proben ab
geschieden. Abbildung 9 zeigt die mittels 
ALD beschichteten Proben vor und nach der 
Exposition im Salzsprühnebeltest. Es konn
te keine korrosive Veränderung festgestellt 
werden. Dieses Schichtsystem ist also prin
zipiell für die Anwendung einer lasermar
kierbaren, matten, kratzfesten Oberfläche 
für miniaturisierte medizinische Instrumen
te  geeignet.
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Erwünschte Korrosion
Hereon-Team ermittelt, welche Materialien sich besonders gut für selbstauflösende Knochenimplantate eignen

Knochenschrauben und -platten, die sich von selbst auflösen, nachdem ein gebrochener Knochen verheilt ist, verspre-
chen einen großen Nutzen – sie könnten manchen Betroffenen eine Folgeoperation ersparen. Ein vom Helmholtz-Zentrum 
 Hereon geführtes Forschungsteam konnte nun erstmals mit einer 3D-Röntgenmethode quantitativ herausfinden, wie sich 
verschiedene Magnesiumlegierungen unter körperähnlichen Bedingungen mit der Zeit auflösen. Das Resultat liefert Hin-
weise darauf, welche Materialien sich für bestimmte Arten von Implantaten besonders eignen. Die Arbeitsgruppe stellt 
ihre Studie im Online-Fachjournal Journal of Magnesium and Alloys vor. 

Knochenbrüche heilen nicht immer von selbst, 
manchmal muss die Medizin nachhelfen: Da-
mit sie besser zusammenwachsen können, 
werden beschädigte Knochen mit Schrau-
ben, Nägeln oder Platten fixiert. Bislang be-
stehen solche Implantate in der Regel aus 
dauerhaften Materialien wie Edelstahl oder 
Titan. Nicht selten müssen diese, nachdem 
der Knochen verheilt ist, wieder entfernt wer-
den. Für die eigentlich Genesenen, besonders 
im Wachstum bei Kindern, bedeutet das eine 
weitere Operation. 

Nicht zu schnell, nicht zu langsam
Die Implantate bestehen nicht aus rei-
nem Magnesium, sondern aus Legierungen, 
bei denen dem Leichtmetall andere Stof-
fe beigemischt sind, zum Beispiel Gadolini-
um. Dadurch lässt sich nach den Worten von 
Dr. Björn Wiese vom Hereon-Institut für Me-
tallische Biomaterialien, gezielt einstellen, wie 
lange eine Knochenschraube im Körper sta-
bil bleibt, bevor sie allmählich verschwindet. 
Fraglich ist dabei, wie sich der Legierungsge-
halt auswirkt, etwa wie der Gadoliniumgehalt 
im Detail die Festigkeit und das Abbauver-
halten des Implantats beeinflusst. Es ist die 
Suche nach einem guten Kompromiss: Zer-
setzt sich eine Legierung zu schnell, würde 
sie den Knochen nicht lange genug stabilisie-
ren. Verbleibt sie dagegen zu lange im Körper, 
drohen spätere Beschwerden oder gar Kom-
plikationen. 

Um diese Frage zu klären, starteten die For-
schenden eine aufwändige Versuchsreihe an 
den Hereon-Beamlines am Deutschen Elek-
tronensynchrotron in Hamburg. Finanziert 
wurde die Studie durch die BMBF-Projekte 
SynchroLoad und MgBone. Neben den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern des 
Hereons war auch das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) an der Studie beteiligt. Wir 
stellten Schrauben aus unterschiedlichen Le-
gierungen her, die eine mit fünf, die ande-
re mit zehn Prozent Gadolinium, beschreibt 
Wiese. Diese Proben legten die Forschenden 
in Petrischalen, gefüllt mit körperflüssigkeit-
sähnlichen Gemischen aus Salzen, Vitaminen 
und Proteinen, und setzten sie bis zu 56 Tage 
lang in Brutschränken körperähnlichen Be-
dingungen aus. Dabei prüften sie mehrmals 
mit zwei Methoden, wie sich die Schrauben 
mit der Zeit verändern: Zum einen maßen sie 
präzise den voranschreitenden Gewichtsver-
lust, zum anderen nahmen sie Bilder mit ei-
nem Spezialverfahren namens Mikrocompu-
tertomographie auf. Es funktioniert ähnlich 

Die untersuchten Schrauben sind winzig klein: 
Ihr Durchmesser beträgt zwei Millimeter  
 (Bild: Hereon/Björn Wiese)

Durch eine spezielle Mikroskopaufnahme sind 
hier die Spitzen und Tiefen einer Mg-5Gd-
Schraube zu sehen (Bild: Krüger et. al 2021)

Eine Alternative bieten Implantate, die sich 
von selbst im Körper auflösen, während die 
Knochen wieder zusammenwachsen. Magne-
sium gilt als vielversprechender Kandidat 
für solche löslichen Implantate: Das Leicht-
metall ist körperverträglich, jeder Mensch 
trägt sowieso rund 25 Gramm davon in sich. 
 Außerdem wird es durch  Körperflüssigkeiten 
kontinuierlich aufgelöst. Bislang bieten in 
Deutschland Hereon zufolge zwei Firmen 
solche löslichen Implantate für zwei unter-
schiedliche klinische Anwendungen an: für 
Gefäßstützen (Stents) sowie zur Knochen-
fixierung. In der Forschung geht es darum, 
das Prinzip genauer zu verstehen, um es auf 
andere Fälle zu übertragen, insbesondere die 
Therapie von Knochenbrüchen. 

Links ist die Schraube vor dem Abbauversuch 
zu sehen, rechts im Bild die selbe Schraube 
nach 56 Tagen in-vitro ohne die Degradations-
produkte. Deutlich zu sehen ist hier der Abbau 
durch die Korrosion. Die Oberfläche hat sich 
verändert (Bild: Krüger et. al 2021)
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wie ein CT-Scanner im Krankenhaus, liefert 
aber deutlich detailreichere Bilder mit einer 
Auflösung von wenigen Mikrometern. 

Mehr Stabilität durch Gadolinium 
Wie erwartet konnte die Arbeitsgruppe durch 
die Mikro-CT-Untersuchung beobachten, dass 
als Erstes die Spitzen beziehungsweise Zäh-
ne des Gewindes aufgelöst und nach und 
nach abgerundet werden. Dagegen schreitet 
die Korrosion in den Gewindetälern nicht so 
stark voran. Ein weiteres Resultat: Die Mag-
nesiumlegierung mit fünf Prozent Gadolini-
um korrodierte deutlich schneller als die mit 
zehn Prozent, sagt Wiese. Hochgerechnet 
würde sich eine Schraube mit wenig Gado-
linium nach etwas mehr als vier Jahren voll-
ständig im Körper aufgelöst haben. Eine mit 
viel Gadolinium wäre dagegen erst nach circa 
acht Jahren komplett verschwunden. Das be-
deutet: Kommt es nach einem Knochenbruch 

auf eine langfristige Stabilisierung an, sollten 
besser Magnesiumschrauben mit dem höhe-
ren Gadoliniumgehalt implantiert werden.
Ferner konnten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler erkennen, wie sich der Her-
stellungsprozess – das Drehen der Schraube 
aus einem Magnesium-Gadolinium-Rohling 
– auf das Korrosionsverhalten auswirkt: Bei 
der festeren Legierung mit dem höheren Ga-
doliniumgehalt war nach Aussage von Wie-
se die Verformungsschicht weniger tief, was 
einen Einfluss auf die Korrosion hat. Frag-
lich allerdings bleibt, welche Wirkung der Ab-
rieb durch das Drehwerkzeug auf das Korro-
sionsverhalten der Schrauben hat: So könnte 
sich während des Drehens Eisen vom Werk-
zeug lösen, auf der Schraubenoberfläche an-
haften und zu einem schnellen Abbau führen. 
Auch andere Forschungsfragen sind noch of-
fen: Wie im Detail beeinflussen die Magne-
sium- und Gadoliniumatome, die sich nach 

und nach vom Implantat ablösen, die Neu-
bildung des Knochens? Und ist hierfür eher 
eine raschere oder doch eine langsame-
re Korro sion von Vorteil? Fragen, welche die 
Hereon-Fachleute mit neuen Versuchsreihen 
demnächst angehen werden. 
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Kalibrierung von Prüfmitteln für geometrische Größen
Messungen sind ein wesentlicher Bestandteil 
in der Produktion. Nur durch Messung geeig-
neter Merkmale kann eine Aussage über die 
Qualität eines gefertigten Produkts getroffen 
werden. Die Richtlinienreihe VDI/VDE/DGQ/
DKD 2618 beschreibt Verfahren und Hand-
lungsweisen für die Überwachung und Prü-
fung von Messmitteln für geometrische Grö-
ßen. Die Prüfanweisungen schaffen eine Basis 
zur Beurteilung von Messmitteln. 
Die Richtlinie schafft eine Basis zur Bewer-
tung neuer und gebrauchter Messmittel. Sie 
erleichtert die Zusammenarbeit von Mess-
mittelherstellern, Anwendern und Anbietern 

von Kalibrierdienstleistungen und sollte als 
Arbeitsanweisung für die Durchführung der 
Prüfmittelüberwachung herangezogen wer-
den. Die Richtlinienreihe VDI/VDE/DGQ/DKD 
2618 enthält strukturierte Anweisungen zur 
Kalibrierung von handelsüblichen Messmit-
teln, die überwiegend in fertigungsnahen Be-
reichen eigesetzt werden.
Blatt 1.1 ist für die weitere Nutzung aller an-
deren Richtlinien der Reihe zwingend er-
forderlich, da sie die allgemein  geltenden 
Forderungen bei der Überwachung von 
Messmitteln für geometrische Größen bein-
haltet. Außerdem erklärt sie die Struktur der 

Richtlinienreihe, beschreibt, wie die Ergeb-
nisse zu dokumentieren sind und zeigt, wie 
Kennwerte zur Bewertung der Ergebnisse 
ermittelt werden können. Die neue Ausgabe 
wurde hinsichtlich neuer Anforderungen aus 
der internationalen Normung überarbeitet.
Herausgeber der Richtlinie ist die VDI/VDE- 
Gesellschaft Mess- und Automatisierungs-
technik (GMA). Die Richtlinie ist im Juli 2021 
als Weißdruck erschienen und ersetzt den 
Entwurf von Februar 2020. Sie kann beim 
Beuth Verlag (www.beuth.de) bestellt wer-
den.  

 ➲www.vdi.de

HORO Dr. Hofmann
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Forschungsprojekt OptiHeat –  
Sichere und ökonomische Wärmebehandlung zur Entgasung 
galvanisch beschichteter Bauteile
Von Stefan Kölle, Fraunhofer IPA, und Frank Schweizer, Fraunhofer IWM

Die Wärmebehandlung von galvanisch beschichteten Bauteilen ist energie- und kostenintensiv. Mithilfe von Fenite  
Elemente-Berechnungen lässt sich der Aufwand zur Ermittlung optimierter Behandlungsparameter deutlich reduzieren.

Wenn hochfeste Bauteile galvanisch beschich-
tet werden, besteht das Risiko einer Wasser-
stoffversprödung und daraus resultierenden 
Sprödbrüchen. Ursächlich ist die Entstehung 
und das Eindiffundieren von Wasserstoff in 
die Bauteile während der Vorbehandlung und 
dem Beschichtungsprozess. Um die Wasser-
stoffversprödung zu vermeiden, werden als 
Nachbehandlung Wärmebehandlungsverfah-
ren eingesetzt, die den Wasserstoff austrei-
ben sollen [1, 2]. Die in Normen und Richtlini-
en festgehaltenen Temperaturbereiche und 
Behandlungsdauern überspannen häufig ei-
nen sehr großen Bereich, um möglichst viele 
Schicht-Bauteil-Konstellationen abzudecken. 
Um eine möglichst große Sicherheit hinsicht-
lich des Wasserstoffversprödungsrisikos zu 
erreichen, werden daher meist lange Wärme-
behandlungszeiten gewählt, die zu hohem 
Energieverbrauch und Kapazitätsbindung 
führen. Die Behandlungsparameter werden 
aufgrund mangelnder Ressourcen in der Re-
gel nicht optimiert.
Im Forschungsprojekt OptiHeat –  Sichere 
und ökonomische Entgasungs-Wärmebe-
handlung für galvanisch beschichtete Bau-
teile analysieren Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für 

Werkstoffmechanik IWM in Freiburg sowie 
vom Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA in Stuttgart 
Wärmebehandlungsverfahren zum Austrei-
ben von Wasserstoff und damit zur Vermei-
dung einer Wasserstoffversprödung in Bau-
teilen mit galvanischer Beschichtung. Ziel ist 
die Entwicklung von datenbankgestützten 
Softwaretools, mit denen gezielt Parameter 
für optimierte Entgasungs-Wärmebehand-
lungen von galvanisch beschichteten Bau-
teilen vorgenommen werden können. In der 
ersten, inzwischen abgeschlossenen Projekt-
phase haben Forscherinnen und Forscher am 
Fraunhofer IPA unter kontrollierten Labor-

Beschichtete C85-Kugeln zur Bestimmung des 
Gesamtwasserstoffgehalts  
 (Bild: Fraunhofer IPA) bedingungen verschiedene Probengeome-

trien mit kommerziellen Zink- und Zink-Ni-
ckel-Verfahren beschichtet. Am Fraunhofer 
IWM wurden der Gesamtwasserstoffgehalt 
und das temperaturabhängige Effusions-
verhalten dieser Proben analysiert. Aus den 
Daten erstellte das Forschungsteam Finite 
Elemente-Modelle, mit denen die tempera-
tur- und zeitabhängige Wasserstoff diffusion 
in Bauteilen und der Beschichtung berech-
net werden kann. Für den Zink-Prozess wur-
de das FEM-Modell bereits in ein browser-
basiertes Softwaretool überführt. Mit dessen 
Hilfe können Anwender zukünftig mit nur 
wenigen Eingaben optimierte, an Schicht und 
Bauteil angepasste, Behandlungsparameter 
berechnen, die deutlich weniger Versuche zur 
Absicherung benötigen. 
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dem Projekt den mittelstän dischen Anwen-
dern ein Leistungspaket angeboten werden, 
das eine optimierte energie- und kosteneffi-
ziente Wärmebehandlung ermöglicht.
Das IGF-Vorhaben Nr.: 20816 wird gefördert 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages.

Literatur
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versproedung.pdf, zuletzt geprüft am 30.01.2017

In der aktuell laufenden zweiten Projekt-
phase führen die an OptiHeat beteiligten In-
dustrieunternehmen Zink-, Zink-Nickel- und 
Chrom-Beschichtungen auf den gleichen Pro-
bekörpern durch, um die Berechnungsmodel-
le mit Daten aus der industriellen Umgebung 
abzusichern. Damit sollen einerseits die Un-
terschiede zwischen  Beschichtungen im La-
bor und im industriellen Maßstab untersucht 
werden und andererseits Daten für eine Da-
tenbank gesammelt werden, die auch nach 
dem Projekt weiter befüllt werden soll. 
Begleitend werden an Probekörpern Bruch-
versuche durchgeführt, um Korrelatio nen 
zwischen Wasserstoffgehalt, Substrat und 
mechanischem Verhalten analysieren zu 
 können. 
Abschließend soll im Projekt eine Anweisung 
erarbeitet werden, mit der sich zukünftig Pa-
rameter und Daten für die Berechnungsmo-
delle erzeugen lassen. Damit soll auch nach 

FEM-Simulation zum Einfluss einer Beschich-
tung auf die Wasserstoffkonzentrationsver-
teilung einer von innen beladenen Kerbprobe 
im Querschnitt: ohne Beschichtung (l.) sowie 
mit Anreicherung von Wasserstoff im Kerb 
durch Probenbeschichtung (r.; rot: hohe Was-
serstoffkonzentration, blau: geringe Wasser-
stoffkonzentration) (Bild: Fraunhofer IWM)



OBERFLÄCHEN

22 11 | 2021   WOMAG

Additiv gefertigte Bauteile 1000-fach geschützt  
durch Ultraceramic®

Von Patcharawee Jantimapornkij, Jörg Zerrer and Dr. Anna Buling, Ludwigsburg

Die additive Fertigung metallischer Komponenten erfährt immer größere Popularität, da die Vor-
teile der Konstruktionsfreiheitsgrade, des auf die Anwendung angepassten Designs, sowie des 
reduzierten Materialeinsatzes und der schnellen Umsetzbarkeit überzeugend sind. Um das ge-
samte Leichtbaupotential von 3D-gedruckten Aluminiumbauteilen auszuschöpfen, bietet ELB ei-
nen speziell auf diese Legierungen angepassten Ultraceramic®-Prozess, der die AM-gefertigten 
Komponenten extrem beständig durch hohen Korrosions- und Verschleißschutz werden lässt.

Die additive Fertigung (additive manufactu-
ring, AM) erreicht immer größere Popularität, 
was auch der schnell vorangetriebenen Wei-
terentwicklung der Technologie zu verdanken 
ist. Unter den diversen am Markt befindlichen 
AM-Verfahren ist das selektive Laserschmel-
zen (SLM) ein aufgrund der hohen Prozess-
geschwindigkeit und der geringen Kosten 
attraktives Verfahren. Hierbei werden durch 
schichtweises Laseraufschmelzen von metal-
lischem Pulver komplexe und feine Struktu-
ren erzeugt. Eine gängige Aluminiumlegie-
rung für diesen Prozess stellt AlSi10Mg dar.
In vielen Industriesektoren sind 3D-gedruck-
te metallische Bauteile aufgrund des enor-
men Leichtbaupotentials bereits im Einsatz. 
So kann ein additiv gefertigtes Bauteil, ein-
gesetzt im Flugzeugbau, zur Reduzierung 
des Luftwiderstands und dadurch zum re-
duzierten Treibstoffverbrauch beitragen [1]. 
Im Rahmen der Elektromobilität fällt nicht 
nur der Vorteil des beschleunigten Produk-
tionsprozesses für AM-gefertigte Bautei-
le ins Gewicht, sondern auch die Tatsache, 
dass solche Komponenten sowohl leichter 
als auch mechanisch fester als ihre konven-
tionell gegossenen Pendants sind [2]. Auch 
in der orthopädischen Chirurgie bietet der 
3D-Druck aufgrund des hohen Individuali-
sierungsgrads von Implantaten für Gerüst- 
oder Knochenersatz viele Vorteile. So hat sich 
beispielsweise die additive Fertigung von 
Magnesium legierungen als vielversprechen-
des biologisch abbaubares Biomaterial für 
den Einsatz in der Orthopädie erwiesen [3].

1 Prinzip der PEO-Beschichtung 
Jedoch kann erst durch eine entsprechende 
Oberflächenveredelung AM-gefertigter Bau-
teile das gesamte Leichtbaupotential ausge-
schöpft werden. So weisen auf der einen Sei-
te additiv gefertigte Aluminiumlegierungen 
einen deutlich geringeren Korrosionsschutz 

als entsprechend konventionell  gegossene 
Bauteile auf, auf der anderen Seite kann das 
Leichtmetall durch Modifikation an der Ober-
fläche viel höheren mechanischen Belastun-
gen standhalten und somit auch unter har-
schen Bedingungen Einsatz finden. Eine 
innovative Oberflächenveredelung für Leicht-
metalle stellt das  Plasmaelektrolytische Oxi-
dationsverfahren (PEO) dar. Im Vergleich zur 
Anodisierung oder Hartanodisierung erzeugt 
dieses Verfahren einen deutlich höheren 
Oberflächenschutz. 
Beim PEO-Prozess wird die zu  veredelnde 
Leichtmetalloberfläche in einem umwelt-
freundlichen Elektrolyten einer so hohen 
Spannung ausgesetzt, dass lokale Plasma-
entladungen an der Oberfläche des  Bauteils 
stattfinden, die zur Bildung von nanokristal-
linen keramikartigen Metalloxiden führen. 
So entstehen auf Aluminium  korundartige 
α-Al2O3-Kristallite mit einer hohen Härte 
von bis zu 2500 HV (HV = Härte-Vickers). Die 
nano kristalline Struktur bietet auch bei die-
ser hohen Härte eine hervorragende Duktili-
tät. Da das Wachstum dieses Metalloxids das 
Produkt einer chemischen Reaktion ist, bei 
der das Schichtwachstum von der ursprüngli-
chen Oberfläche nach innen und außen führt, 
ist die PEO-Oberfläche atomar haftend mit 
dem Substrat verbunden, sodass es weder zur 
Enthaftung noch zur Unterwanderung kommt.
Die Vorteile der PEO-Veredelung werden 
seit vielen Jahren auf konventionellen Alu-
miniumgusslegierungen sowie auf Knetle-
gierungen genutzt. Dabei reichen die Ein-
satzgebiete von Antriebskomponenten im 
Automobil- und Maschinenbau über thermi-
sche Anwendungen bis hin zur Luft- und 
Raumfahrt. So gibt es auch in der Fachlite-
ratur viele Studien zum Korrosions- und Ver-
schleißschutz solcher Oberflächen. 
Studien der PEO-Oberflächenveredelung 3D- 
gedruckter Bauteile sind hingegen kaum zu 

finden. Dabei lassen sich andere Oberflä-
chenveredelungen wie die Anodisation auf 
der AlSi10Mg-Legierung aufgrund des hohen 
Siliziumgehalts nicht abbilden. Der PEO-Pro-
zess und die resultierende Oberflächenmor-
phologie sind stark abhängig von der Mik-
rostruktur des Substratmaterials. Darüber 
hinaus spielen weitere Prozessparameter wie 
die Ansteuerung und der Elektrolyt eine Rolle. 

2 CERANOD© Ultraceramic©: 
 Innovativer Oberflächenschutz 
für die additive Fertigung

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Oberflä-
chentechnik und zwei Jahrzehnten der PEO- 
Veredelung sieht sich das ELB Eloxalwerk 
Ludwigsburg Helmut Zerrer GmbH als Ex-
perten, wenn es um innovative Lösungen für 
Leichtmetalloberflächen geht. Maßgeschnei-
derte Lösungen bietet das innovative Ultra-
ceramic© PEO-Verfahren des Unternehmens, 
das auf Einzelteile, große Serien, und diver-
se Legierungen anwendbar ist. Die Schutz-
panzerung verlängert die Lebensdauer der 
Bauteile um ein Vielfaches. Durch einen stets 
 hohen Einsatz in Forschung und Entwicklung 
optimiert des ELB ihre Oberflächentechnolo-
gien stetig weiter. 
Um Korrosionsprozesse der SLM-gefertig-
ten AlSi10Mg-Legierung zu verstehen, wur-
den solche Oberflächen mittels elektroche-
mischer Messmethoden und Auslagerungen 
in einer 0,1 M NaCl-Lösung untersucht. Hier-
bei konnte festgestellt werden, dass das un-
geschützte gedruckte Bauteil einer starken 
selektiven Korrosion unterliegt, welche sich 
insbesondere entlang der Wärmeeinfluss-
zone und den Rändern des Schmelzbads 
(Abb. 1) ausbildet [4]. Solche Korrosions-
angriffe reduzieren im Anwendungsfall die 
strukturelle Integrität des Bauteils und kön-
nen zu schnellen und fatalen Ausfällen in der 
Anwendung führen.
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Die makroskopischen Bilder (Abb. 2)  zeigen 
die ungeschützte As-built- und die entspre-
chende Ultraceramic®-veredelte  Oberfläche 
nach elektrochemischen Korrosionstests bei 
bis zu 80 °C und einer Langzeitauslagerung 
(10 Tage) in NaCl-Lösung. Während die PEO- 
Oberfläche keine sichtbaren Korrosionser-
scheinungen aufweist (Abb. 2, rechts), sind 
auf der ungeschützten SLM-Probe hingegen 
schwarze Korrosionsangriffe auf der Oberflä-
che deutlich zu erkennen (Abb. 2, links).
Die PEO-Veredelung verleiht dem AM-ge-
druckten Bauteil eine mindestens 30-fach 
höhere Korrosionsbeständigkeit, die insbe-
sondere im Einsatz bei hohen Temperaturen 
und langer korrosiver Beaufschlagung enor-
me Beständigkeit und auch Sicherheit bie-
tet [4]. Zusätzlich können mittels dieser Tech-
nologie Defekte wie oberflächennahe Poren, 
die typisch für den SLM-Prozess sind, sicher 
geschützt werden (Abb. 3, rechts). Der Ultra-

ceramic®-Prozess lässt sich ohne zusätzliche 
vorgeschaltete mechanische Oberflächen-
nachbehandlung der AM-gefertigten Alumi-
niumbauteile abbilden und führt zusätzlich zu 
einer reduzierten Rauheit der Oberfläche.
Darüber hinaus bietet die PEO-Oberfläche 
einen extremen Verschleißschutz, wie die Er-
gebnisse der Verschleißprüfung, durchgeführt 
an einem Pin-On-Disc-Tribometer, zeigen 
(Abb. 4). Um hohe tribologische Belastungs-
fälle abzubilden, wurde die Verschleißprüfung 
mit einer Hartmetall-Kugel (Wolfram-Car-
bid, WC) als statischem Gegenpartner durch-
geführt, während die zu prüfende Oberflä-
che linear-reziprok darunter bewegt wurde. 
Prüfungen auf der ungeschützten  polierten 
AM-Oberfläche führten zu einer ungleich-
mäßigen, hohen Reibung, die mit einem ho-
hen Verschleiß der AM-Oberfläche  sowie 
der Hartmetallkugel einherging (Abb. 4, links). 
 Unter gleichen Prüfungsbedingungen weist 

die PEO-veredelte Oberfläche ein  deutlich 
verbessertes tribologisches Verhalten auf, 
das sich durch eine homogene Reibung und 
nahezu keinem Verschleiß der  geschützten 
AM-Oberfläche auszeichnet. Damit erhält die 
Oberfläche durch die PEO-Veredelung eine 
um mindestens den Faktor 1000 höhere Ver-
schleißbeständigkeit.
Obwohl der Wolfram-Carbid-Gegenkörper 
eine viel höhere Härte als die Aluminiumle-
gierung und die PEO-Oberfläche besitzt (WC 
= 1710 HV [5], AlSi10Mg = 108,1 ± 2,6 HV0,1 
und PEO= 654,5 ± 148,2 HV0,1), wird die 
PEO-Oberfläche kaum abgenutzt und das 
darunterliegende, zu schützende Aluminium-
substrat erfährt keine Verformung. Diese Be-
ständigkeit ist dem nanokristallinen Aufbau 
der Ultraceramic®-Oberfläche zu verdanken, 
der eine sehr hohe Duktilität bietet.
Magnesium und seine Legierungen bergen 
aufgrund ihrer geringen Dichte und ihrer ho-
hen Festigkeit ein noch größeres Leichtbau-
potential als Aluminium. Werden diese Eigen-
schaften mit der AM-Technologie kombiniert, 
so lassen sich Ultraleichtkomponenten mit 
komplexen Geometrien herstellen, wie sie 
mit konventionellen Bearbeitungsverfahren 
nur schwer oder gar nicht herstellbar sind. 
Aufgrund der hohen Elektronegativität von 
 Magnesium sind solche Legierungen jedoch 
hochreaktiv, sodass schnelle Korrosionsreak-
tionen an der ungeschützten Oberfläche auf-
treten können. Um die Einsatzfähigkeit und 
Lebensdauer von 3D-gedruckten Magnesium-
legierungen zu verlängern, ist eine Oberflä-
chenveredelung unumgänglich.
Das PEO-Verfahren bietet hier eine  optimale 
Lösung, da es für Aluminium- und für Mag-
nesiumlegierungen angewendet werden 
kann und damit auch für 3D-Magnesiumbau-
teile. Aus den intensiven Studien des ELB an 
verschiedenen Magnesiumlegierungen [7] 
geht hervor, dass durch Optimierung und 
Anpassung des Ultraceramic®-Prozesses an 
eine neue Magnesiumlegierung, hier E-Form®, 
eine wesentlich glattere, weniger poröse und 
feinere Struktur des PEO erzeugt werden kann 
(Abb. 5). Die erzeugte Morphologie ermöglicht 
eine hohe Korrosions- und Verschleißfestig-
keit bei geringen Schichtdicken (ca. 10 µm).

3 Kompetenz  Hybridoberfläche 
für das 3D-Bauteil

Wenn unter extremen Bedingungen ein Bau-
teil einen hohen Verschleißschutz erforderlich 
macht, das Gesamtsystem geringe Reibung 
aufweisen und ressourcenschonend sein soll, 
dann bieten die Hybridoberflächen des ELB 

Abb. 1: Querschliffe der unbeschichteten AlSi10Mg-SLM-Oberflächen nach einem Langzeit-Kor-
rosionstest; As-Built (links) und polierte Oberflächen zeigen eine tiefe Lochkorrosion, die sich 
entlang des Schmelzbadrandes ausbreitet (rechts)

Abb. 2: Ungeschützte As-built (links) und PEO-Oberfläche (rechts) nach dem Korrosionstest

Abb. 3: REM-Aufnahme der Topographie der PEO-Oberfläche (links); der Querschliff zeigt eine 
kompakte und geschlossene PEO-Oberfläche (rechts) auf dem SLM-gefertigten Substrat



OBERFLÄCHEN

24 11 | 2021   WOMAG

die richtige Lösung. Kombiniert wird hierbei 
ein Hochleistungspolymer, das Poly-Ether-
Ether-Keton (PEEK), das einen Verbund mit 
der harten und dichten Oberfläche des PEO 
auf Aluminium- und Magnesiumlegierungen 
bildet [7]. Durch ein Laserbeschichtungsver-
fahren kann diese Verbundschicht erzeugt 
werden, ohne dass das Substratmaterial ei-
nen negativen thermischen Einfluss erfährt. 
Verschleißuntersuchungen mit dem Pin-
On-Disc-System und einem Wälzlagerstahl 
(100Cr6) als Gegenkörper unter unterschied-
lichen Last- und Geschwindigkeitsbeauf-
schlagungen zeigten, dass der Verschleiß der 
Wälzlagerkugel auf PEO-Oberflächen auf 
Aluminium und Magnesium höher ist als auf 
der Hybridoberfläche. Der PEEK-Anteil die-
ser Verbundoberfläche verbessert das Ver-
schleißverhalten durch Verringerung des 
Reibungskoeffizienten (Abb. 6) und wirkt 
als Festschmierstoff, der den Verschleiß der 
Oberfläche des zu schützenden Leichtmetalls 
als auch den des Gegenkörpers aus Stahl 
deutlich reduziert. 
Die Ergebnisse zeigten, dass der Reibungs-
koeffizient der Hybrid-Magnesiumoberflä-
che niedriger ist als der der Hybrid-Alumi-
niumoberfläche. Dies ist auf das weichere 
Magnesium zurückzuführen, das zur elasti-
schen Verformung und damit zur Energie-
absorption beiträgt. Durch das patentierte 
Know-How des ELB kann die PEEK-Schicht 
mit Additiven dotiert werden, die das Ver-
schleißverhalten weiter verbessern, sodass 
sowohl auf der zu schützen den Leichtmetal-
loberfläche als auch am Gegenkörper, auch 
bei langer Prüfzeit, nahezu kein Verschleiß 
festgestellt werden kann. Diese Ergebnisse 

Abb. 4: Verschleißspuren der tribologisch mit Hartmetall (WC) geprüften Oberflächen; polier-
te ungeschützte AM-Oberfläche (XZ-gedruckte Ebene) (links) und selbige Oberfläche, geschützt 
durch PEO-Veredelung (rechts)

Abb. 5: REM-Aufnahme der PEO-Oberflächen auf E-Form© im Originalprozess (links) und im Ultra-
ceramic©-optimierten Prozess [6]

Abb. 6: Durchschnittlicher Reibungskoeffizient und Verschleißkoeffizient der Oberfläche und Kugel im langsamen (links) und im 
schnellen Testsystem (rechts) in Abhängigkeit von der Oberflächenbehandlung [7]
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zeigen, dass solche neuartigen Hybridoberflächen, auch angewandt 
auf AM-Komponenten, extremen Schutz und Ressourceneffizienz bie-
ten.

4 Fazit
Erst durch die passende Oberflächenver edelung lässt sich das gesam-
te Leichtbaupotenzial der metallischen additiven Fertigung ausschöp-
fen. Insbesondere ist ein Korrosionsschutz bei additiv gefertigtem 
AlSi10Mg erforderlich, da Bauteile vor allem entlang der prozessbe-
dingten Schmelzbadränder kor rosionsanfällig sind. Der innovative 
Oberflächenschutz durch PEO von CERANOD© Ultraceramic© verbes-
sert die Korrosions beständigkeit bei Einsatz unter hohen Temperatu-
ren und Langzeitbeaufschlagung mit korrosiven Medien deutlich. Da-
rüber hinaus umschließt die PEO-Oberfläche Poren und Defekte, die 
aus dem SLM-Prozess resultieren und sorgt für maximalen Schutz. 
Durch den elektrolytischen Prozess können auch komplexe Geomet-
rien, die für andere Beschichtungstechnologien nicht zugänglich sind, 
erreicht und gut geschützt werden.
Auch potentielle AM-Magnesiumlegierungen lassen sich durch eine 
PEO-Beschichtung schützen, wobei der PEO-Prozess von CERANOD© 
Ultraceramic© stets passend zur Legierung optimiert wird.
Funktionelle Hybridoberflächen, die durch einen Verbund von PEO 
und PEEK auch zum Verschleißschutz des tribologischen Gegenpart-
ners führen, können durch geringe Reibung deutlich zur Ressource-
neffizienz und Langlebigkeit beitragen. Durch passende Additivie-
rung lässt sich das Reibverhalten noch weiter verbessern. Angewandt 
auf 3D-gedruckten Bauteilen kann so der Individualisierung noch mehr 
Rechnung getragen werden. 
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Fachwissen zur Oberflächentechnik –  
endlich wieder im persönlichen Gespräch
Bericht über die ZVO-Oberflächentage, die Gemeinschaftstagung von ZVO und DGO,  
vom 22. bis 24. September 2021 in Berlin  –  Teil 2 des Berichts

Aktuell stehen vor allem Entwicklungen und Verbesserungen bei der galvanischen Chromabscheidung unter Einsatz von 
Chrom(III)elektrolyten im Mittelpunkt des Interesses. Hierfür werden beispielsweise unterschiedliche Komplexbildner be-
nötigt, deren Wirkung untersucht werden muss, aber auch die Chromschichten selbst verhalten sich anders als die bisher 
gebräuchlichen aus Chrom(VI)verbindungen. Darüber hinaus spielen Zinkschichten auf Metallen eine wichtige Rolle, die 
unter anderem durch chemische Nachbehandlungen bessere Dauergebrauchseigenschaften erhalten. Zur Energiegewin-
nung werden in Zukunft Brennstoffzellen durch oberflächentechnische Verfahren verbessert, ebenso wie Elektroden für 
Batterien. Schließlich tragen Untersuchungen zur Aufklärung und Vermeidung von Wasserstoffversprödung zum sicheren 
Einsatz von hochfesten Stählen bei.

Fortsetzung aus WOMag 10/2021

Ergebnisse aus der Forschung

Diagnostik von PEO-Prozessen
Bei der plasmaelektrolytischen  Oxidation 
(PEO) wird die Oberfläche einer hohen Span-
nung ausgesetzt, so dass neben einer ano-
dischen Oxidation zugleich eine Funkenent-
ladung erfolgt. Diese führt zur Bildung einer 
besonders dichten und resistenten Oxid-
schicht, was vor allem für Aluminiumwerk-
stoffe Anwendung findet. Aufgrund der kom-
plexen Reaktionen erfordert die Steuerung 
des Prozesses eine schnelle und  spezielle 
Analytik, die Frank Simchen, TU Chemnitz, auf 
die bestehenden Anforderungen hin entwi-
ckelt und optimiert hat. Die entstandene Di-
agnostik erlaubt eine genaue Steuerung und 
vor allem eine Weiterentwicklung der Verfah-
renstechnik, beispielsweise zur Anwendung 
bei unterschiedlichen Sub stratwerkstoffen.

Kathoden für Brennstoffzellen
Maximilian Braun, fem Schwäbisch Gmünd, 
befasst sich mit der Entwicklung von lang-
zeitstabilen phosphor dotierten Legierungs- 

katalysatoren zur Herstellung von Gasdif-
fusionselektroden für Hochleistungs-PEM- 
Brennstoffzellen. Die Funktion der Kathoden 
erfordert eine gleichmäßige Verteilung und 
gute Zugänglichkeit der enthaltenen Kataly-
satoren an der Elektrodenoberfläche, um eine 
hohe Leistungsfähigkeit in der Gasdiffusions-
phase zu erzeugen. Als Edelmetall für den 
Katalysator wird Platin eingesetzt, das mit-
tels Pulsabscheidung auf verschiedene Sub-
strate aufgebracht wird. Die Aktivierung der 
Substrat oberfläche erfolgt mit bestem Er-
gebnis durch eine Plasmavorbehandlung. 
Die abgeschiedenen Schichten zeichnen sich 
durch eine feine kugelige Struktur mit hoher 
Oberfläche aus.
Wichtig ist der Phosphorgehalt des abge-
schiedenen Platins beziehungsweise Palla-
diums, der die Struktur bestimmt. Dotierung 
mit Phosphor steigert die elektrochemisch 
aktive Oberfläche und senkt den kathodi-
schen Ladungstransferwiderstand, was einer 
höheren Kathodenleistung in der Brennstoff-
zelle entspricht. Die besten Ergebnisse wur-
den bei Phosphorgehalten von 0 Gew.% bis 
etwa 1,3 Gew.% erzielt. Bei Palladium ist der 
Einfluss des Phosphors auf die Feinstruk-
tur gering. Im Einsatz in der  Brennstoffzelle 
schneidet Palladium als Katalysator  deutlich 
schlechter ab als Platin. Platin zeigt auch bei 
einem reduzierten Anteil an der Oberfläche 
eine sehr gute Leistungsfähigkeit. Die elek-
trochemisch aktive Oberfläche ist für die 
phosphordotierte Kathode doppelt so hoch 
wie für die Kathode ohne Phosphor. Darüber 
hinaus ändert sich der Wert auch nach der 
elektrochemischen Alterung nicht nennens-
wert. Allerdings wirken sich die Substrate, 

auf die das Platin abgeschieden wird, auf die 
Wirkung in der Brennstoffzelle aus. 
Vorteilhaft ist die eingesetzte Plasmavor-
behandlung im Hinblick auf die vorgenom-
mene galvanische Abscheidung, die je nach 
Einsatzparameter unterschiedliche Struktu-
ren, Phosphorgehalte und elektrische Wi-
derstände im Einsatz zeigt. Bei den Unter-
suchungen stellte sich heraus, dass die 
Phosphordotierung nicht nur die Leistung, 
sondern auch die Beständigkeit der Katho-
den deutlich erhöht. 

Abscheidung von Chrom aus 
Chrom(III)elektrolyten
Die Entwicklung von Verfahren zur Abschei-
dung von Chrom aus Elektrolyten auf Ba-
sis von Chrom(III) zählt momentan zu den 
intensivsten F&E-Aktivitäten in der Galvano-
technik. Lisa Büker, Kiesow Oberflächenche-
mie, trägt mit ihren  Untersuchungen zum 
Einfluss von Carbonsäuren auf die Chromab-
scheidung ganz erheblich zur Verbesserung 
des Kenntnisstandes bei. Im Rahmen ihrer 
Arbeiten untersuchte sie die Wirkung von 
Malon-, Oxal-, Äpfel- und  Glykolsäure, die je-
weils mit steigender Konzentration an Säu-
re ein besseres (d. h. zum Beispiel einen hö-
heren Glanz) Erscheinungsbild zeigen. Zur 
Erzie lung höherer Schichtdicken ist eine län-
gere Abscheidezeit notwendig, was mit Oxal-
säure eingeschränkt war, mit Malonsäure je-
doch keine nachteiligen Veränderungen der 
Metall abscheidung zeigt. Auch die Strukturen 
der hergestellten Chromschichten wurden un-
tersucht. Hierbei zeigt es sich, dass deutliche 
Unterschiede zwischen Oxal- und Malon-
säureelektrolyten im Hinblick auf die Rissbil-

Interessierte Nachfragen aus dem Publikum  
 (Bild: Sven Hobbiesiefken)



dung und Schichtdicke auftreten, wobei die hergestellten Schichtdi-
cken im Bereich von 10 µm bis 20 µm liegen. 
Mit steigender Schichtdicke ist eine Änderung der Schichtstruk-
tur festzustellen, die bei Oxalsäureelektrolyten deutlich ausgeprägter 
ist. Stromunterbrechungen wie sie bei der Pulsabscheidung auftre-
ten sind vorteilhaft. Die auftretenden Risse sind sehr wahrscheinlich 
auch für die auftretenden Korrosions angriffe ursächlich. Die Härte 
der Schichten erreichen mit etwa 900 HV den Bereich, der auch bei 
Schichten aus Chrom(VI)elektrolyten üblich ist. 

Anwendungsnahe  Zukunftstechnologien

Dritte Generation an Chrom(III)systemen
Die Anforderungen der REACh-Verordnung hinsichtlich der Vermei-
dung von sechswertigen Chromverbindungen in der Galvanotechnik 
haben dazu geführt, dass in relativ kurzer Zeit deutliche Technologie-
entwicklungen stattfanden. Daraus resultierend liegt nach Ansicht von 
Diego Dal Zilio, Coventya, inzwischen die dritte Generation an Elekt-
rolytsystemen für die Herstellung von dekorativen Oberflächen vor. 
Das Elektrolytsystem lässt sich unter anderem dadurch charakteri-
sieren, dass die abgeschiedenen Chromschichten mit Fokus auf hohe 
Korrosionsbeständigkeit mit geringen Abstrichen in Bezug auf die de-
korativen Ansprüche eingesetzt werden können; im umgekehrten Fall 
bei sehr gutem dekorativem Erscheinungsbild mit bedingt gutem Kor-
rosionsschutz. Zum Einsatz kommt die Verfahrenstechnik aktuell für 
die Beschichtung von Automobilteilen, Sanitär- und Möbel teilen oder 
Schmuckaccessoires. 
Das Elektrolytsystem zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass 
die Bestandteile sehr gut analysierbar sind, keine Ammoniumverbin-
dungen eingesetzt werden oder relativ geringe Gehalte an Chrom-
metall im Elektro lyten erforderlich sind. Die Arbeitstemperaturen lie-
gen bei etwa 50 °C, der pH-Wert im schwachsauren Bereich (pH 3,4) 
und die anwendbaren Stromdichten liegen zwischen etwa 4 A/dm2 
und 10 A/dm2. In allen Fällen werden Mischoxidanoden verwendet. Für 
rein dekorative Schichten liegen die Schichtdicken bei maximal 0,2 µm 
und zur Erzielung eines hohen Korrosionsschutzes bei 0,3 µm, wobei 
die Abscheidezeiten stets etwa fünf Minuten betragen. 

Beispiel für den Einfluss der Abscheidedauer bei der Chromabscheidung 
aus einem Elektrolyten mit Oxalsäure; REM-Aufnahme der Oberfläche 
bei Abscheidung mit 17 A/dm2, 60 min mit Strom unterbrechung (5 min 
Abscheidung, 1 min Pause) (Teilbilder a und b) sowie bei Abscheidung 
mit 17 A/dm2 für 5 min (Teilbild c und d) (Bild: L. Büker)
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Die hergestellten Chromschichten weisen 
Poren auf, die bei Korrosionsbeanspruchung 
zur Auflösung der darunter liegenden Nickel-
schicht mit entsprechenden  Ablagerungen 
von Nickelverbindungen auf der  Oberfläche 
führen. Diese Beeinträchtigung lässt sich 
durch eine Nachbehandlung – ohne den Ein-
satz von sechswertigem Chrom –  vermeiden. 
Durch die Nachbehandlung werden die vor-
handenen Poren der Chromschicht verschlos-
sen, die Farbbrillanz der Schicht bleibt dabei 
aber erhalten. 

Beizinhibitoren
Björn Stroh, Atotech Deutschland, befasste 
sich in seinem Vortrag mit der Notwendigkeit 
des Einsatzes von Beizinhibitoren und de-
ren Funktionsweise. Das Beizen ist ein essen-
zieller Arbeitsschritt bei der Oberflächen-
behandlung von metallischen Bauteilen. Für 
das Beizen werden in der Regel starke Mine-
ralsäuren, vor allem Schwefel- und Salzsäure 
in Konzentrationen zwischen etwa 15 % und 
30 % eingesetzt. Die Säuren lösen Oxidfilme 

Kompositgalvanoformung
An der Hochschule Aalen wurde unter Lei-
tung von Prof. Dr. Timo Sörgel ein Verfahren 
zur Herstellung von Elektrodenmaterial für 
Akkumulatoren entwickelt. Bei diesem Ver-
fahren werden funktionelle Dispersoide in 
eine Folie aus Nickel eingebettet, wobei die 
Folie durch Abscheidung von Nickel auf ei-
nem Titanzylinder hergestellt wird. Im Rah-
men eines vom BMBF geförderten Projekts 
wurde eine Technikumsanlage erstellt, die in-
zwischen die Herstellung von Elektroden folie 
mit einer Breite von etwa 30 cm als Endlos-
folie ermöglicht. Durch die Nutzung der Dis-
persionsabscheidung kann die bisherige Her-
stellungsmethode unter Einsatz von Binder 
und Leitadditiv auf einer Stromsammlerfolie 
ersetzt werden. Die Anwendung der Disper-
sionsabscheidung führt auch zu einer bes-
seren elektrischen Leitfähigkeit und einer 
höheren mechanischen Festigkeit der Elekt-
roden. Mit der Technikumsanlage lassen sich 
Kennwerte für ein Upscaling des Prozesses 
gewinnen.

Prozessüberwachung

XRF-Schichtdickenmessung
Die Röntgenfluoreszenztechnologie ist eine 
bewährte Methode zur Messung von Schicht-
dicken und Schichtzusammensetzungen für 
die Galvanotechnik, da vor allem  Schichten 
unter 20 µm Dicke vermessen werden kön-
nen. Dr. Cay-Uwe Pinnow, Helmut Fischer 

Beispiel für automatisierte Messung, hier bei Kontakten einer Leiterplatte (Bild: C. U. Pinnow)

und im Falle von Eisenwerkstoffen Zunder an 
der Oberfläche auf. Ein Teilschritt des Beizens 
besteht in der Bildung von Wasserstoff, der 
die Auflösung von Deckschichten wie Eisen-
oxid verstärkt. 
Allerdings besteht insbesondere bei Werk-
stoffen mit hoher Festigkeit die Gefahr, dass 
der anfänglich atomar vorliegende Wasser-
stoff in das Metallgefüge eindiffundiert. In 
der Folge sammelt sich der Wasserstoff an 
den Korngrenzen und Defekten des Metall-
gefüges, kann dort zu Wasserstoffgas rekom-
binieren und die Festigkeit des Werkstoffs 
deutlich reduzieren – bekannt als Wasser-
stoffversprödung. Zudem kann der Angriff 
der Säure zu einer unerwünschten Aufrauung 
der Metalloberfläche führen, wodurch eine 
nachfolgende Beschichtung erschwert wer-
den kann. 
Um diese Nachteile zu vermeiden, werden 
Säuren Beizinhibitoren zugegeben. Beizinhi-
bitoren bilden auf dem zu beizenden Grund-
werkstoff nach Entfernen von Zunder und 
sonstigen Deckschichten eine Schutzschicht. 
Diese bildet eine Barriere und schützt das 
Grundmetall vor dem Überbeizen und der 
Eindiffusion von Wasserstoff. Neben dem 
Schutz des zu beizenden Metalls mindern 
Inhi bitoren aber auch den Säureverbrauch 
und erhöhen damit die Standzeit der Beiz-
lösung. Die Prüfung der Wirkung von Inhibi-
toren erfolgt unter anderem durch den Test 
auf Wasserstoffversprödung, wie er etwa in 
Form des C-Ring-Tests gebräuchlich ist. 

Oberflächen von verchromtem Kunststoff 
(Chrom(III)elektrolyt) mit (unten) und ohne 
Nachbehandlung mit Tristar Shield nach 
480 Stunden im neutralen Salzsprühtest  
 (Bild: Diego Dal Zilio) 

Vergleich von Inhibitoren im Hinblick auf Was-
serstoffversprödung nach einer 5-minütigen 
Beizbehandlung, geprüft mittels C-Ring-Test
 (Bild: B. Stroh)
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GmbH, stellte zu Beginn seines Vortrags das 
Prinzip der Messtechnologie sowie die Kom-
ponenten eines entsprechenden Messgeräts 
vor. Zu den wichtigsten Teilen eines hochwer-
tigen Messgeräts zählen Blende und Teile im 
Bereich der Röntgenoptik. Diese bestimmen 
die Größe des Messflecks sowie die Intensi-
tät der Röntgenstrahlung im Messfleck be-
ziehungsweise die Schärfe des Messbereichs. 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass 
mit abnehmender Größe des Messflecks zu-
nächst die Genauigkeit der Messung sinkt 
beziehungsweise die Messzeit deutlich steigt. 
Dieser Nachteil kann durch die Verwendung 
einer Polykapillaroptik, also einem System 
aus einer hohen Anzahl an Glasröhrchen mit 
Durchmessern im Mikrometerbereich besei-
tigt werden. Die Röhrchen sind in der Lage, 
durch Totalreflexion an der Innenseite der 
Röhrchen die Röntgenstrahlung stark zu 
bündeln. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, 
den Röntgenstrahl auf Durchmesser deut-
lich unter 100 µm bündeln zu können und 
somit eine hohe lokale Anregungsintensität 
der Elemente im Messfleck zu erzielen. Inzwi-
schen gelingt es bei Einsatz derartiger Op-
tiken, Messflecke herab bis zu etwa 15 µm 
Durchmesser bei einem Messabstand von 
etwa 3 mm zu erreichen. 
An Beispielen aus der Waferherstellung 
mit metallisierten Strukturen von wenigen 
100 µm Kantenlänge demonstrierte der Vor-
tragende die Einsatzmöglichkeiten. So lie-
gen die Messzeiten für Schichten mit Dicken 
zwischen 1 µm und 2 µm bei Unsicherheiten 
im Bereich von einigen 10 nm bei 1 Sekun-

de. Wichtig ist bei derartigen Messungen die 
sorgfältige Kalibrierung der Geräte unter Ein-
satz geeigneter Kalibrierstandards. Vorteil-
haft ist zudem die Verwendung von vollauto-
matisierten Messgeräten.

Thermometrische Titration
Die Titration zählt zu den Standardverfahren 
der klassischen chemischen Analyse, die in 
vielen Bereichen der chemischen Technik all-
täglich ist. Dabei werden Analysen nach wie 
vor häufig in gewissen zeitlichen Abständen 
durchgeführt, wodurch Schwankungen bei 
Prozessabläufen in Kauf genommen werden 
müssen, wie Daniel Schlak, Deutsche Me-
trohm Prozessanalytik, ausführte. Deutliche 
Vorteile bringen  kontinuierlich durchgeführ-
te Messungen, die aber aus Kostengründen 
nur mit automatisch arbeitenden Verfahren 
Sinn machen. Die Variante der thermometri-
schen Titration, also der Nutzung der Reak-
tionswärme, besticht dadurch, dass mit einer 
Elektrodenart verschiedene Analysen durch-
geführt werden können; dabei wird stets die 
Reaktionswärme – sowohl endotherme als 
auch exotherme Reaktionen – als Kenngrö-
ße der Titrationsreaktion herangezogen. Da-
rüber hinaus werden für die Analyse nur ge-
ringe Reagenzvolumina benötigt bei kurzer 
Analysendauer. Die hierfür eingesetzte Elek-
trode unterliegt keinem Verschleiß oder zeigt 
keine Ermüdung. 
An Beispielen wie der Karbonat- und Sulfat-
bestimmung in alkalischen Elektrolyten zur 
Abscheidung von Zink-Nickel zeigte der Vor-
tragende die Durchführung der Analysen und 

die erzielbaren Ergebnisse. Insbesondere bei 
der anodischen Oxidation von Aluminium las-
sen sich mit dem Verfahren schnell und zu-
verlässig die Gehalte an Aluminium und 
Säure in den verschiedenen Stufen der Bear-
beitung (Entfetten, Beizen, Dekapieren, Ano-
disieren, Färben) bestimmen. 

Biofilme und Algen in Wasserkreisläufen
Die Zusammensetzungen und Temperaturen 
von wässrigen Lösungen, wie sie in der Gal-
vanotechnik zur Anwendung kommen, för-
dern die Bildung von Biofilmen und Algen. 
Diese stellen eine Fehlerquelle für Beschich-
tungen dar und müssen deshalb vermie-
den werden – ein Thema, mit dem sich Alo-
is Kinateder, GusChem G&S Philipp, befasst. 
Störende Biofilme und Algenablagerungen 
sind im Leitungssystem zu finden, in dem sie 
in der Regel sehr schlecht zu erkennen sind. 
Des Weiteren entstehen sie an den Wänden 
der Behälter, wobei gute Zugänglichkeit von 
Luftsauerstoff das Wachstum der Mikroorga-
nismen fördern kann. 

19
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Auch für die Mitgliederversammlung 2021 
des VECCO e. V. musste – wie im Vorjahr – 
auf das wertvolle persönliche Gespräch und 
die motivierenden persönlichen Kontakte 
verzichtet werden, wie VECCO- Vorsitzender 
Matthias Enseling eingangs der virtuellen 
Veranstaltung bedauerte. Neu war die Er-
scheinungsweise der Mitgliederversammlung, 
die in einem Modus aus bekannten Folien-
präsentationen und gleichzeitiger Übermitt-
lung der vortragenden Person erfolgte – die 
Technologie, die aus dem täglichen Nach-
richtenprogramm der Fernsehanstalten als 
Green Wall bekannt und gewohnt ist. Neu 
ist aber auch das Erkennungszeichen des 
VECCO: Den verchromten Kugeln, die für die 
Funktion und Leistungsfähigkeit der deko-
rativen Chromschichten stehen, wurde eine 
grüne Kugel beigefügt. Damit wird unter an-
derem darauf hingewiesen, dass der VECCO 
den Einsatz von im Sinne des Umwelt- und 
Arbeitsschutzes positiven Verfahren unter-
stützt, auch wenn nach wie vor nicht geklärt 
ist, wann die Entscheidung zu den einge-
reichten Autorisierungen fallen wird.

Zukünftige Entwicklungen
Aktuell wird sicher bei vielen  Unternehmen 
die Suche nach Lösungen für die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie sowie die ste-
tig und stark steigenden Energiepreise zu 
den hauptsächlichen  Arbeitsschwerpunkten 
zählen. Dadurch scheint die  Entscheidung 
zur nach wie vor ausstehenden Zulassung 
der Autorisierungen zur Verwendung von 
Chromsäure bei vielen eher eine  geringere 
Priorität zu erhalten, wie Matthias Enseling zu 
Beginn seiner Ausführungen über die weite-
ren Entwicklungen der Vereinstätigkeit be-
tonte. Aktuell gibt die Rückmeldung der 
Behörden in Form von not credible (nicht 
überzeugend) für die Cluster-Autorisierung, 

die auch für Substitutionspläne anderer Au-
torisierungsvereinigungen gilt, die weitere 
Arbeit vor. Dagegen wurden Einzelautorisie-
rungen als credible bewertet. Die letzte Sit-
zung des REACh-Komitees vom 22./23. Sep-
tember hat hier ebenfalls keine Lösung 
gebracht, da die anstehende Entscheidung 
dazu nicht auf die Agenda gesetzt  worden 
war. Bei der Betrachtung der bisherigen 
Rückmeldungen wird klar, so  Matthias En-
seling, dass die Autorisierungsstrategie ge-
ändert werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die bevorstehende Reautorisierung. Klar 
ist, dass nur Gruppierungen der Anwendun-
gen in sinnvolle Gruppen zum Erfolg führen 
können. Diese Feststellung kann daraus ge-
schlossen werden, dass der Hapoc-Antrag 
für eine gemeinsame Autorisierung als nicht 
überzeugend eingestuft wurde, während der 
Hapoc-Antrag für einzelne Autorisierungen 
positiv (also überzeugend) bewertet wurde.
Die besondere Herausforderung ist die Grup-
pierung für Lohnbeschichter, um bei den Be-
hörden eine positive Bewertung zu  erhalten. 
Dies muss so erfolgen, dass die Unterneh-

men in ihrer Arbeitsweise nicht beschränkt 
werden. Insbesondere für die Upstream- 
Betrachtung ist dies zwingend notwendig. 
Die Gruppierung muss nach Branche bezie-
hungsweise Lieferkette erfolgen. Die Lösung 
des VECCO besteht darin, dass die Antragsart 
Upstream so gestaltet ist, dass die Betriebe 
ihre Einordnung in ein Cluster wählen können. 
Dazu wurde die Zahl von etwa 20 Cluster auf 
zehn Cluster reduziert. 
Der Zeitplan sieht vor, dass eine Reautori-
sierung erst nach Zulassung erfolgen kann. 
Somit müssen aufgrund der ausstehenden 
Entscheidung aus Brüssel bei einer Entschei-
dung bis Ende dieses Jahres für die insge-
samt vorgesehenen zehn Cluster jeweils pro 
Jahr vier Cluster bis Mitte 2024 aufbereitet 
werden. Dazu werden ab 2022 Clustertreffen 
mit den Mitgliedern durchgeführt. Um die Ar-
beit bewältigen zu können, wurde das Team 
durch Dr. Harald Prestel erweitert. Dr. Pres-
tel ist promovierter Chemiker, der nach eini-
gen Jahren an der TU München lange Jahre 
bei WAFA für REACh-Projekte zuständig war 
und bestens mit der Materie vertraut ist. 

Gute Aussichten für Chromoberflächen –  
Gruppenbildung findet Anklang bei der ECHA
Bericht zur Mitgliederversammlung des VECCO e. V. am 20. Oktober 2021

Die Entscheidung über die Autorisierungsanträge zur Verwendung von Chromverbindungen, die der VECCO e. V. als Ver-
treter von mehr als 120 Unternehmen der Galvanotechnik eingereicht hat, steht nach wie vor aus. Allerdings liegen inzwi-
schen umfangreiche Daten beispielsweise über Expositionen sowie zu möglichen Substitutionen vor. Daraus wird zuneh-
mend ersichtlich, welche Vorgehensweise der Antragsteller zu einer Zustimmung seitens der EU-Behörden führen kann. 
Hierzu zählen eine umfangreiche IT-Lösung, eine verstärkte internationale Zusammenarbeit oder auch neue technische 
Einrichtungen zum Umgang mit Chemikalien.

VECCO hat für die diesjährige Mitgliederversammlung eine sehr ansprechende Online-Variante 
gewählt, hier bei der Einführung durch den Vorsitzenden Matthias Enseling
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Dr. Uwe König ging auf die Durchführung 
der Arbeiten zur Erstellung der Unterlagen 
für die anstehende Reautorisierung bis Mit-
te 2024 (nach derzeitigem Stand) ein. Bisher 
zeichnen sich die Upstream-Anträge nach 
Ansicht der Behörden dadurch aus, dass die 
Darlegung von Nutzung und Anwendung zu 
unsicher ist, insbesondere, dass sich Unter-
nehmen mit ihren Verwendungen verstecken 
könnten. Um der Einschätzung der Behörden, 
der erarbeitete Substitutionsplan sei zu pau-
schal, entgegenzutreten, müssen alle betei-
ligten Unternehmen detailliert beschrieben 
werden. 
Die Gruppierung in Cluster zeigte er an Bei-
spielen, insbesondere an folgenden Clustern:

 – Reparatur
 – Maschinenbau/Anlagenbau/Verpackungs-
industrie/Werkzeugbau

 – Medizintechnik
Die Bildung von Clustern hat unter anderem 
den Vorteil, dass die Risikobetrachtung der 

darunter fallenden Unternehmen ähnlich ist 
und sich damit der gesamte Cluster für einen 
Vergleich eignet. Ähnliches gilt für die sozio-
ökonomische Betrachtung (SEA). Zentraler 
Punkt ist der Bereich der Substitutionsmög-
lichkeiten, für dessen Abbildung die Mitarbeit 
der einzelnen Unternehmen außerordentlich 
wichtig ist. Nach Ansicht von Dr. König wird 
die Entscheidung über den Zulassungsan-
trag Anfang 2022 erfolgen, so dass bei einer 
Laufzeit von vier Jahren die Einreichung der 
Reautorisierung Mitte 2024 erfolgen muss, 
um die Frist von 18 Monaten vor Ablauf der 
Zulassung einhalten zu können. Daraus ist er-
sichtlich, dass in Kürze mit den Arbeiten zur 
Reautorisierung begonnen werden muss. 

Reporting – Compliance – Datenbank
Die Bewilligung der ersten großen Upstream- 
Autorisierungen hat zur Folge, dass mehr als 
1500 Unternehmen europaweit sich notifi-
ziert haben, so dass bis zum 31. Dezember 

2021 die ersten Daten zu Exposition, Biomo-
nitoring oder Emissionen abgegeben werden 
müssen. Dadurch sind vor allem kleinere Un-
ternehmen mit beschränkter personeller Ka-
pazität in Schwierigkeiten gekommen. 
Eine Lösung dieser Herausforderungen bie-
tet nach Ansicht von Dr. Uwe König die von 
VECCO erarbeitete IT-Lösung unter Verwen-
dung von Datenbankstrukturen. Im ersten 
Schritt muss jeder betroffene Betrieb eine 
Notifizierung vornehmen, die in Form  eines 
Berichts an die ECHA über die Charakteri-
sierung des Betriebs erfolgt. Ab 2022 ist die 
Umsetzung der  Autorisierungsbedingungen 
unter anderem durch die Einreichung  eines 
Substitutionsplans gefordert. Die Einhaltung 
der Umsetzungsbedingungen wird von den 
nationalen Behörden überprüft. Daraus er-
wächst für die Behörden die Aufgabe, aktu-
ell mehr als 1500 Unternehmen bezüglich 
der Daten wie Arbeitsszenarien oder Sub-
stitutionsmöglichkeiten zu erfassen und aus-
zuwerten. Aktuell werden damit vor allem 
Expositionen in die Umwelt oder am Arbeits-
platz sowie die Abgabe an Luft und Wasser 
betrachtet. Teilweise sind dies Angaben, die 
auch bisher schon geprüft und erfasst wur-
den; allerdings ändert sich die Detailgenauig-
keit der Daten. 
Ein wichtiger Faktor für die Bewertung ist die 
Freisetzung von Stoffen und deren Bezug 
zu Mitarbeitern. Um alle geforderten Anga-
ben in der notwendigen Genauigkeit beibrin-
gen zu können, wurde von VECCO und Hapoc 
die Datenbank entwickelt. Diese mehrspra-
chigen Datenangaben (aktuell deutsch und 
 englisch) enthalten allgemeine Angaben rund 
um REACh und die Autorisierung. Ein weiterer 

Inhalte der gruppenspezifischen Autorisierung  (Bild: VECCO)
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große Block beinhaltet die unternehmens-
spezifischen Angaben. Darunter fallen alle 
Angaben zur Autorisierung wie sie die ECHA 
fordert, wie beispielsweise Angaben eines 
Unternehmens für die Behörden. Des Weite-
ren sind Angaben zur Planung von Messun-
gen enthalten. 
Als Hilfestellung für die Betriebe ist zu wer-
ten, dass Art und Umfang der Daten vom 
VECCO beziehungsweise der Hapoc entspre-
chend den Bewilligungsbedingungen vor-
gegeben werden. Dazu zählen beispielswei-
se die Verwendung des autorisierten Stoffs 
(Prozess- und Produktdaten), die Risikodaten 
oder der Bezug eines eingesetzten Stoffs. Mit 
der entwickelten Datenbank werden alle An-
gaben so ausgewertet und aufbereitet, dass 
die Anforderungen der Behörden erfüllt sind 
und das betroffene Unternehmen stets auf 
dem aktuellen Stand bezüglich  erforderlicher 
Handlungen in einer Produktion gehalten 
wird. Ein wichtiges Datum im Zusammen-
hang mit der Datenbank ist der 2. November, 
an dem VECCO/Hapoc die Datenbank der 
ECHA vorstellen wird.

Formulator
Aus durchgeführten Messungen ist bekannt, 
dass beim Nachschärfen eines Elektrolyten 
die höchsten Expositionswerte auftreten. 
Vor allem aus solchen Expositionsszenarien 
begründen sich die (durchaus nachvollzieh-
baren) Bemühungen der Behörden, im Zu-
sammenhang mit REACh die potenziellen 
Gefahren im Umgang mit Stoffen zu mini-
mieren. VECCO und Hapoc haben dazu den 
Formulator auf Basis eines Schüttgutbehäl-

ters entwickelt, also einer Ansatzstation für 
Chromtrioxid in flüssiger Form. 
Eine erste Ausführung, die Matthias Ense-
ling vorstellte, hat ein Fassungsvermögen 
von 1000 Liter. Alle mit Chromsäure in Kon-
takt kommenden Teile der Station bleiben 
bei der Station, so dass keine Exposition er-
folgen kann. Das besondere und neue an der 
Station ist ein Verbindungselement, das jeg-
lichen Kontakt eines Mitarbeiters mit der an-
gelieferten Chromsäure und dem Endpro-
dukt des flüssigen Chromelektrolyten sicher 
 unterbindet. Darüber hinaus wird die Anliefe-
rung vom Hersteller zum Endnutzer so ausge-
führt, dass in dieser Lieferkette keine Umfül-
lung erfolgt und damit auf der gesamten Kette 
kein Kontakt zwischen Mensch und Chrom-
säure stattfinden kann. Dieses System wird 
exklusiv für Hapoc-Autorisierer angeboten. 

Internationalisierung des VECCO
Sollten VECCO/Hapoc erfolgreich sein, so 
kann davon ausgegangen werden, dass in 
breitem Umfang europaweit Unternehmen 
die Hapoc-Angebote nutzen werden. Dafür 
macht sich Christian Herzog als zweiter Vor-
sitzender und Vertreter der österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft Oberflächentechnik 
AOT und zweiter Vorsitzender des VECCO 
stark. Zur Förderung der anstehenden Arbei-
ten hat die AOT in Österreich Arbeitsgruppen 
eingerichtet, in denen praktisch alle Unter-
nehmen des Landes integriert und aktiv be-
teiligt sind. (Die AOT entstand durch eine 
Umstrukturierung der 1964 gegründeten Ös-
terreichischen Gesellschaft für Oberflächen-
technik ÖGO.)

Des Weiteren werden die Arbeiten im EU- 
geförderten Netzwerk vecco.net organisiert 
und über diese Plattform Diskussionen ge-
führt oder weitere Entwicklungsarbeiten ini-
tiiert. Mit dem vecco:net wurde eine Mög-
lichkeit geschaffen, die Erforschung von 
Substitutionsmöglichkeiten europaweit und 
wissenschaftsbasiert vorzunehmen, um die 
in diesem komplexen Verfahren wichtige 
Unterstützung der Mitgliedsunternehmen 
zu gewährleisten. Ein nicht zu vernachlässi-
gender Vorteil ist die länderübergreifende 
Aktivität, die von den Behörden geschätzt 
wird und sicher auch die Stärke und Be-
deutung der Branche innerhalb der EU auf-
zeigt. Neben der deutschen Gruppierung des  
VECCO und der österreichischen AOT ist ION 
aus den Niederlanden am Netzwerk betei-
ligt. Aus Deutschland arbeiten darüber hin-
aus 15 Beschichter/Chemielieferanten und 
sieben Endkunden/Anwender mit, aus Öster-
reich sieben Beschichter/Endkunden, aus den 
Niederlanden fünf Beschichter/Endkunden 
sowie sechs Forschungsinstitute. Hinzu kom-
men Unternehmen aus der Schweiz, Polen 
und Griechenland, wodurch die internationale 
Ausrichtung deutlich unterstrichen wird.

Vereinsangelegenheiten
Nachdem bisher nur Unternehmen Mitglied 
im VECCO werden konnten, sollen zukünf-
tig auch persönliche Mitglieder im Verein tä-
tig werden, soweit diese die Ziele des Vereins 
unterstützen und verfolgen. Dadurch könnte 
die Arbeit des Vereins erweitert und wesent-
lich unterstützt werden.

 ➲ www.vecco.de

Prototyp eines Formulators  (Bild: VECCO)
Den Angaben der ECHA zufolge (Stand 30.9.2021) sind aktuell annähernd 1600 Unternehmen 
 reportpflichtig  (Bild: VECCO)
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1 Motivation und  
Entwicklungskonzept 

In einer gemeinsamen Initiative wollen die 
Verbände AOT [1], ION [2] und VECCO [3] zu-
sammen mit der eiffo eG und Innovat.ION 
unter dem Namen vecco:net eine europäi-
sche Innovationsplattform für nachhaltige 
Beschichtungstechnologien aufbauen. Da-
mit soll eine Basis geschaffen werden, um 
insbesondere die Mitgliedsunternehmen der 
drei Verbände bei der Entwicklung und Um-
setzung von Substitutionsmaßnahmen für 
Chrom(VI) und andere SVHC-Stoffe gemäß 
der europäischen Chemikalienverordnung 
(REACh) nachhaltig zu unterstützen. Die ge-
meinsame Innovationsplattform soll dabei 
auch für weitere Unternehmen und Verbän-
de offen sein.
Das Konzept von vecco:net sieht vor, For-
schung und Entwicklung für sichere Beschich-
tungstechnologien, die ohne Einsatz gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien 
auskommen, mit der Anwendung von moder-
nen Informations- und Datentechnologien 
entsprechend dem Konzept der Industrie 4.0 
zu kombinieren. Dahinter steht die Vision, die 
notwendige Entwicklung zur Vermeidung 
schädlicher Stoffe mit einer Weiterentwick-
lung der Produktqualität, Prozess effizienz 
und Nachhaltigkeit für langfristig wettbe-
werbsfähige Lieferketten zu verknüpfen. 
Das Konzept orientiert sich dabei an der 
Strategie des European Green Deal, mit der 
die Europäische Union bis zum Jahr 2050 
eine nachhaltige, klimaneutrale Kreislaufwirt-
schaft schaffen will. Das Konzept adressiert 
gleichermaßen die wichtigen Marktanforde-

rungen und Entwicklungstrends, welche auf 
die stark mittelständisch geprägte Branche 
der industriellen Oberflächentechnik massiv 
einwirken. Die stetige Verschärfung der Um-
weltgesetzgebung, die Dringlichkeit, die Res-
sourceneffizienz angesichts des Klimawan-
dels und der Knappheit kritischer Mate rialien 
zu erhöhen, sowie die stetig wachsenden 
Forderungen der Kunden nach kostengüns-
tigeren und gleichzeitig auf ihre spezifischen 
Bedürfnisse zugeschnittenen Beschichtungs-
lösungen stellen insgesamt einen sehr kom-
plexen Innovationsdruck für die Unternehmen 
dar. Die Lösung dieses Knotens erfordert auf 
breiter Front neue, intelligentere und flexib-
lere Fertigungslösungen für die metallische 
Funktionsbeschichtung, die insgesamt zu ei-
nem erheblichen technologischen Umbruch 
führen werden und deren Entwicklung nur in 
einem gemeinsamen Vorgehen der Unter-
nehmen realisierbar ist.
Mit der Umsetzung der europäischen 
REACh-Richtlinie in der Oberflächentechnik 
ist die Substitution von chrom(VI)basierten 
Beschichtungstechnologien – und die not-
wendige Forschung, Entwicklung und Inno-
vation für eine solche Substitution – zu einer 
Priorität für zukünftige Maßnahmen gewor-
den. (Hierüber wurde in der Fachzeitschrift 
WOMag regelmäßig berichtet.) Mit vecco:net 
werden die Initiatoren nun die betroffenen 
Unternehmen in diesem Substitutionspro-
zess konkret unterstützen. 
Die Substitution von chrom(VI)basierten Be-
schichtungstechnologien wird dabei nicht 
durch einen einfachen Austausch einer Fer-
tigungstechnik durch eine andere möglich 

sein, wie etwa der Austausch einer mecha-
nischen Bohrmaschine durch ein Laserbohr-
system. Stattdessen werden oft zum Teil er-
hebliche Innovationen auch in der jeweils 
betroffenen Lieferkette erforderlich.  
Grund dafür ist, dass für das Erreichen der 
geforderten Qualitätsziele die produktseiti-
gen Spezifikationen, Materialparameter des 
Grundmaterials (z. B. Stahl) und Prozesspara-
meter der Oberflächenveredelung (z. B. Hart-
verchromung) meist kritisch voneinander 
abhängig sind. So können mikroskopische 
Veränderungen der Materialqualitäten von 
Grundmetallen, die beispielsweise durch 
eine Änderung der Produktionstechniken 
des Grundmetalls induziert werden, die Haf-
tung und Korrosionsbeständigkeit der Be-
schichtung erheblich reduzieren und zu kriti-
schem Produktversagen führen. Im Umgang 
mit solchen Abhängigkeiten entwickeln Part-
ner einer Lieferkette meist umfangreiches 
implizites Wissen, um alle erforderlichen Spe-
zifikationen zu erfüllen und die Gesamteffi-
zienz zu optimieren.
Deshalb ist ein wichtiger Grundsatz im Kon-
zept von vecco:net, Substitutionsmaßnah-
men nach Möglichkeit so zu entwickeln und 
zu gestalten, dass etablierte Lieferketten-
strukturen, Geschäftsprozesse und Partner in 
der Lieferkette so weit wie möglich beibehal-
ten werden können. Dies trägt wesentlich zur 
Reduzierung von Komplexität und Kosten der 
Technologiesubstitution bei.

2 Umsetzung der Initiative
Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt in 
dem vom Bundesministerium für Wirtschaft 

Substitution von chrom(VI)basierten,  
funktionalen Beschichtungsprozessen –  
Gemeinsame Entwicklung von Strategien und Lösungen 
Von Dr. Uwe König, Berthold Seßler, Ernst-Udo Sievers (eiffo); Matthias Enseling, Marita Voss-Hageleit (VECCO);  
Christian Herzog (AOT), Arjan de Bruin, Egbert Stremmelaar (V.ION)

Am 1. Juli 2021 ist das Netzwerk vecco:net mit 35 teilnehmenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie einer 
maßgeblichen Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie an den Start gegangen. Das Unterneh-
mensnetzwerk bietet eine Plattform für betroffene Unternehmen, um Strategien und Lösungen zur Substitution von Pro-
zessen auf der Basis von Chrom(VI)verbindungen in der Hartverchromung und anderen funktionalen Beschichtungen im 
Verbund zu entwickeln und zur Anwendungsreife zu bringen. Gegründet wurde vecco:net als eine Initiative des Vecco e. V. 
und der eiffo eG zusammen mit dem Verband der niederländischen Oberflächentechnik Vereniging ION und der österrei-
chischen AOT. Den Aufbau und das Management des Netzwerks sowie die Unterstützung der Unternehmen bei der Um-
setzung von Maßnahmen hat eiffo gemeinsam mit Innovat.ION übernommen. 
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und Energie im Rahmen des ZIM-Programms 
[4] geförderten Innovationsnetzwerk unter 
der Bezeichnung vecco:net [5]. Aktuell geför-
dert wird zunächst eine 18-monatige Anlauf-
phase (Phase 1); eine Fortsetzung der Förde-
rung um bis zu drei weitere Jahre (Phase 2) 
ist geplant (Abb. 1).
25 Unternehmen und zehn Forschungsein-
richtungen haben sich vecco:net zumeist vom 
Start weg angeschlossen. Das  Management 
hat federführend die eiffo eG übernommen, 
zusammen mit Stichting Innovat.ION, der In-
novationsagentur des niederländischen 
Branchenverbands ION. 
Die Kernelemente der gemeinsamen Arbeit 
im vecco:net sind die Evaluation vorhandener 
Technologien und Lösungen, die Entwicklung 
von innovativen Technologien bis zur Anwen-
dungsreife und die Überführung in die indus-
trielle Nutzung, woran wiederum die Evalua-
tion dieser Anwendung anschließt. Dieser 
Prozess ist in Abbildung 2 dargestellt. 
Die Aufgaben von vecco:net umfassen dabei:

 – Erstellen einer gemeinsamen Roadmap für 
die Entwicklung und Implementierung von 
Substitutionstechnologien, basierend auf 
Anforderungen, die von den Mitgliedern 
und/oder ihren Kunden benannt wurden.

 – Initiieren und Ausarbeiten von gemeinsa-
men FuE-Projekten und weiterer geeigne-
ter Maßnahmen zur Umsetzung der Sub-
stitution.

 – Einbeziehen von Kunden und Endnutzern 
in die Netzwerkinitiative im Hinblick auf 
mögliche gemeinsame technologische Ent-
wicklungen.

 – Einsetzen eines internationalen Sachver-
ständigenausschusses, der über das Fach-
wissen verfügt, um die Substitutionen, die 
in den nächsten Jahren entstehen werden, 

neutral und professionell zu bewerten, und 
dessen Fachwissen von den wichtigen Sta-
keholdern (Behörden, Marktführer, Kunden) 
anerkannt wird.

 – Abstimmen einer Methodik zur Bewertung 
von Technologien und Risiken unter Nut-

zung datenbasierter Analyseverfahren und 
Softwaretools.

Für die 18-monatige Anlaufphase ist ein de-
tailliert ausgearbeiteter Arbeitsplan zur Um-
setzung dieser Aufgaben erstellt worden 
(Tab. 1).

Abb. 1: vecco:net im Überblick

Abb. 2: Umsetzung der anstehenden Aufgaben im Netzwerk (Bild: Vecco e.V.)
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Der Arbeitsplan wird vom Netzwerkmanage-
ment in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern 
umgesetzt. Dabei sind zwei unterschiedliche 
Arbeitsebenen zu unterscheiden: 

 – Netzwerkebene oder Strategieebene   
Auf der Netzwerkebene tragen die Netz-
werkmitglieder zunächst ihre technischen 
Anforderungen und ihre Markt- und Tech-
nologiekenntnisse bei. Darauf aufbauend 
wird die Netzwerkstrategie mit dem Kern-
element der gemeinsamen F&E-Roadmap 
entwickelt

 – Projektebene oder praktische Ebene  
Auf der Projektebene wirken die Mitglie-
der in der Umsetzung der F&E-Roadmap je 
nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten 
aktiv in konkreten Entwicklungsprojekten 
mit. Die Projektplanung und die Durchfüh-
rung der Projekte werden dabei vom Netz-
werkmanagement maßgeblich unterstützt. 
Falls zusätzliche technologische Kompe-
tenzen erforderlich sind, werden exter-
ne Partner, wie Forschungseinrichtungen, 
Technologielieferanten etc., eingebunden.

3 Technologiefokus
Die im vecco:net geplante Technologie-
entwicklung gliedert sich in drei wesentliche 
Handlungsfelder Prozesse, Werkstoffe und 
Digitalisierung.

3.1 Handlungsfeld 1 – Prozesse
Kernpunkt des Handlungsfeldes Prozesse 
sind die Entwicklung neuer Beschichtungs-
technologien und -anlagen im Bereich der 
elektrochemischen Abscheidung sowie deren 
Kombination mit physikalischen Verfahren. 
Im Fokus stehen besonders folgende Maß-
nahmen:

 – Entwicklung chrom(III)basierter funktio-
neller Verchromungsprozesse zur Anwen-
dungsreife, zum Beispiel ausgehend von 
einem besseren Verständnis der Prozess-
kinetik der elektrochemischen Abscheidung 
und des Schichtaufbaus. 

 – Weiterentwicklung physikalischer Beschich-
tungsverfahren als Ersatz für Hartchrom, 
zum Beispiel das Laserauftragsschweißen 
mit Ausweitung der Anwendungen und 
Einsatzwerkstoffe.

−	Kombination von elektrochemischer Be-
schichtung mit physikalischen Verfahren, 
wie zum Beispiel PVD/CVD.

Ein breiter Entwicklungsansatz ist erforder-
lich, weil keine einzelne Alternativtechnologie 
das breite Eigenschaftsprofil der funktionel-
len Verchromung aus sechswertigen Elek-
trolyten 1:1 zu ersetzen vermag [6, 7]. Daher 

sind ausgehend von den jeweils geforderten 
Produkteigenschaften jeweils spezifische Lö-
sungen zu entwickeln, die für eine bestimmte 
Produktklasse mit ähnlichen Eigenschaften 
alle technischen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen erfüllen.

3.2 Handlungsfeld 2 – Werkstoffe
Im Fokus stehen neue und weiterentwickelte 
Werkstoffe für Beschichtungen. Jedoch spie-
len bei der Entwicklung von Lösungen auch 
die verwendeten Substratwerkstoffe eine 
besondere Rolle; kritisch ist hier vor allem das 
Zusammenspiel zwischen Substratwerkstoff 
und Schichtmaterial. Weiterentwicklungen 
der Beschichtungen, wie zum Beispiel eine 
Dispersionsabscheidung mit der  Integration 
von Nanopartikeln in die Schicht, erfordern 
ein hohes Verständnis der Grenzflächenphä-
nomene im Zusammenwirken von Grundma-
terial, Vorbehandlung und Beschichtungen. 
Die Absicherung der Prozesse erfordert zu-
dem analytische Verfahren für die Bestim-
mung der Werkstoffeigenschaften, insbeson-
dere der Mikrostruktur der Schichten, sowie 
zur prozessbegleitenden Bestimmung der 
Verfahrenskomponenten in den Lösungen.

3.3 Handlungsfeld 3 – Digitaliserung
Sowohl die Entwicklung selbst als auch die 
neuen Fertigungsprozesse für metallische 
Funktionsbeschichtungen bedürfen neuer, 
intelligenter und datenbasierter Methoden 
und Verfahren, um die Komplexität der An-
forderungen beherrschen zu können. Folgen-
de Aspekte sind dabei wichtig:

 – Digitalisierung der Materialdaten und da-
tengetriebene Werkstoffentwicklung als 
grundlegendes Werkzeug zur Weiterent-
wicklung von Werkstoffen und Prozessen

 – Datenbasierte analytische Verfahren (Big- 
data-Ansatz) zur Bestimmung von Werk-
stoffeigenschaften und für die Onlineana-

lytik zur Überwachung der Fertigungs-
prozesse

 – Datentechnische Vernetzung der Betriebs- 
und Produktionsprozesse innerbetrieb-
lich und in der Lieferkette zur Erhöhung von 
Prozesseffizienz, Flexibilität und Transparenz

 – Abbildung der Produktionsprozesse als 
 digitaler Zwilling zur Simulation  gestützten 
Prozesssteuerung und Prozessüberwa-
chung einschließlich Risikoüberwachung

 – Methoden zur Bewertung der innovativen 
Prozesse im Hinblick auf Life-Cycle-Perfor-
mance und Risikobewertung

3.4 Technische Arbeitsgruppen
Die Ausarbeitung der konkreten Themen und 
Entwicklungsprojekte, die in der F&E-Road-
map festgeschrieben werden, erfolgt in tech-
nischen Arbeitsgruppen (T.AG). Auf Basis der 
in den T.AG-Sitzungen geführten Diskussio-
nen werden in Abstimmung und mit Beiträ-
gen der beteiligten F&E-Institute, Technolo-
gielieferanten und -anwendern die Themen 
der Roadmap technisch ausgearbeitet und 
der individuelle Entwicklungsbedarf der er-
forderlichen Maßnahmen festgelegt. Dies 
kann zum Beispiel Technologiebewertun-
gen, Machbarkeitsstudien, die Durchführung 
von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, 
Technologie- und Anwendungsentwicklung 
oder die industrielle Erprobung einer ent-
wickelten Technologie umfassen. 
Das Netzwerkmanagement moderiert die 
T.AG, bereitet die Arbeitssitzungen vor und 
koordiniert die Arbeitsgruppen untereinan-
der. In den ersten vier Monaten seit Beginn 
der Netzwerkarbeit haben sich drei Tech-
nische Arbeitsgruppen konstituiert zu den 
 Themen 

 – T.AG 1  
Entwicklung chrom(III)basierter funktio-
neller Verchromungsprozesse zur Anwen-
dungsreife
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 – T.AG 2  
Anwendungspotenzial von PVD/CVD-Ver-
fahren in der metallischen Funktions-
beschichtung 

 – T.AG 3  
Anwendungspotenzial für das Laserauf-
tragsschweißen in der metallischen Funk-
tionsbeschichtung 

In Webinaren wurden detaillierte Anforde-
rungen erhoben sowie erste Ansätze für 
Technologieentwicklungen präsentiert und 
diskutiert.

3.5 Offene Plattform
Wie eingangs bereits erwähnt, ist vecco:net 
als eine offene und wachsende Innovations-
plattform konzipiert, der sich weitere inter-
essierte Unternehmen der Oberflächentech-
nik, Forschungsinstitute und auch Verbände 
anschließen können. Die Teilnahme erfordert 

den Abschluss einer Kooperations- und Ver-
traulichkeitsvereinbarung und für Unterneh-
men und andere wirtschaftlich tätige Organi-
sationen einen Mitgliedsbeitrag. 
Interessenten können sich für weitere Infor-
mationen an das Netzwerkmanagement der 
eiffo eG, Innovat.ION oder an einen der mit-
wirkenden Verbände wenden. 

 ➲ www.eiffo.de
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Steigendes Interesse an Technologie für atomare Beschichtungen 
Die niederländische Technologiefirma SALD BV (Eindhoven) meldet eine steigende Nachfrage nach Labtools aus den USA. 
Der Name des Unternehmens (SALD – Spatial Atomic Layer Deposition) steht auch für die Bezeichnung eines Verfahrens, 
mit dem im industriellen Maßstab Beschichtungen in atomarer Dicke aufgetragen werden. Durch das Aufbringen mehre-
rer Schichten übereinander aus unterschiedlichen Substanzen, die kontrollierte chemische Reaktionen eingehen, lassen 
sich Eigenschaften erzeugen, die in zahlreichen Branchen grundlegende Fortschritte mit sich bringen. Das industrielle Ein-
satzspektrum erstreckt sich von der Chipfertigung über Batteriezellen, Solarpanels, Textilien und Medizinprodukten bis 
hin zu hauchdünnen reißfesten Folien für Verpackungen in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie.

Mit den Labtools können Unternehmen die 
Technologie an ihre branchen- und firmen-
spezifischen Anforderungen anpassen, bevor 
sie damit in die industrielle Massenproduk-
tion gehen. So lassen sich unterschiedliche 
Substrate mit verschiedenen Schichtdicken 
auf variierenden Trägermaterialien auftra-
gen, um neue Eigenschaften zu erproben und 
Produkte zu optimieren. 
Wie wie SALD-CEO Frank Verhage erklärt, 
ist ein Labtool ein Experimentierwerkzeug 
für Ingenieure, eine Kreativwerkstatt, in der 
zügig neue und bisher kaum denkbare Ma-
terialkombinationen getestet werden kön-
nen. Dabei werden häufig neuartige Be-
schichtungen entwickelt. Labtools stellen 
die Vorstufe zum großindustriellen Einsatz 
der SALD-Technologie dar – dies bezeichnet 
Frank Verhage als from Lab to Fab.
Atomare Beschichtungen gelten als eine 
Querschnitts- und Schlüsseltechnologie ähn-
lich wie die Digitalisierung, mit dem Potenti-
al, zahlreiche industrielle Fertigungsprozesse 
und damit ganze Industriezweige zu revoluti-

onieren. Als Zukunftsvisionen gelten E-Autos, 
die mit einer Ladung weit über 1000 Kilome-
ter erreichen können, Smartphones, die ohne 
Nachladen eine Woche halten, Solarpanels, 
die effizient genug sind, um ein Auto oder ein 
Haus autark mit Strom zu versorgen, Techno- 
Textilien, die dünner, haltbarer, wetterfes-
ter oder einfach nur schicker sind und reiß-
feste Folienverpackungen, die nach Gebrauch 
rückstandsfrei entsorgt werden können. 
Frank Verhage ist sehr freut darüber, dass 
Technology made in Europe, wie sie von SALD 
angeboten wird, auf ein wachsendes Inte-
resse in Nordamerika stößt. Zwar hält er es 
für möglich, dass Europa bei der Digitalisie-
rung hinterherhinkt. Aber auf anderen wich-
tigen Technologiegebieten wie dem atoma-
ren Beschichten spielt Europa offensichtlich 
ganz vorne mit.
Moderne Computerchips wären ohne ALD 
undenkbar. Die räumliche ALD-Anwendung 
(Spatial Atomic Layer Deposition) findet erst 
in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksam-
keit. Der entscheidende Vorteil von Spati-

al Atomic  Layer Deposition im Vergleich zum 
herkömmlichen ALD-Verfahren besteht in 
der deutlich höheren Geschwindigkeit. Diese 
ist vor allem für den industriellen Einsatz von 
Bedeutung. 
Der Sprung aus dem Labor in die Fabrika tion 
– from Lab to Fab – gelingt nach Aussage 
von Frank Verhage nur, wenn die Produkti-
onsgeschwindigkeit bei gegebener Präzision 
hoch genug liegt und damit die Kosten ent-
sprechend niedrig sind. Die SALD BV ist nach 
seinen Angaben eines der weltweit wenigen 
Unternehmen, das bereits über umfangreiche 
Erfahrungen beim Großeinsatz von Spacial 
ALD in industriellen Fertigungsumgebungen 
verfügt. Diese Marktstellung mit patentierten 
Verfahren an der Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Industrie ist nach seiner Über-
zeugung der Grund für die steigende Nach-
frage aus den USA. Es gibt selbst in den USA 
kein zweites Technologieunternehmen, das in 
Sachen SALD schon so weit fortgeschritten 
ist wie wir, so Verhage selbstbewusst. 

 ➲www.spatialald.com
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Innovationen sichern die Zukunft, Lösungen die Gegenwart 
RENNER feiert 40-jähriges Betriebsjubiläum – eine Erfolgsgeschichte

Die RENNER GmbH, weltweit erfolgreicher Entwickler und Hersteller von industriellen Pumpen und Filteranlagen, feiert in 
diesem Jahr ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum. Seit der Gründung im Jahr 1981 verkaufte das Unternehmen über eine hal-
be Million Pumpen und Filter. Mittlerweile ist die nächste, die dritte Generation der schwäbischen Tüftlerfamilie am Start 
und unterstützt tatkräftig die vier im Unternehmen tätigen Geschwister. Alles gute Gründe für das Unternehmen, dieses 
Jubiläum richtig zu feiern und auch treuen Kunden etwas Gutes zu tun: mit einem Jubiläumsrabatt von bis zu 40 Prozent.

Eine kurze  Zeitreise – 
von 1981 bis 2021
Im Januar 1981 ging Maschinenbautechniker 
Wolfgang Renner den Schritt in die Selbst
ständigkeit und gründete mit  Unterstützung 
seiner Frau Berta die RENNER GmbH. Die 
Aussichten waren damals alles andere als ro
sig: Deutschland befand sich in einer Rezes
sion, was den Innovationsdrang in mittel
ständischen Unternehmen enorm bremste. 
Trotz dieser Widrigkeiten wagte der Schwa
be den Absprung aus seiner bisherigen Fest
anstellung. Auf einer Produktionsfläche von 
gerade mal 36 Quadratmetern entwarf der 
findige Tüftler den ersten Prototyp einer 
magnetisch gekuppelten Kreiselpumpe im 
Kunststoffspritzgussverfahren. Und das in
nerhalb von nur sechs Monaten – vom Reiß
brett bis zur fertigen Pumpe, den Bau der für 
die einzelnen Pumpenbauteile notwendigen 

Werkzeuge miteingeschlossen. Zu dieser Zeit 
eine kleine Revolution.
Der nächste Meilenstein in der jungen Fir
mengeschichte folgte dann nur drei Jahre 
später im Oktober 1984 mit dem Firmenneu
bau in MaulbronnSchmie, denn die bereits 
vergrößerte Produktionsstätte war endgül
tig zu klein geworden. Die Erfolgsgeschich
te der RENNER GmbH nahm ihren Lauf. 21 
Jahre später, 2005, übergaben der Firmen
gründer und seine Frau, die sich um die Ver
waltung und Buchhaltung gekümmert hat
te, die Zepter an ihre vier bereits seit vielen 
Jahren im Unternehmen tätigen Kinder.  Jutta 
RennerAnderson, Dr.Ing. Dipl.Phys. Mar
tin Renner, Dipl.Ing. (FH) Ulrich Renner und 
 Dipl.Ing. (BA) Karin Renner führen seitdem 
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens 
fort. Dass dabei die nächste Generation der 
Renners längst mit integriert ist, ist ein offe

nes Betriebsgeheimnis. So hat der  familiäre 
Geist dafür gesorgt, dass das schwäbische 
Unternehmen trotz aller Höhenflüge nicht 
abgehoben ist – was insbesondere die Kun
den sehr zu schätzen wissen, vor allem auch, 
wenn es um den eigenen, nicht ausgelager
ten Service des Unternehmens geht.

Treue wird belohnt:   
Jubiläumsaktion 40 Jahre RENNER
Ihren treuen Kunden macht RENNER zum 
Jubiläum ein ganz besonderes Angebot: Sie 
gewährt bis zu 40 Prozent Rabatt – je nach 
Alter der zu ersetzenden RM oder RTPum
pe. Sollte es sich sogar noch um eine mit 
Sondermann gelabelte RENNER RM oder 
RTPumpe handeln, wird immer der maxi
male JubiläumsTreuebonus von 40 Prozent 
 gewährt.
Für den JubiläumsTreuebonus reicht der 
Nachweis über das Alter der Pumpe, die er
setzt werden soll, völlig aus. So muss lediglich 
ein Foto vom Typenschild (Seriennummer) 
an RENNER eingesandt werden. Diese Ak
tion ist befristet bis zum 31. Dezember 2021. 

Familie Renner: Firmengründer Wolfgang 
Renner mit Frau (Mitte) und ihre vier Kinder
 (©Renner GmbH)
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Vertrieb von da an in das eigene Unterneh
men verlagert. Dies brachte einen entschei
denden Vorteil mit sich: die Realisation der 
vollständigen Digitalisierung von Vertriebs, 
Auftrags und Montageprozessen. Dies wie
derum hatte deutlich kürzere Reaktionszeiten 
im Kundenaustausch zur Folge. Kundennahe 
Beratung und Betreuung, persönlicher Kon
takt vor Ort sowie kundenorientierter Service 
aus erster Hand waren weitere Vorteile.

Mit Entschlossenheit und 
 Zuversicht in die Zukunft
Auch in Zukunft werden die vier Renners 
trotz der derzeit angespannten Weltwirt
schaftslage mit ihren inzwischen über 50 

Erste Serienproduktion RENNER RM-Pumpen, 
1981 (©Renner GmbH)

Firmengebäude Werk I in Maulbronn-Schmie, 2021 (©Renner GmbH)

Eine Auszahlung des JubiläumsTreuebo
nus ist nicht möglich; der Rechtsweg ist aus
geschlossen.

Weltweit bekanntes und anerkanntes 
Gütesiegel: RENNER – Das Original
RENNER – Das Original hat sich längst als 
Gütesiegel für innovative Pumpen und Fil
teranlagen etabliert. Weltweit zählt das Un
ternehmen zu den führenden Herstellern 
von magnetisch gekuppelten Kreiselpumpen 
aus Kunststoff. Mehr als 500 000 verkaufte 
Pumpen und Filter dokumentieren das Ver
trauen der Kunden seit nunmehr 40 Jahren. 
Mit dazu beigetragen hat auch die Erneue
rung des Vertriebskanals, die im Jahre 2016 
vollzogen wurde: So wurde die bisherige 
Partnerschaft mit der Firma Sondermann 
(inkl. SondermannLabelling) beendet, der 

Mitarbeitenden mit Fleiß und Innovations
kraft alles daransetzen, wirtschaftliche und 
qualitativ beste Lösungen für ihre breit gefä
cherte Kundschaft aus den verschiedensten 
Branchen zu entwickeln. Dementsprechend 
wird es im Jubiläumsjahr eine Reihe an neu
en Produkten geben, zum Beispiel die Tauch
kreiselpumpe RTVC 300 – gewissermaßen 
der große Bruder der bisherigen Erfolgs
pumpe RTVC 100 –, um den gestiegenen 
Anforderungen in der galvanischen Indust
rie optimal gerecht zu werden. Getreu der 
firmen eigenen Maxime: Innovationen sichern 
die Zukunft, Lösungen die Gegenwart.

 ➲ www.renner-pumpen.de

Galvanotechnik kann unseren Nachwuchs überzeugen –  
Fachleute für die nächsten Generationen
Die Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik DGO würdigt einen sehr guten Abschluss der Facharbei-
terprüfung der Ausbildung zum Oberflächenbeschichter

Beschichtungen, insbesondere durch Verfah
ren der Galvanotechnik, aber auch organische 
Beschichtungen oder Beschichtungen mit 
verschiedenen, speziellen Hartstoffen, finden 
vielfältige Anwendungen. Der Technologie 
der Oberflächenbeschichtung kommt daher 
nach wie vor die Rolle einer Schlüsseltechno
logie zu. Um dieser Rolle wirklich gerecht zu 
werden, sind gut ausgebildete und motivierte 
Fachleute notwendig. 
Diese werden derzeit in Deutschland an vier 
Schulzentren – eine davon ist das Berufs
schulzentrum Schwäbisch Gmünd – ausge

bildet. Die Deutsche Gesellschaft für Galva
no und Oberflächentechnik e. V. (DGO) ist 
als ein Teil des Zentralverbands Oberflächen
technik e. V.  (ZVO) der wichtigste Fachver
band für Absolventen dieser Schulen. Daher 
ist es für die DGO auch selbstverständlich, 
den neuen Fachkräften eine erste Anerken
nung ihrer Arbeit zukommen zu lassen. In 
diesem Jahr ging diese Anerkennung in Form 
eines Buchpreises, gestiftet vom Eugen G. 
Leuze Verlag, BadSaulgau, und einer kos
tenfreien einjährigen Verbandsmitgliedschaft 
an Jonas Heilig. Die Übergabe des  Preises 

erfolgte am 18. Oktober an der Berufsschu
le Schwäbisch Gmünd in Anwesenheit von 
Schulleiterin Sabine Fath, Abteilungsleite
rin Dr. Christa Hannak sowie den Fachlehrern 
Birka Schunter und Volker Rogoll. Der geehr
te Oberflächenbeschichter Jonas Heilig wur
de vom UmicoreAusbilder/Leiter Personal 
Steffen Barth begleitet. 
Da die Unternehmen im Bereich der Ober
flächentechnik beziehungsweise der Galva
notechnik seit vielen Jahren unter einem 
Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften 
leiden, stellt sich stets die Frage, wie junge 
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Sabine Fath, Volker Rogoll, Jonas Heilig, Birka Schunter und Steffen Barth (v.l.) bei der Preis-
übergabe an der Berufsschule in Schwäbisch Gmünd (Foto: H. Käszmann)

Menschen nach Beendigung der Schulaus
bildung ihre Berufswahl angehen und was 
sie dazu bewegt, den Weg in die galvano
technische Produktion zu finden. Hier spie
len die Unternehmen eine wichtige Rolle, wie 
Jonas Heilig betont. Sein erster Kontakt mit 
dem Fachgebiet Galvanotechnik habe auf ei
ner Ausbildungsmesse des Berufsschulzen
trums Aalen stattgefunden. Der Mitarbeiter 
der Umicore Galvanotechnik auf dem Messe-
stand hat das Berufsbild so interessant und 
detailliert dargestellt, dass ich mich zu einer 
Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz ent-
schloss, so Jonas Heilig. Dem Mitarbeiter der 
Umicore Galvanotechnik im Bereich Perso
nalwesen, der über die Besetzung von Lehr
stellen entscheidet, stellte sich der Bewerber 
sehr positiv dar. Wie Steffen Barth von der 
Personalabteilung der Umicore sagt, habe 
Jonas Heilig bereits beim Bewerbungsgespräch ein gutes persönli
ches Auftreten, kombiniert mit einer schnellen Auffassungsgabe und 
einem großen Interesse gezeigt. Damit war für uns klar, dass wir mit 
ihm als Auszubildenden und späteren Mitarbeiter eine gute Wahl tref-
fen werden, was sich jetzt auch als richtig erwiesen hat. 
Die Präsentation der Unternehmen in ihrem lokalen Umfeld ist ein 
wichtiges Element bei der Gewinnung von Nachwuchskräften für die 
galvanotechnische Industrie. Ein weiteres ist eine gute Behandlung 
des Lehrfachs Chemie in der Schulausbildung und insbesondere eine 
darin eingebettete erste Nennung und Vorstellung der Galvanotech
nik. Diese Erfahrung machte die Fachlehrerin Birka Schunter in ihrer 
Ausbildung. Der zuständige Lehrer ihrer Schule sei in der Lage ge
wesen, Chemie interessant darzustellen und seine Begeisterung für 
die galvanotechnische Metall abscheidung auf die Schüler zu übertra
gen. Dadurch war das im Umfeld ansässige Unternehmen Gartner in 
Gundelfingen stets in der Lage, eine ausreichende Zahl an Auszubil-
denden zu gewinnen, sagt Birka  Schunter. Steffen Barth als auch Bir
ka Schunter sind sich aber auch darin einig, dass die aktuelle Corona
pandemie Bemühungen zu einem direkten Kontakt zu Schulen oder 
die Darstellung auf wichtigen Ausbildungsmessen erheblich erschwert 
hat. Trotzdem ist es möglich, die Begeisterung von Schülern wie Jo
nas Heilig durch Veranstaltung an Schulen an weitere Generationen 
von Oberflächenbeschichtern weiterzugeben, was nicht zuletzt auch 
am auszubildenden Unternehmen, dessen Ausstattung und Ausrich
tung sowie dem Umgang mit den Mitarbeitern liegt, wie Jonas Hei
lig ausführt: Die Umicore Galvanotechnik verfügt nach meinen Erfah-
rungen aus den Gesprächen mit Mitschülern über eine sehr moderne 
Fertigung. Darüber hinaus zeige die Beschichtung mit Edelmetallen 
auf den unterschiedlichsten Teilen, wo Metallschichten überall zum 
Einsatz kommen und wie wichtig deren Eigenschaften und Funktio
nen sind. Vor allem die chemische Abscheidung ist für Heilig ein sehr 
interessantes Verfahren. Er könnte sich gut vorstellen, seine berufliche 
Qualifikation durch eine Weiterbildung zum Techniker oder ein Inge
nieurstudium zu erweitern. Aktuell aber fühlt er sich bei der Umicore 
Galvanotechnik bestens aufgehoben und hofft, in den nächsten Jah
ren seine Praxiserfahrungen vertiefen zu können.
Die Fachabteilung Galvanotechnik des Berufschulzentrums Schwä
bisch Gmünd sieht sich aktuell in einer guten Position. So fanden und 
finden umfangreiche Erweiterungen und Erneuerungen der Schule 

statt. In Kürze kann das neu errichtete Wohnheim für Auszubildende, 
die aus dem gesamten Bundesgebiet nach Schwäbisch Gmünd kom
men, belegt werden. Überlegungen richten sich auch auf Neuerungen 
der technischen Einrichtungen, die in Schwäbisch Gmünd seit mehr 
als 100 Jahren Bestandteil der Ausbildung sind. Wie Birka Schunter 
betont, werden alle Praxisverfahren im Berufsbild des Oberflächen
beschichters, neben der galvanischen Metallabscheidung zum Beispiel 
auch die chemische und elektrochemische Oberflächenbehandlung 
von Aluminium oder das Feuerverzinken, derzeit fast ausschließlich 
im Schulunterricht vermittelt. Wir wünschen uns hier eine höhere Be-
reitschaft der verschiedenen Unternehmen zum zeitweisen Austausch 
von Auszubildenden zwischen den Unternehmen. So werde eine noch 
bessere Vermittlung von Praxiswissen und Praxiserfahrungen erzielt – 
hier besteht nach ihrer Meinung noch deutlich Nachholbedarf. 
Die derzeitige Schülerzahl von 60 Auszubil denden in zwei Klassen 
wird auf  längere Sicht kaum ausreichen, um den Bedarf an Nach
wuchskräften im Berufsfeld Oberflächenbeschichter für Industrie und 
Handwerk zu befriedigen. Trotzdem ist es erfreulich, die Begeisterung 
von jungen Fachkräften wie Jonas Heilig zu sehen, so dass auch in Zu
kunft hochqualitative beschichtete Produkte in Deutschland herge
stellt werden können.
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Zentralverband Oberflächen- 
technik e.V. (ZVO)

ZVO-Oberflächentage 2022: 
jetzt Vorträge einreichen!
Die ZVO-Oberflächentage 2022 finden vom 
14. bis 16. September im Congress Center 
Leipzig (#OTLeipzig22) statt. Vorträge kön-
nen bis zum 31. Januar 2022 online über die 
Kongress-Homepage eingereicht werden.
Die Behandlung von Oberflächen stellt eine 
Schlüsseltechnologie zur technisch-wissen-
schaftlichen, ökonomischen und ökologischen 
Lösung von aktuellen Problemen bei der Ent-
wicklung innovativer Produkte dar. Die jähr-
lich stattfindenden ZVO-Oberflächentage 
leisten dazu einen wichtigen Beitrag.
Vornehmliches Ziel des ZVO-Kongresses ist 
die gezielte Vernetzung von Forschung und 
Praxis zum Thema Galvano- und Oberflä-
chentechnik und die Unterstützung der bran-
chenübergreifenden Kommunikation. Das Er-
schließen neuer Anwendungsbereiche für 
galvanische Beschichtungen und die steigen-
den Anforderungen an beschichtete Oberflä-
chen sowie der Umgang mit neuen gesetzli-
chen Vorschriften auf EU- und Bundesebene 
sind dabei die Kernthemen. Von deren Pra-
xisorientierung profitiert dabei besonders 
das Fachpublikum aus Entwicklung, Konst-
ruktion, Design und Fertigung.
Die ZVO-Oberflächentage haben sich zu ei-
nem der führenden Oberflächenforen für An-
wender, Abnehmer von Oberflächen, Wis-
senschaftler, Entwickler, Konstrukteure, 
Einkäufer, QM- und Vertriebsmitarbeiter aus 
allen industriellen Wirtschaftsbereichen ent-
wickelt. Auch im nächsten Jahr erwartet der 
ZVO zahlreiche internationale Teilnehmer, 
welche die vielfältigen Möglichkeiten zu ge-
genseitiger Information und gemeinsamer 
Diskussion als Basis für zukünftige Entwick-
lungen in ihren jeweiligen Segmenten nutzen 
werden. Dem grenzüberschreitenden Gedan-
kenaustausch misst der ZVO-Kongress von 
jeher eine besondere Bedeutung bei.
Der ZVO ruft für die ZVO-Oberflächentage 
2022 auf, Vorträge für Schwerpunktthemen 
und ständige Themenbereiche einzureichen. 
Die Schwerpunktthemen 2022 sind:

 – Klimaneutralität & Energie- und Ressour-
ceneffizienz in der Galvanotechnik

 – Bedeutung der Galvanotechnik für die 
nachhaltige Energieerzeugung und Ener-
giespeicherung

 – Kathodischer Korrosionsschutz
 – Fortschritte in der Anlagen- und Steue-
rungstechnik

 – Unternehmer-Forum: Best Practice von 
betrieblichem Galvanikmanagement, zum 
Beispiel: Konventionelles und erneuerba-
res Energiemanagement, Nachhaltigkeit & 
Klimaneutralität, Technologische Partner-
schaften Galvanik/Verfahrenslieferant, Her-
ausforderung Lieferkette, Brandschutz

 – Chrom(VI): Wie geht es jetzt weiter?
 – Oberflächenverfahren außerhalb der Gal-
vanotechnik

Ständige Themenbereiche sind:
 – Ergebnisse aus der Forschung – Junge Kol-
legen berichten

 – Ergänzende Technologien zur Galvano- und 
Oberflächentechnik

 – Verschleißschutz
 – Funktionsschichten
 – Neue Anforderungen an die Galvano- und 
Oberflächentechnik

 – Von der Prozessüberwachung zur Produkt-
qualität

Stichtag für die Anmeldung von Vorträgen 
zu den Schwerpunktthemen 2022 oder den 
ständigen Themenbereichen ist der 31. Janu-
ar 2022. 
Die Vorträge können ausschließlich online 
über dieHomepage der Oberflächentage

 ➲ www.oberflaechentage.de 
eingereicht werden. Jeder Vortrag muss mit 
einem Vortrags abstract sowie einer Kurzvi-
ta des Referenten im Word-Format versehen 
sein. Auf der Inter netseite sind entsprechen-
de Musterdateien eingestellt.

 ➲ www.zvo-org.de

Deutsche Gesellschaft für Galvano- 
und Oberflächentechnik e.V. (DGO)

DGO verleiht erstmals den DGO-Nasser- 
Kanani-Preis: Junge Forschende kön-
nen ab sofort vorgeschlagen werden
Im Rahmen des 43. Ulmer Gesprächs 2022 
wird erstmals der DGO-Nasser-Kanani-Preis 
vergeben. Gestiftet  wurde er von Prof. Dr.-Ing. 
habil. Nasser Kanani. Er würdigt hervorra-
gende theoretische und praktische Leistun-
gen, die dem Fortschritt der Galvanotechnik 
 dienen. 
Nachdem der neu gestiftete DGO-Nasser- 
Kanani-Preis im vergangenen Jahr aufgrund 
des coronabedingt nur virtuell durchgeführten 
42. Ulmer Gesprächs nicht vergeben werden 
konnte, ruft die DGO nun erneut zur Nomi-
nierung eines jungen Forschenden (m/w/d) 
auf. Der Preis soll im Rahmen des 43. Ulmer 
Gesprächs am 4. Mai 2022 vergeben werden.
Nasser Kanani, Professor an der TU Berlin 
und unter anderem Gastprofessor am MIT 

Massachussets Institute of Technology, hat 
zahlreiche wissenschaftliche Artikel in Fach-
zeitschriften veröffentlicht und etliche Lehr-
bücher über sein Fachgebiet Galvanotech-
nik verfasst. Er wurde mehrfach für seine 
wissenschaftlichen Leistungen ausgezeich-
net. Zwischen 1993 und 2005 war er Head 
of Materials Science Department der Firma 
Atotech Deutschland GmbH in Berlin. Hier 
beschäftigte er sich mit seinem Team von 
Wissenschaftlern und Ingenieuren mit der 
Qualifizierung von galvanotechnisch abge-
schiedenen metallischen Schichten.
Der DGO-Nasser-Kanani-Preis wird an  einen 
jungen Forschenden (m/w/d) bis maximal 
35 Jahre für eine Arbeit verliehen, die an ei-
ner Einrichtung in einem  deutschsprachigen 
Raum auf dem Gebiet der elektrochemischen 
Oberflächentechnik unter besonderer Berück-
sichtigung der Aspekte der Nachhaltigkeit 
erstellt und später auch veröffentlicht wurde.
Nominierungen für den Preis können bis spä-
testens 31. Januar 2022 bei der Geschäfts-
stelle der DGO eingereicht werden (Sabine 
Groß, E-Mail: s.gross@dgo-online.de). Bei ge-
meinsamen Arbeiten mehrerer Personen ist 
der besondere Anteil des nominierten Kan-
didaten (m/w/d) deutlich hervorzuheben 
und ein kurzer Lebenslauf beizufügen. Die 
Vorschläge sollen sich auf Veröffentlichun-
gen beziehen und werden sowohl mit Blick 
auf ihren wissenschaftlichen als auch tech-
nisch-praktischen Inhalt von einem Preis-
kuratorium bewertet.
Der DGO-Nasser-Kanani-Preis besteht aus 
einer Urkunde sowie einem Preisgeld von 
3000 Euro. Er wird im Rahmen des Ulmer 
Gesprächs überreicht, und der Preisträger 
(m/w/d) berichtet in einem Vortrag über die 
gewürdigte Arbeit. Die Kosten für die Teilnah-
me des Preisträgers oder der Preisträgerin 
am Ulmer Gespräch übernimmt die DGO.

 ➲ www.dgo-online.de

DGO-Bezirksgruppe Nürnberg: 
 Leitungsteam wiedergewählt
Die erste größere Veranstaltung der DGO- 
Bezirksgruppe Nürnberg seit fast einem Jahr 
fand am 14. September 2021 statt. Die 32 
Teilnehmenden freuten sich, viele bekannte 
Gesichter live wiederzusehen, die Fertigungs-
hallen der Mazurczak Thermoprozesse GmbH 
zu besichtigen sowie sich in Gespräche zu 
vertiefen.
Die Mitglieder wählten an diesem Abend 
auch die BG-Leitung für die nächste Amts-
periode. Dabei wurde Udo Krüger erneut zum 
BG-Leiter gewählt, Manfred Hoos wird erneut 
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das Amt des stellvertretenden BG-Leiters 
übernehmen.
Vor dem offiziellen Start des Herbstfestes um 
18 Uhr gab es die Möglichkeit, die Fertigung 
der Plattenwärmetauscher bei der Firma Ma-
zurczak Thermoprozesse GmbH zu besich-
tigen. In zwei Gruppen wurden die Teilneh-
menden durch die Werkhalle geführt.
Den kulinarischen Rahmen des Herbstfes-
tes und die Örtlichkeit stellte dankenswerter 
Weise die Firma Mazurczak zur Verfügung. 
Der Festplatz auf dem Firmengelände war 
ein optimaler Ort für Gespräche in entspann-
ter Atmosphäre. Die Anwesenden genossen 
dieses persönliche Wiedersehen und die gute 
Laune war an jedem Tisch zu spüren.

 ➲ www.dgo-online.de

DGO-Arbeitskreis  Leichtmetalle 
zu Gast bei SurTec in Weinheim
Auf Einladung von Stefan Dietz, Global Pro-
duct Engineer bei SurTec International GmbH 
in Bensheim, trafen sich die Mitglieder des 
AK Leichtmetalle für die mittlerweile neun-
te Arbeitssitzung am Standort des Mutter-
konzerns Freudenberg Group in Weinheim. 
Im Fokus des Arbeitskreises stehen  aktuell 
die Vorbereitungen für einen Ringversuch 
bezüglich der dekorativen Anodisation von 
Kokillenguss-Probekörpern aus einer Alu-
miniumgusslegierung, mit dessen Hilfe For-
schungsbedarfe und weitere Anwendungs-
gebiete erschlossen werden sollen. Hierfür 
konnten mittlerweile ein namhafter deut-
scher Automobilzulieferer sowie eine Leicht-
metallgießerei gefunden werden, die an ei-
ner engen Kooperation mit dem Arbeitskreis 
interessiert sind und repräsentative Probe-
körper bereitstellen können.
Nach mehreren Online-Meetings wurde die 
Arbeitssitzung erstmals als hybride Veran-
staltung konzipiert. Im Zuge dessen konnten 
auch  mehrere neue AK-Mitglieder vonsei-
ten Coventya, Aalberts sowie dem Fraunho-
fer IPA begrüßt werden. Das nächste Treffen 
des AK Leichtmetalle wird voraussichtlich am 
18. Mai 2022 in Frankfurt stattfinden.

 ➲ www.dgo-online.de

DGO-FA Chemische  Metallabscheidung 
traf sich bei Collini in Dresden 
Die Mitglieder des DGO-Fachausschusses 
Chemische Metallabscheidung folgten am 
7. Oktober der Einladung von Dr. Eckart Giebler 
von der Collini GmbH nach Dresden. Die Lan-
deshauptstadt und die umliegende  Region 
gelten mittlerweile als wichtigster Standort 
der deutschen Chipindustrie. Vor diesem Hin-
tergrund konnte erfreulicherweise Dr. Andreas 
Walter von der Robert Bosch Semiconductor 
Manufacturing Dresden GmbH als Gastrefe-
rent gewonnen werden.
Erst Anfang Juni eröffnete Bosch in Dresden 
eine der modernsten Chipfabriken der Welt, 
die mit rund 1 Milliarde € die größte Einzelin-
vestition in der bisherigen Firmen geschichte 
darstellt. In seinem Vortrag gab Dr. Walter 
Einblick in die Anwendung der chemischen 
Metallabscheidung bei der Chipherstellung 
und ging unter anderem auf die Besonder-
heiten der Vorbehandlungsprozesse bei do-
tierten Halbleitersubstraten ein.
Dr. Jan Kinast vom Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Optik und Feinmechanik IOF 
in Jena informierte im Anschluss daran über 
die Einsatzmöglichkeiten von Chemisch-Ni-
ckel-Schichten als Polierschicht von Metall-
optiken für Weltraumapplikationen und 
Astronomie. Unter Metalloptiken sind bei-
spielsweise die mehrere Meter im Durch-
messer fassenden Metallspiegel für hoch-
auflösende Teleskope zu verstehen, deren 
zulässige Form- und Lagetoleranzen im Sub-
mikrometerbereich liegen.
Auf der Agenda der Arbeitssitzung stand des 
Weiteren ein laufendes, vom FA aktiv be-
gleitetes FuE-Vorhaben, das auf eine erhöh-
te Verschleißbeständigkeit der NiP-Schichten 
durch Anwendung eines optimierten Wärme-
behandlungsprozesses abzielt. Das Projekt 
wird im Rahmen der Industriellen Gemein-
schaftsforschung (IGF) gefördert und von der 
TU Chemnitz umgesetzt. Das nächste Treffen 
des FA Chemische Metallabscheidung wird 
voraussichtlich im März 2022 stattfinden. Ein 
Treffpunkt steht noch nicht fest.

 ➲ www.dgo-online.de

DGO-FA Edelmetalle: 2.  Arbeitssitzung 
beim fem in Schwäbisch Gmünd
Die Mitglieder des DGO-Fachausschusses 
Edelmetalle trafen sich am 14. und 15. Sep-
tember zur zweiten Arbeitssitzung des lau-
fenden Jahres am fem Forschungsinstitut 
Edelmetalle + Metallchemie in Schwäbisch 
Gmünd.
Zu Beginn des Treffens wurde das langjäh-
rige und mittlerweile pensionierte Mitglied 
Hasso Kaiser offiziell aus dem Gremium ver-
abschiedet. Kaiser war viele Jahre als Ge-
schäftsführer bei Degussa (später Umi core) 
in Schwäbisch Gmünd tätig und gründete 
den DGO-FA Edelmetalle im Jahr 1991. Dipl.- 
Ing. Heidi Willing, Abteilungsleiterin Galvano-
technik am fem, wurde als neues Mitglied in 
den Fachausschuss aufgenommen.
Auf der Tagesordnung standen zunächst die 
Vorbereitungen für den nächsten Experten-
workshop Edelmetalle – das Anwenderforum 
(17. März 2022, Berlin), der vom FA Edelmetal-
le organisiert wird. Nach dem coronabeding-
ten Ausfall der Veranstaltung 2020 konnten 
hierfür erneut renommierte Experten als Re-
ferenten gewonnen werden. Auch bei der Er-
stellung von Publikationen ist der FA Edel-
metalle außerordentlich aktiv. So wird von 
den FA-Mitgliedern derzeit jeweils ein Ar-
beitsblatt zum Thema Gold- und Silber-
schichten inhaltlich überarbeitet. Auch wur-
den kürzlich ein Artikel über die statistische 
Versuchsplanung am Beispiel eines Fein-
silber-Elektrolyten sowie weitere Folgen der 
Geschichte(n) der Galvanik veröffentlicht.
Am zweiten Tag des Treffens folgten die 
FA-Mitglieder der Einladung von Prof. Timo 
Sörgel an die Hochschule Aalen für eine Be-
sichtigung der erst Ende 2020 neu eröffne-
ten Forschungsgebäudes. Mit einem Inves-
titionsvolumen von über 26 Millionen Euro 
wurden neue Labor- und Büroflächen ge-
schaffen, wodurch die HS Aalen, die zu den 
bundesweit forschungsstärksten Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften zählt, 
ihre Forschungsinfrastruktur deutlich verbes-
sern konnte.

 ➲ www.dgo-online.de
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