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Produkte aus Metall werden bereits heute in großem Um-
fang in einem mehr oder weniger geschlossenen Kreislauf 
zwischen Ausgangsmetall und metallischem Produkt ge-
halten. Besonders bei Stahl ist die Kreislaufführung nahe-
zu perfekt; es geht also nur ein geringer Anteil an Metall 
durch dauerhafte Endlagerung von metallischen Produk-
ten verloren. Gründe für diese positive Situation sind die 
seit langem betriebene Rückführung von Schrott, aber 
auch die gute Nutzung der unterschiedlich zusammenge-
setzten Legierungen, so dass eine aufwändige Trennung 
der unterschiedlichen Metalle in der Regel nicht erforder-
lich ist. 

Schwieriger ist die Lage bei der Rückgewinnung von Wertstoffen bei metallisierten Kunst-
stoffen; der Fachverband galvanisierte Kunststoffe arbeitet bereits seit einigen Jahren 
intensiv daran. Auch für die in immer größerem Umfang benötigten Akkumulatoren zur 
Speicherung von elektrischer Energie ist das Thema Recycling immer wichtiger. Für die 
Funktion der aktuell besten Art der Speicherung von Strom unter Verwendung von Lithium 
sowie Kobalt in sehr geringem Anteil werden aufgrund des extrem steigenden Bedarfs an 
Speicherzellen große Mengen der beiden genannten Metalle und weiterer Stoffe benötigt. 
Vor allem der von den Regierungen vieler Staaten betriebene Wandel hin zu elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen, aber auch der weiter steigende Bedarf an mobilen elektronischen 
Geräten lässt erwarten, dass die Zahl an benötigten Speicherzellen einen enormen Um-
fang annehmen wird. Um einerseits auch weiterhin über die Rohstoffe für die Herstellung 
der Akkus verfügen zu können und andererseits nicht riesige Halden an ausgedienten 
Speicherzellen zu erzeugen (was dem Umweltschutzgedanken vollständig zuwiderlau-
fen würde), benötigen wir neue Recyclingverfahren. Dies ist unter anderem Gegenstand  
des neuen Entwicklungsprojekts AdRecBat (Beitrag Seite 13), aus dem sehr gut erkenn-
bar ist, wie hoch der Aufwand für das Recycling von komplexen Produkten, zu denen  
Akkus zählen, ist.
Weiter ungebrochen ist der Bedarf an Möglichkeiten zur Einsparung an Energie in allen 
Sparten der modernen Produktion, von denen auch in dieser Ausgabe der WOMag einige 
vorgestellt werden. 

Herausforderung Recycling
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Der Weg zur klimaneutralen Stahlproduktion und darüber hinaus
Die Swiss Steel Group (SSG) lanciert mit Green Steel eine Offensive für ökologisch produzierten, CO2-armen Stahl. Ent-
scheidend für Kunden und Öffentlichkeit ist, dass alle Maßnahmen koordiniert und öffentlich nachvollziehbar sind. Green 
Steel ist deshalb nicht nur ein Instrument, das hilft, die Emissionen des ganzen Konzerns schrittweise und systematisch zu 
reduzieren. Es soll Kunden und Partnern auch helfen und sie anspornen, mehr zur Milderung des Klimawandels zu tun. Die 
Aufgaben der Produktionsstätten und wissenschaftlichen Labore der SSG werden deshalb mit Green Steel massiv erwei-
tert. Dies macht sie zu Technologie-, Experimentier- und Innovationsplattformen, deren Horizont, aber auch deren Wir-
kung, weit über die Stahlbranche hinaus reichen soll.

Wenn beim Stahl in der Dekarbonisierung 
nichts geht, geht nirgends etwas. Ohne Maß
nahmen in der Stahlbranche ist die Dekarbo
nisierung der weltweiten Warenströme nicht 
möglich und der Klimawandel nicht aufzu
halten. Stahl enthält als Werkstoff einen sehr 
großen Teil der sogenannten Grauen Ener-
gie (engl. Embodied Energy) eines fast jeden 
Produkts und sehr vieler  Dienstleistungen, und 
damit deren CO2Footprint. Die Graue Ener-
gie ist in der Klimadiskussion das Monster, 
das niemand sehen will. Mit der Reduktion 
des eigenen Footprints und dessen genau
er Dokumentation im Rahmen der konzern
weiten Initiative Green Steel setzt sich die 
Swiss Steel Group (SSG) zum Ziel, die eigenen 
Emissionen möglichst auf Null zu verkleinern. 
Die Anstrengungen sollen aber auch Anre
gung für Kunden sein und die Einladung zur 
Zusammenarbeit an Wissenschaft und Öf
fentlichkeit. Das wird den Effekt der Anstren
gungen weit über die Stahlbranche hinaus 
verstärken.

Hochofenroute versus 
 Lichtbogenofenroute
Die Stahlindustrie unterscheidet zwischen 
zwei Herstellungsrouten, der primären und 
der sekundären Route, beziehungsweise der 
Hochofen und der  Lichtbogenofenroute. Auf 
der Hochofenroute wird bergmännisch ge
wonnenes Eisenerz zu Roheisen und schließ
lich zu Stahl geschmolzen. So wird  neuer 
Stahl bis in die höchsten Qualitätsstufen her
gestellt, oft mit sehr hohen Emissionen an 
Kohlenstoffdioxid (CO2). Das Reduktionsmittel 
ist hauptsächlich Kokskohle, wobei gegenwär
tig Versuche mit Wasserstoff laufen. Wäh
rend bei Koks als Reduktionsmittel als Ab
fallprodukt Kohlenstoffdioxid entsteht, bildet 
sich Wasserdampf, wenn stattdessen Was
serstoff verwendet wird. 
Die Sekundärroute oder Lichtbogenofen
route arbeitet ausschließlich mit Stahlschrott. 
Diese benötigt daher wesentlich weniger 
Energie und emittiert wesentlich weniger 

Kohlenstoffdioxid als die Primärroute. Der 
Schmelzprozess geschieht in elektrischen 
Lichtbogenöfen und ist deshalb wesentlich 
einfacher zu dekarbonisieren als die Hoch
ofenroute. Zum einen ist die Hauptenergie
quelle Strom, zum anderen sind deutlich we
niger Energie und weniger energieintensive 
Zwischenschritte nötig.
Die SSG bewegt sich mit ihren Stahlwerken 
ausschließlich auf der  Lichtbogenofenroute. 
Ihre Emissionen liegen deshalb weit  unter 
dem Branchendurchschnitt. Diese Route ist 
etabliert und bewährt, zumal Stahl das welt
weit am meisten rezyklierte Material ist. Trotz
dem gibt es auch auf der Lichtbogenofenrou
te große Herausforderungen. Lange konnten 
aufgrund der unvermeidbaren Spurenelemen
te nicht alle Stahlqualitäten erreicht werden. 
Die verfügbare Schrottmenge ist nicht immer 
gleich und häufig fehlt es an Qualitätsschrott, 
der zum Erreichen einer genauen Stahlqua
lität nötig ist. Qualitäts oder Neuschrott ist 
jener sortenreine Verschnitt, der in Press und 
Stanzwerken anfällt, etwa jene Gitter, die aus 
großen Stahlbahnen entstehen, wenn daraus 
einzelne Teile herausgestanzt werden. Quali
tätsschrott sind aber auch Späne, die im Ma
schinenbau bei Zerspanungsverfahren, wie 
Fräsen, Drehen, Bohren und Sägen anfallen. 
Es gibt Bearbeitungsverfahren, bei denen bis 
zu 90 Prozent des Ausgangsmaterials zu so
genanntem Neuschrott wird. Solcher Schrott 
ist gesucht, teuer und künftig noch wertvoller, 
weil immer mehr davon eingesetzt wird, um 
die Qualität des Stahls im Ofen zu steuern.
Ein entscheidender und sehr aufwändiger 
Bestandteil der Lichtbogenofenroute ist des
halb die Schrottlogistik. Im Gegensatz zur 
Hochofenroute, wo ein einzelner Vertrag mit 
einem Minenunternehmen das Rohmaterial 
über Jahre hinaus sichern kann, verlangt die 
Lichtbogenofenroute ein ausgefeiltes Sam
mel und Sortiersystem in Zusammenarbeit 
mit lokalen Händlern und Schrottverwertern, 
die mit immer aufwändigeren und teureren 
Methoden Schrott von immer besserer Qua

lität liefern müssen. Ein großer ökologischer 
Vorteil der Lichtbogenofenroute ist, dass das 
Rohmaterial oft in einem Umkreis von 80 
bis 100 Kilometern beschafft werden kann. 
Die Transportwege sind kurz und die ent
sprechenden Emissionen sehr klein. Auf der 
Hochofenroute importieren europäische Un
ternehmen das Eisenerz hauptsächlich aus 
Brasilien und die Kohle aus Australien oder 
Russland.

Scope 1: Wasserstoff statt Erdgas
Innerhalb der Produktionsabläufe konzen
triert sich die SSG auf drei Stoßrichtungen. 
Jede verstärkt den Effekt der jeweils ande
ren beiden und gemeinsam reduzieren sie die 
Klimabelastung drastisch.
Die Scope1Reduktion besteht aus dem Er
satz von Erdgas, insbesondere in den Walz
werken. Mittelfristig zum Einsatz kommen 
sollen dabei Wasserstoff, synthetische Gase, 
Biomethan oder synthetisches Methan. Außer 
Biomethan werden all diese Gase über mehr 
oder weniger aufwändige Zwischenschrit
te aus Elektrizität hergestellt, die in Zukunft 
sehr billig oder gar zu negativen Preisen aus 
Wasserkraft, Wind und Photovoltaikanla
gen verfügbar sein soll.
Allerdings beträgt die gegenwärtig in Europa 
verfügbare Elektrolyseurleistung zur Produk
tion von grünem Wasserstoff nur 200 Mega
watt (MW), was etwa der Leistung von zwei 
Flusskraftwerken am Hochrhein zwischen 
dem Bodensee und Basel entspricht. Gemes
sen am künftigen Bedarf, ist das noch immer 
fast nichts und der Zubau der teuren Anla
gen kommt nur sehr schleppend voran. Zu
dem sieht es im Moment nicht danach aus, 
als ob Strom laufend billiger werden und 
grüner Wasserstoff damit automatisch an
fallen würde. Aufgrund von Pannen in fran
zösischen Kernkraftwerken und Gasmangel 
an den Spotmärkten im Vorfeld der Ereig
nisse in der Ukraine sind im Winter 2021/22 
die Strompreise am europäischen Spotmarkt 
 explodiert. Für die Produktion von Wasser
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stoff blieb da keine Kapazität und der Preis 
wäre exorbitant hoch gewesen.
Doch auch wenn Kernkraftwerke in Betrieb 
sind, der Wind weht und die Sonne scheint, 
bedeutet das nicht automatisch Gratisstrom 
für die Wasserstoffproduktion. Die Preise fal
len dann zwar stark, doch die Kraftwerks
betreiber haben gelernt, die Märkte durch 
gezieltes Abschalten von Kraftwerken und 
Windparks so zu stabilisieren, dass die Prei
se nicht ins Bodenlose fallen. Strom, aus dem 
Wasserstoff hergestellt werden könnte, wird 
deshalb wohl immer einen Preis über Null 
haben. Dieser Preis wird mindestens so hoch 
sein wie die Betriebskosten von abgeschrie
benen Erzeugern von erneuerbarem Strom. 
Bei amortisierten Windkraftanlagen beträgt 
diese Preisschwelle im Moment 30 €/MWh 
(3 Eurocent pro kWh). Bei Einspeisevergütun
gen unter diesem Preis werden die Anla gen 
abgerissen. Die Stahlbranche und alle anderen 
Industrien, die auf Wasserstoff setzen, müs
sen sich deshalb darüber im Klaren sein, dass 
Wasserstoff und daraus hergestellte synthe
tische Gase aus heutiger Sicht immer relativ 
knapp und teuer sein werden.
Für die SSG heißt das zum Beispiel, dass sie 
alles unternehmen muss, um ihre Werke für 
den Einsatz von erneuerbaren Gasen vorzu
bereiten. Sobald die Gase verfügbar sind, muss 
sie sie auch einsetzen. Sie muss auch dafür 
sorgen, dass sie für ihre Prozesse schon jetzt 
möglichst wenig Erdgas und künftig noch 
weniger synthetische Gase braucht. Gleich

zeitig ist es wichtig, sich aktiv in Politik und 
Öffentlichkeit bemerkbar zu machen. Denn 
es braucht die Rahmenbedingungen und die 
wirtschaftlichen Anreize, damit solche Gase in 
den nötigen Mengen verfügbar werden.
Neben der Verfügbarkeit sowie den preis
lichen und politischen Voraussetzungen stellt 
der Einsatz von Wasserstoff in der Stahlin
dustrie noch eine Reihe weiterer technischer 
Herausforderungen:

 – In der Übergansphase wird Wasserstoffgas 
mit Erdgas vermischt. Das ist bis zu einem 
Volumenverhältnis von zehn Prozent bis 
15 Prozent problemlos. Danach sind andere 
Brennertechnologien erforderlich

 – Wasserstoff verbrennt heißer und mit kür
zerer Flamme, sodass Hitzespitzen lokaler 
auftreten, was Einfluss auf das  feuerfeste 
Material der Ofenauskleidung hat und Aus
wirkungen auf die nötige Positionierung 
der Brenner

 – Es entsteht Wasserdampf, der zwar kein 
Nassdampf ist, was aber Auswirkungen auf 
die Ofenatmosphäre hat. Damit kann eine 
Wasserstoffaufnahme im Metall und somit 
eine Versprödung des Stahls stattfinden.

Scope 2: Ökostrom statt Graustrom
Weiteres CO2Reduktionspotential bei der 
Lichtbogenofenroute liegt in der Verwendung 
von deklariertem Ökostrom. Dadurch lässt 
sich der Footprint nochmals deutlich reduzie
ren. Im Schweizer SwissSteelGroupWerk 
in Emmenbrücke ist das bereits geschehen. 
Dort wird nur noch Strom aus Schweizer 
Wasserkraftwerken verbraucht. Der Strom
verbrauch des Standorts entspricht dem ei
ner Schweizer Stadt mit 62 000 Einwohnern.

Allerdings drohen auch hier Schwierigkei
ten, die eine gewisse Aufmerksamkeit hin
sichtlich der politischen Situation erfordern, 
insbesondere in der Schweiz. Ab 2025 sind 
innerhalb der EU 70 Prozent der Netzübertra
gungskapazität für den EUinternen Strom
handel reserviert. Wenn bis dahin kein Ab
kommen mit der EU realisiert werden kann, 
droht der Schweiz eine Stromknappheit, die 
nicht durch fehlenden Strom, sondern durch 
 fehlende Transportkapazität ausgelöst wür
de.  Diese Stromknappheit würde zuerst die 
großen Verbraucher treffen – und damit auch 
den Schweizer Standort der Swiss Steel Group. 
Denn auch wenn die  Produktionsstandorte 
in der Schweiz ausschließlich lokalen grü
nen Strom beziehen, kann durch die fehlende 
 Koordination mit Europa und vor allem durch 
den fehlenden Importstrom das Stromnetz in
stabil werden. Auch beim Strom muss deshalb 
die Dekarbonisierung einhergehen mit politi
schen Aktivitäten, die dafür sorgen, dass In
dustrien, die den Kampf gegen den Klimawan
del ernst nehmen, nicht benachteiligt werden.

Scope 3: Hochlegierter Schrott 
statt Legierungsmetalle
Die mit Abstand größte und  effektivste Mög
lichkeit zur Reduktion des CO2Footprints ist 
bei der Herstellung hochlegierter und rost
freier Stähle der Umstieg von reinen Primär
legierungen wie Ferrochrom, Ferronickel, 
Ferromangan oder Ferromolybdän auf hoch
legierten Schrott. Denn gerade bei Hochleis
tungsstählen liegt der Anteil der Legierungs
zuschläge bisweilen bei über 30 Prozent 
und sie sind in ihrer Beschaffung besonders 
Energie und CO2intensiv. Zudem stammen 

Zu den drängenderen Problemen, für deren Lösung Wasserstoff alternativlos ist, gehört die De-
karbonisierung der Stahlindustrie. Den großen Ansprüchen stehen geringe Produktionskapazi-
täten und wahrscheinlich anhaltend hohe Preise für Wasserstoff gegenüber. Die Stahlindustrie 
muss mit entsprechendem öffentlichem Engagement gemeinsam mit anderen Industrien darauf 
hinweisen, wo die Prioritäten in der Wasserstoffpolitik liegen müssen (Bild: Liebreich Associates)

Allein die Dekarbonisierung der europäischen 
Stahlindustrie benötigt eine Elektrolyseurka-
pazität von 37 000 MW bis 60 000 MW für die 
Herstellung von grünem Wasserstoff, wobei 
derzeit nur 200 MW installiert sind   
 (Bild: Europ. Parliamentary Research Service)
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sie teilweise aus politisch instabilen oder in
ternational sanktionierten Ländern, insbe
sondere die wichtigen Zuschlagsmaterialien 
 Nickel und Chrom. Russland produziert etwa 
ein Viertel des weltweit verbrauchten Nickels, 
liefert aber 53 Prozent der in Deutschland 
verarbeiteten Nickelmenge.
Entsprechend wichtig wird es daher, sowohl 
aus ökologischen wie auch aus politischen 
Gründen, künftig vermehrt mit Qualitäts
schrott, statt mit Reinmetallen zu legieren. 
Um mit hochlegiertem Schrott hochquali
tativen Stahl herzustellen, sind aber metal
lurgische Neuentwicklungen nötig, bei denen 
sich vor allem das metallurgische Labor des 
SwissSteelGroupUnternehmens Ugitech 
in Frankreich profiliert. Einer dieser bahnbre
chenden Fortschritte ist das Projekt Ugi’Ring, 
das man bei Ugitech gemeinsam mit regio
nalen Partnern vorantreibt. 
Es zielt darauf ab, Primärlegierungen aus Ab
fallprodukten wie Batterien, Katalysatoren 
und Ähnlichem herzustellen, um sich unab
hängig von Lieferungen dieser Elemente aus 
politisch instabilen Förderländern zu machen. 
Ugi‘Ring wird die weltweit erste Anlage ihrer 
Art und verkörpert die Zukunft der Stahler
zeugung, die das Recycling von Legierungs
elementen wie alten Batterien, Katalysatoren, 
Galvanikschlämmen oder Filterasche von Ab
gasreinigungsanlagen ermöglicht. Die Anlage 
wird völlig unabhängig von primären Legie
rungselementen aus abgebauten Rohstoffen. 
Ugi’Ring ist dabei Teil der französischen Na
tionalstrategie, sich von Lieferungen dieser 
Primärlegierungen unabhängig zu machen 
und wird mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 
zehn Millionen Euro gefördert.
Die Gewährleistung von gleichbleibend ho
her Qualität in der Stahlschmelze mit Schrott 
ist viel schwieriger als mit reinem  Material. 
Für die Feinjustierung werden weiterhin reine 
Legierungselemente genutzt werden müs
sen, sodass ein gesicherter Zugang zu die
sen unablässig ist für die Produktion von 
RSHGüten.

Erkennen, handeln, anspornen
Wichtig ist bei all diesen Maßnahmen: Han
deln geht nicht ohne Wissen. Dass Stahl ei
nen großen CO2Footprint hat, ist bekannt. 
Green Steel kann aufbauen auf internen zer
tifizierten Energiemanagementsystemen und 
wird systematisch ergänzt, um sehr genaue 
interne Messungen und, wo nicht bereits vor
handen, genaue Datenerhebungen, an de
nen sich die Stoßrichtungen der Maßnahmen 
ausrichten. Green Steel und die Reduktion 

der Treibhausgasemissionen sind daher vor 
allem auch eine Sache der Datenerfassung 
und auswertung, letztlich ein Big Data Pro-
ject. Die Daten und Emissionswerte von Sco
pe 1, Scope 2 und Scope 3 müssen buchhal
terisch erfasst werden und werden von der 
Swiss Steel Group an die Kunden weiter
gegeben. Das ermöglicht ihnen, den Klima 
Footprint ihrer eigenen Produkte exakt zu 
bestimmen. Da solche Daten immer häufiger 
nachgefragt werden und künftig auch vorge
schrieben sein dürften, könnten sich die ent
sprechenden Datenbanken auch zu einem 
Wettbewerbsvorteil für die SSG erweisen.
Datenerhebung, Datenweitergabe und das 
Handeln entsprechend dieser Daten  folgen 
dem Prinzip erkennen, handeln,  anspornen. 
Dabei ist es wichtig, dass sich die beteiligten 
Partner nicht selbst geistig einschränken. So 
gehen die Forschungsprojekte in der Schrott
bewirtschaftung der Swiss Steel Group schon 
heute weit über den eigentlichen Schrott hin
aus. In der strategischen Schrottbeschaffung 
wird darauf geachtet, den Schrott so einzu
kaufen, dass möglichst kurze Transportwe
ge nötig sind und möglichst wenig Schrott 
auf der Straße transportiert wird. Solche Fra
gen haben eigentlich mit dem Kerngeschäft 
Stahl nur ansatzweise zu tun. Noch vor weni
gen Jahren wurde jeder Gedanke daran out
gesourct, an den billigsten Subunternehmer 
delegiert und zum Teil einer Kostenstelle ge
macht. In der heutigen Zeit geht das nicht 
mehr. Denn auch die Emissionen der Logistik 
sind entscheidend für den Carbon Footprint 
von Stahl und wer darüber nichts weiß, kann 
auch nichts beeinflussen und verliert mög
licherweise Kunden an die Konkurrenz.

Green Steel als Forschungs- 
und Technologieplattform
Die enge Zusammenarbeit mit den Schrott
händlern und der große Aufwand, der in der 
Schrottlogistik betrieben wird, macht die 
schrottverwertende Elektrostahlbranche zu 
einem Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Wo 
andere erst zwischen Abfall und möglichem 
Wertstoff unterscheiden, trennt die Stahl
branche heute schon den Wertstoff Schrott 
in dutzende Kategorien mit unterschiedlichen 
Preisen. Was hier geschieht, ist Vorbild für 
andere Branchen, sei es bei der Wiederver
wertung von Baumaterialien oder Kunststof
fen. Die Swiss Steel Group ist sich dieser Vor
reiterrolle bewusst und baut sie weiter aus.
In der Recyclingwelt gilt allgemein der Grund
satz, dass es kein wirkliches Recycling gibt, 
sondern nur Downcycling. Das heißt, dass 

aus rezyklierten Stoffen nur Werkstoffe von 
schlechterer Qualität als das  ursprüngliche 
Material hergestellt werden können. Das ist in 
der Stahlbranche bei niedriglegierten Stählen 
aber schon lange nicht mehr der Fall. Dank 
dem neuen, von der Swiss Steel Group ent
wickelten Verfahren Ugi’Ring, ist es mittler
weile auch möglich, Legierungsbestandteile 
wie Chrom, Nickel oder Molybdän aus höher
legierten Stählen mit reduziertem Energie
aufwand zurückzugewinnen. Damit weisen 
die neuen Erzeugnisse eine höhere Qualität 
auf als der Ausgangsschrott und machen das 
Recycling zum Upcycling.
Mit all ihrem Knowhow in Kreislaufwirtschaft, 
Recycling und Upcycling muss die Stahlbran
che ein neues Selbstbewusstsein als Pio
nierin einer ökologischen Wirtschaft entwi
ckeln. Green Steel wird zur Forschungs und 
Technologieplattform. Genauso wie der Stahl 
Vorreiter der industriellen Revolution war, 
muss er es nun auch bei der ökologischen 
Revolution sein. Sowohl fürs Klima wie auch 
für die Reputation von Unternehmen und 
Branche ist es deshalb wichtig, eine kreative, 
progressive Klimapolitik zu betreiben, anstatt 
in einer reaktiven, widerwilligen und brem
senden Haltung zu verharren.
Deshalb sind für die Swiss Steel Group inner 
und außerhalb des eigenen Geschäftsfelds 
aktive, ernsthafte und langfristig wirksame 
Klimaschutzmaßnahmen entscheidend, de
nen dann in einem zweiten Schritt auch ent
sprechende Öffentlichkeitsarbeit folgen kann.

Wertlose Abwärme als  Ressource 
und teure Traktionsenergie
Green Steel als Forschungs und Technolo
gieplattform kann sehr viele Gesichter haben. 
Die bereits laufenden BigDataProjekte im 
Bereich Schrottlogistik in Zusammenarbeit 
mit Universitäten und Forschungseinrichtun
gen sind eines davon. Ebenfalls ein wichti
ges Forschungsgebiet ist Abwärme. So kann 
hochtemperaturige Abwärme in thermischen 
Batterien gespeichert werden. Solche Wärme
batterien bestehen aus speziellem Beton mit 
eingegossenen Wärmetauschern oder Pha
se Change Materials (PCMs), meist flüssigen 
Salzen, die große Mengen Wärme bei sehr 
hohen Temperaturen aufnehmen und wieder 
abgeben können. Abwärme wird mit solchen 
Wärmebatterien damit nicht nur speicher, 
sondern auch sehr einfach transportierbar 
und kann zur Erzeugung von Strom, Prozess
wärme, Kälte oder Dampf genutzt werden.
Denkbar sind aber auch völlig neue – oder 
vergessen gegangene – Anwendungen für 
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Abwärme. Wenn Abwärme über einen Dampf
prozess mit handelsüblichen Abhitzekesseln 
verstromt wird, liegt bei einem Einspeisetarif 
von 30 €/MWh Strom der Wert der Abwär
me bei 10 €/MWh. Das ist so tief, dass sich 
Rückgewinnungsmaßnahmen (Abhitzekes
sel, Dampfturbine, Generator, Elektroinstalla
tion, Steuerungseinrichtungen) selten rech
nen. Darum wird es praktisch nie gemacht.
Wird die Abwärme aber über den  selben 
Dampfprozess, ohne den Umweg über die 
Elektrizität, direkt zur Traktion und damit zum 
Ersatz von Dieselkraftstoff eingesetzt, beträgt 
der Wert der Abwärme bei gegenwärtigen 
Kraftstoffpreisen 186 €/MWh. Entsprechend 
kann Green Steel eine Option für Test und 
Entwicklungsprojekte für neue Traktionssys
teme im Schienen und Straßentransport so
wie in der werksinternen Logistik bieten. So 
ist es möglich, mit Abwärme aus dem Stahl
werk Lokomotiven, Schrottfähren und Schla
ckentransporter anzutreiben. Das Prinzip be
ruht auf der sogenannten Speicher oder 
Akkulokomotive, einer Dampflokomotive ohne 
Dampferzeugung und Verbrennung an Bord. 
Der Dampf wird stationär durch einen han
delsüblichen Abwärmekessel erzeugt und 
dann getankt. Energiespeichermedium ist 
heißes Wasser unter hohem Druck. Ein Lade
vorgang dauert rund 20 Minuten und reicht 
in der Regel für eine achtstündige Schicht.

Green Steel als Signal für 
 andere Branchen
Neben der Forschungs und Technologieplatt
form soll Green Steel zum Signalgeber für die 
gesamte Wirtschaft werden. Das fängt an mit 
der genauen Dokumentation und der konti
nuierlichen Reduktion des eigenen Footprints. 
Ein nächster Schritt ist es, anderen Branchen 
die Vorteile von Stahl im Vergleich zu ande
ren Materialien aufzuzeigen. So hat Stahl in 

der Automobilindustrie oft einen kleineren 
CO2Footprint als etwa Kohlefaserkonstrukti
onen und tiefere Kosten und einen niedrige
ren CO2Footprint als Aluminium. Zudem ist es 
besser rezyklierbar als Compo siteWerkstoffe.
In diesem Zusammenhang müssen auch die 
Bainidurstähle angesprochen werden. Sie wei
sen direkt ab Werk ein bainitisches Gefüge 
auf, womit eine weitere Wärmebehandlung 
beim Kunden vermieden wird. Das führt zu 
erheblichen Einsparungen beim Erdgasver
brauch und den entsprechenden Emissionen.

Einladung zur Mitarbeit 
Je intensiver danach gesucht wird, desto 
mehr derartige Green SteelSignale finden 
sich, die sowohl der SSG wie auch ihren Kun
den nützen können. Denn mit ihren riesigen 

Werksarealen, Hallen und Schienennetzen, 
mit ihrer Logistik und Energieinfrastruktur 
sind die Werke der SSG eine ideale Start
plattform für grüne Technologien, die nach 
innen wie nach außen wirken.
Green Steel bezeichnet zum einen exakt den 
CO2Inhalt der Produkte der SSG. Es wird 
aber künftig viel mehr sein als nur ein Bio 
Label für Stahl. Green Steel definiert den Ab
senkungspfad der Klimabelastung der Swiss 
Steel Group und er ist eine Einladung an Ge
schäftspartner, Forschende, Behörden und 
externe Organisationen, gemeinsam die Wirt
schaft zu dekarbonisieren. Denn wenn Dekar
bonisierung in der Stahlbranche nicht funk
tioniert, funktioniert sie nirgends.
Swiss Steel Holding AG

 ➲ www.swisssteel-group.com

Fast alle Fragen der Energie- und Klimawende drehen sich um den Bereich der Energiequellen und 
Energieträger (l. o.). Viel wichtiger ist allerdings der Sektor Abwärme (r.), der zum Beispiel zwei 
Drittel der in den USA eingesetzten Energie (in anderen Ländern ist es ähnlich) ausmacht und ver-
loren geht. Eine neue Sicht auf die Abwärme, ihre Organisation und Nutzung ist deshalb für die 
Dekarbonisierung viel wichtiger als ein paar zusätzliche Solarpanels. Die Stahlindustrie als gro-
ßer und sehr zentralisierter Produzent von Abwärme ist bei dieser Aufgabe besonders gefordert, 
was im Projekt Green Steel angegangen wird (Bild: Lawrence Livermore National Laboratory)
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Mit programmierbaren Laserstrahlen Energie sparen
Neue Freiheiten eröffnen sich in der Lasermaterialbearbeitung: Mit einem Flüssigkristall-Modulator lässt sich das 
Strahlprofil eines Lasers zeitlich hochaufgelöst frei programmieren. Der Strahl kann auch in identische Kopien aufge-
teilt werden. Zusammen mit einer Inline-Prozessüberwachung und einer intelligenten Steuerung wird eine Null-Fehler-
Produk tion möglich. Details werden im EU-Projekt METAMORPHA erforscht. 30 Prozent Energieeinsparung gegenüber 
herkömmlichen Verfahren sind dabei das angepeilte Mindestziel.

Von Ultrakurzpuls (UKP)-Lasern hat man 
schon viel gehört: Mit Pulsen im Piko- oder 
Femtosekundenbereich können sie auch här-
teste Materialien abtragen und das auf Mik-
rometer genau. UKP-Laser sind inzwischen 
mit mehreren Hundert Watt Ausgangsleis-
tung verfügbar, so dass sich Forschung und 
Entwicklung auf die Frage konzentrieren, 
wie man die PS auf die Straße bringt. Am 
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aa-
chen, wird daran seit Jahren gearbeitet. Ne-
ben verschiedenen UKP-Lasern verfügt das 
Fraunhofer ILT auch über neueste Hochleis-
tungs-Flüssigkristall-Modulatoren zur Strahl-
formung bei der Lasermaterialbearbeitung, 
die bis zu 150 Watt Laserleistung vertragen.
Im EU-Projekt METAMORPHA – Made-to- 
measure micromachining with laser beams 
tailored in amplitude and phase werden zwei 
von ihnen in einem Optikmodul zusammen-
geschaltet. Das Modul kann ein  Strahlprofil 
einzeln oder als Multistrahl formen und ist 
mit verschiedenen Bearbeitungsanlagen kom-
patibel, zum Beispiel 3-Achs- Maschinen, 5- 
Achs-Maschinen, Drehmaschinen oder Rolle- 
zu-Rolle-Maschinen.
Ein großer Vorteil der Flüssigkristall-Modu-
latoren ist ihre Fähigkeit, das Strahlwerkzeug 
mehr als 60-mal in der Sekunde zu verän-
dern. Das ermöglicht eine Optimierung des 
Bearbeitungsprozesses oder auch einen Pro-
zesswechsel in einem geschlossenen Regel-

kreis. Dafür wird der Prozess kontinuierlich 
überwacht und mit einer intelligenten Steu-
erung geregelt. Optimiert werden Prozess-
parameter und -strategie über  maschinelles 
Lernen, wodurch letztlich eine Fertigung mit 
100 Prozent Gutteilen ermöglicht werden soll. 
Nach einer entsprechenden Lernphase las-
sen sich so Prozesse auch simulieren und 
opti mierte Prozessparameter vordefinieren.
Das Hauptziel des Projekts sind umfangrei-
che Einsparungen von Energie und die res-
sourceneffiziente Produktion. Das interessiert 
besonders die drei Industriepartner Ceratizit, 
thyssenkrupp und Philips. Sie alle haben Pro-
zesse, für die der geplante laserbasierte Fer-
tigungsansatz einen enormen Fortschritt hin 
zu einer nachhaltigen, wirtschaftlichen Pro-
duktion bedeuten würde.
Bei thyssenkrupp soll der Laser Prägewal-
zen strukturieren. Diese werden heute über 
Funkenerosion bearbeitet. Dafür fallen über 
10 GWh pro Jahr an. Der Laser soll davon 
90 Prozent sparen und darüber hinaus durch 
präzise Restrukturierung von verschlissenen 
Oberflächen eine zehnfach längere Lebens-
dauer der Prägewalzen erreichen. Bei Cerati-
zit geht es darum, Hartmetallstempel und 
Prägestempel zu fertigen und verschlissene 
Werkzeuge wiederaufzubereiten. Mit einer 
photonischen Prozesskette soll das schneller 
und sparsamer geschehen. Philips will in die-
sem Projekt die Herstellung eines Produkts 

aus dem Consumer-Bereich durch einen uni-
versellen Laserbearbeitungskopf stark ver-
einfachen.
Gemeinsam wollen die Projektpartner neu-
este Lasertechnik, Prozesswissen und Steue-
rungs-Know-how zusammenführen, um eta-
blierte Verfahren wie das  Funkenerodieren 
oder das nasschemische Ätzen zu erset-
zen und so signifikant Energie und Ressour-
cen zu sparen. Auch die Wiederaufbereitung 
von Werkzeugen mittels Lasermaterialbe-
arbeitung ist ein wichtiger Schritt zu einem 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Am 
Ende wird die Lasertechnik so einen signifi-
kanten Beitrag zum Schutz von Umwelt und 
Gesundheit leisten Das Projekt startete am 
1. September 2022 und wird mit einer Lauf-
zeit von vier Jahren von der EU gefördert. 
Projektpartner sind das Fraunhofer-Institut 
für Lasertechnik ILT (Koordinator), die RWTH 
Aachen Universität – Lehrstuhl für Technolo-
gie Optischer Systeme (TOS), LASEA, die Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), Da-
tapixel, fentISS, Arditec Vivid Components 
Germany, Ceratizit, thyssenkrupp Steel Euro-
pe und Philips Consumer Lifestyle

Kontakt:
Martin Osbild M.Sc., Gruppe Mikro- und Nanostrukturie-

rung, E-Mail: martin.osbild@ilt.fraunhofer.de

 ➲ www.ilt.fraunhofer.de

Im Projekt METAMORPHA wird die dynamische Strahlformung für in-
dustrielle Anwendungen optimiert (© Fraunhofer ILT)

Mit angepassten Strahlprofilen und Multistrahlansatz lässt sich die 
Leistung von UKP-Lasern effektiv nutzen (© ILT, Aachen/V. Lannert)



WERKSTOFFE

9WOMAG   3 | 2023

Nachhaltig und wettbewerbsfähig:  
Forschungsprojekt zur Stärkung der europäischen Metallindustrie
Europäische Union fördert grüne Produktion von Mangan und Manganlegierungen mit sieben Millionen Euro

Wie kann die Metallindustrie in Europa nach-
haltiger werden und gleichzeitig ihre wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit erhalten? 
Essentiell hierfür ist es, einen Weg zur um-
weltfreundlichen Herstellung von Mang-
an zu finden, denn Mangan ist für die Stahl-, 
Aluminium-, Batterie- und Automobilindus-
trie unerlässlich. Die EU fördert nun ein For-
schungsprojekt mit sieben Millionen Euro mit 
dem Ziel, ein integriertes nachhaltiges Ver-
fahren zur Herstellung von Mangan (Mn) und 
Mn-Legierungen aus Mn-Erzen und Mn-hal-
tigen Abfällen zu entwickeln. Das Düsseldor-
fer Max-Planck-Institut für Eisenforschung 
(MPIE) ist einer von 17 Projektpartnern.

Forschungsergebnisse werden im 
 industriellen Maßstab getestet
Im Jahr 2020 wurden in Europa etwa 1,4 Mil-
lionen Tonnen Mangan-Ferrolegierungen her-
gestellt. Sie bestehen zu etwa 70 Prozent 
aus importierten Erzen und ihre Herstellung 
verursacht etwa 2,5 Prozent der gesamten 
CO2-Emissionen der Metallindustrie in der EU. 
Darüber hinaus importierte Europa im Jahr 
2020 etwa 111 000 Tonnen elektrolytisches 
Mangan und 38 000 Tonnen elektrolytisches 
Mangandioxid. Das jetzt gestartete EU-weite 
Projekt Sustainable Hydrogen and Alumino-
thermic Reduction Process for  Manganese, 
its alloys and Critical Raw Materials Produc-
tion (Akronym: HalMan) zielt darauf ab, Im-
porte durch die Verwertung von vorhande-
nen Industrieabfällen zu reduzieren, den 
CO2-Fußabdruck der Manganproduktion zu 
verringern und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Metallindustrie zu erhalten. Das 
Projekt wird von der Norwegian University of 
Science and Technology koordiniert, und ver-
eint die Expertise der einzelnen Projektpart-
ner aus Forschung und Industrie.

Hier am MPIE beschäftigen wir uns mit der 
Reduktion von Manganerzen und mangan-
haltigen Abfällen mit Hilfe von Wasserstoff 
und sekundären Aluminiumquellen, um da-
durch CO2-Emissionen zu vermeiden, sagt 
Dr. Yan Ma, Gruppenleiter am MPIE und  einer 
der Projektpartner. Die Forschenden  werden 
die Kinetik des  Vorreduktionsprozesses durch 
Wasserstoff analysieren, die Rolle der Mikro-
struktur und der lokalen Chemie im Redukti-
onsprozess besser verstehen und die grund-
legenden Mechanismen offenlegen, die die 
Effizienz der Reduktion bisher begrenzen. Wir 
freuen uns, eng mit anderen EU-Partnern zu-
sammenzuarbeiten und innovative Techno-
logien zu entwickeln, die die Metallindustrie 
nachhaltiger machen, sagt Dr. Yan Ma. 
Nachdem die ideale Prozessroute  festgelegt 
wurde, zielt das MPIE-Team auch darauf ab, 
zwei Hoch- und Mittelmanganstähle unter 
Verwendung des im Reduktionsprozess er-
zeugten Mangans herzustellen und ihre me-
chanischen Eigenschaften mit handelsübli-
chen Stählen zu vergleichen. Stähle mit hohem 
Mangan-Gehalt sind vor allem für die An-
wendung in niedrigen Temperaturbereichen, 
wie bei der Speicherung und dem Transport 
von Erdgas und Wasserstoff, interessant. 
Stähle mit mittlerem Mangan-Gehalt sind 
entscheidend für den Leichtbau, beispiels-
weise in der Automobilindustrie. Die entwi-
ckelte Prozessroute wird in einer industriell 
relevanten, betrieblichen Umgebung getes-
tet, um sicherzustellen, dass die Prozessroute 
problemlos in der Industrie angewandt wer-
den kann.

Über das HAlMan-Projekt
Das HAlMan-Projekt wird von der EU kofi-
nanziert. Das Projektkonsortium besteht aus 
14 Partnern und drei assoziierten Partnern, 

die zehn Länder vertreten. Der Projektkoordi-
nator ist die Norwegian University of Science 
and Technology (Norwegen). Konsortialpart-
ner sind OFZ AS (Slowakei), Mintek (Süd-
afrika), SINTEF AS (Norwegen), WIT Berry 
(Lettland), Nationale Technische Universität 
Athen (Griechenland), Max-Planck-Institut für 
Eisen forschung GmbH (Deutschland), Advan-
ced Minerals and Recycling Industrial Solu-
tions (Griechenland), Ethniko Kentro Erevnas 
Kai Technologikis Anaptyxis (Griechenland), 
Mytilineos Anonimi Etaireia (Griechenland), 
CALIX Europe (Frankreich), CALIX LTD (Aus-
tralien, AP), Spolka Akcyjna Odlewnie Polskie 
(Polen), Imperial College of Science and Tech-
nology and Medicine (Vereinigtes Königreich, 
AP), MET4 (Griechenland), Transalloy PTY LTD 
(Südafrika), Assmang (Südafrika, AP). Das 
Projekt hat im Januar 2023 begonnen und 
hat eine Laufzeit von vier Jahren (Förderver-
einbarungs-ID: 101091936). Yasmin Ahmed 
Salem

Kontakt:
Dr.-Ing. Yan Ma, E-Mail: y.ma@mpie.de

 ➲ www.mpie.de

Wie Mangan und Eisen in Lichtbogenöfen un-
ter Verwendung von Wasserstoff reduziert 
werden können, erforscht Dr. Yan Ma am 
MPIE. ( Max-Planck-Institut für 
  Eisenforschung GmbH)
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Materialbearbeitung via Laser:  
Informatiker erschließen neue Methoden für die Industrie
Ein neuartiger Ansatz aus Saarbrücken verspricht, eine ganze Reihe von Verfahren der Lasermaterialbearbeitung zu ver-
bessern: Forschende des Max-Planck-Instituts für Informatik haben dazu eine Methode auf Basis künstlicher Intelligenz 
entwickelt, die einige Zwischenschritte in der Produktion erheblich beschleunigt. Dazu besteht eine Industrie-Kooperati-
on mit Trumpf. Das Hochtechnologieunternehmen bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen und 
Lasertechnik. Zudem wird das Team nun im Rahmen des EXIST-Gründerprogramms des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) mit rund 800 000 Euro gefördert, um ihre Entwicklung zur Marktreife zu bringen.

Der neuartige Ansatz basiert auf einem so 
genannten evolutionären Algorithmus in 
Kombination mit einem maßgeschneider-
ten Sortierverfahren. Wie Vahid Babaei, Leiter 
der Forschungsgruppe Artificial Intelligen-
ce  aided Design and Manufacturing (AIDAM) 
am Saarbrücker Max-Planck-Institut für In-
formatik am Saarland Informatics Campus, 
erläutert, wurde damit die erste computerge-
stützte, automatisierte Lösung für eine gan-
ze Reihe von hochkomplexen Problemen der 
Lasermaterialbearbeitung entwickelt, die bis-
her noch manuell durch Ausprobieren gelöst 
werden mussten.
Ein Beispiel für eine derartige Produktions-
methode ist das so genannte Color Laser 
Marking, ein Verfahren, bei dem metallische 
Oberflächen durch Erhitzen mit einem Laser 
eingefärbt werden. Durch Hitze erzeugte Far-
ben lassen sich nur schwer vorhersagen, da 
sie von zahlreichen Prozessparametern ab-
hängen, beispielsweise von der Art des erhitz-
ten Metalls, der Geschwindigkeit, mit der es 
erhitzt wird, der Heizleistung oder der Dauer 
eines einzelnen Laserpulses. 
Sollte bisher Metall auf einen bestimmten 
Farbton erhitzen werden, so Vahid Babaei, 
bestand die einzige Lösung darin, die ent-
sprechenden Parameter einzeln zu bearbei-

ten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht 
war. Dieser sehr ungenaue und ineffizien-
te Ansatz sorgte dafür, dass das Color Laser 
Marking und ähnliche Produktionsverfahren, 
die von dem optimierten Zusammenspiel ei-
ner Vielzahl von Laserparametern abhängen, 
von der Industrie bisher weitgehend außen-
vorgelassen wurden.
Zusammen mit seinen Kollegen Sebastian 
Cucerca (Max-Planck-Institut für Informa-
tik), Piotr Didyk (Professor an der Universi-
tät Lugano) und Hans-Peter Seidel (Wissen-
schaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut 
für Informatik) hat Vahid Babaei einen Algo-
rithmus entwickelt, der diesen Prozess der 
Para meter-Exploration so weit automatisiert 
und beschleunigt, dass eine ganze Reihe von 
Methoden der Materialbearbeitung via La-
ser für den industriellen Einsatz praktikabel 
werden. Im Hinblick auf das Color Laser Mar-
king können mithilfe der neuartigen Metho-
de zum Beispiel gesättigte, hochauflösende, 
 farbige Bilder auf Metall gedruckt werden – 
ohne Farbstoffe zu verwenden, nur durch Er-
hitzen des Materials.
Die Methode verwendet einen sogenann-
ten evolutionären Explorationsalgorithmus in 
Kombination mit einer angepassten Sortier-
methode. Der Explorationsalgorithmus wie-

derholt dabei dieselben Schritte, bis er das 
bestmögliche Ergebnis gefunden hat: Zu-
nächst beginnt er damit, dass der Laser auf 
der Grundlage zufällig ausgewählter Parame-
ter Markierungen anbringt. Der Algorithmus 
misst dann die Eigenschaften (hier Farbe und 
Auflösung) dieser Markierungen und berech-
net auf dieser Grundlage den nächsten Satz 
von Parametern, die der Laser zum Markieren 
verwenden soll. Dabei kommt der maßge-
schneiderte Sortieralgorithmus zum Einsatz: 
Dieser sortiert die leistungsstärksten Prozess-
parameter der zuvor markierten Farben auf 
Grundlage verschiedener Metriken, wie zum 
Beispiel Auflösung oder Farbsättigung. Der 
evolutionäre Algorithmus wiederum erzeugt 
aus diesen Sortierergebnissen eine neue Ge-
neration von Farben, welche die besten Ei-
genschaften der Elterngeneration enthält. 
Dieser iterative Prozess wird so lange fortge-
setzt, bis keine nennenswerte Verbesserung 
des Ergebnisses mehr eintritt und somit das 
bestmögliche Resultat gefunden wurde.
Der neue Ansatz für diese Arten von Opti-
mierungsproblemen ist derzeit weltweit ein-
zigartig und lässt sich auf verschiedene Ar-
ten von Lasern und Substraten, und auch auf 

Dr. Vahid Babaei, Leiter der Forschungsgrup-
pe Artificial Intelligence aided Design and Ma-
nufacturing (Bild: Saarland Informatics 
 Campus/Ph. Zapf-Schramm)

Detaillierte, farbige Bilder, die mithilfe der neuen Methode nur durch Erhitzen des Materials her-
gestellt wurden – ohne Einsatz von Tinten und Farben (Bild: AIDAM)
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andere Eigenschaften als die Farbe übertragen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass die Farbmarkierung nur die Spitze des Eisbergs 
ist und unser Algorithmus viele verschiedene Prozesse beschleunigen 
kann, die mit der Oberflächenaktivierung durch Laser zu tun haben, 
wie zum Beispiel die Veränderung der Haptik eines Materials, führt 
Vahid Babei aus. Um die Entwicklung zur Marktreife zu bringen, wird 
ein Team unter Leitung von Vahid Babaei, bestehend aus Azadeh Asa-
di, Sebastian Cucerca und Mojtaba  Bemana (alle Max-Planck-Institut 
für Informatik), nun durch das EXIST-Gründerprogramm des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit rund 800 000 Euro 
gefördert.
Darüber hinaus konnten die Forschenden bereits einen der weltweit 
führenden Anbie ter von Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbe-
arbeitung und für industrielle Laser, das Unternehmen Trumpf mit Sitz 
in Ditzingen bei Stuttgart, als Industriepartner gewinnen. Paul Stumpf, 
Business Development Manager bei Trumpf, ist davon überzeugt, dass 
diese Technologie einen großen Einfluss auf die Lasermarkierungs-
industrie und darüber hinaus haben kann. Die Technologie  behandelt 
nach seiner Ansicht das physikalische Zusammenspiel zwischen Laser 
und Material als Blackbox und nutzt die Leistungsfähigkeit von Daten 
und Algorithmen der künstlichen Intelligenz.
Nähere Informationen zu AIDAM finden Interessierte unter der Home-
page der Forschungsgruppe

 ➲ https://aidam.mpi-inf.mpg.de/?view=home

EXIST-Förderung
EXIST unterstützt seit 1998 erfolgreich Gründungsnetzwerke, Hoch-
schulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Ziel ist es, 
die Zahl von innovativen Ausgründungen mit Hilfe gründungsunter-
stützender Angebote in Lehre, Forschung und Verwaltung zu erhöhen. 
Unter dem Dach von EXIST-Gründungskultur hat das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) daher in den vergange-
nen Jahren die Förderwettbewerbe EXIST I – IV durchgeführt. Aktuell 
läuft die Wettbewerbsrunde EXIST-Potentiale, die insgesamt 142 öf-
fentliche und private Hochschulen unterstützt. Seit 2000 unterstützt 
EXIST außerdem Hochschulabsolventen, Wissenschaftler und Studie-
rende bei der Entwicklung ihrer Gründungsvorhaben mit finanziellen 
Zuschüssen und Know-how.

 ➲ https://www.exist.de/EXIST/Navigation/DE/Home/home.html

Max-Planck-Institut für Informatik
Das Max-Planck-Institut für Informatik (MPI) in Saarbrücken zählt 
zu den weltweit führenden Forschungsinstituten in der Informa-
tik. Seit der Gründung des Instituts im Jahr 1990 konzentriert es sich 
auf die Erforschung der mathematischen Grundlagen der Informa-
tionstechnologie in den Bereichen Algorithmen und Komplexität so-
wie Logik der Programmierung. Wissenschaftler am Institut entwi-
ckeln auch Algorithmen für verschiedene Anwendungsbereiche wie 
Programmverifikation, Datenbanken und Informationssysteme so-
wie Bioinformatik. Die Forschung im Bereich Visual Computing, also 
Computergrafik und Computer Vision, an der Grenze zu künstlicher 
Intelligenz und maschinellem Lernen, ist ebenfalls ein wichtiger For-
schungsschwerpunkt am Institut. Mit Publikationen auf höchstem Ni-
veau und der Ausbildung exzellenter Nachwuchswissenschaftler trägt 
das MPI für Informatik wesentlich dazu bei, die Grundlagenforschung 
in der Informatik voranzutreiben.

 ➲ https://www.mpi-inf.mpg.de/de/home

Saarland Informatics Campus
900 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (darunter 400 Promo-
vierende) und rund 2500 Studierende aus mehr als 80 Nationen ma-
chen den Saarland Informatics Campus (SIC) zu einem der führenden 
Standorte für Informatik in Deutschland und Europa. Vier weltweit an-
gesehene Forschungsinsti tute, nämlich das Deutsche Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), die Max-Planck-Institute für 
Informatik und für Softwaresysteme, das Zentrum für Bioinformatik 
sowie die Universität des Saarlandes mit drei vernetzten Fachberei-
chen und 24 Studiengängen decken das gesamte Themenspektrum 
der Informatik ab.

 ➲ https://saarland-informatics-campus.de/

Trumpf
Das Hochtechnologieunternehmen Trumpf mit Sitz in Ditzingen bei 
Stuttgart  bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugma-
schinen und Lasertechnik. Die digitale Vernetzung der produzierenden 
Industrie treibt Trumpf durch Beratung, Plattform- und Softwarean-
gebote voran. Das Unternehmen ist Technologie- und Marktführer 
bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei 
industriellen Lasern. 2021/22 erwirtschaftete es mit rund 16 500 
 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro. Mit mehr als 80 
Tochtergesellschaften ist die  Gruppe in fast allen europäischen Län-
dern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. Produktions-
standorte des Unternehmens befinden sich in Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz, in Polen, 
Tschechien, den USA, Mexiko und China.

 ➲ www.trumpf.com 
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Automatisches Glätten und Homogenisieren  
additiv gefertigter Kunststoff- und Metallkomponenten
Um Kunden einbaufertige 3D-gedruckte Kunststoff- und Metallkomponenten bieten zu können, setzte das Dienstleis-
tungsunternehmen Klaus Stöcker Metallbearbeitung bei der Nachbearbeitung zunächst auf manuelle Prozesse. Aufgrund 
einer stetig steigenden Nachfrage sowie immer höheren Anforderungen an die Prozesssicherheit und Reproduzierbar-
keit des Post Processing investierte das Unternehmen in die automatisierten Lösungen S1 für das Entpulvern sowie die 
M1  Basic von AM Solutions – 3D post processing technology, die das effektive und wirtschaftliche Glätten und Homoge-
nisieren der Oberflächen ermöglicht. Aufgrund seiner positiven Erfahrungen nahm das Unternehmen auch eine zweite 
solche Anlage, die eine kostengünstige Alternative zum chemischen Glätten darstellt, in Betrieb.

Mit rund 40 Mitarbeitenden deckt die 1990 
gegründete Klaus Stöcker Metallbearbeitung 
aus Wermelskirchen ein breites Spektrum 
in der mechanischen Fertigung ab. Es reicht 
vom Drehen, Fräsen, Senk- und Drahterodie-
ren, Flach- und Rundschleifen, Montage und 
Messen mit modernsten Maschinen bis zum 
kompletten Werkzeug-, Vorrichtungs-, Leh-
ren- und Sondermaschinenbau. Zu den Kun-
den zählen Unternehmen aus der Automo-
bilindustrie ebenso wie aus der Pharma- und 
Lebensmittelindustrie sowie dem Maschi-
nenbau. Seit 2016 stellt das Dienstleistungs-
unternehmen auch additiv gefertigte Kunst-
stoff- und Metallkomponenten erfolgreich 
her, sodass inzwischen 16 Drucker im Einsatz 
sind. Das Unternehmen fertigt damit Bau-
teile aus unterschiedlichen Kunststoffen, un-
ter anderem PA 6 und PA 12 auch mit Glas-, 
Carbon- und Kevlarfasern, im FDM/FFF- und 
SLS-Verfahren. Das Stereolithografie-Verfah-
ren (SLA/PJM) wird für den Druck von über-
wiegend optischen Bauteilen mit verschie-
denen Eigenschaften und Farben genutzt. 

Metallische Komponenten werden aus Alu-
miniumlegierungen, Edelstählen und verschie-
denen warmarbeitenden Werkzeugstählen 
im Selective Laser Melting (SLM) und Atomic 
Diffusion Additive Manufacturing (ADAM) 
hergestellt.

Automatisiertes Post Processing als 
wichtiger Bestandteil der Prozesskette
Als Dienstleister in der additiven Fertigung 
erkannte man auch schnell, dass der Druck 
von Teilen alleine nicht zum Erfolg führt, son-
dern die komplette Prozesskette abgedeckt 
werden muss. Dazu zählt für uns einerseits 
eine umfassende Beratung, in der wir mit un-
seren Kunden darüber sprechen, ob ein Bau-
teil überhaupt für die additive Fertigung ge-
eignet ist, welche konstruktiven Änderungen 
eventuell dafür erforderlich sind sowie in 
welchem Verfahren und aus welchem Mate-
rial es idealerweise hergestellt werden kann, 
erklärt Arnd Meller, Leiter Additive Fertigung 
bei Klaus Stöcker. Andererseits sei die Nach-
bearbeitung ein wichtiger Punkt, um Kunden 
mit einbaufertigen Teilen beliefern zu können. 
Zunächst erfolgte das Post Processing ma-
nuell mit im Hause verfügbaren Mitteln. So 
wurden zum Beispiel lasergesinterte Kunst-
stoffteile in einer Handstrahlkabine gereinigt. 
Da sowohl die kontinuierlich steigende Teile-
nachfrage als auch höhere Anforderungen an 

die Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit 
der Prozesse mit den bisherigen Nachbear-
beitungsmethoden nicht mehr abgedeckt 
werden konnten, hat sich das Unterehmen 
nach automatisierten Lösungen  umgesehen. 
Wesentliche Aspekte spielten neben der Be-
arbeitungsqualität die Anlagensicherheit, 
die Total Cost of Ownership (TCO) sowie die 
Anwendungs- und Bedienerfreundlichkeit. 
Letztlich war nach Aussage von Arnd Meller 
auch die hervorragende Fachberatung und 
langjährige Erfahrung in der Oberflächen-
bearbeitung ausschlaggebend dafür, dass 
sich das Unternehmen für die Nachbearbei-
tungslösungen von AM Solutions – 3D post 
processing technology entschieden hat. Zu-
dem habe ihn die AM Solutions/Rösler-Ferti-
gungstiefe am Standort Untermerzbach sehr 
beeindruckt. Eigentlich war dabei zunächst 
nur das Reinigen mit der S1 ein Thema. Für 
die Verbesserung der Oberflächen hatte man 
zunächst andere Lösungen wie das chemi-
sche Glätten im Auge.

Gleitschlifftechnik – eine  wirtschaftliche 
Alternative zum chemischen Glätten
Überrascht war Arnd Meller daher, als er 
bei einem Besuch im Customer Experience 
Center von AM Solutions – 3D post proces-
sing technology feststellte, welche Ergebnis-
se sich mit der M1 Basic bereits nach relativ 

Die Klaus Stöcker Metallbearbeitung setzt bei 
der Nachbearbeitung 3D-gedruckter Bauteile 
auf die S1 und M1 Basic von AM Solutions – 3D 
post processing technology  
 (Bild: Stöcker Metallbearbeitung)

Bei der Nachbearbeitung von 3D-gedruckten Komponenten aus Kunststoff und Metall setzt die 
der Klaus Stöcker Metallbearbeitung mittlerweile auf automatisierte Lösungen aus dem Hause 
Rösler  (Bild: Stöcker Metallbearbeitung)
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kurzen Bearbeitungszeiten erzielen lassen. 
Das Glätten und Homogenisieren der Ober-
flächen von Kunststoffteilen sowie die Ver-
ringerung der Rauheitswerte sind Anforde-
rungen, die von sehr vielen Kunden an den 
Dienstleister herangetragen werden. Mit der 
M1 Basic hat AM Solutions dafür eine Lösung, 
mit der diese Aufgabenstellungen schnell, re-
produzierbar und prozesssicher durchgeführt 
werden können. 
Bei einer Vielzahl von Bauteilen sei die Gleit-
schlifftechnik eine echte Alternative zum 
chemischen Glätten, so Arnd Meller. Die Be-
arbeitung erfolgt im Vergleich deutlich kos-
teneffizienter, was uns erhebliche Wettbe-

werbsvorteile verschafft. Im Detail handelt 
es sich bei der M1 Basic um eine kompak-
te Plug-and-Play-Anlage für das Schleifen 
und Polieren von 3D-gedruckten Teilen aus 
Kunststoffen und Metallen mit integrierter 
Prozessüberwachung. Durch ihren integrier-
ten Prozesswasserkreislauf und 230 Volt-An-
schluss lässt sie sich einfach und autark in 
das Arbeitsumfeld integrieren. Die Anlage er-
möglicht die Chargen- und Einzelteilbearbei-
tung von bis zu 550 x 150 x 130 mm (L X B 
x H) großen Komponenten mit unterschied-
lichen Geometrien. Die innovative Maschi-
nenlösung lässt sich leicht an verschiede-
ne Bearbeitungsaufgaben anpassen, wobei 

teilespezifische Programme in der Anlagen-
steuerung hinterlegt werden können. Da sich 
der Arbeitsbehälter serienmäßig in zwei sepa-
rate Abteile trennen lässt, können verschiede-
ne Werkstücke gleichzeitig in unterschied-
lichen Prozessen nachbearbeitet werden.
Dass sich der Einsatz der M1 Basis in der Ab-
teilung Additive Fertigung bei Klaus Stöcker 
rechnet, belegt die Inbetriebnahme einer 
zweiten Anlage, die für den Metallbereich zur 
Anwendung kommt.  
 Doris Schulz

 ➲ www.stoecker-metallbearbeitung.de

Design for Recycling:  
Die programmierte Unsterblichkeit der Lithiumionenbatterie
Forscherteams des Leibniz-Institut für Neue Materialien INM in Saarbrücken, des Fraunhofer-Instituts für Silicatfor-
schung (ISC) in Würzburg und der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) in Erlangen-Nürnberg starteten am 1. Februar 
2023 das Projekt AdRecBat, das die Wiederverwertung von Lithiumionenbatterien nicht zu deren Lebensende, sondern 
bereits zum Zeitpunkt des Produktdesigns betrachtet. Ziel des Projekts ist es, die Batteriekomponenten so gegeneinan-
der abzugrenzen, dass eine sortenreine Wiederverwertung möglich wird. Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) fördert das Projekt über drei Jahre mit insgesamt 1,8 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Klima- und 
Transformationsfonds.

Die Welt erlebt derzeit einen gigantischen 
Boom der Lithiumionenbatterie- Technologie. 
Für die kommenden zehn Jahre sind laut des 
europäischen Mobilitätsverbands Transport 
and Environment mehr als 40 Projekte für 
Batteriefabriken in Europa angekündigt. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit der Elektromobilität 
muss damit einhergehend die Forschung an 
effizientem Recycling der Batteriemateria-
lien und ihre quasi vollständige Rückführung 
in den Rohstoffkreislauf schnellstmöglich vo-
rangetrieben werden. Dabei geht es nicht nur 
um die energiespeichernden Komponenten 
selbst, sondern auch um Elektroden, Verkap-
selung und Gehäuse. Im BMBF-Projekt Ad-
RecBat – Additiv-basiertes ‚Design for Recy-
cling‘ von Lithium-Ionen-Batterien – bündeln 
Forscherteams des INM, des ISC und der FAU 
ihre Expertise. Ihr Ansatz ist es, Lithiumionen-
batterien auf mehreren Ebenen so zu ge-
stalten, dass sich die verwendeten Materia-
lien am Ende des Batterielebens problemlos 
voneinander trennen und separat wiederver-

werten lassen. Dazu untersuchen die Part-
ner recyclingrelevante Schlüsselstellen, an 
 denen die Materialien während der Lebens-
dauer der Batterien sicher zusammenhalten, 
sich an deren Lebensende aber leicht vonein-
ander lösen lassen.
Recyclingrelevante Stellen sind etwa die Sie-
gelnaht der Pouchfolie, die Schnittstelle zwi-
schen Stromabnehmer und Elektrode und 
die Grenzfläche zwischen Aktivmaterial und 
Kathode. Ist die Batterie verbraucht, werden, 
je nach den Eigenschaften der  verwendeten 
Triggermaterialien, Trennreaktionen gezielt 
durch Veränderungen des äußeren Magnet-
felds, der Temperatur oder des pH-Werts 
ausgelöst. Die nun vorliegenden Einzelkom-
ponenten können dem Herstellungskreislauf 
dann wieder zugeführt werden. 
Die Trigger-Additive sollen nach Aussage von 
Prof. Tobias Kraus, Projektleiter AdRecBat am 
INM, flexibel und nach Möglichkeit unabhän-
gig vom Batterietyp integrierbar sein, so dass 
unterschiedliche Hersteller von Lithiumionen-

batterien ihre Produkte mit den Additiven 
ausrüsten und deren Recyclability verbessern 
können. Voraussetzung für den Erfolg des 
Verfahrens ist, dass die Additive in der Batte-
rie quasi unsichtbar bleiben und deren Funk-
tionalität in keinerlei Hinsicht beeinträch-
tigen, so Prof. Kraus. Ziel sei es, die Effizienz 
und damit die Wirtschaftlichkeit des Recy-
clings im Vergleich zu existierenden pyro- 
und hydrometallurgischen Verfahren zu er-
höhen, bei denen die ausrangierten Batterien 
ohne Zwischenschritte im Ganzen geschred-
dert werden.
Im INM sind neben dem Team von Prof. Kraus 
auch die Forschungsgruppe Energie-Materi-
alien von Prof. Volker Presser und das INM- 
eigene InnovationsZentrum IZI am Projekt 
beteiligt.

Kontakt: 
Prof. Dr. Tobias Kraus, E-Mail: tobias.kraus@leibniz-inm.de

 ➲ www.leibniz-inm.de
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Control 2023 – Qualitätssicherung up to date
Noch rund fünf Monate bis zur nächsten Control: Die internationale Fachmesse für Qualitätssicherung lädt vom 9. bis 
12. Mai 2023 nach Stuttgart ein. Hier stehen die Themen Visiontechnologie, Bildverarbeitung, Sensortechnik sowie Mess- 
und Prüftechnik im Fokus. In allen Bereichen ist die Digitalisierung Trend und Notwendigkeit.

Die Branche der Qualitätssicherung (QS) 
blickt erwartungsvoll auf das Frühjahr 2023: 
Die nächste Control, internationale Fachmes-
se für Qualitätssicherung, findet vom 9. bis 
12. Mai 2023 in Stuttgart statt. In den  Hallen 
3, 5, 7 und 9 wird der aktuelle Stand zu Themen 
rund um Qualitätsüberprüfung und -siche-
rung präsentiert. Jeder produzierende Betrieb 
setzt mehr oder weniger ausgeprägt Maß-
nahmen zur Form- und Maßprüfung, Objekt-
erkennung und Lagebestimmung, Anwesen-
heitskontrolle und Vollständigkeitsprüfung, 
Bauteilprüfungen innen und außen sowie 
Oberflächeninspektion ein. Zustands- und 
Prozesskontrollen sind unverzichtbar gewor-
den; die Methoden zur Messung und Prüfung 
werden ständig verbessert und verfeinert. 
Die Qualitätssicherung ist maßgeblicher Be-
standteil der industriellen Produktion und 
unverzichtbar, daher werden Weiterentwick-
lungen mit Spannung erwartet.
Viele Unternehmen schätzen laut Fabian 
Krüger, Projektleiter der Control, die Control 
als Leitmesse in Sachen Qualitätssicherung. 
Sie gehöre in der Branche zu den interessan-
testen und wichtigsten Messen überhaupt. 
Das bestätigt auch Dr. Marc Wawerla, Head 
of Zeiss Industrial Quality Solutions sowie 
President & CEO Carl Zeiss Industrielle Mess-
technik GmbH: Die Control ist eine der wichti-
gen, großen und internationalen Messen für 
Zeiss Industrial Quality Solutions. Die Kom-
munikation mit Qualitätsmanagern, Ingeni-
euren und Fertigungsfachleuten schätzen wir 
besonders, betont Marc Wawerla.
Das Prüfen von Eigenschaften und Beschaf-
fenheit von Werkstücken und Produkten ist 

essenziell für die Fertigungsqualität. So sind 
produktionsintegrierte Prüfprozesse, gestützt 
durch Technologien der Künstlichen Intelli-
genz (KI), längst im modernen Produktions-
alltag angekommen. Hoch im Kurs steht der 
digitale Transformationsprozess, der beispiels-
weise mit Röntgentechnologie, optischen 
3D-Systemen, Messgeräten für schnelles tak-
tiles Messen sowie mit moderner Software 
gestaltet werden kann. Die digitale Abbildung 
von Prozessen, Infrastruktur und Bauteilen 
wird sich wesentlich auswirken, denn virtuel-
le Welten sind die Grundlage für Prognosen 
und Optimierungen. Unternehmen können 
durch Digitalisierung Qualitätsprobleme und 
deren Ursachen schneller erkennen.
Dass auch kleine Unternehmen einen ein-
fachen Einstieg in die KI-Unterstützung re-
alisieren können, war bei der Control 2022 
eindrucksvoll zu erleben. Und die Einstiegs-
hürden werden weiter fallen. Die Control bringt 
Anbieter und Anwender zusammen und er-
möglicht es, im intensiven persönlichen fach-
lichen Austausch QS-Maßnahmen in der Fer-
tigung auf den neuesten Stand zu bringen. 
Für alle gilt es, effizient, ressourcenschonend, 
schnell und wirtschaftlich zu sein, um wett-
bewerbsfähig bleiben zu können. Moderne 
QS-Maßnahmen sind grundlegende Voraus-
setzungen, um die wachsenden Herausfor-
derungen zu meistern.

Nachhaltiges Produzieren: Control 
2023 zeigt viele Weiterentwicklungen
Die Control 2023 wird viele Weiterentwick-
lungen rund um die Mess- und Prüftechnik, 
Werkstoffprüfung, Analysegeräte, Visions-

technologie, Bildverarbeitung, Sensortechnik, 
Wäge- und Zähltechnik sowie KI-gestütz-
te Software-Tools zeigen. Dabei bringt die 
 Automatisierung der industriellen Qualitäts-
sicherung selbst etliche Vorteile wie Transpa-
renz, Durchgängigkeit, Kosteneffizienz sowie 
eine zentrale Dokumentation samt umfas-
sender Datenanalysen.
Die Qualitätssicherung ist für Bettina Schall, 
Geschäftsführerin des Messeunternehmens 
P. E. Schall, ein riesiges Entwicklungsfeld: Weil 
die Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft es erfordern, dass die Fertigung res-
sourcenschonend, fehlerfrei, effizient und 
rückverfolgbar möglich ist. Das seien große 
Aufgaben für alle Unternehmen. Für alle gel-
te es, pragmatische und wirtschaftlich um-
setzbare Lösungen zu finden. Nachhaltiges 
Produzieren ist Bettina Schall zufolge un-
trennbar mit Qualitätssicherung verknüpft. 
Hier sei die Control die passende Wissens- 
und Geschäftsplattform. Denn sie fokussiere 
Maßnahmen der Qualitätssicherung mit di-
rektem Praxisbezug.
Die QS-Branche arbeitet mit Hochdruck da-
ran, den gegenwärtigen  Herausforderungen 
zu begegnen, weiß Fabian Krüger. Die Be-
reiche Inline-Messtechnik, Bildverarbeitung, 
Sensorik und entsprechende Software ent-
wickelten sich rasant weiter. Das komplexe 
Aufgabenfeld Null-Fehler-Forderung, Auto-
matisierung, Fachkräftemangel und Nachhal-
tigkeit verschaffe den Mess- und Prüftech-
nologien eine große Bedeutung. Laufend 
würden neue Anwendungsfelder erschlossen. 
Die international besetzte Kommunikations- 
und Businessplattform Control wird span-
nend werden – wir freuen uns auf den Aus-
tausch, so Krüger.

 ➲ www.control-messen.de

 (Bild: P. E. Schall GmbH & Co. KG)

 (Bild: P. E. Schall GmbH & Co. KG)
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Solids, Recycling-Technik und Pumps & Valves 2023  
mit starkem Rahmenprogramm
Am 29. und 30. März 2023 startet in Dortmund auch für die Welt der Schüttgüter, Prozesse und Wiederverwertung das 
neue Messejahr. Für den Termin im Frühjahr verspricht das Gespann der drei Fachmessen Solids, Recycling-Technik und 
Pumps & Valves neben namhaften Ausstellern auch ein hochwertiges Rahmenprogramm. Fundierte Expertenvorträge 
und geplante Themenrouten informieren das Fachpublikum über Trends und Lösungen zu den Schwerpunkten Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und Prozessoptimierung. Durch die Darbietung von Live-Explosionen auf dem Freigelände setzt 
der Veranstalter zusätzliche Highlights für die Besucher.

Mit den Schwerpunkten an beiden Messetagen und unserem an-
spruchsvollen Vortrags- und Rahmenprogramm sorgen wir gemein-
sam mit unseren Industriepartnern für einen hohen Wissenstransfer, 
ist sich Anna Lena Sandmann, Verantwortliche vom Veranstalter Easy-
fairs Deutschland GmbH sicher. Der Veranstalter reagiert auf den der-
zeitigen Bedarf der Unternehmen und stellt in Dortmund die Prozess- 
optimierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 
der Solids, Recycling-Technik und Pumps & Valves. Auch die Arbeits-
sicherheit, der Brand- und Explosionsschutz kommen auf den drei 
Fachmessen nicht zu kurz. In Fachvorträgen beleuchten Experten aus 
Industrie und Forschung brandaktuelle Themen der Branchen. Die Or-
ganisation läuft weiter auf Hochtouren und viele namhafte Partner 
und Aussteller haben sich bereits für das kommende Frühjahr ange-
kündigt. Dabei zum Beispiel Atlas Copco, Eurodur GmbH und Vibro-
west Italiana Srl. Besucher und Besucherinnen können sich vorab be-
reits ihr Messeticket für den Informationsaustausch sichern.

Starke Partner geben Impulse
Die Bühnen der Solutions und Innovation Center sind im März wieder 
stark besetzt. Experten und Expertinnen  unterschiedlicher Fachberei-
che zeigen Trends und Lösungen und laden im Anschluss die Zuhö-
renden ein, sich im persönlichen Gespräch mit ihnen auszutauschen. 
Einige wichtige Leitthemen der Vortragsblöcke stehen bereits fest 
und warten auf ein interessiertes Fachpublikum. Renommierte Mes-
separtner aus Industrie, Lehre und Forschung organisieren die hoch-
karätigen Vortragspanels und führen die Zuhörerschaft durch das 
Programm. Darunter zum Beispiel die Graf Holding GmbH, deren Roh-
stoffmanager Dr. Dirk Textor die Beiträge zum Thema Werkstoffliches 
und chemisches Recycling – Gegner oder Partner?  begleitet. Oder der 
Fachverband Textilrecycling, der sich gemeinsam mit dem Deutschen 
Abbruchverband dem Baustoffrecycling widmet. Für einige Top-The-
men der  Schüttgutindustrie engagieren sich unter anderem mehre-
re namhafte Lehr- und Forschungsanstalten. So steht die Technische 
Hochschule Ostwestfalen dem Food Panel zur Seite, die Bergische 
Universität Wuppertal kümmert sich um die Staubfreisetzung bei der 
Handhabung von Pulvern, Granulaten und Schüttgütern und die Fa-
kultät Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität 
Dortmund begleitet die Innovativen Lösungen für die kontinuierliche 
Feststoffverfahrenstechnik.
Ganz neu präsentiert sich das Vortragsprogramm in diesem Jahr in 
Halle fünf. Die dortige Impuls Center Bühne gibt Raum für einen Per-
spektivenwechsel und zeigt innovative Wege zum Unternehmenser-
folg. Auch branchenfremde Key-Note-Speaker kommen zu Wort, dar-
unter zwei  außergewöhnliche Redner. In der Key-Note YNWA – You’ll 
never work alone, frei nach dem Motto Alleine schießt Du keine Tore, 

gewähren der ehemalige Fußballprofi Erik Meijer und Leadership Ex-
perte Dr. Holger Schmitz Einblicke in ihr Metier und ziehen inspirieren-
de Parallelen zwischen erfolgreichen Unternehmen und Profifußball. 

Themenrouten und explosive Highlights
Wer sich gerne auf eigene Faust einen Überblick verschaffen möch-
te, findet sich auf den geplanten Themenrouten der  Ausstellung bes-
tens zurecht. Entlang dieser treffen Besucher und Besucherinnen auf 
ausgewählte Austeller und erhalten Informationen zu wichtigen Fra-
gestellungen. Neben Details zur Nachhaltigkeit oder Prozessoptimie-
rung bieten die Touren auch wertvolle Aspekte zur Digitalisierung 
oder dem industriellen Brand- und Explosionsschutz. Letzterer findet 
seinen explosiven Höhepunkt auf dem Freigelände der Messe. Hier 
veranstalten die REMBE® GmbH Safety + Control und der IND EX® e. V. 
an beiden Tagen imposante Live-Explosionen und demonstrieren ein-
drucksvoll, welche Risiken im Industriealltag lauern. Mehrmals können 
die Besucher das außergewöhnliche Spektakel hautnah und doch in 
sicherem Abstand im Freien verfolgen.

Der Startschuss für die  Registrierung ist gefallen
Schon jetzt wird deutlich, dass sich ein Besuch auf den Technologie-
messen im Frühjahr lohnt. Die Online-Registrierung der Solids, Recy-
cling-Technik und Pumps & Valves am 29. und 30. März in Dortmund 
ist geöffnet und wer von dem starken Programm profitieren möchte, 
sollte sich gleich sein Messe ticket sichern:

 ➲ www.solids-dortmund.de
 ➲ www.recycling-technik.com
 ➲ www.pumpsvalves-dortmund.de

www.serfi lco.de • info@serfi lco.de • Tel.: 02472-802 60 15 
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Wissenschaftler, junge Start-ups und etablierte Industrieunternehmen 
treffen sich in Chemnitz
Das Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik (IWW), vertreten durch die Professoren Thomas Lampke, 
Andreas Undisz, Guntram Wagner und Martin F.-X. Wagner, lädt am 29. und 30. März 2023 in das Zentrale Hörsaalgebäu-
de der TU Chemnitz zum 23. Werkstofftechnischen Kolloquium (WTK) ein unter dem Motto: Wissenschaft trifft Wirtschaft

Ganz im Sinne des Leitsatzes  Wissenschaft 
trifft Wirtschaft wird das Werkstofftechnische 
Kolloquium durch Grußworte von Dr. Klaus 
Nassenstein, neuer Präsident des Forschungs- 
und Transfernetzwerks Mittelstand AiF e. V. 
sowie Geschäftsführer und Mitinhaber der 
GTV Automotive GmbH, eingeleitet. Die Re-
levanz angewandter Forschung und vor al-
lem des Transfers von Innovationen in die In-
dustrie wird durch Beiträge junger Start-ups 
betont, die sich im Rahmen des Kolloquiums 
präsentieren.
Unter anderem stellt sich die CMMC GmbH 
(Cast Metal Matrix Composites) vor, die tra-
ditionelle Gießverfahren zur Herstellung von 
innovativen Leichtbauwerkstoffen nutzt. Un-
ternehmensgegenstand des Spin-offs der TU 
Chemnitz, das aus F&E-Projekten und einem 
EXIST-Forschungstransfer im Bereich her-
vorging, ist die Entwicklung eines neuartigen 
Herstellungsverfahrens für AMC- Werkstoffe 
sowie die Produktion dieser Werkstoffe selbst. 
AMCs sind Aluminium-Matrix- Composite, im 
speziellen partikelverstärkte Aluminiumlegie-
rungen, die ein ausgezeichnetes Eigenschafts-
spektrum bieten. Bei der CMMC wird der 
leichte und korrosionsbeständige, aber für 
Verschleißanwendungen ungeeignete Werk-
stoff Aluminium mit verschleißfesten kerami-

schen Partikeln verstärkt, sodass mit diesen 
Werkstoffen bewegte Massen im Bereich des 
Fahrzeug- und Maschinenbaus reduziert wer-
den können. Das junge Start-up leistet damit 
einen entscheidenden Beitrag zur Energie-
einsparung und CO2-Reduktion. 
Das patentierte Herstellungsverfahren der 
CMMC GmbH kann als kontinuierliches Va-
kuumdirektgießen bezeichnet werden. Es er-
zeugt AMCs mit bis zu 30 Vol.-% Partikelge-
halt (derzeit SiC) und zeichnet sich durch eine 
Energiereduktion von bis zu 30 % gegenüber 
diskontinuierlichen Standardverfahren aus. 
Produziert werden vorrangig Halbzeuge, z. B. 
Masseln zur weiteren Verarbeitung in Gieße-
reien; die AMC-Schmelze kann aber auch di-
rekt zu Bauteilen gegossen werden.
Visionär ist auch das Start-up NanoSen, eben-
falls ein Gründungsprojekt der Technischen 
Universität Chemnitz, das derzeit ein innova-
tives Verfahren zur kostengünstigen Massen-
produktion von Kraftsensoren aus Nanokom-
positen entwickelt. Die Sensoren bestehen 
aus einer dünnen, elektrisch leitfähigen Po-
lymerfolie, die auf Elektroden platziert wird, 
um im Vergleich zu herkömmlichen Technolo-
gien einen erweiterten Kraftbereich zu mes-
sen. Das erste Produkt wird aus Silikon her-
gestellt und kann zwischen 10 mg und 40 kg 

messen, quasi einerseits das Gewicht einer 
Nähnadel und andererseits das von 40 Li-
ter Wasser. Darüber hinaus sind die innova-
tiven Kraftsensoren flexibel, dehn-, wasch- 
und hochgradig anpassbar. Vorläufige Tests 
mit anderen Polymeren konnten den Mess-
bereich verschieben und erweitern, um hö-
here Lasten von bis zu 900 kg zu messen. 
Diese Eigenschaften und das neue Herstel-
lungsverfahren ermöglichen den Einsatz von 
NanoSen-Produkten in der Unterhaltungs-
elektronik und anderen industriellen Anwen-
dungen wie dem Gesundheitswesen, der 
Robotik, tragbaren Technologien und Sicher-
heitsüberwachung, die sonst aufgrund be-
grenzter Verfügbarkeit und zu hoher Kosten 
nicht möglich waren. 
Ergänzend zum Verkauf von Sensormateria-
lien bietet NanoSen auch Entwicklungsdienst-
leistungen an, um Kunden mit spezifischen 
Anwendungen zu unterstützen und eine 
verbesserte Sensorleistung, eine schnellere 
Markteinführung und eine Senkung der Pro-
duktionskosten zu bieten. Durch den anvisier-
ten Markteintritt mit innovativen Kraftsenso-
ren hat NanoSen das Potenzial, ein wichtiger 
Akteur in der globalen Industrie zu werden 
und den Erfolg seiner Kunden in wettbe-
werbsintensiven Märkten voranzutreiben.

Das Team der CMMC GmbH bringt durch einen neuartigen und paten-
tierten Herstellungsprozess AMC-Werkstoffe in die breite Anwendung 
(v. l. n. r): Regina Hessenmüller-Lampke, Jens Winter, Dr. Marcel Graf 
und Robert Pippig (Bild: CMMC GmbH)

Die Nanokomposit-Kraftsensoren von NanoSen bieten eine Vielfalt von 
Anwendungsmöglichkeiten (v. l. n. r.): Joseph Stephens, Rajarajan Ra-
malingame, Rick Henkner, Dr. Sonia Bradai (Bild: NanoSen)
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Das über den EXIST-Forschungstransfer geförderte Team MiViA 
(Micro Vision Analysis) des Instituts für Metallformung der Tech-
nischen Universität Bergakademie Freiberg wird sich ebenfalls 
vorstellen. Sie möchten mittels künstlicher Intelligenz durch ein 
selbstlernendes autonomes System der Mikrostrukturanalyse 
die Qualitätskontrolle für Werkstoffe in der industriellen Anwen-
dung revolutionieren. 
Neben den Start-ups präsentieren etablierte Industrieunter-
nehmen ihre Produkte und Dienstleistungen. Im Rahmen der In-
dustrieausstellung bietet die Veranstaltung vielfältige Möglich-
keiten, sich mit Experten der Werkstoffprüfung, vertreten durch 
ZwickRoell und Hegewald & Peschke, sowie für optische Mess- 
technik, vertreten beispielsweise von Carl Zeiss GOM, Evident, 
Limess und Polytec, auszutauschen. Metallografische Präpara-
tionsexpertise liefert Cloeren Technologies und über hochwer-
tige Metallpulver sowie Verarbeitungstechnologien informiert 
Höganäs. Coventya als Spezialist für die Entwicklung von che-
mischen Technologien für die Metallveredelung, wird unter an-
derem durch Rainer Venz, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
den des Zentralverbands Oberflächentechnik (ZVO), vertreten, 
der einen Übersichtsvortrag für die Galvanotechnik Session hal-
ten wird. 
Die enge Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft wird 
durch internationale Fachvorträge zu aktuellen Forschungs-
ergebnissen aus der Werkstoff-, Oberflächen- und Fügetech-
nik vervollständigt. Im Fokus der Veranstaltung stehen an-
wendungsorientierte Vortrags- und Posterbeiträge aus den 
folgenden Themengebieten:

 – Oberflächentechnik  
(Galvanotechnik, thermische Beschichtungstechnik ...)

 – Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde
 – Füge- und Fertigungstechnik   
(Additive Fertigung, Löten, Pressschweißverfahren, Schwei-
ßen ...) 

 – Moderne Struktur- und Funktionswerkstoffe   
(z. B. Formgedächtnislegierungen, Hochentropielegierungen, 
hochfeste Stähle und Leichtmetalle, ultrafeinkörnige Werk-
stoffe)

 – Wasserstoffspeicherung – Nachwuchsforschergruppe REACT
Das aktuelle Tagungsprogramm ist über den QR-Code abrufbar, 
weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung fin-
den sich auf der Homepage der Veranstaltung.

Kontakt:
Dr. Lisa Winter; Tel. 0371-531 32632; E-Mail: lisa.winter@mb.tu-chemnitz.de

 ➲ https://www.tu-chemnitz.de/mb/iww/wtk/
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Individualisierte Fingergelenksimplantate aus dem 3D-Drucker
Die Remobilisierung von Fingergelenken, die durch Erkrankungen oder Verletzungen beeinträchtigt sind, ist ein Zukunfts-
markt der bedarfsgerechten Versorgung von Patientinnen und Patienten. Das Konsortium FingerKIt, in dem sich fünf 
Fraunhofer-Institute zusammengeschlossen haben, entwickelt KI-erstellte, individualisierte Gelenksimplantate aus dem 
3D-Drucker, um die filigranen Fingerteile, wenn nötig, zu ersetzen.

Ob durch einen Unfall beim Sport oder die 
Krankheit rheumatoide Arthritis: Wenn Fin-
gergelenke unbeweglich werden, ist das eine 
gravierende Einschränkung und physische 
und psychische Belastung – für  bestimmte 
Berufsgruppen wie Musiker, Chirurgen oder 
Handwerker bedeutet es oft sogar das Kar-
riereende. In Zukunft könnte eine Entwick-
lung der Fraunhofer-Einrichtung für Additive 
Produktionstechnologien IAPT, des Fraun-
hofer-Instituts für Keramische Technologien 
und Systeme IKTS, des Fraunhofer-Instituts 
für Toxikologie und Experimentelle Medizin 
ITEM, des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff-
mechanik IWM und des Fraunhofer-Instituts 
für Digitale Medizin MEVIS dazu beitragen, 
dass Finger mit zerstörten oder geschädigten 
Gelenken ihre Beweglichkeit zurückerlangen.

Bisherige Therapie   
geschädigter Fingergelenke
Verliert heute ein Fingergelenk durch Unfall 
oder Erkrankung seine Funktion, so sind die 
Behandlungsmethoden eingeschränkt: Meist 
wird eine Versteifung durchgeführt, was Pa-
tientinnen und Patienten in ihrem Alltag aber 
stark beeinträchtigt. Soll ein Implantat gesetzt 
werden, gibt es auf dem Markt derzeit zwei 
Optionen: Silikonimplantate, die sich in vielen 
Fällen schnell wieder lösen und durch einen 
erneuten Eingriff revidiert werden müssen, 
oder einfach gearbeitete Standardimplanta-
te, die lediglich in bestimmten Größenstufen 
angeboten werden und nicht alle Bewegun-
gen ermöglichen. Eine passgenaue Lösung, 
die nicht verrutscht und die vorherige Be-

weglichkeit wiederherstellt – also ein indivi-
dualisiertes Implantat – sollte daher das Ziel 
der optimalen Versorgung von Patientinnen 
und Patienten sein.

Projekt FingerKIt
Im Projekt FingerKIt haben fünf Fraunhofer- 
Institute nun ein Konzept entwickelt, mit dem 
das gelingen könnte: In einer automatisier-
ten Prozesskette sollen individualisierte Fin-
gergelenksimplantate aus metallischen oder 
keramischen Werkstoffen schnell, sicher und 
zertifiziert hergestellt werden. Dafür entwi-
ckelten die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler am Fraunhofer MEVIS zunächst 
eine KI-gestützte Software, die in der Lage 
ist, aus zweidimensionalen Röntgenaufnah-
men dreidimensionale Modelle der Finger-
knochen zu errechnen und eine potenzielle 
Fehlstellung der Finger zu korrigieren. An-
schließend leiten Forschende des Fraunho-
fer IAPT das individuelle Implantatdesign an-
hand einer KI aus dem Fingermodell ab und 
setzen es im 3D-Druck um. Nachdem es gilt, 
sehr feine und filigrane Strukturen abzubil-
den, arbeiten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bei der Fertigung mit Metall- 
Binder-Jetting, dem schichtweisen Aufbau 
der Teile, die in einem nachfolgenden Schritt 
gesintert, das heißt verdichtet und  gefestigt 
werden. Am Fraunhofer IKTS erfolgt die Fer-
tigung der Implantate im Near-Net-Shape- 
Manufacturing – ebenfalls ein Fertigungs-
verfahren, mit dem Produkte möglichst nahe 
der gewünschten Endkontur entstehen, so-
dass nur wenige Nachbesserungen erforder-
lich sind. Auch keramische Materialien kom-
men dank der Expertise des Fraunhofer IKTS 
zum Einsatz. Diese werden im Schlickerguss – 
einem speziellen Gipsform-Gussverfahren – 
verarbeitet. Um die Fragestellungen zur bio-
logischen Verträglichkeit und Zertifizierung 
der Implantate kümmert sich das Fraunhofer 
ITEM, um die Simulation der mechanischen 
Belastungen das Fraunhofer IWM.
Während der Arbeit im Projekt haben die 
Forschenden mehrere Innovationen entwi-
ckelt: Die KI-basierte Berechnung eines drei-
dimensionalen Implantatdesigns aus 2D-Vor-

lagen wie Röntgenbildern ist laut Dr. Arthur 
Seibel aus dem Bereich Bauteil-Design am 
Fraunhofer IAPT, völlig neuartig und inzwi-
schen zum Patent angemeldet. Nach Aussa-
ge von seinem Kollegen Dr. Philipp Imgrund, 
Abteilungsleiter Prozessqualifizierung am 
Fraunhofer IAPT, ist auch die Prozesstechnik 
etwas Besonderes: Weil die Struktur des Im-
plantatschafts sehr filigran ist, haben wir als 
3D-Druck-Verfahren das Metall-Binder-Jet-
ting für Titan eingesetzt. Das Verfahren er-
mögliche die sehr präzise Fertigung der klei-
nen, komplexen Implantate und erlaube es 
gleichzeitig, die Oberfläche des Schafts so zu 
strukturieren, dass dieser besser in den Kno-
chen einwachse. Weiterhin können wir so die 
Nachbearbeitung der Gelenkflächen mini-
mieren, die möglichst glatt und reibungsarm 
sein müssen, so Dr. Philipp Imgrund.

Ein neuer Standard für die Versorgung?
Die Ergebnisse des Projekts FingerKIt sind 
eine gute Nachricht für alle Patientinnen 
und Patienten, denen bisher nicht zufrieden-
stellend geholfen werden konnte. Durch die 
Fraunhofer-Innovationen könnten in Zukunft 
auch komplizierte Fälle – stark gekrümmte 
Finger, fehlende Knochenteile oder sehr klei-
ne Gelenke – sehr gut behandelt werden.
Die Individualanfertigung ist dank automati-
sierter Modellerstellung und 3D-Drucks zu-
dem zeitsparend: Ersten Berechnungen der 
Forschenden zufolge wäre es möglich, bis 
zu 60 Prozent der üblicherweise  benötigten  (© Fraunhofer IAPT)

Die in speziellen 3D-Druck-Verfahren gefer-
tigten FingerKIt-Implantate ermöglichen hohe 
Detailgenauigkeit und unterschiedliche Ober-
flächenqualitäten (© Fraunhofer IAPT)
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Zeit von der Feststellung des Bedarfs bis zum 
Einsetzen eines Implantats einzusparen. Eine 
Versorgung ist so innerhalb von wenigen Ta-
gen vorstellbar, was durch kürzere Liegezei-
ten auch geringere Kosten in Krankenhäu-
sern verursachen würde. Ein weiterer Vorteil: 
Durch die dem Originalgelenk nachempfun-
dene Konstruktion würde eine im Vergleich 
zu bisherigen Lösungen deutlich verbes-
serte Beweglichkeit erreicht. Mit FingerKIt 
könnte sich nach den Worten von Dr. Philipp 
Imgrund die Behandlung etwa der rheuma-
toiden Arthritis völlig verändern: Die Versor-
gung mit einem individualisierten Implantat 
könnte zum Goldstandard werden.

Wachstumsmarkt 
 Fingergelenksimplantate
Laut Deutscher Gesellschaft für Rheumato-
logie leiden rund zwei Prozent der erwach-
senen Bevölkerung in Deutschland an ent-
zündlich-rheumatischen Erkrankungen und 
die meisten von ihnen möchten auch im fort-
geschrittenen Alter nicht auf eine gute Le-
bensqualität verzichten. Interessant ist die 
Neuentwicklung auch für Patientinnen und 
Patienten, die durch Verletzungen beein-
trächtigt sind. Im Vergleich etwa zu Fuß- oder 
Sprunggelenksimplantaten ist der Markt für 
die Remobilisierung von Fingergelenken noch 
deutlich unterentwickelt. Die Experten schät-

zen, dass das Gesamtpotenzial im Jahr 2026 
bei 5,8 Millionen Euro liegt.
Technologisch ist die Entwicklung  innerhalb 
von FingerKIt inzwischen so weit fortgeschrit-
ten, dass das Produkt mit einem Partner aus 
der Medizintechnik zur Markt reife gebracht 
werden könnte: Die KI-basierte Design-Er-
stellung und die Fertigung funktionieren; es 
existieren bereits Implantate. Im nächsten 
Schritt wird der Weg zur Zulassung beschrit-
ten. Derzeit sind die Forschenden auf der Su-
che nach Industriepartnern, die mit ihrem 
Know-how helfen können, die KI-erstellten 
Medizinprodukte auf den Markt zu bringen.

 ➲ www.iapt.fraunhofer.de

Geringeres Risiko nach Herzoperationen durch  
selbstauflösende Schrittmacherdrähte
Am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Dresden entwickelt ein For-
scherteam selbstauflösende Schrittmacherdrähte, die Risiken nach herzchirurgischen Operationen deutlich reduzieren 
können. Gemeinsam mit der medizinischen Fakultät der TU Dresden verfolgen die Forschenden des Instituts diesen neu-
artigen Ansatz im Projekt Resorbable Molybdenum Temporary Cardiac Electrodes, kurz ReMoTe CarE. 

Häufig treten nach herzchirurgischen Ope-
rationen Herzrhythmusstörungen auf.  Diese 
werden klassisch mit externen Schrittma-
chern und vorübergehend auf der Herzober-
fläche aufgenähten (epikardialen) Schritt-
machersonden behandelt. Das birgt per se 
mehrere Gefahren: Durch das manuelle He-
rausziehen von modernen Edelstahlson-
den können Komplikationen auftreten, da 
die Leitungen mitunter mit dem umliegen-
den Gewebe verwachsen. Werden die Son-
den gekappt und bleiben im Körper, kann es 
ebenfalls zu Infektionsrisiken kommen, oder 
die Reste wandern im Körper, was weitere 
Operationen erforderlich machen kann.
Im Projekt ReMoTe CarE, das vom Else Krö-
ner-Fresenius-Zentrum für Digitale Gesund-
heit in Dresden gefördert wird, verfolgen die 
Forschenden deshalb ein völlig neues Kon-
zept: Bioresorbierbare Schrittmachersonden, 
die bewusst im Körper verbleiben und sich 
innerhalb einer bestimmten Zeit auflösen, 
sollen künftig die herkömmlichen Sonden er-
setzen. Als Basis dient das Metall Molybdän, 
das mehrere Vorteile mit sich bringt. Molyb-
dän degradiert nach Aussage von Dr. Georg 
Pöhle, Wissenschaftler am Fraunhofer IFAM 
in Dresden, gleichmäßig im Körper, es ist bio-
kompatibel und hat eine hohe mechanische 

Festigkeit und elektrische Leitfähigkeit. Zu-
sätzlich wird es mit sich ebenfalls zersetzen-
den Biopolymeren beschichtet, um das um-
gebende Gewebe elektrisch zu isolieren.
Am Fraunhofer IFAM in Dresden werden die 
verwendeten Materialien hinsichtlich ihrer 
mechanischen, elektrischen und Degrada-
tionseigenschaften untersucht und optimiert. 
Hier entstehen die Demonstratoren – Litzen 
aus feinen Metalldrähten, die mit den Biopo-
lymeren beschichtet werden. Geplant ist, sie 
noch in diesem Jahr in präklinischen Studien 
an der medizinischen Fakultät der TU Dres-
den zu erproben.
Ziel ist es, die Komplikationen, die bislang mit 
epikardialen Herzdrähten verbunden sind, 

Im Anschluss an die postoperative Überwa-
chungsperiode von wenigen Tagen können die 
resorbierbaren Schrittmachersonden im Kör-
per verbleiben und werden langsam abgebaut
 (© Fraunhofer IFAM, Dresden)

Einzelbeschichtung (a, b) und Doppelbeschich-
tung (c) mit unterschiedlichen Biopolymeren 
auf Demonstratoren der Schrittmachersonden 
aus Molybdän (© Fraunhofer IFAM, Dresden)

zu vermeiden. Damit würden nicht nur Pati-
entinnen und Patienten eine große Erleich-
terung erfahren, auch Gesundheitspersonal 
und Gesundheitssystem könnten erheblich 
entlastet werden. 
Entwicklungen in der Medizintechnik sind ein 
Schwerpunkt des Fraunhofer IFAM in Dres-
den. Darüber hinaus konzentriert sich das In-
stitut auf die Geschäftsfelder Mobilität und 
Energietechnik. Cornelia Müller

 ➲ www.ifam-dd.fraunhofer.de
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Innovative Biotinten für den 3D-Biodruck 
Mit der Biodrucktechnologie wird das Ziel verfolgt, biologische oder biologisch funktionelle Gewebe im Labor herzustel-
len. Mittels 3D-Biodrucker wird Biotinte Schicht für Schicht zu einem komplexen dreidimensionalen Objekt gedruckt. 
Derartige biobasierte 3D-Strukturen sollen zukünftig zum Beispiel als In-vitro-Testsysteme in der pharmazeutischen 
Forschung und auch in der personalisierten Medizin bei der Herstellung von maßgeschneiderten Gefäß- und Organ-
bestandteilen zum Einsatz kommen. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, entwickeln Forschende des Fraun-
hofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS neue Biotinten, die für verschiedene Anwen-
dungszwecke geeignet sind.

Biotinten müssen eine Vielzahl von Anforde
rungen erfüllen: Sie müssen druckbar, me
chanisch stabil und biologisch verträglich sein, 
dürfen keine toxischen Bestandteile enthal
ten und müssen sich in ihrer Beschaffenheit 
zu einem Hydrogel vernetzen lassen, um da
mit ein Gerüst für die Zellbesiedelung dar
zustellen, das ähnlich der natürlichen Matrix 
im Bindegewebe ist. Je nach Anwendungs
bereich kommen verschiedene Biotinten zum 
Einsatz. Diese unterscheiden sich  einerseits 
im verwendeten Polymer und andererseits 
auch darin, ob Zellen direkt mitgedruckt oder 
im Nachhinein in beziehungsweise auf der 
gedruckten 3DStruktur angesiedelt wer
den. Die aktuell auf dem Markt verfügbaren 
Biotinten basieren meist auf Kollagen, Gela
tine und Alginat, weitere Biopolymere sind in 
der Entwicklung.
Hier setzen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler am Fraunhofer IMWS an und 
forschen aktuell an neuartigen Biotinten auf 

Basis von Proteinen mit dem Fokus auf Elas
tin. Neben der eigentlichen Tintenentwick
lung werden die mechanischen, physikoche
mischen und biologischen Eigenschaften der 
gedruckten Objekte bewertet und die Zell
kompatibilität untersucht.
Tobias Hedtke, wissenschaftlicher Mitarbei
ter am Fraunhofer IMWS, erklärt das Ziel des 
Forschungsteams: Perspektivisch wollen wir 
funktionale Gefäß- und Organteile unter Ver-
wendung optimierter Biotinten nachbilden 
können. Dazu könnten beispielsweise com
putertomographische Daten von Patienten 
genutzt werden, um passgenaue 3DStruk
turen von Gefäßen zu drucken und dem Pa
tienten zu implantieren. Die Forschenden 
haben Hedtke zufolge ihr erstes Forschungs
projekt zu neuen Biotinten sehr erfolgreich 
abgeschlossen und ein Patent zur Verwen
dung von elastinbasierten Biotinten einge
reicht. Weitere Forschungsprojekte seien in 
Planung.

Ein weiteres Anwendungsgebiet, bei dem der 
3DBiodruck neue Möglichkeiten eröffnen 
kann, ist die personalisierte Medizin. Zukünf
tig könnte die Herstellung von maßgeschnei
derten Gefäß und Organbestandteilen sowie 
von Endoprothesen für die kardiovaskuläre 
Anwendung passgenau möglich sein. Zudem 
werden miniaturisierte Organmodellsysteme 
möglich, sogenannte OrganonachipMo
delle, welche die Interaktion verschiedener 
Organe simulieren. Derartige Modelle können 
zum Beispiel die Medikamentenentwicklung 
wesentlich erleichtern und beschleunigen 
und stellen aufgrund der hohen Reproduzier
barkeit und Standardisierbarkeit der Versu
che auch eine sehr nachhaltige Alternative 
für Tierversuche dar.
Derzeit sind die Forschenden auf der Suche 
nach Kooperationspartnern aus der Industrie 
und dem klinischen Bereich, um die anwen
dungsnahe Weiterentwicklung der Tinten in 
Bezug auf die Anforderungen und Anwend
barkeit voranzutreiben.

Kontakt:
Tobias Hedtke, EMail: tobias.hedtke@imws.fraunhofer.de

 ➲ www.imws.fraunhofer.de

Biotinten werden Schicht für Schicht zu einem 
dreidimensionalen Objekt gedruckt  
 (© Fraunhofer IMWS)

Mit Hilfe einer 3D-Biodruckers lassen sich biologisch funktionelle 3D-Gewebe im Labor herstellen  
 (© Fraunhofer IMWS)



OBERFLÄCHEN

21WOMAG   3 | 2023

Wege zur Klimaneutralität in der Galvanotechnik
Von Stefan Kölle, Fraunhofer IPA, Stuttgart

Die Galvanotechnik leidet unter den stark gestiegenen Strompreisen und muss langfristig klimaneutral werden. Wie der 
Weg zur Klimaneutralität für diese energieintensive Branche aussehen könnte, zeigen Expertinnen und Experten aus In-
dustrie und Forschung im Sommer in einem Seminar am Fraunhofer IPA.

Energiepreise und Klimaziele
Die im vergangenen Jahr massiv gestiegenen 
Industriestrompreise befinden sich derzeit 
trotz eines Rückgangs von 26 % mit einem 
Preis von knapp 40 ct/kWh zu Jahresbe-
ginn weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. 
Im Jahr 2021 kostete die Kilowattstunde für 
die Industrie noch knapp 20 ct [1]. Trotz ent-
fallener EEG-Umlage stellen die hohen Ener-
giepreise die Industrie daher noch immer 
vor immense Herausforderungen. Gleichzei-
tig müssen die Anstrengungen auf dem Weg 
zur Klimaneutralität, die in Deutschland bis 
zum Jahr 2045 erreicht werden soll, durch 
Emissions- und Energieeinsparungen deut-
lich intensiviert werden [2]. Dabei müssen die 
Einsparungen auch von der Industrie mitge-
tragen werden, da diese für 24 % der Treib-
hausgasemissionen verantwortlich ist. Dies 
kann nur gelingen, wenn Ansätze zur Ener-
gieeinsparung durch effiziente Produktions-
prozesse mit alternativen beziehungsweise 
regenerativen Erzeugungstechnologien kom-
biniert werden.

Warum nicht mehr Energieeffizienz?
Dabei sind die Einsparpotenziale beim Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch als durchaus 
hoch einzustufen. Die Erhebung des Ener-
gieeffizienzindexes des Instituts für Energie-
effizienz in der Produktion an der Universität 
Stuttgart sieht bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen Energieeffizienzpoten-
ziale in Höhe von 10 % bis 20 % [3]. Gerade 
in der energieintensiven Branche der Galva-
notechnik besitzen die Energiekosten neben 
den Materialkosten einen besonders hohen 
Anteil an den Produktionskosten. Häufig blei-
ben diese Reduktionsmöglichkeiten  jedoch 

ungenutzt oder könnten in deutlichem höhe-
rem Umfang ausgeschöpft werden. 
Im Forschungsprojekt Galvanoflex (www.gal-
vanoflex-bw.de) wurde unter anderem un-
tersucht, welche Hemmnisse der Umsetzung 
von Energieeffizienzmaßnahmen gegenüber-
stehen. Besonders fehlende Kapazitäten sor-
gen bei unklarer Aussicht, welche Einsparun-
gen tatsächlich zu erzielen sind, dafür, dass 
die Umsetzung von Maßnahmen aufgescho-
ben wird. Zudem sind messtechnisch erfass-
te Energieverbräuche auf Prozessebene nur 
teilweise vorhanden, sodass nicht immer be-
kannt ist, welches die wesentlichen Verbrau-
cher sind, um zielgerichtet Effizienzmaßnah-
men ableiten zu können. Im Projekt BenG 
wurde ein Benchmarking speziell für die Gal-
vanotechnik aufgebaut, mit dessen Hilfe Un-
ternehmen in die Lage versetzt werden soll-
ten, ihren eigenen Verbrauch in Abhängigkeit 
des Verfahrens mit Wettbewerbern verglei-
chen zu können. Bei einigen Verfahren ist 
dies gelungen und zeigt langfristig den Vor-
teil, dass durch einen Benchmark Optimie-
rungsansätze im Wettbewerb, aber auch im 
eigenen Betrieb validiert werden können [4].
Zusammengefasst ist eine breite Datenba-
sis zu Energieverbräuchen der Ausgangs- punkt für die Identifikation und Umsetzung 

von Energieeffizienzmaßnahmen. Darüber 
hinaus kann durch den Einsatz von effizien-
ten und gegebenefalls regenerativen Erzeu-
gungstechnologien zukünftig eine deutliche 
Reduktion der Treibhausgasemissionen, aber 
auch der Energiekosten erreicht werden.

Wege zur  Klimaneutralität 
in der Galvanotechnik
Unter der Überschrift Wege zur Klimaneutra-
lität in der Galvanotechnik findet am 13. Juni 
2023 am Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA in Stuttgart 
ein Seminar statt, bei dem anhand von Pra-
xisberichten aus der Branche Schritte aufge-
zeigt werden, wie mehr Energieeffizienz er-
reicht werden kann, aber auch, an  welchen 
Stellen Hürden und Hemmnisse bestehen. 
Des Weiteren werden Wege aufgezeigt, wie 

 (Foto: IPA)

http://www.galvanoflex-bw.de
http://www.galvanoflex-bw.de
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sich der CO2-Ausstoß durch den Einsatz von 
regenerativen Technologien reduzieren lässt. 
Wie ein intelligentes Energiemonitoring auf-
gebaut werden kann, wird ebenfalls Bestand-
teil der Veranstaltung sein. Abgerundet wird 
sie durch Erkenntnisse aus der Forschung. 
Mit Hilfe mehrerer Diskussionsrunden soll 
auch den Veranstaltungsteilnehmern eine 
Plattform geboten werden, ihre Gedanken zu 
diesem Themenbereich darzulegen und mit 
den Expertinnen und Experten zu diskutieren. 
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30 Jahre innovative und umweltschonende Oberflächentechnik

Als das Unternehmen SurTec vor 30 Jahren 
als Management-Buy-Out aus dem Unilever- 
Konzern gegründet wurde, war die Vision ei-
nes Spezialisten für alle Bereiche der Ober-
flächenbehandlung noch ganz neu. Heute ist 
SurTec ein international agierender, führen-
der Anbieter von Chemikalien für die indust-
rielle Teilereinigung, die Metallvorbehandlung 
sowie die funktionelle und die dekorative 
Galvanotechnik. Von Beginn an war sich das 
Unternehmen seiner Verantwortung der Um-
welt gegenüber bewusst und leistet in sei-
nen globalen Technical Centres Pionierarbeit 
bei der Entwicklung von umweltverträglichen 
Lösungen für Produkte und Prozesse.
In den letzten 30 Jahren haben wir viel be-
wegt, erklärt SurTec CEO Dr. Karsten Grün-
ke; In dieser Zeit sind unsere  Erfahrungen 
und unser Produktportfolio sowie das Unter-
nehmen selbst stetig gewachsen. Dass SurTec 
heute ein von zahlreichen Kunden bevorzug-
ter Lieferant von chemischen Spezialitäten 
für die Oberflächenbehandlung sei, liege dar-
an, dass SurTec als eines von wenigen Unter-
nehmen maßgeschneiderte chemische Spe-
zialitäten und Prozesse entwickle, produziere 
und weltweit direkt an den Kunden liefere. 
Mit der Übernahme von Italtecno in 2021 und 
der kürzlich erworbenen omniTECHNIK er-
weitert das Unternehmen sein Angebot und 
baut seine Position im Markt weiter aus.
Ein wichtiger Meilenstein war die Entwick-
lung einer 1996 patentierten Dickschicht-
passivierung, die nach der Einführung den 
Einstieg einläutete. Das innovative und un-
bedenkliche Verfahren wurde schnell zum In-
dustriestandard der Dickschichtpassivierung 
für Zink und Zinklegierungen.
Weitere Entwicklungen folgten, mit denen 
Chrom(VI) durch unschädlichere Stoffe er-
setzt werden konnte. So ist zum Beispiel die 

Chrom(III)passivierung für Aluminium heute 
aktueller denn je, da sie sich hervorragend für 
moderne  Einsatzbereiche eignet, zum Bei-
spiel in der 5G-Technologie für Antennen und 
Masten sowie in der Elektromobilität für den 
Bau von Batteriegehäusen. Ebenfalls weiter-
hin hoch aktuell ist das chrom(VI)freie Sur-
Tec 883 XT, das in der dekorativen Galvano-
technik in Bezug auf Optik und Performance 
zu gleichwertigen oder besseren Ergebnissen 
führt als die zuvor verwendeten Prozesse.
Jahrzehntelange Erfahrung fließt kontinuier-
lich in die weitere Entwicklung von umwelt-
verträglichen und  leistungsstarken Verfah-
ren für die Oberflächenbehandlung ein. Die 
Verfahren des Chemieanbieters werden fort-
laufend optimiert und an die Anforderungen 
des Marktes sowie an die Spezifikationen der 
weltweiten Kunden angepasst.
Vor 30 Jahren mit 35 Mitarbeitenden gestar-
tet, ist SurTec heute ein international agieren-
des Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbei-
tenden weltweit, das über rund 800 Produkte 
und Formulierungen verfügt. Ein  sichtbares 
Zeichen für das umweltbewusste Handeln 
ist die damalige  Hauptverwaltung des Un-
ternehmens in Zwingenberg, die im Jahr 
2000 als erste Fabrik in Europa nach dem 
Passivhausstandard erbaut wurde. Durch 
die hochwertige bauliche Wärmedämmung, 
Thermoverglasung, Lüftung mit Wärmerück-
gewinnung, Dichtheit und Wärmebrücken-
freiheit der Fassade sowie den Ersatz der 
Klimaanlagen durch passive Kühlung wurde 
die Energiebilanz signifikant verbessert und 
gleichzeitig Betriebskosten gesenkt. Zwar 
wurde nach Gründung der SurTec Internati-
onal GmbH die Hauptverwaltung nach Bens-
heim verlegt, das Passivhaus in Zwingenberg 
ist jedoch noch immer der größte Standort 
des Unternehmens weltweit.

Seit 2010 ist das Unternehmen Teil der Freu-
denberg Chemical Specialities GmbH, Mün-
chen, einem Unternehmen der Freudenberg 
Gruppe, Weinheim.
Der weltweit agierende Spezialist entwickelt, 
produziert und vertreibt chemische Spezia-
litäten für die Oberflächenbehandlung. Mit 
seinen Anwendungsfeldern industrielle Teile-
reinigung, Metallvorbehandlung, funktionel-
le und dekorative Galvanotechnik deckt das 
Unternehmen das volle Portfolio in diesem 
Bereich ab. Mit modernen und nachhaltigen 
Entwicklungen und globalen Technical Cen-
tres leistet SurTec Pionierarbeit. Jahrzehnte-
lange Erfahrung fließen in die Entwicklung 
umweltverträglicher und leistungsstarker 
Verfahren für die Oberflächenbehand-
lung. SurTec ist nach ISO 9001 (QS) zertifi-
ziert. Die zusätzlichen Zertifizierungen nach 
OHSAS 18001 beziehungsweise ISO 45001 
und ISO 14001 unterstreichen die wichtigen 
Unternehmensziele Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Umweltverträglichkeit und 
Ressourcenschonung.

 ➲ www.surtec.com

Das Management-Buy-Out-Team von 1993 
(v.l.): Patricia Preikschat, Herbert Baunach, 
Bernhard Baunach (Bild: SurTec)
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Reinigen als entscheidender Prozessschritt
Einweihungsfeier des High Purity-Testzentrums der Ecoclean im November 2022  in Dettingen bei Kirchheim

Die Bauteilreinigung hat in den letzten Jahren innerhalb der verschiedenen Fertigungstechnologien seinen Platz erobert. 
Nach der Automobilindustrie, die lange Zeit Treiber für immer höhere Sauberkeitsanforderungen war, hat diesen Spitzen-
platz inzwischen die Halbleiter-Zulieferindustrie übernommen. Entwicklungen wie die EUV-Lithographie machen dabei 
extrem reine Komponenten erforderlich. Die Auslegung entsprechender Reinigungsprozesse und -anlagen unter hochrei-
nen Bedingungen ermöglicht das neue High Purity-Testzentrum von Ecoclean.

Die Oberflächenverfahren werden häufig als 
eine der Schlüsseltechnologien für die un-
terschiedlichsten Fertigungsabläufe gesehen 
– und fast ebenso häufig wird auch darüber 
diskutiert, ob dies wirklich zutrifft. Das Rei-
nigen als eines der wichtigen Oberflächen-
verfahren in der Prozesskette kann ebenfalls 
als Schlüsseltechnologie angesehen  werden. 
Dies demonstriert die Ecoclean GmbH in ih-
rem neuen High Purity-Test Center in Dettin-
gen bei Kirchheim/Teck, das Ende November 
des vergangenen Jahres offiziell eingeweiht 
worden war. Es ergänzt die 15 bestehenden 
Technologiezentren des Unternehmens im 
hochreinen Bereich. In Dettingen wurden die 
Möglichkeiten und Bedingungen geschaffen, 
um Reinigungsversuche für Hightech-Bau-
teile mit extrem hohen Reinheitsanforderun-
gen durchzuführen.
Im Rahmen der Einweihung wurde ein Ein-
blick in die Entwicklung und Fertigung einer 
der sehr wahrscheinlich kompliziertesten Ma-

schinen gegeben, die heute hergestellt wer-
den können: einen Belichter zur Herstellung 
von ICs (IC – Integrated Circuit) der nächs-
ten Generation unter Einsatz von extremem 
Ultra violettlicht (EUV) [1]. EUV, also Licht mit 
extrem kurzer Wellenlänge, wird in der Halb-
leiterfertigung bei der Belichtung von feinsten 
Chipstrukturen auf Wafern eingesetzt. Nicht 
nur, dass die Entwicklung und Herstellung 
der EUV-Maschinen einen kaum vorstellba-
ren Aufwand erforderlich macht; auch die 
Funktion nach Fertigstellung der Anlagen-
technik ist ohne wenn und aber davon ab-
hängig, dass die definiert hohe Sauberkeit 
beim Aufbau eingehalten wird. Die Anforde-
rungen an die Reinheit der Bauteile für die 
Fertigung der Halbleiter-Produktionsmaschi-
ne übertreffen vermutlich alle bisher üblichen 
Qualitätsanforderungen für die Industrie. 
Dass modernste Reinigungstechnologien in 
der Lage sind, die exorbitant hohen Sauber-
keitsanforderungen für diese Bauteile mit 

Abmessungen von wenigen Millimetern bis 
hin zum Metermaßstab sicher zu erfüllen, de-
monstriert die Ausstattung des neuen Test-
zentrums der Ecoclean GmbH in Dettingen. 
Bei der Einweihungsfeier wurden den etwa 
100 Besuchern und Besucherinnen die un-
terschiedlichen Verfahren der Reinigung so-
wie die Prüfung der Reinheit, einschließlich 
der notwendigen Peripherie erläutert. Sie 
erfuhren darüber hinaus auch Details zum 
Entwicklungsprozess der Maschinen für die 
Produktion modernster Halbleiter von Fach-
leuten aus führenden Unternehmen. 
Wie Ralf Dienel, Geschäftsführer der Eco-
clean GmbH, in seiner Begrüßung  ausführte, 
verfügt das Unternehmen mit den Haupt-
standorten Filderstadt, Monschau sowie dem 
Schweizer Werk über technische und perso-
nelle Kapazitäten, Standardmaschinen in-
nerhalb weniger Wochen zu fertigen. Neben 
Reinigungsversuchen für Kunden werden im 
neuen Testzentrum auch Anpassungen an 
neue Reinigungsanwendungen und -verfah-
ren vorgenommen sowie neue Anlagentech-
nik entwickelt und umgesetzt. Dafür stehen 
dem Unternehmen aktuell etwa 800 Mitar-
beitende zur Verfügung, die auch laufende 
Anlagen und Geräte umfangreich betreuen 
sowie Schulungen von Kundenmitarbeitern 
 durchführen.

Reinigungsverfahren im Detail

Hochleistungsreinigung 
Der Fokus der Hochleistungsreinigung, vor-
gestellt von Volker Lehmann, Director Sales 
Precision Cleaning, und Rainer Straub, Vice 
President Sales & Customer Service,  beide 
Mitarbeiter bei Ecoclean, liegt unter anderem 
bei der Reinigung von optischen Systemen 
sowie Bauteilen für Hochvakuum anlagen, 
zum Beispiel für  Lithographieanwendungen. 
Dieser Geschäftsbereich wurde deutlich ver-
stärkt durch den Erwerb der auf Ultraschall- 
Feinstreinigungsanlagen spezialisierten, 1993 

Die Eröffnung des neuen Testzentrums am Produktionsstandort Dettingen feierte Ecoclean am 
29. November 2022 mit rund 100 Gästen aus der Halbleiter-Zulieferindustrie, Präzisionsoptik 
und weiteren Hightech-Branchen (Bild: Ecoclean GmbH)
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in der Schweiz gegründeten UCM AG im Jahr 
2009. 2012 wurde die erste Anlage zur Reini-
gung von hochpräzisen Komponenten für die 
EUV-Lithographie gefertigt. Für High Purity- 
Anwendungen wurde die erste Lösemittel- 
Reinigungsanlage 2018 gefertigt, 2021 folgte 
die erste, mit wasserbasierten Medien betrie-
bene Doppelkammeranlage. 
Die Lösemittelreinigung mit modi fizierten 
 Alkoholen eignet sich für komplexe Geome-
trien und unterschiedliche Grundwerkstoffe. 
Die Entwicklung von Doppelkammeranlagen 
ermöglicht es, zunehmend größere Teile zu 
 reinigen. Für höhere Durchsätze beziehungs-
weise Reinheitsanforderungen kommen 
Mehrbad-Ultraschallreinigungsanlagen zum 
Einsatz. 
Das neue Testzentrum in Dettingen ermög-
licht Kunden aus unterschiedlichsten High-
tech-Branchen durch Reinigungsversuche 
die optimale Anlagen- und Prozesstechnik 
für Bauteile mit sehr hohen Reinheitsanfor-
derungen zu ermitteln. 
Insgesamt sind die Reinheitsklassen einge-
teilt in Kategorie A (klassische Reinigung), 
Fein-/Präzisionsreinigung (Kategorie B) so-
wie Höchstreinheit (High Purity Cleaning; Ka-
tegorie C). Je nach Reinheitsanforderung sind 
unterschiedliche Arbeitsweisen, Anlagen-
techniken sowie -ausstattungen und Abläufe 
erforderlich. Entsprechend deckt die Ausstat-
tung des Testzentrums die in der nasschemi-
schen Bauteilreinigung eingesetzten Techno-
logien, Medien und Verfahren, beispielsweise 

Ultraschall, Injektionsflutwaschen, Plasma-
reinigung, Pulsated Pressure Cleaning (PPC) 
und Ultraschall Plus, ab. 
Für die Versuche stehen zwei Bereiche un-
terschiedlicher Sauberkeitsklassen zur Ver-
fügung. Der erste Bereich befindet sich in 
einem Sauberraum, in den eine Lösemittel- 
Kammerreinigungsanlage mit  integrierter Nie-
derdruck-Plasmareinigung sowie eine Kam-
meranlage für wässrige Medien  integriert ist. 
Dieser Bereich wird für  Vorreinigungen ein-
gesetzt, um Teile für die Endreinigung im Rein-
raum vorzubereiten. Er eignet sich darüber 
hinaus, um höheren Sauberkeitsanforderun-
gen vieler klassischer Feinstreinigungsauf-
gaben aus Branchen wie der Sensortechnik, 
Luftfahrt, E-Mobilität und Beschichtungs-
industrie gerecht zu werden. 
Der Endreinigungsbereich ist in einem vali-
dierten Reinraum der Klasse ISO 7 mit  Zonen 
ISO 6 untergebracht. Die Ausstattung umfasst 
eine Lösemittel-Kammeranlage, eine Kam-
meranlage für wasserbasierte Medien sowie 
eine Mehrbad-Ultraschallreinigungsanlage 
mit neun Nass- und zwei Trockenstationen. 
Hier können unter anderem unterschiedliche 
Ultraschallfrequenzen, Reinigungschemika-
lien, PPC, und Passivieren getestet werden. 
Für die Trocknung stehen ebenfalls verschie-
dene Möglichkeiten – auch in Kombination – 
zur Verfügung. 
Die in das neue Technologiezentrum inte-
grierten Aufbereitungslösungen für Osmo-
se (RO)-, De-Ionisiertes (DI) und Ultra-Pure- 

Wasser (UPW) ermöglichen den Einsatz von 
allen in der Feinst- und High Purity-Reini-
gung verwendeten Wasserqualitäten. Für die 
Kontrolle der erzielten Reinigungsergebnisse 
ist das Test Center mit verschiedene Mess-
technologien ausgestattet, darunter ein so-
genannter Black-Room 

Digitalisierung 
Mike Fronmüller, Ecoclean, befasst sich mit 
der Entwicklung der Digitalisierung von Rei-
nigungsanlagen und -prozessen. Hierfür wer-
den unterschiedliche Aspekte in Betracht 
gezogen, von Monitoring, über Planung, Do-
kumentation bis hin zur externen Unterstüt-
zung des Anwenders durch den Hersteller 
Ecoclean. Eine der großen Herausforderun-
gen besteht in einer optimalen und funktio-
nalen Verbindung der unterschiedlichen Anla-
genkomponenten beziehungsweise Systeme 

Bei großer Materialvielfalt, hohen Durchsatzanforderungen und Sauberkeitsspezifikationen 
(Grade 2 und 1) sind Mehrbad-Ultraschallreinigungsanlagen durch beliebig kombinierbare Reini-
gungs- und Spülstationen – auch mit unterschiedlichen Reinigungsmedien und Spülwasserquali-
täten – eine optimale Lösung (Bild: Ecoclean)

Konstruktion, Verarbeitung und Ausstattung 
der Anlagen verhindern die Re- und Kreuzkon-
taminationen und sind für eine Integration in 
einen Reinraum ausgelegt (Bild: Ecoclean)

Im High Purity-Test Center stehen Reinräume 
und entsprechendes Analyseequipment zur 
Verfügung (Bild: Ecoclean)
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einer Prozessabfolge. Wichtig ist hierbei, dass 
der Anwender Nutzen aus der Datenverar-
beitung ziehen kann. Dieser Nutzen kann in 
monetären Vorteilen, also der Einsparung von 
Kosten, oder aber in der Erhöhung der Qua-
lität oder der Reduzierung der Produktions-
zeiten liegen. Dies macht deutlich, dass jede 
digitale Lösung anders aussehen kann; es 
gibt also kaum eine Lösung aus der Schub-
lade, jeder Kunde erhält eine optimal auf ihn 
zugeschnittene Lösung. 

High Purity-Reinigungssysteme  
im Einsatz 
Dr. Michael Flämmich, VACOM Vakuum Kom-
ponenten und Messtechnik GmbH, ging in 
seinen Ausführungen auf den Einsatz der 
Reinigungssysteme im High Purity- Umfeld 
ein. Als Anbieter von zukunftsorientierter Va-
kuumtechnik und High Purity-Reinigungs-
dienstleister erfüllt VACOM mit innovativen 
Technologien höchste Anforderungen an die 
Bauteilsauberkeit. Dabei spielt die Reinigung 
von Bauteilen in Reinraumumgebungen eine 
immer bedeutendere Rolle. 
Mit zunehmenden Reinheitsanforderungen 
steigt entsprechend der Aufwand für die not-
wendige Reinigungstechnik stark an. Da-
durch erhöhen sich auch die Kosten zur Re-
alisierung der erforderlichen Anlagen- und 

Verfahrenstechnik. Um die für den jeweili-
gen Zweck geeignete Reinigungstechnik op-
timal einzusetzen, ist nach Meinung von Dr. 
Flämmich ein ganzheitliches Verständnis zur 
Gestaltung, Planung, Durchführung und Op-
timierung der Reinigungsprozesse zur Erzeu-
gung und Aufrechterhaltung der geforder-
ten Bauteilsauberkeit unabdingbar. Je nach 
gewünschter Bauteilsauberkeit verwendet 
VACOM verschiedene Reinheitsklassen, die 
das Unternehmen in die sogenannten Puri-
ty Classes 1 bis 5 einteilt. Die geringste Klas-
se entspricht der klassischen Forderung nach 
Öl- und Fettfreiheit. Die höchste Klasse ent-
spricht den anspruchsvollsten Anforderun-
gen in der Halbleiterindustrie. 
Die Reinigung erfolgt durch entsprechend 
an die Sauberkeitsanforderung angepasste 
Nassreinigungslösungen in Reinräumen so-
wie durch eine anschließende Trockenreini-
gung (beispielsweise Ausheizen der Bauteile 
in speziellen Vakuumöfen). Je höher die Rein-
heitsforderungen, desto wichtiger ist der Ein-
satz geeigneter Prüfverfahren, beispielsweise 
Restgasanalysen. Um die Reinigung in einer 
gewünschten hohen Qualität gewährleisten 

zu können, ist eine intensive und genaue Pro-
zesskontrolle notwendig und letztendlich ist 
zu garantieren, dass die Teile beim Transport 
nicht verschmutzen. Dieser Punkt wird durch 
den Einsatz geeigneter Verpackungstechno-
logien erfüllt. 

Beeindruckende Ergebnisse 
durch enorme Anstrengungen
Wie aus den Vorträgen der Fachleute rund 
um die Entwicklung und Herstellung von 
Maschinen zur EUV-Lithographie ersichtlich 
wurde, verlangt der gesamte Prozess enorme 
Aufwendungen. Das Ergebnis des Ganzen er-
laubt die drastische Verkleinerung der Struk-
turen auf integrierten Schaltkreisen: Statt der 
üblichen etwa 190 Nanometer Breite können 
die Abmessungen auf nur noch 13,5 Nano-
meter verringert werden [1]. Daraus wieder-
um resultiert, dass pro IC etwa 100 Milliarden 
Transistoren untergebracht werden können.
Diese extreme Miniaturisierung ist der Grund 
dafür, dass einerseits die Anforderungen an 
die verbauten Elemente wie Spiegel und 
Lichtquellen die Grenzen des bisher mög-
lichen übersteigen, andererseits aber auch 

Zur Prüfung der Reinigungsqualität der Bau-
teile ist ein Black Room mit UV-Lichtquelle in-
tegriert (Bild: Ecoclean)

Im validierten Reinraum können Reinigungs-
versuche mit höchsten Sauberkeitsanforde-
rungen durchgeführt werden (Bild: Ecoclean)

          Unser Fokus: 
       Lupenrein

www.ecoclean-group.net

EFFIZIENTE 
REINIGUNGS- UND 
ENTGRATANLAGEN 
FÜR VERSCHIEDENSTE 
INDUSTRIELLE 
BAUTEILE UND 
KOMPONENTEN. 
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die geforderte Reinheit bei der Herstellung 
aller verbauten Teile im EUV-Belichter neue 
Grenzen notwendig macht: Es dürfen keiner-
lei Fremdkörper beziehungsweise Schmutz-
partikel mehr vorhanden sein, gleich welchen 
Durchmessers, da diese bei der Belichtung 
des Fotolacks der Nanometer-feinen Struk-
turen Fehlbelichtungen erzeugen würden. 
Ebenso stören Moleküle von Verbindungen 
organischer und anorganischer Art, wie sie in 
unserer Umgebung grundsätzlich vorhanden 
sind, den Vorgang der Belichtung. Ecoclean 
hat mit dem neuen Technologiezentrum in 
Dettingen die Möglichkeiten geschaffen, Rei-
nigungslösungen für diese Aufgabenstellun-

gen unter produktionsnahen Bedingungen 
zu konzipieren und zu testen.
Diese Summe an hohen Anforderungen bei 
der Herstellung von EUV-Belichtern  lassen 
auf den ersten Blick vielleicht Zweifel an der 
Sinnhaftigkeit der gesamten  Technologie der 
IC-Herstellung aufkommen. Andererseits 
sprechen gute Gründe dafür, den hohen Auf-
wand in Kauf zu nehmen. So haben die letz-
ten Jahrzehnte gezeigt, dass die moderne 
Elektronik inzwischen wohl die alleinige Ba-
sis für die industrielle Weiterentwicklung dar-
stellt. Vermutlich wird es zudem mit den IC 
der nächsten Generation möglich sein, hohe 
Leistungsfähigkeiten der Geräte bei akzep-

tablem Energieverbrauch zu erzielen. Und 
schließlich gelingt es der europäischen Indus-
trie endlich wieder einmal, in einem Techno-
logiebereich eine wichtige Führungsrolle zu 
übernehmen – auch dieser Punkt ist vor al-
lem nach den Erfahrungen der letzten Jahre 
ein gewichtiges Argument zur Unterstützung 
der aufgezeigten Entwicklungen. Erfreulich, 
dass auch eine wichtige Sparte der Oberflä-
chentechnik ihren Anteil dazu beiträgt.

Quellen
[1] Thomas Veitinger: Eine Maschine für die Menscheit; 

Südwestpresse, 3. Dezember 2022

 ➲ www.ecoclean-group.net
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Herstellung von YIG-Schichten mittels Gasphasenabscheidung
Die Arbeiten zur Herstellung von hochqualitativen YIG-Schichten unter Verwendung von Gasphasenabscheideverfahren 
werden in den kommenden drei Jahren durch den Freistaat Thüringen gefördert, indem bei Innovent e. V. in Jena eine ent-
sprechende Forschungsgruppe ins Leben gerufen und finanziell unterstützt wird. 

Der Bedarf an leistungsfähigeren und effizi-
enteren integrierten Schaltkreisen führte in 
den vergangenen Jahren zu  einer kontinuier-
lichen Erhöhung der Integrationsdichte von 
CMOS-Bauteilen. Etwa alle zwei Jahre konn-
te die Integrationsdichte verdoppelt wer-
den (Mooresches Gesetz). Diese Entwicklung 
stößt seit dem Jahr 2000 an physikalische 
Grenzen. Die zweijährige Verdopplung der 
 Leistungsfähigkeit konnte danach nur durch 
intelligentere Rechenarchitektur wie Mehr-
fachkerne, spezialisierte Prozessoren und den 
Aufbau von 3D-Strukturen realisiert werden. 
Aus heutiger Sicht kann eine Weiterentwick-
lung der Elektronik durch die Magnonik er-
folgen. Transistoren, die Informationen nicht 
mehr über Elektronen, sondern über Spinwel-
len beziehungsweise ihre Quanten, den Ma-
gnonen, übertragen, erzeugen nur  circa 10 % 
der Verlustwärme elektronischer Transistoren, 
da für die Änderung von Spinzuständen der 
Magnonen kaum Energie benötigt wird. Sie 
können zudem bis in den Terahertz-Bereich 
eingesetzt  werden. Als Wellenleitermateri-
al für die  Spinwellen hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten Yttrium-Eisen-Granat (YIG) 
als  elektrisch isolierendes Material mit ausge-
zeichneten  magnetischen Dämpfungseigen-
schaften in wissenschaftlichen Arbeiten zur 
Magnonik bewährt. 
Innovent e. V. ist im Bereich der mittels Kris-
tallzucht hergestellten YIG-Schichten von 
sehr hoher Qualität an den weltweit führen-

den Forschungsvorhaben für magnonische 
Bauelemente beteiligt. In der Abteilung Phy-
sikalische Technologien befassen sich die 
Forschenden zudem mit Methoden der phy-
sikalischen Gasphasenabscheidung zur Her-
stellung von dünnen Schichten. Zusammen 
mit dem Forschungsbereich Magnetische 
und Optische Systeme arbeiten die Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen gegen-
wärtig daran, neben den mittels Kristallzucht 
erzeugten YIG-Schichten auch Schichten mit 
Hilfe der dc-Sputtertechnologie herzustellen. 
Dies hat den großen Vorteil, die Schichtab-
scheidung perspektivisch auch auf etablierte 
Substratmaterialien wie Silizium und auf grö-
ßere Substratgrößen übertragen zu können. 
Zum Jahresende 2022 erhielt Innovent e. V. 
eine Förderzusage im Rahmen der Richt linie 
des Freistaats Thüringen zur Förderung der 
Sicherung und Gewinnung von hochqualifi-
ziertem F&E-Personal (Richtlinie FTI-Thürin-
gen PERSONEN). Der Start des bewilligten 
Projekts PlasMagnon – Skalierbare plasma-
basierte Prozesse zur Erzeugung flächiger 
Yttrium-Eisengranat (YIG)-Dünnschichten als 
Basismaterial für magnonische Datenverar-
beitungs-Bauelemente erfolgte zum 1. Ja-
nuar 2023. Mit der Bewilligung des Projekts 
kann Innovent in den kommenden drei Jah-
ren gezielt an der Erarbeitung der techni-
schen Voraussetzungen zur Bereitstellung 
von YIG-Schichten mittels Gasphasenab-
scheidung arbei ten.  Susanne Frank

Über Innovent
Die Industrieforschungseinrichtung Inno-
vent e. V. analysiert, forscht und entwickelt 
seit über 25 Jahren in den Bereichen Ober-
flächentechnik, Primer und chemische Ober-
flächen, Magnetisch-Optische Systeme, Bio-
materialen und Analytik. Das Institut aus 
Jena beschäftigt etwa 130 Mitarbeitende, lei-
tet verschiedene Netzwerke und führt bun-
desweit Fachtagungen durch. Innovent ist 
Gründungsmitglied der Deutschen Industrie-
forschungsgemeinschaft Konrad Zuse. 

Kontakt:
Dr. Andreas Pfuch, Innovent e.V. Technologienentwick-

lung Jena, E-Mail: ap@innovent-jena.de

Timmy Reimann, Innovent e.V. Technologienentwicklung 

Jena, E-Mail: tr@innovent-jena.de

 ➲ www.innovent-jena.de

Co-Sputterprozess von zwei Targets (Y, Fe) 
zur Herstellung von YIG-Dünnschichten  
 (Bild: Innovent e.V.)

                WIR LEBEN OBERFLÄCHENTECHNIK
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Die Rhenotherm-Story 
45 Jahre industrielle Lohnbeschichtung

Oft ist es der Zufall, der eine Geschichte in 
Gang setzt. Im Fall der Rhenotherm-Unter-
nehmensgeschichte sind es gleich zwei Zu-
fälle: Da ist zum Einen ein zufälliges Retor-
tenergebnis in den USA aus dem Jahr 1938, 
entstanden im Labor eines mit Fluorpolyme-
ren experimentierenden Chemikers des Un-
ternehmens DuPont. Der ahnt nicht, dass sein 
seltsames Elaborat wenig später als markt-
fähiges Dupont-Produkt unter dem Namen 
Teflon® einen Siegeszug um die Welt antre-
ten wird. Der andere Zufall will, dass ein jun-
ger Ingenieur aus dem Hessischen seit 1970 
in Diensten der DuPont GmbH Deutschland 
steht – zur rechten Zeit am rechten Ort, wie 
er sich später erinnern wird.
Diplom-Ingenieur Volkmar Eigenbrod ist mit 
dem DuPont-Produktbereich Pfannenbe-
schichtungen befasst. In seinem Tagesjob er-
kennt er bald, dass man mit Teflon® weit mehr 
auf der Pfanne hat, als nur einen Produkt-
vorteil für ein simples Haushaltsgerät. Das 
enorme Potential dieses Materials ist seiner-
zeit nur ungefähr abzuschätzen, gleichwohl 
weckt es seinen Unternehmerinstinkt. Nach 
acht Jahren scheidet er bei DuPont Deutsch-
land aus und am 12. Dezember 1977 erfolgt 
der Eintrag der RHENOTHERM Kunststoff-
beschichtungs GmbH, Geschäftszweck Lohn-
beschichtungen, ins Handelsregister Krefeld; 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Volkmar Eigenbrod.

Entwicklung des Unternehmens
Zunächst konzentrieren sich seine Anstren-
gungen darauf, mit wenigen Mitarbeitern für 
sein Start-up die Lücke im Markt zu finden, 
in die sein erklärtes Unternehmenskonzept 
passt: die Entwicklung von Hochleistungs-
beschichtungen für anspruchsvolle Industrie-
anwendungen unter dem Markennamen Rhe-
notherm. Mit diesem Anspruch umfasst das 
Portfolio von Beginn an die Produktionsbe-
reiche Antihaftbeschichtung, Trockenschmie-
rung, Korrosions- und Verschleißschutz. Derart 
positioniert, gilt es jetzt nur noch, prospektive 
Anwendungsgebiete zu erkennen, ausfindig 
zu machen und zu erobern. 
Ganz unvorbereitet wechselt der junge Un-
ternehmer nicht von seinem gut dotierten 
Arbeitsplatz ins persönliche Risiko: Schon die 
Jahre bei DuPont haben ihn nicht nur mit ei-
nem umfassenden PTFE-Know-how ausge-

stattet, sondern auch über den Tellerrand 
blicken und nützliche Verbindungen zu Lohn-
beschichtern in der ganzen Welt  aufbauen 
lassen. So erfolgen bereits 1982 Erfahrungs-
austausch und technische Kooperation mit 
den Unternehmen Nippon Fusso in Japan 
und Smaltiriva in Italien. 
Und schon 1985 führt überraschend eine 
winzige Kleinigkeit zur Unternehmenserwei-
terung RHENOTHERM MiniParts. Anlass für 
diesen Schritt in den neuen, selbstständi-
gen Unternehmensbereich bietet ein kleines 
Computerbauteil des amerikanischen Büro-
maschinenherstellers IBM. Das Unternehmen 
sucht für die europäische Produktion dieses 
Präzisionsbauteils einen Lohnbeschichter. Es 
geht um eine Beschichtung, die seine Funk-
tionsweise im Makrobereich verbessert, ohne 
sie zu beeinträchtigen. Bewältigt hat diese 
Aufgabe das Rhenotherm-Forschungs- und 
Entwicklungslabor, das damals unter dieser 
Herausforderung nicht nur seine Geburts-
stunde erlebte, sondern im Unternehmen 
auch den Reiz am Ausreizen von Leistungs-
parametern für den Einsatz von Fluorkunst-
stoffbeschichtungen offensichtlich machte.

Wachstum durch Innovationen
Die nächste Gelegenheit dazu kommt 1985: 
Rhenotherm wird Teil eines Projekts der 
Stadtwerke Düsseldorf, das die Rauchgasrei-
nigung in Müllverbrennungsanlagen zum Ziel 
hat. Die Stadtwerker haben dazu einen Pro-
zess entwickelt und sich patentieren lassen. 
Technisch umsetzbar wird die Idee erst durch 
eine von der Rhenotherm-Forschung ent-
wickelte Funktionsbeschichtung. Sie wird auf 
Auskleidungspaneele appliziert, die im Inne-

ren der Rauchgastürme (Abb. 1) dafür sorgen, 
dass die bei der Rauchgasentschwefelung 
bildenden Gipsbeläge kein zu hohes  Gewicht 
erreichen und sich leicht ablösen. Hierzu ist 
anzumerken, dass nach ihrer Bewährung 
auch das Unternehmen Rhenotherm für die-
ses Verfahren ein Patent (sein erstes) erhält, 
das in der Folgezeit seine besondere Eig-
nung auch im Einsatz bei Kohlekraftwerken 
beweist.
Das Jahr 1986 bleibt mit einer weiteren Be-
sonderheit in guter Erinnerung. Gemeinsam 
mit dem Chemieriesen Hoechst wird eine 
Korrosionsbeschichtung gegen hoch aggres-
sive Chemikalien entwickelt: Im sogenann-
ten Sandwich-Verfahren sind zwei Fluorpoly-
mere mit unterschiedlichem Schmelzpunkt 
und Fließverhalten miteinander kombiniert. 
Das Resultat nach aufwändiger Versuchs-
strecke: Eine Verdoppelung der bis dahin 
technisch für möglich gehaltenen Schichtdicke 
von 600 µm auf bis zu 1,2 mm. Für die Le-
bensdauer unterschiedlichster Bauteile und 
Aggregate, wie zum Beispiel Chemiebehäl-
ter oder Rührwerke, ist die Rhenotherm-Be-
schichtung eine Novität. Hoechst und Rheno-
therm machen sie gemeinsam patentfähig.
Die Kooperation mit der Chemie- Industrie 
führt zu wertvollen Erfahrungen – und für 
Rhenotherm zum dritten Patent. Es betrifft die 
Leistungssteigerungen der Jumbo-Beschich-
tungssysteme: Durch Zugabe von bestimm-
ten Füllstoffen erhöht sich ihre Diffusions-
beständigkeit, was in der Chemie-Industrie 
die Lebensdauer unterschiedlichster Bau-
teile, wie zum Beispiel Behälter und Rühr-
werke, deutlich verlängert. Nur eines von 
zahllosen Beispielen dafür, dass der Einsatz 

Abb. 1: Türme zur Rauchgasentschwefelung
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bis zu 0,5 µm verbessert und auf Heiz- und 
Kühlwalzen für die Folienherstellung appli-
ziert. Parallel dazu bewähren sich Antihaftbe-
schichtungen aus der Rhenolease®-Familie 
auf Walzen zur Kaschierung unterschiedlicher 
Materialien, beispielsweise Auftragswalzen 
für Klebstoffe.
Mitte der 1990er-Jahre betritt das Unter-
nehmen Neuland mit thermischen Spritzver-
fahren in Kombination mit Fluorkunststoff-
schichten. Das führt 1997 zum Erwerb der 
Lizenz von Plasma-Coatings USA, ein Unter-
nehmen, das ebenfalls auf  verschleißfeste 
Antihaftoberflächen spezialisiert ist. Das Ver-
fahren der Amerikaner kombiniert metal-
lene oder keramische Hartgrundschichten 
mit Antihaftschichten auf Fluorkunststoff- 
oder Silikonbasis zu extrem verschleißfes-
ten Funktionsbeschichtungen. Dabei werden 
die Hartgrundschichten mittels verschiede-
ner thermischer Spritzverfahren in Form von 
Draht oder als Pulver appliziert und bilden so 
harte, strukturierte Schichten aus. 
Entgegen der verbreiteten Annahme, dass 
Oberflächen möglichst glatt beschaffen sein 
müssen, um Anhaftungen jeglicher Art zu 
vermeiden, lehrt die Entwicklung von Rheno-
lease®-Beschichtungen etwas Neues: Eine 
gewisse Struktur zur Reduktion der Kontakt-
fläche leistet durchaus einen erheblichen 
Beitrag zum Beispiel auf Umlenkrollen zum 
Loslöseverhalten von Klebebändern oder 
Etiketten. Darüber hinaus lässt sich über die 
Struktur der Beschichtung auch das Trak-
tionsverhalten von Walzen oder Rollen maß-
geblich beeinflussen. Eine weiteres Gebiet 
der Rhenotherm-Forschung gilt der Funk-
tionsbeschichtung von Walzen, die mit spe-
ziellen Elastomeren oder Silikon gummiert 
sind (Abb. 4). Die verschiedenen Beschich-
tungen erreichen beachtliche Rauheitsgüten 
von Ra < 1 µm.
Im Jahr 1997 elektrisiert eine Schrift der bei-
den Professoren Barthlott und Neinhuis die 
Unternehmensleitung der Rhenotherm. Bei-

de Wissenschaftler beschreiben in ihrer Ver-
öffentlichung Purity of sacred lotus, or esca-
pe from contamination in biological planta 
[1] das Naturphänomen der Abweisung von 
Anhaftungen auf Lotuspflanzen. Das initiiert 
eine Zusammenarbeit mit Professor Neinhuis 
mit der Zielsetzung, dieses Naturphänomen 
auch in der Oberflächentechnik nachzubil-
den. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ent-
stehen zwei patentierte Beschichtungen, die 
den Lotus-Effekt technisch umsetzen. Damit 
ist Rhenotherm in der Lage, Beschichtungen 
mit einem Wasserkontaktwinkel von 160° 
und einem Ablaufwinkel von < 3° herzustellen 
(Abb. 5). Zum Einsatz kommt Rhenolease®- 
Lotuflon bei der Kondensation und zielge-
richteten Abführung von Lötdämpfen.

Erweiterte  Produktionskapazitäten 
zur Zukunftssicherung
Im Jahr 2000 gerät die  Produktionsstätte 
Krefeld an ihre räumlichen Grenzen. Es erfolgt 
der Umzug nach Kempen am Niederrhein, 
und in ein Gewerbegebiet, das dem Unter-
nehmen die dreifache Kapazität sichert. Hier 
ist neben der zwingend notwendig geworde-
nen Ausdehnung der Produktionsfläche auch 
ausreichend Platz für eine großzügige Erwei-
terung des Forschungs- und Entwicklungsla-
bors samt einer technischen Ausstattung auf 
modernsten Stand. 
Dass das aufwändige Labor den unumgäng-
lichen Kapitaleinsatz rechtfertigt, ist unter-
dessen erwiesen. Nicht nur intern zeigt es 

Abb. 2: Bauteil von Cameron Iron Works

intelligenter Beschichtungen komplette Pro-
duktionsprozesse ökonomisch günstig beein-
flusst, bisweilen sogar überhaupt erst mög-
lich macht.
Von der Chemie zum Kundenkreis der Erd-
ölindustrie ist der Schritt für Rhenotherm 
nicht mehr weit. Und führt gleich zu einem 
Großprojekt: Die deutsche Tochter der ame-
rikanischen Cameron Iron Works aus Hous-
ton, Texas, vertraut Rhenotherm sehr speziel-
le Ausrüstungsteile mit diffizilen Oberflächen 
an (Abb. 2). Für die harschen Einsatzbedin-
gungen stehen hier neben Korrosionsschutz-
anforderungen gute Gleiteigenschaften im 
Anforderungskatalog ebenso wie eine ge-
wisse Verschleißbeständigkeit.

Neue Anwendungen in 
 neuen Industriefeldern
In den 1990er-Jahren erobert die Oberflä-
chentechnik im Allgemeinen und für Rheno-
therm im Besonderen immer neue Anwen-
dungen. Es steigt die Nachfrage nach 
Beschichtungen von rotationssymmetrischen 
Bauteilen wie Walzen und Zylinder (Abb. 3). 

Abb. 3: Beschichtete Textilzylinder

Abb. 4: Gummiwalzen mit Beschichtung

Abb. 5: Lotusblatt und Lotuflon jeweils mit Wassertropfen

Und da gilt auch für Rhenotherm das Prin-
zip Learning by doing: Zunächst müssen eine 
entsprechende Anlagen- und Applikations-
technik zur gleichmäßigen Beschichtung ent-
wickelt und dabei erste Erfahrungen mit der 
Antihaftbeschichtung von Trockenzylindern 
für die Textilindustrie gesammelt werden. Die 
Fluorpolymere werden stetig auf beacht-
liche Oberflächengüten mit Ra-Werten von 
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seinen Wert als unersetzlicher Qualitäts-
prüfer und - verbesserer, sondern gelegent-
lich auch außerhalb des Unternehmens. Wie 
zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem 
Botanischen Institut der Universität Dres-
den: Seit 2004 engagiert sich Rhenotherm 
– teilweise federführend – in verschiede-
nen Forschungsprojekten die Zukunft von 
Industriebeschichtungen betreffend. Extern 
gewonnene Erkenntnisse sichern die Labor-
mitarbeiter ab und leiten sie zur Produktions-
ebene weiter. Derzeit sind sie in die Arbeit an 
drei staatlich geförderten Projekten einbezo-
gen, unter anderen zum Thema Lasertechno-
logie in der Beschichtungstechnik. 
Möglicherweise ist es der spannende Ausflug 
in die Naturwissenschaft, der den Geschäfts-
führer der Rhenotherm veranlasst, sich einer 
ganz individuellen Aufgabe zu stellen: Im Un-
ternehmen weitgehend unbemerkt arbei-
tet er an seiner Dissertation, die den Dipl.- 
Ing. Volkmar Eigenbrod 2010 mit dem Titel 
Dr.-Ing. auszeichnet.
Im Jahr 2022 umfasst das Kempener Unter-
nehmen die beiden selbstständigen Bereiche 
Rhenotherm Kunststoffbeschichtungs GmbH 
und Rhenotherm Miniparts Gesellschaft für 

Abb. 6: Bauteile mit NanoCoat 50

Was das Unternehmen nach 45 Jahren sei-
nes Bestehens auszeichnet, war auch schon 
die Basis seiner Gründung: eine enorme 
Neugier auf noch unerschlossene Anwen-
dungsgebiete, gepaart mit dem Ehrgeiz, auch 
zukünftig die Beschichtungen zu finden, die 
Rhenotherm seit beinahe einem halben Jahr-
hundert zu einem verlässlichen Ansprech-
partner der Industrie machen.
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Kleinteilbeschichtungen. Von den derzeit 80 
Mitarbeitenden leiten vier Geschäftsführer 
ihre zugeordneten Geschäftsbereiche. Das 
Umsatzvolumen beträgt 13 Millionen Euro.
Die derzeitige Produktpalette ist weit gefä-
chert. Neben Walzen für  Folienhersteller be-
schichtet das Unternehmen Rollen und Wal-
zen für die Klebstoffindustrie, zum  Beispiel 
für die Herstellung von Etiketten oder Hy-
gieneartikeln. Rhenotherm NanoCoat 50 
(Abb. 6), eine nur 50 nm dünne Beschichtung 
für Trennmesser von Slittingmaschinen oder 
Präzisionswerkstücken, ist ein weiteres, aktu-
elles Beispiel für die fortwährende Entwick-
lung innovativer Produkte und Prozesse zur 
Optimierung von Oberflächen in der Industrie.

Dörken präsentiert neue Lösung auf der Fastener Fair 2023
Unter neuem Namen, aber mit bekannter Expertise aus der Verschraubungs- und Befestigungsindustrie geht es auf dem 
Messegelände Stuttgart vom 21. bis 23. März erneut um ein breites Spektrum an Branchenthemen. Dörken ist als Herstel-
ler von Hochleistungskorrosionsschutzsystemen mit von der Partie.

Aus der Fastener Fair Stuttgart ist die Faste-
ner Fair Global geworden. Auch einen neuen 
Look mit neuem Logo und neu interpretier-
ten Farben hat die gesamte Messe erhalten. 
Ansonsten bleibt vieles beim Alten: Die Mes-
se ist und bleibt der Treffpunkt, wenn es um 
aktuelle Technologieentwicklungen im Markt 
geht. Auf über 22 000 Quadratmetern neh-
men über 980 Unternehmen an der Fastener 
Fair Global teil. Der internationale Stellenwert 
wird durch die Aussteller aus 43 Ländern 
deutlich. Die Messe findet für gewöhnlich alle 
zwei Jahre statt, 2021 war sie ausgefallen.
Auch Dörken freut sich, wieder in  Stuttgart 
mit dabei zu sein. Am Stand 1056 in Halle 1 
stellt das Unternehmen seine Zinklamellen-
systeme vor, die Bauteile effektiv vor äußeren 
Einflüssen und damit verbundenen Korro-
sionserscheinungen schützen. Dank des mo-
dularen Aufbaus dieser Systeme können über 
einen Base coat hinaus mit einem Topcoat 

weitere Eigenschaften wie Reibungszahlan-
forderungen oder verschiedene Finishes er-
gänzt werden. Im Bereich dieser Topcoats 
wartet Dörken auf der diesjährigen Messe 
mit einer Produktneuheit auf. Der Decklack 
mit silberner Optik eignet sich ideal für die 
Anwendung auf zahlreichen metrischen Bau-

teilen und anderen Verbindungselementen. 
Zu allen weiteren Eigenschaften des neuen 
Produkts sowie vielen anderen Themen rund 
um den Korrosionsschutz stehen die Mitar-
beiter für Interessierte am Stand 1056 bereit 
und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

 ➲ www.doerken.de
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Lösungen und Knowhow für aktuelle und zukünftige Anforderungen  
in der Bauteilreinigung
Die Technologie- und Energiewende erfordert von Unternehmen aus allen Bereichen der fertigenden Industrie eine An-
passung der Prozesse. Davon betroffen ist auch der qualitätsentscheidende Schritt der Bauteilreinigung. Um aktuelle und 
zukünftige Anforderungen an die technische Sauberkeit von Komponenten stabil, effizient und nachhaltig zu erfüllen, 
präsentiert die 31. Fachtagung Industrielle Bauteilreinigung innovative Lösungen, Knowhow und Best Practice-Anwen-
dungen sowie Einblicke in die Forschung und Entwicklung. Die Veranstaltung des Fachverbands industrielle Teilereini-
gung e. V. (FiT) wird am 22. und 23. Juni 2023 im Neckar Forum Esslingen durchgeführt.

Die technologische Transformation, Energie
wende, höhere Anforderungen an die Res
sourceneffizienz und der  Fachkräftemangel 
verändern in praktisch allen Industrieberei
chen die Prozesse der Teilefertigung. Dadurch 
ergeben sich auch neue Anforderungen an 
die industrielle Bauteilreinigung, die als quali
tätsentscheidender Schritt in der Fertigungs
kette zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Aktuelle und zukünftige Ansprüche an die 
technische Sauberkeit machen mehr denn je 
aufgabenspezifisch abgestimmte Reinigungs
lösungen erforderlich, die stabile, nachhaltige 
und kosteneffiziente Prozesse sicherstellen.
Worauf es dabei ankommt, thematisiert die 
von fairXperts am 22. und 23. Juni 2023 mit 
begleitender Ausstellung im Neckar Forum 
Esslingen stattfindende 31. Fachtagung Indus
trielle Bauteilreinigung des FiT. Die als Wis
sensplattform im deutschsprachigen Raum 
etablierte Veranstaltung informiert sowohl 
über Grundlagen als auch neue verfahrens
technische Lösungen und Produkte, State
oftheArtMethoden zur Prozessführung, 
Forschungs und Entwicklungstrends sowie 
über BestPracticeAnwendungen.

Grundlagen,  Innovationen 
und Praxisberichte
Den Auftakt der zweitägigen Veranstaltung 
macht ein Vortrag zum neuen FiTRichtli
nienwerk Prozesslösungen für die industriel
le Bauteilreinigung, das durch gebündeltes 
Fachwissen konkrete Handlungshilfen zum 
Entwerfen, Gestalten, Auslegen und Optimie
ren von maßgeschneiderten Reinigungspro
zessen geben wird. Die folgenden beiden Re
ferate informieren über Einsparmöglichkeiten 
bei Chemie und Energie durch die geschick
te Kombination von Reinigung, Korrosions
schutz und Verpackung und beleuchten, was 
die Forderung von Partikelgrößen < 400 µm 
für die Reinigung in der Fertigung  bedeutet. 
Es wird dargestellt, was in einer normalen 
Fertigungsumgebung leistbar und zu beach

ten ist und wo die Grenzen liegen. In der 
nächsten Session geht es um das Thema: Lö
semittel – besser ihr Ruf, die Anforderungen 
an die Tensidchemie beim Einsatz von neuen 
Reinigungsverfahren, wie  beispielsweise zy
klische Nukleation (CnP) oder Pulsated Pres
sure Cleaning (PPC), sowie um die Einführung 
einer neuen MehrkammerUltraschallreini
gungsanlage in die Fertigung. Weitere Vorträ
ge beschäftigen sich mit den Entwicklungen 
und Trends in der industriellen Teilereinigung 
mittels Lasertechnik, den Möglichkeiten und 
Grenzen der UVSchwarzlichtinspektion zur 
Identifikation fluoreszierender Partikel und 
organischer Flecken vor und nach der Reini
gung sowie den Herausforderungen und der 
Vorgehensweise bei High PurityReinigungs
aufgaben. Den Abschluss des ersten Tages 
bildet das Expertenforum Prozesskette Teile
reinigung, mit einer Diskussion über aktuel
le Themen in der Bauteilreinigung, in die alle 
Teilnehmenden einbezogen werden.

Forschung,  Entwicklung 
und Digitalisierung
Die beiden Themenblöcke des zweiten  Tages 
stehen ganz im Zeichen von Forschung und 
Entwicklung für die Bauteilreinigung der Zu
kunft. Dabei wird in der ersten Session ein 
kompakter, robotergeführter Laserscanner 
zur Fluoreszenzbildgebung für die aussage
kräftige Reinheitsprüfung auf großen Flächen 
und geometrisch komplexen Bauteilen prä
sentiert. Thematisiert werden auch die che
mische Oberflächenanalytik für die Verfah
rensentwicklung und Qualitätssicherung in 
der Bauteilreinigung sowie ein auf Basis ei
ner branchenspezifischen OPC UA Compa
nion Specification entwickelter Standard für 
die Digitalisierung der Prozesskette der Bau
teilreinigung. Auch über die prozessualen und 
produktgetriebenen Anforderungen an die 
technische Sauberkeit von Bipolarplatten für 
Brennstoffstellen wird berichtet. Der  zweite 
Themenblock beginnt mit einem Vortrag zur 

Spezifikation und Auslegung von Verpackun
gen für technisch saubere Bauteile. Vorge
stellt werden auch selbstorganisierende, fluo
reszierende Polymerschichtsysteme, welche 
reale Verschmutzungen imitieren, sowie ein 
geometrieunabhängiges Beschichtungsver
fahren für reproduzierbare Schichten. Damit 
können sowohl wissenschaftlich fundierte 
Reinigungsuntersuchungen mit fluoreszenz
basierter Restschmutzdetektion als auch Op
timierungen von Anlagen durchgeführt wer
den. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit 
den Vorteilen des Lasers als Werkzeug zum 
Reinigen und Strukturieren und einer Adap
tion des VakuumSaugstrahlverfahrens für 
die partielle Reinigung sensibler Oberflächen.
Eine begleitende Ausstellung rundet das 
Programm ab. Sie bietet den Teilnehmenden 
Gelegenheit, sich über neue Produkte und 
Entwicklungen im Bereich industrielle Reini
gungstechnik zu informieren sowie für den 
direkten Erfahrungsaustausch mit Experten.
Weitere Informationen und das vollständi
ge Programm inklusive des Anmeldeformu
lars sind unter www.industriellereinigung.de 
 abrufbar. Doris Schulz

 ➲ www.fit-online.org

Die 31. Fachtagung Industrielle Bauteilreini-
gung informiert über innovative Lösungen und 
bietet Knowhow und Best Practice-Anwen-
dungen sowie Einblicke in die Forschung und 
Entwicklung für aktuelle und zukünftige Auf-
gabenstellungen (Bildquelle: fairXperts)
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Lackflakes an hochwertigen Bedienblenden schonend entfernen
quattroClean-Technologie sorgt effizient für Topqualität bei IMD-Kunststoffteilen

Im In-Mould-Decoration-Verfahren (IMD) fertigt ein Schweizer Kunststoffverarbeiter unter anderem Bedienblenden für 
Premium-Geschirrspüler. Das bei jedem Schuss auf das Formteil aufgebrachte Lackpaket sorgt für ein hochwertiges De-
kor und schützt das Kunststoffteil gleichzeitig vor Kratzern und chemischen Einflüssen. Beim Auffahren des Werkzeugs 
wird unweigerlich etwas Lack mitgezogen, der an den Trennkanten der Teile als Flakes sichtbar ist. Um diese Lackrück-
stände effizient zu entfernen, ersetzte das Unternehmen die manuelle Reinigung durch einen automatisierten Prozess mit 
der quattroClean-Schneestrahltechnologie. Die in die Fertigungszelle integrierte Reinigungslösung trennt die Lackflakes 
konturgenau ab, ohne die edlen Oberflächen zu beeinträchtigen.

Petroleumlampen, Rechauds, Aschenbecher 
und Pfannendeckel aus Metall waren die ers-
ten Produkte, die von der 1874 gegründeten 
A. & J. Stöckli AG hergestellt wurden. In den 
letzten Jahrzehnten spezialisierte sich das im 
schweizerischen Netstal ansässige Familien-
unternehmen, das inzwischen von der fünf-
ten Generation geleitet wird, auf den Einsatz 
von Spritzguss- und Sonderverfahren für die 
Verarbeitung thermoplastischer Kunststof-
fe. In vier Geschäftsbereichen werden  heute 
Haushaltsgeräte für das Kochen am Tisch, 
Gießkannen, Logistiklösungen wie Gebinde 
und Flaschenkästen, das mit einem Red Dot 
Design Award ausgezeichnete Abfalltrenn-
system Müllex und kundenspezifische Form- 
und Sichtteile sowie Baugruppen gefertigt. 

Zu Letzteren zählen Designblenden und Be-
dienpanels für Premium- Haushaltsgeräte wie 
Geschirrspüler, die in der IMD-Technologie 
gefertigt werden. Dabei wird im Spritzgieß-
prozess eine weiße, schwarze oder chromfar-
bene Beschichtung auf die Blenden aufge-
bracht, die ihnen nicht nur eine hochwertige 
Optik verleiht, sondern sie auch vor Kratzern 
und chemischen Einflüssen, beispielsweise 
durch Putzmittel und Lebensmittel, schützt.

Manuelle Reinigung ersetzen
Für die Herstellung der Bauteile wird eine mit 
UV-Lack beschichtete Endlosfolie durch das 
Werkzeug geführt. Beim Spritzgießen über-
trägt sich der Lack durch Druck und Tem-
peratur auf das Kunststoffbauteil, wobei ein 

fester Verbund entsteht. Nach dem Auffahren 
des Werkzeugs entnimmt ein Knickarmrobo-
ter die beschichtete Blende, der Lack wird 
dabei automatisch von der Trägerfolie abge-
zogen. An den Kanten, an denen das Teil vom 
Lack getrennt wird, wird etwas Lack mitgezo-
gen. Diese so genannten Flakes beeinträch-
tigen die Optik und müssen daher entfernt 
werden, wie Rolf Lehmann, Verkaufsleiter im 
Geschäftsbereich Kundenspezifische Form-
teile bei Stöckli, erklärt. Dies erfolgte bisher 
manuell mit feinen Messern durch zwei Mit-
arbeitende. Um zu verhindern, dass sich die 
elektrostatisch aufgeladenen Lackflakes wie-
der auf den Bauteilen absetzen, wurden sie 
zusätzlich mit ionisierter Luft abgeblasen. 
Durch die manuelle Reinigung kam es je-
doch immer wieder zu Beschädigungen der 
Lackschicht und damit zu Ausschuss. Außer-
dem erhielten wir vom Kunden die Rückmel-
dung, dass Teile noch mit Flakes verschmutzt 
sind, was bei ihm einen zusätzlichen Reini-
gungsaufwand verursachte, so die Erfahrun-
gen von Rolf Lehmann. Auf der Suche nach 
einer effizienteren und zuverlässigeren Rei-
nigungslösung wurden Tests mit Trockeneis 
durchgeführt, das im Unternehmen für die 
Reinigung der Werkzeuge eingesetzt wird. 
Die Flakes konnten damit zwar entfernt wer-
den, allerdings hinterließen die schroffen Eis-
partikel Spuren auf den Oberflächen.

Mit CO2-Schnee effektiv und 
 beschädigungsfrei reinigen
Durch eine Internetrecherche wurde der 
Verkaufsleiter auf die quattroClean-Tech-
nologie der acp systems AG aufmerksam. 
Reini gungsmedium bei diesem trockenen 
Verfahren ist flüssiges, klimaneutrales Koh-
lenstoffdioxid (CO2), das als Nebenprodukt 
bei chemischen Prozessen und der Ener-
giegewinnung aus Biomasse entsteht. Beim 
Verfahren der acp AG wird dieses durch eine 

Die automatisierte Reinigungslösung ist in die Fertigungszelle integriert und steuerungstech-
nisch in die Gesamtanlage eingebunden. Die Information, welche Blendenvariante zu reinigen ist, 
erhält das quattroClean-System über die Programmauswahl der Spritzgussmaschine  
 (Bild: A. &. J. Stöckli)



verschleißfreie Zweistoff-Ringdüse gelei-
tet und entspannt beim Austritt zu feinen 
Schneepartikeln. Sie werden durch einen 
separaten Druckluft-Mantelstrahl gebün-
delt und auf Überschallgeschwindigkeit be-
schleunigt. Beim Auftreffen des -78,5 °C kal-
ten, gut fokussierbaren Reinigungsstrahls 
auf die zu reinigende Oberfläche sorgen die 
vier Wirkmechanismen (thermischer, mecha-
nischer, Lösemittel- und Sublimationseffekt) 
dafür, dass partikuläre Verunreinigungen und 
filmisch-chemische Kontaminationen zuver-
lässig entfernt werden. 
Die Mitarbeiter der Stöckli AG haben sich ge-
nauer über dieses Verfahren informiert und 
dann im Technikum von acp  umfangreiche 
Reinigungsversuche mit in verschiedenen 
Farben beschichteten Blenden durchge-
führt. Diese Teile wurden danach beim End-
kunden begutachtet und entsprechenden 
Tests unterzogen, um die Beständigkeit der 
Lackoberflächen zu prüfen. Nachdem dieser 
das Ergebnis bestätigte, haben wir die Kau-
fentscheidung getroffen, erinnert sich der 
Verkaufsleiter. 
Für die beschädigungsfreie Entfernung der 
Lackflakes ist vor allem der thermische Ef-
fekt des quattroClean-Verfahrens relevant. 
Er führt zu einer Versprödung der überste-
henden Lackrückstände, die dann durch die 
Kraft des Schnee-Druckluftstrahls kontur-
genau abgeschert werden. Die nicht-abra-
siven Schneepartikel und die geringe Härte 
des Strahls stellen dabei sicher, dass weder 
die Optik noch die funktionalen Eigenschaf-
ten der Beschichtung beeinträchtigt werden.

Fertigungszelle für  integrierte, 
automatisierte Reinigung
Basierend auf den Anforderungen von  Stöckli 
konzipierte acp eine automatisierte Reini-
gungslösung, die in die Fertigungszelle integ-
riert und steuerungstechnisch in die Gesamt-
anlage eingebunden wurde. Die Information, 
welche Blendenvariante (55 cm oder 60 cm) 
zu reinigen ist, erhält das quattroClean-Sys-
tem über die Programmauswahl der Spritz-
gussmaschine. Zudem sind mit 100 mm/s, 
150 mm/s und 200 mm/s drei Geschwindig-
keiten hinterlegt, mit denen die Reinigung er-
folgen kann. 
Der Knickarmroboter der IMD-Anlage plat-
ziert die Geschirrspülerblende in der Rei-
nigungsstation. Nach dem Schließen der 
Hubtüre wird die Düse mittels eines X-Y- 
Achssystems entlang der zu reinigenden 
Kanten geführt. Parallel zur Reinigung wer-
den die abgelösten Flakes zusammen mit 

dem sublimierten Kohlenstoffdioxid abge-
saugt und einer Filtereinheit zugeführt. Dabei 
verhindern über und unter dem Bauteil posi-
tionierte Ionisationseinheiten, die teilweise 
mit Turbodüsen ausgerüstet sind, dass sich 
die entfernten Flakes elektrostatisch aufla-
den und zurück auf das Bauteil vagabundie-
ren. Nachdem die Reinigung abgeschlossen 
ist, entnimmt der Roboter das Teil und legt es 
auf das Förderband des UV-Tunnels, in dem 
der Lack vollständig vernetzt wird. 
Für den kompletten Prozess, also das Ent-
nehmen des Teils aus der Spritzgussmaschi-
ne, das Einlegen in die Reinigungsstation, die 
Reinigung, das Entnehmen und Auflegen auf 
den UV-Tunnel wurde nach Aussage von Rolf 
Lehmann eine Vorgabe an die Zykluszeit von 
einer Minute festgelegt. Diese wird bei einer 
Geschwindigkeit von 100 mm/s eingehal-
ten und bei Bedarf bestehen Reserven, um 
schneller zu reinigen. Für eine gleichbleibend 
hohe Prozess- und Reinigungsqualität wer-
den sowohl die Strahlkonsistenz als auch die 
CO2- und Druckluftzufuhr sowie die Strahl-
dauer kontinuierlich überwacht und alle Wer-
te gespeichert.

Wirtschaftlicher zu   
besser gereinigten Teilen
Sehr zufrieden sind Rolf Lehmann und sein 
Kunde aber nicht nur mit dem Reinigungser-
gebnis, sondern auch mit der Wirtschaftlich-
keit der automatisierten Reinigung: Wir ha-
ben praktisch keinen Personalbedarf mehr 
für die Reinigung und der Ausschuss hat sich 
signifikant verringert. Hinzu komme, dass das 
quattroClean-System sehr kosteneffektiv ar-
beite und der CO2-Verbrauch pro Teil gering 
sei. Die Herstellungskosten pro Blende haben 
sich dadurch auch für unseren Kunden ver-
ringert. Er hat sich deshalb an den Investiti-
onen für die Reinigungs lösung beteiligt und 
wird in relativ kurzer Zeit den Return on In-
vestment erreichen. Für Stöckli hat sich die 
Investition bei der derzeitigen Produktions-
menge der Bedienpanels für Geschirrspü-
ler nach rund vier Jahren amortisiert. Durch 
die weiter steigenden Anforderungen an die 
Optik der Design- und Bedienelemente prüft 
das Unternehmen derzeit, ob die automati-
sierte Reinigungslösung für weitere der ins-
gesamt 28 im IMD-Verfahren hergestellten 
Teile eingesetzt wird. Doris Schulz

Kontakte

 ➲ www.acp-systems.com
 ➲ www.stockli.ch 
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Mit unseren Verfahren können Sie 
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Innovative Lösungen, Trends und Praxisberichte für  
prozesssicheres Entgraten und präzise Oberflächen
11. Fachtagung Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen 

Der Strukturwandel in weiten Bereichen der produzierenden Industrie macht Wissen über neue Entwicklungen, Trends 
und Benchmark-Anwendungen zu einem Wettbewerbsfaktor. Geht es dabei um die Fertigungsschritte Entgraten und 
Herstellung von Präzisionsoberflächen hat sich die Fachtagung Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen der 
 fairXperts als die Informationsplattform im deutschsprachigen Raum etabliert. Die 11. Veranstaltung wird am 26. und 
27. April 2023 in Nürtingen durchgeführt.

Bei der Fertigung von Präzisionsteilen sehen 
sich Unternehmen mit immer höheren be
ziehungsweise neuen Anforderungen kon
frontiert. Dazu zählen unter anderem zuneh
mend anspruchsvollere Spezifikationen an 
die Oberflächenqualität, komplexere Bauteil
geometrie, ein verändertes  Bauteilspektrum, 
neue und modifizierte Werkstoffe sowie Fer
tigungsverfahren. Zugleich hat die Produk
tion energie und ressourceneffizient  sowie 
kostenoptimiert zu erfolgen. Um diesen Spa
gat bei den Fertigungsschritten Entgraten, 
Kantenverrunden, Bauteilreinigung und Her
stellung von Präzisionsoberflächen tech
nisch und wirtschaftlich optimal zu meistern, 
sind Informationen und Knowhow über in
novative Bearbeitungslösungen und Trends 
ebenso unverzichtbar wie über BestPrac
ticeAnwendungen. Einen optimalen Wis
senstransfer in diesem Bereich bietet die 
11. Fachtagung Entgrattechnologien und Prä
zisionsoberflächen. Sie wird vom privaten 
Messe und Tagungsveranstalter fairXperts 
GmbH & Co. KG am 26. und 27. April 2023 im 
Kultur und Tagungszentrum K3N in Nürtin
gen durchgeführt und gliedert sich in sechs 
Themenblöcke.

Entgraten mit speziellen Anlagen
Zwei Vortragsreihen widmen sich neuen und 
weiterentwickelten Verfahren und  Lösungen 
für das Entgraten mit speziellen Anlagen. 
Dabei geht es unter anderem um  effiziente 
Kanten und Oberflächenbearbeitung durch 
Gleitschleifen und Elektrofinishen.  Informiert 
wird auch über das thermische Entgraten 
und dessen Anwendungsmöglichkeiten. Ein 
Übersichtsvortrag bietet am Beispiel von 
spanend und additiv hergestellten Bauteilen 
Einblicke in verschiedene Nachbearbeitungs 
und FinishingTechnologien sowie deren in
dustriellen Einsatz. Dass sich beim Entgraten 
mit Ultraschall auch die Spezifikation scharf

kantig gratfrei erfüllen lässt, wird ebenfalls 
demonstriert. Thematisiert werden darüber 
hinaus die Bearbeitung von innenliegenden 
Oberflächen bei verschiedenen Bauteilen mit 
dem Strömungsschleifen sowie das Kugel
entgrat und Reinigungsverfahren Pinflow 
für die Innen und Außenbearbeitung von 
Werkstücken.

Mechanisches  Entgraten 
mit Werkzeugen
In diesem Themenblock stellt der Vortrag Pro
zesssicheres Entgraten undefinierter Werk
stückkanten unterschiedliche Lösungsvarian
ten sowie deren Vor und Nachteile vor. 
Wissen über die Parameter, die beim präzisen 
Verrunden von Schneidkanten mit Bürstpro
zessen das Ergebnis beeinflussen, wird eben
falls vermittelt. Wie sich auch in einem bereits 
optimierten Produktionsprozess durch die 
Kombination mehrerer Operationen in einem 
Arbeitsgang weiter Zeit einsparen lässt, zeigt 
ein innovatives BohrKombiWerkzeug.

Oberflächen prozesssicher  reinigen 
– Gratrückstände entfernen
Reinigen ist ein qualitätsrelevanter Baustein 
im Entgratprozess. Die Bedeutung der Reini
gung für das Entgratergebnis sowie für Fol
geprozesse nach dem Entgraten wird in der 
Tagung verdeutlicht. Für die Entfernung fei
ner Flittergrate wird eine neu entwickelte, 
pulsierende Düse vorgestellt, die dem trocke
nen CO2Schneestrahlverfahren eine höhere 
kinetische Energie verleiht.

Automatisierte  Qualitätsprüfung
Dieser Vortragsblock startet mit einer Ein
führung in die Qualitätssicherung beim Ent
graten. Die anschließende Präsentation in
formiert über ein mobiles Prüfgerät zur 
Oberflächeninspektion. Durch Schnittstellen 
sowie durch die Entwicklung und Implemen

tierung selbstlernender Algorithmen ermög
licht diese Lösung, Prozesssteuerung und 
Qualitätskontrolle effizient zu gestalten. Ein 
weiterer Vortrag nimmt die Teilnehmenden 
mit in die Welt der digitalen Holographie und 
informiert über den aktuellen Stand der Sen
sorik für die industrielle Qualitätssicherung.

Automatisiertes  Entgraten 
mit Industrierobotern
Was sind die Erfolgsfaktoren bei der auto
matisierten Roboterbearbeitung und worauf 
kommt es beim Entgraten mit dem Roboter 
an? Auf diese grundsätzlichen Fragen bietet 
die Fachtagung Antworten. Lösungen für die 
formgebende, roboterbasierte Feinstbearbei
tung von Werkstücken mit nicht definierbarer 
Eingangsqualität, beispielsweise Guss und 
Schmiedeteile, sind Thema dieses Vortrags
blocks. Ebenso wie das automatisierte Ent
graten von Guss, Schmiede und Pressteilen 
mit Werkzeugen durch CNC Maschinen und 
Roboter.
Abgerundet wird das Vortragsprogramm der 
Fachtagung durch eine begleitende Ausstel
lung. Dies ermöglicht den Teilnehmenden, 

Auf der begleitenden Ausstellung können Teil-
nehmende Wissen auch im direkten Dialog mit 
Experten generieren und Lösungen für indivi-
duelle Aufgabenstellungen diskutieren  
 (Bild: fairXperts GmbH & Co. KG)
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Wissen nicht nur durch die Präsentation von 
neuen Entwicklungen und praxisorientier
ten Prozesslösungen zu generieren, sondern 
auch im direkten Erfahrungsaustausch mit 
Experten. Die Veranstaltung bietet dadurch 
wertvolle Anregungen für die innerbetrieb

liche Prozessoptimierung. Zielgruppe der 
Fachtagung sind Fach und Führungskräfte 
aus Fertigung, Arbeitsvorbereitung, Techno
logie,  Verfahrenstechnik, Qualitätssicherung 
sowie Entwicklung und Konstruktion der ver
schiedenen Industriebranchen.

Weitere Informationen über das komplette 
Programm und die Referenten sowie Anmel
deunterlagen stehen bereit unter:

 ➲ www.fairXperts.de 
 ➲ www.wissenstransfer.events

Innovative reibungsminimierende Schichtsysteme  
für die Zerspanung von Aluminiumlegierungen 
Am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover werden in einem 
 aktuellen Forschungsprojekt innovative selbstschmierende Beschichtungen untersucht. Durch diese reibungsminimie-
renden Beschichtungen sollen höhere Standzeiten als bei etablierten Beschichtungen bei der Zerspanung von Aluminium 
erreicht werden. Durch die stetig wachsenden Anforderungen an den Zerspanprozess stehen die Hersteller von Zerspan-
werkzeugen fortlaufend vor neuen Herausforderungen. Eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Werkzeuge kann ins-
besondere durch das Aufbringen von prozessangepassten Beschichtungen erreicht werden. 

Neuartige Beschichtungssysteme wie Chrom
aluminiumnitridSchichten (Cr,Al,N) verspre
chen eine hohe Härte ähnlich der von poly
kristallinem Diamant, sagt Projektbearbeiter 
Markus Hein. Durch das Zulegieren von Über
gangsmetallen wie Vanadium, Wolfram oder 
Titan komme es zudem zur Ausbildung selbst
schmierender MagnéliPhasen, wodurch die 
Reibung verringert werden könne. Da die Oxi
de der Übergangsmetalle Vanadium, Wolfram 
und Titan häufig Defekte in Form von tem
peraturabhängigen SauerstoffFehlstellen 
besitzen, komme es zu einer Änderung der 
Phasenstruktur und der Bindungskräfte. Die 
SauerstoffFehlstellen ordnen sich in der Re
gel in Ebenen an, die bei Belastung Gleitebe
nen bilden. Aus diesem Grund untersuchen 

wir die temperaturabhängige Fehlstellenkon
zentration verschiedener Übergangsmetalle, 
erklärt Markus Hein.
Innerhalb eines ZIM Kooperationsprojekts 
mit der Firma WOLF GmbH ist daher das 
Ziel, ein neuartiges selbstschmierendes Be
schichtungssystem auf der Grundlage von 
MagnéliPhasen zu entwickeln, um die Rei
bung von beschichteten Werkzeugen in der 
Zerspanung signifikant zu reduzieren. Hier
für werden im ersten Schritt Targetkonzep
te entwickelt, die zu einer wesentlich höheren 
Schichthomogenität führen. Gerade dies ist 
für diese Art von Beschichtungen von hoher 
Bedeutung, weil hierdurch auch der selbst
schmierende Effekt homogen innerhalb der 
gesamten Beschichtung verteilt wird. Zudem 
wird zunächst Prozesswissen über den Ein
fluss der Schichtzusammensetzung auf die 
Fehlstellenkonzentration und damit auf die 
Aktivierungstemperatur der MagnéliPhasen 
aufgebaut. Im weiteren Verlauf sollen Wen
deschneidplatten mit dem am besten geeig
netsten Beschichtungssystem  beschichtet und 
in Hobeluntersuchungen eingesetzt werden, 
um die Spanbildung und das Reibverhalten 
der Beschichtungen zu untersuchen.  
 Markus Hein

Kontakt:
Markus Hein M. Sc., Institut für Fertigungstechnik und 

Werkzeugmaschinen, EMail: hein@ifw.unihannover.de 

 ➲ www.ifw.uni-hannover.de
Beschichtung eines Hartmetallwerkzeugs   
 (© Hn/99871, © IFW) 

Durch den globalen Wettbewerb im produ
zierenden Industriesektor steht die Steige
rung der Wirtschaftlichkeit einer Produkti
on im Fokus der Unternehmen. Mithilfe von 
etablierten Verfahren wie dem HPCFräsen 
(HighPerformanceCutting) kann die Pro
duktivität einer Werkzeugmaschine signifi
kant gesteigert werden. Gleichzeitig werden 
die Zerspanungswerkzeuge dadurch immer 
höheren thermischen und mechanischen Be
lastungen ausgesetzt. Um die Leistungsfä
higkeit der Zerspanungswerkzeuge dennoch 
gewährleisten und hohe Standzeiten errei
chen zu können, ist das Aufbringen von Be
schichtungen heute Stand der Technik. Auf
grund der Produktivitätssteigerung und der 
Bearbeitung von neuen Werkstoffen steigt 
die Nachfrage nach leistungsfähigeren Werk
zeugen jedoch weiter.
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Mit Engagement und hohem Fachinteresse zu exzellenten Leistungen
Die Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V. (DGO) würdigt einen ausgezeichneten Abschluss der 
Ausbildung zum Oberflächenbeschichter

Auf breiter Front wird derzeit über den aus-
geprägten Mangel an Facharbeitern  geklagt. 
Für die Galvanotechnik spielt zudem das seit 
Jahren in der Bevölkerung schlechte Image 
der Branche eine Rolle. Chemisch basierte 
Technologien mit handwerklichen  Techniken 
werden grundsätzlich in der Bevölkerung 
eher negativ bewertet. Nichtsdestotrotz ist 
der Bedarf an Fachkräften auch in der Gal-
vano- und Oberflächentechnik sehr hoch; 
die Arbeit qualifizierter Fachkräfte wird da-
her durchaus gut vergütet. Darüber hinaus 
kommt der beruflichen Weiterbildung – vom 
Meister bis zum Ingenieur – ein hoher Stel-
lenwert zu. Fachleute in  Führungspositionen, 
zum Beispiel im Zuge der Nachfolgeproble-
matik, sind insbesondere bei kleinen und 
mittleren Unternehmen heiß begehrt. 
Die Fachausbildung in der Branche spielt da-
her eine Schlüsselrolle für gut  ausgebildetes 
Fachpersonal. Ausgebildet wird dieses derzeit 
in Deutschland an vier Schulzentren – eines 
davon ist das Berufsschulzentrum Schwäbisch 
Gmünd. Die Deutsche Gesellschaft für Gal-
vano- und Oberflächentechnik e. V. (DGO) ist 
als ein Teil des Zentralverbands Oberflächen-
technik e. V. (ZVO) der wichtigste Fachver-
band für die Absolventen dieser Schulen. Die 
Vermehrung, Vertiefung und Verbreitung der 
Kenntnisse auf den Gebieten der Galvano- 
und Oberflächentechnik gehört zum Aufga-

benkern des Verbandes. Für die DGO selbst-
verständlich damit verbunden ist auch eine 
erste Anerkennung für Absolventen, welche 
die Ausbildung zum Oberflächenbeschich-
ter überdurchschnittlich abgeschlossen ha-
ben. In diesem Jahr ging eine Anerkennung in 
Form eines Buchpreises, gestiftet vom Eugen 
G. Leuze Verlag in Bad Saulgau, und einer 
kostenfreien einjährigen Verbandsmitglied-
schaft an Michael Ferahyan. Die Übergabe 
des Preises erfolgte am 15. Februar an der 
Berufsschule Schwäbisch Gmünd in Anwe-
senheit der Schulleitung, der Fachlehrer so-
wie eines Vertreters des Ausbildungsbetriebs 
Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG aus 
Geislingen/Steige. Seitens der  Berufsschule 
nahmen die Schulleiterin Sabine Fath, Abtei-
lungsleiterin Dr. Christa Hannak sowie die 
Fachlehrer Birka Schunter, Martin Klotz, Olaf 
Lehmann, Volker Rogoll und Ulrich Urban teil. 
Der geehrte Oberflächenbeschichter Micha-
el Ferahyan wurde vom Schlötter-Ausbilder 
Mario Feldmeier begleitet. 
Nicht nur ein ungünstiges Image ist der Grund 
dafür, dass die Galvanotechnik zu den wenig 
begehrten Berufsfeldern gehört. Leider wis-
sen auch die wenigsten Jugendlichen, welche 
interessanten Tätigkeiten und Herausforde-
rungen die Arbeit in der Galvanotechnik für 
dort beschäftigte Fachkräfte mit sich bringt. 
Hier stellt Michael Ferahyan eine Ausnahme 

dar, da er bereits in jungen Jahren über die 
Beschäftigung seines Vaters bei einem Un-
ternehmen im Bereich der Oberflächenbe-
handlung von Aluminium mit den Leistungen 
der Schicht- und Beschichtungstechnologie 
in Berührung kam. Aber nicht nur das Eltern-
haus hat sein Interesse an der Galvanotech-
nik geweckt. Wie Michael Ferahyan betont, 
hat auch die Begeisterung seiner Chemieleh-
rerin an ihrem Fach und ihre gelungene Art, 
den Stoff im Unterricht zu vermitteln, dazu 
beigetragen, sich für die galvanische Ober-
flächenbehandlung als Beruf zu entscheiden. 
Handwerklich interessiert, startete er aller-
dings zunächst mit Materialien wie Holz und 
Kunststoff, indem er eine Ausbildung zum 
Parkettleger erfolgreich absolvierte. Aus ge-
sundheitlichen Gründen schied jedoch eine 
Tätigkeit in diesem Berufsfeld aus. 
2019 bot sich dann die Gelegenheit, eine 
Ausbildung zum Oberflächenbeschichter beim 
Galvanikspezialisten Dr.-Ing. Max Schlötter in 
Geislingen zu beginnen. Im Gespräch mit Mi-
chael Ferahyan wird rasch deutlich, dass er 
hier den für ihn besten Platz gefunden hat. 
Die Begeisterung für die Materie hat sicher 
stark zu seinen überdurchschnittlichen Leis-
tungen in der Ausbildung beigetragen. Für 
die Ausbildung besonders vorteilhaft hat sich 
die große Vielfalt an galvanischen Beschich-
tungsvarianten erwiesen, die mit den bei 
Schlötter vorhandenen Einrichtungen prak-
tisch ausgeführt werden, und darüber hinaus 
von den Entwicklungsabteilungen des Unter-
nehmens auf nahezu allen wichtigen Techno-
logiefeldern bearbeitet und weiterentwickelt 
werden. Einige Bereiche der Ausbildung zum 
Oberflächenbeschichter, die bei Schlötter 
praktisch nicht vertreten sind, wie das Ano
disieren von Aluminium oder das Feuerver
zinken, wurden durch die Lehrerschaft im 
Berufsschulzentrum in Schwäbisch Gmünd 
bestens vermittelt, so Ferahyan im Rahmen 
der Preisverleihung. 
In den drei Jahren seiner Ausbildung und im 
Rahmen der jetzigen Tätigkeit im Bereich der 
Kundenbemusterung entstand ein besonde-
res Interesse an der galvanischen Beschich-
tung für die dekorative Anwendung. Vor al-
lem im Schichtsystem aus Kupfer, Nickel und 
Chrom sieht Michael Ferahyan neben den 

Michael Ferahyan (2.v.l.) freut sich zusammen mit Ausbilder Mario Feldmeier (1.v.l.), Schulleiterin 
Sabine Fath (3.v.l.) und den Fachlehrern über seine Auszeichung von der DGO für seinen exzellen-
ten Abschluss der Ausbildung, überreicht durch den stellvertretenden DGO-Bezirksgruppenleiter 
Herbert Käszmann (6. v.l) (Bild: H. Käszmann)



Edelmetallschichten ein besonders interes-
santes System, das je nach Anforderung und 
Art des Grundwerkstoffs hervorragende 
Oberflächengestaltungen erlaubt. 
In den nächsten Jahren wird der Geehrte sei-
ne praktischen Erfahrungen beim Galvanik-
unternehmen Schlötter weiter ausbauen. Er 
sieht aber durchaus auch die Chance, sei-
nen Ausbildungsstand durch ein Anschluss-
studium zum Galvanotechniker, das eben-
falls am Berufsschulzentrum in Schwäbisch 
Gmünd angeboten wird, zu erweitern. Ein sol-
che Weiterbildung werde auch vom aktuellen 
Arbeitgeber gefördert, wie Mario Feldmeier 
beim Gespräch betonte. Dass die Ausbildung 
für Michael Ferahyan mehr als gelungen ist, 
brachte er mit abschließenden Worten zum 
Ausdruck: Ich möchte mich an dieser Stel
le beim Unternehmen Schlötter für die Aus
bildung, sowie den Lehrern der Berufsschule 
Schwäbisch Gmünd bedanken. Mein beson
derer Dank geht an Herrn Neifer, Herrn Kei
per und Herrn Hübl, die mich über die Ausbil
dungszeit unterstützt und gelehrt haben.   
Der Fachbereich Galvanotechnik des Beruf-
schulzentrums Schwäbisch Gmünd ist  unter 
anderem nach der Einweihung des direkt in 
der Nachbarschaft des Schulzentrums neu 
errichteten Wohnheims für  Auszubildende, 
die aus dem gesamten Bundesgebiet nach 
Schwäbisch Gmünd kommen, sowie durch 
die modernen Unterrichtsräume und die um-
fangreichen technischen Einrichtungen gut 
aufgestellt. Nichtsdestotrotz bestehen Über-
legungen zur Modernisierung der technischen 
Einrichtungen, die Bestandteil der Ausbil-
dung sind. Wie Abteilungsleiterin Dr. Christa 
Hannak betonte, würden alle Praxisverfahren 
im Berufsbild des Oberflächenbeschichters, 

neben der galvanischen Metallabscheidung 
zum Beispiel auch die chemische und elek-
trochemische Oberflächenbehandlung von 
Aluminium oder das Feuerverzinken,  derzeit 
in ausreichendem Maße im  Schulunterricht 
vermittelt. Des Weiteren bestehen  Ansätze, 
auch den Einsatz von fachspezifischer IT zur 
Einsparung von Energie oder moderner An-
lagentechnik auszudehnen. Wir wünschen uns 
hier eine höhere Bereitschaft der verschiede
nen Unternehmen zum zeitweisen Austausch 
von Auszubildenden zwischen den Unter
nehmen. So wird eine noch bessere Vermitt
lung von Praxiswissen und Praxiserfahrun
gen erzielt. Hier besteht nach Meinung von 
Dr. Christa Hannak nach wie vor Nachhol-
bedarf. 
Die derzeitige Schülerzahl von 60 Auszubil-
denden in zwei Klassen wird auf  längere 
Sicht kaum ausreichen, um den Bedarf an 
Nachwuchskräften im Berufsfeld Oberflä-
chenbeschichter für Industrie und Handwerk 
zu befriedigen. Umso erfreulicher ist es, die 
Begeisterung von jungen Fachkräften wie 
Michael Ferahyan zu sehen, welche die Zu-
versicht vermittelt, auch in Zukunft hochqua-
litative, beschichtete Produkte in Deutsch-
land herstellen zu können. Herbert Käszmann

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd
 ➲https://www.gs-gd.de/

Berufsschule für Oberflächenbeschichter
 ➲https://www.gs-gd.de/oberflaechentech-
nik.html

Fachschule für Galvanotechnik
 ➲https://www.gs-gd.de/fachschule-fuer- 
galvanotechnik.html

Beruf Oberflächenbeschichter
 ➲https://www.zvo.org/bildung/ausbildung
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SurTec erwirbt omniTECHNIK  
Mikroverkapselungs GmbH
Die SurTec International GmbH,  Bensheim, 
hat die omniTECHNIK Mikroverkapselungs 
GmbH, München, übernommen. Teil der Über-
nahmevereinbarung ist auch der Erwerb aller 
Anteile des Joint Ventures Precote USA L. L. C., 
Romeo, MI, USA, durch das SurTec-Tochter-
unternehmen SurTec Inc., Brunswick, Ohio, 
USA. SurTec ist ein Geschäftsbereich der 
Freudenberg Chemical Specialities GmbH. Die 
Übernahmevereinbarung schafft die Voraus-
setzungen, um beide Unternehmen perspek-
tivisch in die SurTec-Gruppe zu integrieren.
Als innovatives Familienunternehmen hat sich 
die omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH 
seit der Gründung vor über 40 Jahren zu ei-
nem Marktführer im Bereich von reaktiven 
und nicht reaktiven Beschichtungen für Ver-
bindungselemente entwickelt. Der Erfolg des 
Unternehmens auf dem Weltmarkt basiert 
auf umfangreicher Kenntnis und Erfahrung, 
einer erstklassigen anwendungstechnischen 
Beratung und hervorragenden Produkten. 
Die enge, über Jahre bestehende Koopera-
tion mit Vertriebs- und Beratungspartnern 
ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg des Un-
ternehmens. Mit seinem precote®-Produkt-
programm bedient das Unternehmen welt-
weit die unterschiedlichsten Anwendungen 
im Bereich der Gewindebeschichtung, etwa in 
der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, 
der Luftfahrtindustrie, bei Haushaltsgeräten 
und in anderen Industrien.
Die Übernahme von omniTECHNIK und Pre-
cote schafft die Voraussetzungen, um bei-
de Unternehmen strategisch weiterzuent-
wickeln. Teil der FCS-Geschäftsstrategie ist 
nach Aussage von Filip Krulis, CEO Freuden-
berg Chemical Specialities (FCS), die kontinu-
ierliche Erweiterung des Geschäftsportfolios, 
inklusive einer aktiven Akquisitionsstrategie. 
Attraktive und vielversprechende Dienstleis-
tungen, Technologien und Produkte mit he-

rausragender Marktstellung stünden für das 
Unternehemen im Mittelpunkt, so Krulis. Wie 
Dr. Jörg Matthias Großmann, CFO FCS, erklärt, 
fokussiere sich FKS bei seinen Akquisitionen 
auf Unternehmen, die helfen würden, die ei-
gene Marktposition in hochspezialisierten 
Segmenten zu stärken. Mit der omniTECH-
NIK wird nach Aussage von Dr. Großmann 
das bestehende Geschäft für die chemische 
Oberflächentechnik deutlich ausgebaut und 
strategisch weiterentwickelt.
Wir wollten schon immer zu den Topanbie-
tern im Markt für Schraubensicherungs-
technologien gehören, was uns in mehr als 
40 Jahren auch gelungen ist, sagt Heinrich 
Kuhn-Weiss, Inhaber der omniTECHNIK Mikro-
verkapselungs GmbH. Das Marktpotential für 
innovative Beschichtungstechnologien noch 
besser auszuschöpfen, werde als Teil von Sur-
Tec noch leichter fallen Für ihn als Repräsen-
tant der Eigentümerfamilie sei es wichtig ge-
wesen, einen Partner zu wählen, der sich als 
langfristig orientierter, strategischer Investor 
verstehe.
Bei der FCS-Gruppe und bei SurTec ist das 
Unternehmen nach Aussage von Dr.  Karsten 
Grünke, CEO SurTec International, in guten 
Händen. Schon einmal habe FCS mit der OKS 
Spezialschmierstoffe GmbH ein Unterneh-
men aus dem Besitz der Familie Kuhn-Weiss 
erworben und es erfolgreich weiterentwi-
ckelt. Grünke geht davon aus, dass dies mit 
omniTECHNIK ebenso erfolgreich gelingt.

 ➲ www.surtec.com
 ➲www.precote.com

EMW und Salzgitter-Konzern  
kooperieren
Der Salzgitter-Konzern arbeitet eng mit Kun-
den und Partnern bei der Erreichung der Kli-
maziele zusammen – getreu der strategischen 
Mission Partnering for Transformation. Die 
EMW Stahl Service GmbH und die  Salzgitter 

Flachstahl GmbH haben jetzt eine Überein-
kunft über die Lieferung einer festgelegten 
Menge grünen Stahls geschlossen. Wie die 
EMW Stahl Service GmbH in einer Presse-
erklärung mitteilt, erfolgt eine erste Liefe-
rung nach der im Rahmen des Transforma-
tionsprogramms SALCOS® – Salzgitter Low 
CO2 Steelmaking erfolgreichen Umstellung 
auf eine CO2-arme Stahlproduktion.
Die EMW Stahl Service GmbH will ihren Ver-
trieb grüner Stahlprodukte in den kommen-
den Jahren steigern. Beginnend ab Ende 2025 
wird der Salzgitter-Konzern seine Stahlher-
stellung schrittweise auf wasserstoffbasierte 
Verfahren umstellen. Ziel ist eine nahezu CO2-
freie Produktion ab 2033.
Wie Michael Mockenhaupt, Geschäftsführer 
der EMW, betonte, ist das Unternehme als ei-
nes der größten unabhängigen Stahl-Ser-
vice-Center über die Liefervereinbarung mit 
dem langjährigen Partner Salzgitter Flach-
stahl GmbH, sehr erfreut. Für EMW ist dies 
ein wichtiger Schritt, um das Produktportfolio 
im Bereich CO2-reduzierten Stahls zu erwei-
tern. Neben den eigenen zahlreichen Maß-
nahmen sei dies ein weiterer Baustein hin zu 
mehr Nachhaltigkeit.
Das Unternehmen EMW Stahl Service GmbH 
ist schon langjährige Kundin und hat bereits 
frühzeitig großes Interesse an einem Bezug 
von bei der Salzgitter Flachstahl GmbH CO2-
arm erzeugten Stahl geäußert. Genauso wie 
die Salzgitter Flachstahl ist EMW sehr dar-
auf bedacht, vor allem beim Thema Umwelt-
schutz eine Vorreiterrolle zu übernehmen. 
Zudem zeigt diese Zusammenarbeit, dass die 
Kunden SALCOS® als Weg erkennen, auch 
ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Des-
halb wird nach Aussage von Phillip Meiser ein 
Mehrwert in der Transformation hin zu grü-
nem Stahl gesehen. 

 ➲ www.emw-stahlservice.de
 ➲www.salzgitter-ag.com/de
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DGO-Bezirksgruppe Thüringen
Traditionell fand im Hotel Tanne in Ilmenau in 
der Vorweihnachtszeit die Jahresabschluss-
veranstaltung 2022 der DGO-Bezirksgruppe 
Thüringen unter Leitung des stellvertreten-
den Bezirksgruppenleiters Dr. Peter Kutzsch-
bach statt. Bezirksgruppenleiter Mathias Fritz 
war krankheitsbedingt verhindert. Als Gast 
konnte Jens Heinze, ehemaliger langjähriger 
Vorsitzender der DGO-Bezirksgruppe Thürin-
gen, begrüßt werden.
Nach der Corona-bedingten langen Pause 
und dem Neustart im Oktober 2022 mit der 
Problematik Update zum technischen Brand
schutz schloss sich im November ein Vortrag 
mit dem Thema Bunteinsatzhärten – Alche
mie oder eine moderne Oberflächentechno
logie an. Damit auch weiterhin interessante 
Vorträge zu den Veranstaltungen der DGO- 
Bezirksgruppe Thüringen angeboten werden 
können, wurden Vorschläge von den anwe-
senden Fachkollegen in den Veranstaltungs-
plan aufgenommen. Es kristallisierten sich 
dabei folgende Schwerpunkte heraus:

 – Plasmafunktionalisierte Kunststoffpulver 
für Dispersionsbeschichtungen

 – Technische Optimierung unter energeti-
schen Gesichtspunkten

 – Update REACh und dessen Auswirkungen
 – Chrom(III)problematik einschließlich Schicht-
dickenmessung

 – Aktuelles aus der Automobilbranche für 
Beschichter

 – Umgang mit komplexen Systemen
 – Exkursion in einen Betrieb mit Galvanik

Die Bezirksgruppenleitung wird die Vor-
schläge nun als Basis für ihre Arbeit auswer-
ten und daran arbeiten, entsprechende Re-
ferenten zu gewinnen sowie die terminliche 
Einordnung zu koordinieren. Der konstrukti-
ven Diskussion folgten im Anschluss ange-
regte Gespräche beim gemeinsamen Abend-
essen. Abschließend bedankte sich Dr. Peter 
Kutzschbach bei den anwesenden Fachkol-
legen für die aktive Mitarbeit bei der inhalt-
lichen Gestaltung der Bezirksgruppenveran-
staltungen und wünschte allen Teilnehmern 
stabile Gesundheit sowie ein erfolgreiches 
Jahr 2023. Peter Kutzschbach

Technische Optimierung unter 
 energetischen Gesichtspunkten
Die erste Veranstaltung der DGO-Bezirks-
gruppe Thüringen in diesem Jahr beschäf-
tigte sich mit dem Thema Gesetzliche Opti

mierung von Gebäuden + Anlagen + Technik 
+ Messtechnik. Der Referent Dr. Heiner Hol-
lekamp, Geschäftsführer des  Ingenieurbüros 
HCH mit Sitz in Ahaus, ist anerkannter Be-
rater des Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) für das Förderpro-
gramm Energieberatung im Mittelstand.
Die Schwerpunkte seines Vortrags waren

 – Energieversorgung im Prozess
 – Energiemix aus Strom und Wärme
 – Planung und Kostenminimierung
 – Beispiele aus Produktionsbetrieben

Bei der Energieversorgung im Produktions-
prozess wurden mögliche Ansätze zur Ein-
bindung von dezentralen Energieressourcen 
durch Speicherung von Wärme und Elektro-
energie vorgestellt. Hierbei wies der Referent 
unter anderem auf die energetische Nutzung 
der Abluft, die bei der Kühlung von Trafos, IT- 
Anlagen oder Raumentlüftung entsteht, hin. 
Auf die Inanspruchnahme von Nachtstrom-
tarifen sowie auf Ressourcen wie eine un-
terbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
und Notstromanlagen sollte nicht verzich-
tet werden. Ein übergreifender Energiemix 
aus Strom und Wärme durch entsprechen-
de Speicherung senkt darüber hinaus den 
Strom- und Brennstoffeinsatz. Dazu ist eine 
fachgerechte betriebliche Bilanzierung der 
produktionsorientierten Energieströme mit 
Nutz-, Verlust- und Rückgewinnungsenergie 
erforderlich. 
Zur Kostensenkung von Elektroenergie, Gas 
und Wasser stellte Dr. Heiner Hollekamp eine 
systematische und eine universelle WOT- 
Analyse in mehreren Stufen mit Beispielen 
aus Betrieben vor. WOT steht hierbei für die 
Betrachtung Wirtschaftlich/Organisatorisch/
Technische Optimierung. Dabei steht die Op-
timierung des Energieeinsatzes unter Be-

rücksichtigung des Energiemixes und einer 
innovativen Technik im Vordergrund. Voraus-
setzungen hierfür sind detaillierte Analysen 
sowie eine EDV-gestützte Energiedatener-
fassung mit festgelegten Messpunkten nach 
ISO 5006. Das strategische Ziel besteht so-
mit in einer messbaren, fortlaufenden Ver-
besserung und Prognose von Maßnahmen 
zur energiebezogenen Leistung im Vergleich 
zu den gesetzlichen Zielen. 
Der interessante Vortrag endete mit mehre-
ren Grafiken und Flussbildern zu Abwärme-
quellen und deren Nutzungsmöglichkeiten, 
zur Umwandlung von Nutz- und Verlustene-
rgie sowie aktuellen Energiespeichern wie 
 Powerwheels und High Speed Schwungrä-
dern. Ziel jedes Unternehmens sollte es sein, 
den Energieeinsatz zu minimieren, um Kosten 
zu sparen und den Klimaschutz durch CO2- 
Reduzierung zu forcieren.
Nach einer angeregten Diskussion dank-
te DGO-Bezirksgruppenleiter Mathias Fritz 
dem Referent Dr. Heiner Hollekamp für sei-
nen interessanten Vortrag und überreicht an-
schließend Tino Franke und Frank Kunze, bei-
de beschäftigt bei NTI Kahla, die Urkunde 
und Plakette für ihre jeweils zehnjährige Mit-
gliedschaft in der DGO. Frank Kunze konnte 
die Anerkennung persönlich überreicht wer-
den. Mit einem Abschlussfoto und dem Hin-
weis auf das 28. Leipziger Fachseminar am 9. 
März 2023 schloss die Veranstaltung.  
 Peter Kutzschbach

Dekorative Cr(III)-Verfahren:   
Neuer AK berät über  Zwischen- 
ergebnisse aus Ringversuch
Am 14. Dezember 2022 fand bei der KIESOW 
Oberflächenchemie GmbH in Detmold die 
erste, konstituierende Sitzung des DGO-Ar-
beitskreises Dekorative Cr(III)Verfahren statt. 
Die DGO bietet ihren Mitgliedern damit eine 
neue Plattform, um gemeinsam an Lösungen 
zu verschiedenen Herausforderungen bei der 
dreiwertigen Abscheidung von Chromschich-

Dr. Heiner Hollekamp (l.), Mathias Fritz, Frank 
Kunze (Bild: P. Kutzschbach)

Die Gründungsmitglieder des neuen AK Deko-
rative Cr(III)-Verfahren auf der konstituieren-
den Sitzung in Detmold (Bild: DGO)
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ten für dekorative Anwendungen zu arbei-
ten. Insgesamt 20 Vertreter aus Wissenschaft 
und Praxis, darunter sechs Fachfirmen, fünf 
Beschichter und ein Prüflabor, nahmen an 
der Sitzung teil.
Kernthema der Sitzung waren die aktuellen 
Zwischenergebnisse aus dem derzeit noch 
laufenden Ringversuch über die Schichtdi-
ckenmessung von dreiwertig abgeschiedenen 
Glanzchromschichten. So wurden zwei par-
allele Messrunden mit verchromtem Kunst-
stoff- und Messingsubstraten initiiert, um 
diverse Ungenauigkeiten bei der Schicht-
dickenmessung mittels etablierter Verfah-
ren (Coulometrie, Röntgenfluoreszenzanalyse 
und Messung am Querschliff) branchenweit 
zu erfassen und neutral bewerten zu können. 
Hier herrscht nach Ansicht der AK-Mitglie-
der nach wie vor eine sehr große Unsicher-
heit am Markt.
Die anonymisierten Zwischenergebnisse wur-
den von der frisch gebackenen AK- Leiterin 
Dr. Lisa Büker vorgestellt: Trotz der  Tatsache, 
dass alle Messungen jeweils an ein und der 
selben Probe durchgeführt worden  waren, 
zeigten sich bei den bisher vorliegenden Mes-
sergebnissen zum Teil erhebliche Unterschie-
de. Referenzmessungen mittels Kalottenschliff 
sowie REM beziehungsweise FIB stehen je-
doch noch aus. Die AK-Mitglieder verständig-
ten sich darauf, dass zunächst die Ergebnis-
se der ersten Messrunde vollständig vorliegen 
sollten, bevor weitere Schritte initiiert werden.
Auf der Tagesordnung stand außerdem ein 
Fachvortrag von Dr. Martin Leimbach, TU Il-
menau, der einige Ergebnisse aus seiner Dis-
sertation zum Thema Charakterisierung der 
elektrochemischen Abscheidung von Chrom 
aus Chrom(III)Elektrolyten für  dekorative 
Anwendungen vorstellte. Dr. Leimbach über-
nahm außerdem zusammen mit Dr. Heinz 
Herberhold, HDO Druckguß und Oberflä-
chentechnik GmbH, das Amt der stellvertre-
tenden AK-Leitung.
Der Arbeitskreis ist für weitere  Teilnehmer of-
fen. Interessenten können sich bei der DGO- 
Geschäftsstelle melden (E-Mail: d.meyer@
dgoonline.de).

 ➲www.dgo-online.de

AK  Wasserstoffversprödung 
zu Gast bei SurTec
Einen Tag nach der DGO-Schulung Wasser
stoffversprödung für Praktiker tagte der DGO-
AK Wasserstoffversprödung am 9. Februar 
2023 bei der Firma SurTec in Zwingenberg.
Der Arbeitskreis Wasserstoffversprödung bil-
det eine Diskussionsplattform mit teilweise 

betreffend die Effusion von Wasserstoff aus 
den beschichteten Bauteilen eine Daten-
bank aufgebaut. Ein Anwender kann in Zu-
kunft hiermit unter Eingabe seiner charak-
teristischen Daten auf Basis des von den 
Normen vorgegebenen Rahmens einen Kor-
ridor (Temperatur, Zeitdauer) für die optimale 
Temperung ermitteln.
Die Befassung mit Schadensfällen zeigt im-
mer wieder, wie wichtig eine exakte vertrag-
liche Vereinbarung zwischen den Vertrags-
parteien Auftraggeber und Beschichter ist. 
Das gilt ebenfalls für die Dokumentation des 
Beschichtungsprozesses und für die Bestä-
tigung der Einhaltung geltender Normen. 
Neben der fertigungsbedingten Wasserstoff-
versprödung gibt es vermehrt auch Scha-
densfälle, die etwa durch Korrosionswasser-
stoff im Betrieb der Bauteile auftreten. Für 
die Prüftechnik gilt folgende grobe Unter-
scheidung: Fertigungsbedingte Schäden tre-
ten innerhalb von 200 Stunden auf; die be-
triebsbedingten werden etwa bei Prüfung im 
Salzsprühtest im weiteren Zeitraum deutlich.
Im Hinblick auf die sich entwickelnde Was-
serstoffwirtschaft wurde im AK diskutiert, 
welche relevanten Themen im Bereich der 
Erzeugung (Elektrolyseure), Transport und 
Speicherung von Wasserstoff, etwa unter 
Einsatz galvanotechnischer Verfahren, exis-
tieren. Es wurde beschlossen, diesen The-
menbereich in die Aufgaben des AK unter 
Nutzung externer Expertise aufzunehmen.

 ➲www.dgo-online.de

DGO-Fachausschuss Forschung 
 verabschiedet Dr. Andreas Zielonka
Die Mitglieder des DGO-Fachausschusses 
Forschung trafen sich am 7. Februar 2023 zu 
ihrer ersten Arbeitssitzung in 2023 am fem 
Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallche-
mie in Schwäbisch Gmünd.
Gleich zu Sitzungsbeginn wurde Dr. Andreas 
Zielonka offiziell aus dem Fachausschuss ver-
abschiedet. Dr. Zielonka, der Ende 2022 die 
Leitung des fem an Prof. Holger Kaßner über-
geben und sich in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet hatte, war über viele 
Jahre stellvertretender Leiter des Fachaus-
schusses. Für die geleistete Arbeit gebührt 
Dr. Zielonka Dank und Anerkennung. Für ihn 
wurde im Anschluss Dr. Heidi Willing, am fem 
Abteilungsleiterin Elektrochemie, einstimmig 
als neues FA-Mitglied aufgenommen.
Auf der Tagesordnung standen außerdem die 
finalen Vorbereitungen für das 44. Ulmer Ge-
spräch, das am 24. und 25. Mai 2023 mit dem 
Leitthema Messen, Steuern, Regeln statt-

 (Bild: DGO)

wechselnden Teilnehmern aus der betroffe-
nen Branche. Zentrale Themen wurden durch 
Impulsvorträge vorgestellt und mit Frage-
stellungen sowie Anregungen aus dem Teil-
nehmerkreis erörtert. Im Fokus standen die 
Entwicklung von neuen Prüfmethoden, die 
Optimierung einer Wärmebehandlung, im All-
gemeinen auch als Temperung bezeichnet, 
und Schadensfälle.
Neben den genormten und in  Einzelfällen 
nicht eindeutig aussagekräftigen Zugversu-
chen (zeitlich konstant, low strain rate, step 
load test) hat die Aufnahme von Kraft-Weg- 
Diagrammen und die Ermittlung der Verfor-
mungsarbeit einen entscheidenden Fort-
schritt ergeben (Forschungsprogramm WI
PANO). Alle wichtigen Parameter wie etwa 
die Materialzusammensetzung, das Gefüge, 
die Art der Vergütung bis zur Wirkung von 
atomarem, diffusiblem Wasserstoff im Gitter 
wirken sehr sensitiv auf die Verformungsar-
beit. Durch die Digitalisierung der Messungen 
kann in der Auswertung unter KI-Nutzung 
ein sehr aussagekräftiger  Versprödungsindex 
generiert werden. Mit von Wellensicherungs-
ringen abgeleiteten Testkörpern unterschied-
licher Vergütung kann so zunächst der Gal-
vanoprozess verifiziert werden. Parallel zu 
den Bauteilen prozessierte Testproben wer-
den dann bezüglich der Verformungsarbeit im 
Kraft-Weg-Versuch geprüft. Eine Versprö-
dungsfreiheit gilt, wenn sich der Endwert vom 
Ausgangswert nicht unterscheidet. Das Ver-
fahren ist Gegenstand von Normungsarbeiten.
Diese Prüftechnik wurde auch bei Entwick-
lung eines Verfahrens zur Optimierung von 
Temperprogrammen (DGO/AiF-Vorhaben 
OptiHeat) galvanisch beschichteter  Bauteile 
angewendet. Im Rahmen der  Energiekrise 
und der Kostensteigerungen zur Wärme-
behandlung werden Daten zu möglichst ef-
fizientem Vorgehen immer bedeutender. Für 
die wichtigsten Werkstoffgruppen wurde zu-
nächst mit Hilfe von  Simulationsprogrammen 
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finden wird. Einen Tag vorher sind alle Ba-
chelor-, Masterstudenten und Doktoranden 
sowie ambitionierte Schüler aus Abschluss-
klassen zum DGO-Nachwuchsforum herzlich 
eingeladen.
Zu den weiteren Hauptaufgaben des FA For-
schung zählt die Beurteilung der Förderwür-
digkeit von neuen FuE-Projektideen,  womit 
der FA eine Sonderstellung innerhalb der DGO 
einnimmt. Entsprechende Themenvorschläge 
können vorab über die DGO-Geschäftsstelle 
von allen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen der Branche eingebracht werden. 
Wird ein Forschungsansatz befürwortet, un-
terstützt die DGO die Forschungseinrichtun-
gen dabei, das Projekt in ein öffentlich geför-
dertes Vorhaben im Rahmen der industriellen 
Gemeinschaftsforschung (IGF) zu überführen.

 ➲www.dgo-online.de

Fachverband Galvanisierte  
Kunst stoffe e.V. (FGK)

Dr. Markus Dahlhaus ist   
neuer Vorsitzender des FGK
Im Rahmen einer außerordentlichen virtuel-
len Mitgliederversammlung sowie Vorstands-
sitzung am 22. Dezember 2022 wählten die 
Mitglieder des Fachverbands Galvanisierte 
Kunststoffe e. V. (FGK) einen neuen Vorstand.
Der bisherige FGK-Vorsitzende Dr. Carsten 
Brockmann erklärte, aus persönlichen Grün-
den den FGK-Vorsitz niederlegen zu müssen. 
Sein Vorstandsmandat werde er jedoch be-
halten. Auch Jörg Püttbach erklärte seinen 

Rücktritt aus dem FGK-Vorstand, da er zum 
1. Januar 2023 zum Vorsitzenden des Zent-
ralverbandes Oberflächentechnik e. V. (ZVO) 
gewählt wurde.
Da der FGK-Vorstand auch künftig vier Per-
sonen umfassen soll, schlug FGK- und ZVO- 
Geschäftsführer Christoph Matheis Dr. Mar-
kus Dahlhaus, BIA, als neuen Kandidaten vor, 
der daraufhin einstimmig in den Vorstand 
gewählt wurde. In einer anschließenden vir-
tuellen Vorstandssitzung wurde Dr. Markus 
Dahlhaus zum Vorstandsvorsitzenden des 
FGK gewählt, zum Stellvertreter wurde Ste-
fan Tilke ernannt.

 ➲https://fgk.zvo.org

Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen  
Otto von Guericke e. V. (AiF)

Dr. Nassenstein neuer AiF-Präsident
Die Mitglieder des Präsidiums der AiF Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsverei-
nigungen Otto von Guericke e. V. haben Dr.-
Ing. Klaus Nassenstein (58) in ihrer Sitzung 
am 18. Januar 2023 zum neuen und damit 
14. Präsidenten des Forschungs- und Trans-
fernetzwerks Mittelstand AiF gewählt. Nas-
senstein folgt auf Prof. Sebastian Bauer, des-
sen Amtszeit turnusgemäß endete.
Der neue AiF-Präsident ist Geschäftsführer 
und Mitinhaber der GTV Automotive GmbH in 
Luckenbach im Westerwald. Kernkompetenz 
des mittelständischen Unternehmens ist die 
Konstruktion und Fertigung von schlüsselfer-
tigen Beschichtungsanlagen für das Thermi-
sche Spritzen und Laserauftragschweißen.
Nassenstein hat Maschinenbau und Ferti-
gungstechnik an der Technischen Universität 
Dortmund studiert. 1996 erhielt er den erst-
mals vergebenen DVS-Förderpreis für her-
ausragende Leistungen auf dem Gebiet des 
thermischen Spritzens und promovierte ein 
Jahr später in Dortmund. Seit 27 Jahren ist 
Nassenstein bei GTV tätig, zunächst als Lei-
ter für Forschung und Entwicklung, später als 
Prokurist und seit 2005 als Geschäftsführer 
und Mitinhaber.
Angewandte Forschung und Entwicklung 
betreibt Nassenstein nach eigener Aussage 

seit seinem Berufsstart leidenschaftlich und 
sie prägten sein Engagement als Unterneh-
mer und Wissenschaftler. So liegt es auf der 
Hand, dass die AiF und ich sehr bald ‚Partner‘ 
wurden, erklärt Nassenstein augenzwinkernd 
und spielt darauf an, dass er seine Kompe-
tenzen bereits Anfang der 1990er-Jahre als 
Industrievertreter im Fachausschuss Thermi
sches Beschichten und Autogentechnik der 
AiF-Forschungsvereinigung Schweißen und 
verwandte Verfahren e. V. des DVS einbrachte.
Durch seine Beteiligungen an zahlreichen 
projektbegleitenden Ausschüssen von IGF- 
Projekten verfügt er zudem über tiefe Ein-
blicke in das AiF-Netzwerk und seine Wir-
kung. Die Struktur der AiF ermöglicht nach 
seiner Überzeugung den Erfolg der weltweit 
einmaligen Industriellen Gemeinschaftsfor-
schung (IGF); das erlebe er als Vertreter des 
deutschen Mittelstands täglich in seiner Un-
ternehmertätigkeit. Daher freue ich mich, die 
Weiterentwicklung und Positionierung der 
AiF in einem sich stark wandelnden Umfeld 
als AiFPräsident künftig aktiv mitgestalten 
zu können. Und scherzhaft fügt er an: Eine 
größere Herausforderung als den neuen Ver
teidigungsminister wird mich hoffentlich nicht 
erwarten.
In der Präsidiumssitzung wurden außerdem 
Thomas Reiche, Geschäftsführer beim FEhS- 
Institut für Baustoff-Forschung e. V., Duisburg, 
zum Vizepräsidenten und Dr.-Ing. Peter Dült-
gen, Geschäftsführer der Forschungsvereini-
gung Werkzeuge und Werkstoffe e. V. (FGW), 
Remscheid, zum Schatzmeister gewählt.

 ➲www.aif.de

Der neue Präsident der AiF, Dr. Klaus Nassen-
stein (© AiF)FA-Leiter Prof. Wolfgang Paatsch dankte 

Dr. Zielonka für sein langjähriges Engagement 
im FA Forschung (Bild: DGO)
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