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Liebe Leserin! Lieber Leser!
Im Rahmen des AOT-Herbstsymposiums 
haben dieses Jahr auch die Wahlen des AOT-
Vorstandes statt gefunden, in denen ich zum 
neuen Vorsitzenden der AOT gewählt wur-
de. Es ist mir nun eine große Ehre, das Vor-
wort dieser Ausgabe der AOT-News zu ver-
fassen. Als langjähriges Mitglied des AOT-
Vorstandes sowie als mehrjähriger Präsi-
dent des europäischen Dachverbandes für 
die Feuerverzinkung (EGGA) ist mir die Be-
deutung einer eff ektiven Branchenvertre-
tung bewusst. Die konstruktive Zusammen-
arbeit sowie der regelmäßige Austausch mit 
Entscheidungsträgern in Wien und Brüs-
sel und darüber hinaus die Vernetzung mit 
wesentlichen Stakeholdern sind essenzi-
ell für die erfolgreiche Mitgestaltung der 
Rahmenbedingungen. 

Diesen Weg werde ich als AOT-Vorsitzen-
der jedenfalls fortsetzen, da gerade die Ober-
fl ächentechnik laufend mit neuen und im-
mer strenger werdenden Rechtsvorschrift en 
im Bereich der Umwelt- und Chemikalienge-
setzgebung konfrontiert ist. Aktuell stehen 
u. a. die Überarbeitung der BREF/BAT-Do-
kumente, REACH sowie die Abwasseremis-
sionsverordnungen auf der Agenda. Weiters 
gewinnen die Themen Nachhaltigkeit, Car-

bon Footprint und Kreislaufwirtschaft  mas-
siv an Bedeutung – mit weitreichenden Aus-
wirkungen für die Unternehmen. 

In den vorliegenden AOT-News möch-
te ich Ihnen einen Rückblick auf das AOT-
Herbstsymposium 2021 geben. Nach der 
 coronabedingten Absage im Vorjahr war es 
dieses Jahr erfreulicherweise wieder mög-
lich, die Veranstaltung, die sich bereits vor 
Jahren als DER Branchentreff punkt in Ös-
terreich für die Oberfl ächentechnik eta-
bliert hat, wieder in physischer Form 
durchzuführen.

Zusätzlich zu interessanten Vorträgen 
über neue Technologien, rechtliche Aspekte, 
Neuerungen im Bildungsbereich fand eine 
spannende Podiumsdiskussion über die He-
rausforderungen der Betriebe im Umgang 
mit der Chemikaliengesetzgebung (REACH) 
statt . 

Abschließend wünsche ich Ihnen viele 
Anregungen beim Lesen dieser Ausgabe der 
AOT-News, ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein erfolgreiches Jahr 2022.

Dipl.-BW Martin Kopf
AOT-Vorsitzender

Martin Kopf
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Spannende Vorträge, neue Produkte und 
Nachhaltigkeit im Komplettpaket
Das AOT Herbstsymposium, das im Vorjahr leider pandemiebedingt abgesagt werden musste, 
 meldet sich 2021 mit vielen Vorträgen und Diskussionen zum Thema Oberflächentechnik zurück.

D en Beginn des Reigens der Referenten 
machte Christian Dipolt von der Rübig 

Technologie GmbH & CO KG. Er berichte-
te, wie sich die Anforderungen an Beschich-
tungen für Medizintechnik durch die Coro-
na-Pandemie verändert haben: „Die Frage, 
wie lange ein Virus auf Oberflächen über-
leben kann, beschäftigt die Menschen. Ge-
wisse Viren können laut Studien relativ lan-
ge auf Oberflächen überleben. Um ein Pro-
dukt herstellen zu können, das diese schnell 
unschädlich macht oder zerstört, muss man 
im Vorfeld viele Verordnungen beachten. So 
zum Beispiel die EU-Biozid-Verordnung und 
zusätzlich natürlich auch jeweiliges Landes-
recht. Wir haben begonnen, einen starken Fo-
kus auf dieses Thema zu legen. Es bedarf vie-
ler oft mehrjähriger Verfahren, die neben viel 

Zeit auch mehrere Millionen Euro verschlin-
gen. Erst wenn alle Verfahren abgeschlossen 
sind, kann das Produkt auch auf den Markt. 
Wer gegen diese Zulassungsprozedur ver-
stößt, wird bestraft, trotzdem hat sich hier 
ein Wildwuchs entwickelt. Sobald man nach-
fragt, wo die Zulassungsunterlagen sind, ist 
das Produkt dann schnell wieder vom Markt 
verschwunden.“ Die Rübig-Gruppe hat zwei 
antivirale Schichtsysteme entwickelt, das ei-
ne ist schon am Markt, das andere wartet 
noch auf die Zulassung. „Unser Schichtsys-
tem Nitropep hat schon eine EU-Zulassung. 
Es wurde durch die Birmingham Universi-
ty in Kooperation mit Rübig entwickelt“, so 
Christian Dipolt. Der hier benutzte Wirkstoff 
ist Chlorhexidin, man kann mit dem neuen 
Produkt Bauteile beschichten, die aus Me-

tall, Kunststoff oder auch Filterstoffen sind. 
Die Beschichtung findet bei Raumtempera-
tur statt und wird chemisch dauerhaft an die 
Oberfläche des Bauteils gebunden. Nitropep 
wurde auf einem englischen Marine-Kran-
kenhaus-Schiff getestet, nach elf Monaten 
konnte keine Verschlechterung der Wirkung 
festgestellt werden. Ein anderes System, das 
Rübig AVC-AntiViral Coating wartet noch 
auf seine Zulassung. Es basiert auf Kupfer als 
Wirkstoff und hat ebenfalls eine signifikante 
Reduktion von Viren und Bakterien zum Ziel. 
Hier fokussiert man auf Filteranlagen, Was-
seraufbereitung Klima und Lüftungsgeräten. 

Multitalent Laser 
Zum Thema „Reinigen mit Licht“ berich-
tet Jan Sommer von der Clean Lasersyste-
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me GmbH über die Vorteile der prozessin-
tegrierten Laserstrahl-Reinigung. Durch 
diese lassen sich Öle, Fette oder Konservie-
rungsschichten aus vorgelagerten Prozes-
sen gleichmäßig und rückstandsfrei entfer-
nen. Das Laserverfahren ersetzt nassche-
mische Waschprozesse und ist material- 
und umweltschonend. Es wirkt besonders 
bei öligen oder fettigen Verschmutzungen 
primär in der Oxidschicht zwischen Me-
tall und Schmutz. Jan Sommer: „Um für alle 
Anforderungen vorbereitet zu sein, haben 
wir unterschiedliche Laser- und Automati-
sierungslösungen und verschiedene Laser-
stärken im Angebot, vom handgeführten 
Rucksacklaser bis zu individuell de signten 
Roboter-Kabinen. Es gibt schließlich auch 
viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 
Beginnend mit dem Entlacken und Ent-
schichten, der Vor- und Nachbehandlung 
zum Schweißen und Löten, Formenreini-
gen und Entfetten, aber auch bei der Re-
staurierung werden Laser gerne einge-
setzt. Auch bei der Nachbehandlung von 
Schweißnähten kann der Laser punkten: 
Sogar bei guter Vorbehandlung kann es im 
Schweißprozess zu Oxidations- und Ver-
schmutzungserscheinungen im Schweiß-
nahtbereich kommen. Diese lassen sich mit 
dem Laserstrahl leicht entfernen. Die beim 
MIG-Schweißprozess entstehende Schla-
cke kann durch den Laserstahl beim Ein-
satz hoher Intensität abgesprengt werden. 
Dadurch wird verhindert, dass lose anhaf-
tende Schlackefragmente lokale Korrosi-
onsherde erzeugen, die eine spätere, korro-
sive Unterwanderung nach dem Lackieren 
begünstigen. Auch die beschädigungsfreie 
Reinigung von verzinkten Stahlblechen 
ohne Beeinträchtigung des Korrosions-
schutzes – durch eine besonders schonen-
de Strahlformung – ist möglich. Das par-
tielle Entfernen von Eloxalschichten ist 
auch eine Anwendungsmöglichkeit, bei der 
sehr präzise partiell entschichtet werden 
kann. Kostengünstiger wird der Vorgang 
dadurch, dass man Strahl- und Maskier-
mittel – ebenso wie Arbeitszeit, die sonst 

durch das Abkleben verloren geht, einspa-
ren kann.

Strahl-Anlagen optimieren
Unzureichende Einstellungen, Schwan-
kungen und subjektive Bewertung im Pro-
zess können Strahlanlagen und damit die 
Oberflächenergebnisse beeinträchtigen. 
Um den gesamten Prozess zu optimieren, 
muss dieser ganzheitlich betrachtet wer-
den. Albert Miller, Key Account Manager 
beim Eisenwerk Würth berichtet in seinem 
Vortrag über APCon (Abrasive Process Con-
trol), ein System zur Kontrolle und Über-
wachung von Strahlanlagen. Albert Mil-

ler: „Der Strahlprozess ist ein notwendi-
ges Übel für Unternehmen. Oft fehlt die 
Zeit, um die Leistungsmerkmale der Anla-
ge zu dokumentieren. So entstand die Idee, 
ein System zu entwickeln, das den Unter-
nehmen diese Aufgabe abnimmt. Also ha-
ben wir uns mit einem Software-Hersteller 
und der Hochschule Karlsruhe zusammen-
getan und zehn Referenzkunden aus ver-
schiedenen Branchen ausgesucht. Von der 
Gießerei bis hin zum Maschinenbauer. Wir 
wollten das System nicht aus unserer Sicht 
entwickeln, sondern aus der der Anwender. 
2019 ging man damit auf den Markt und 
unterteilte das Unternehmen in zwei Ge-
schäftsfelder. Zum Strahlmittel kam nun 
die Dienstleistung zur Optimierung des 
Strahlprozesses.“ APCon erfüllt folgende 
Funktionen: Strahlprozesskennzahlen wer-
den gesammelt und interpretiert. Die auto-
matische Strahlprozessüberwachung und 
eine ganzheitliche Strahlprozessoptimie-
rung sollen zu höherer Produktivität und 
damit Wirtschaftlichkeit führen. Albert 
Miller: „Laut einer Umfrage wissen wir: 55 
Prozent der Unternehmen bemängeln zu 
hohen Anlagenverschleiß, 48 Prozent be-
richten von instabilen Prozessen, also ho-
hen Schwankungsbreiten, 47 Prozent sa-
gen: Der Prozess ist zu langsam und 45 Pro-
zent bemängeln ein inkonsistentes Strah-
lergebnis.“ Genau da hakt APCon ein: Das 
jeweilige Unternehmen erhält eine exak-
te Überwachung des Strahlprozesses zu je-
der Zeit, inklusive der Aufzeichnung der 
Daten. Dazu wird etwaiges Einsparpoten-
zial und damit die langfristige Optimie-
rung des Energieverbrauchs aufgezeigt. So 
kann der Strahlmitteleinsatz optimiert und 
wirtschaftlicher gemacht werden. Über das 
reine Monitoring ist man dabei hinausge-
gangen. „Unsere Dienstleistung beinhaltet 
Service und Know-how, wir zeigen die Op-
timierungsmöglichkeiten einer Strahlanla-
ge auf. Die Kosten müssen gesenkt werden, 
sonst hat es keinen Sinn. Ganz wichtig ist 
auch, dass Menschen das System schnell 
und einfach interpretieren können. Und: 

„DIE ANFORDERUNGEN AN BESCHICH-
TUNGEN FÜR MEDIZINTECHNIK HABEN 
SICH DURCH DIE CORONA-PANDEMIE 

VERÄNDERT.“ 
Christian Dipolt,  

Rübig Technologie GmbH & CO KG
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„DAS LASERVERFAHREN ERSETZT 
 NASSCHEMISCHE  WASCHPROZESSE 

UND IST MATERIAL- UND 
 UMWELTSCHONEND.“ 

Jan Sommer, Clean Lasersysteme GmbH
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Wir wollen ein etwaiges Problem schon vor 
der Entstehung, bevor es Auswirkungen 
auf die Oberfläche hat, ausmerzen, um si-
cherzustellen dass die Qualität gleichblei-
bend ist“, so Albert Miller abschließend.

Nachhaltigkeit im Fokus
Der zweite Tag der Oberflächentagung der 
AOT begann mit einem Vortrag in Sachen 
Nachhaltigkeit. AOT-Vorsitzender Werner 
H. Bittner berichtet zu den SDG Sustaina-
ble Development Goals. Am 25. September 
2015 wurde die Agenda 2030 für Nachhal-
tige Entwicklung von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen von allen 193 
Mitgliedstaaten verabschiedet. Sie enthält 
17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung, um-
fasst soziale, ökologische und ökonomi-
sche Aspekte und will damit eine „Trans-
formation unserer Welt“ erreichen. Die for-
mulierten Ziele forcieren ein vernetztes 
Verständnis von Armut, Gesundheit, Kon-
sum, Produktion, Gleichbehandlung, Bil-
dung, Klimaschutz etc. Werner H. Bittner: 
„Nur die partnerschaftliche Umsetzung 
der 17 SDGs kann dafür sorgen, dass die-
se auch funktionieren – lokal, national, re-
gional und global. Deshalb haben sich die 
teilnehmenden Staaten darauf geeinigt, die 
genannten Ziele in ihrem Verantwortungs-
bereich im eigenen Land, aber auch inter-
national zu forcieren.“ In Österreich fällt 
das unter die Zuständigkeit der IMAG (In-
terministerielle Arbeitsgruppe) unter Lei-
tung des Bundeskanzleramtes. Hier erfolgt 
ein kontinuierlicher Austausch zwischen 
den Bundesministerien sowie Mitwirken 
von Vertretern und Vertreterinnen der Bun-
desländer, Städte- und Gemeindebund, So-
zialpartnern, Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft. „Viele Unternehmen ver-
öffentlichen inzwischen Nachhaltigkeits-
berichte statt Geschäftsberichten zu ihrem 

unternehmerischen Tun bzw. zu Ergebnis-
sen oder Erfolgen entlang ihrer jeweiligen 
Wertschöpfungsketten“, so Werner H. Bitt-
ner, aber er warnt auch vor Fallstricken: 
„Einige betreiben branchenübergreifend 
auch ,green washing‘, z.B., weil dargestell-
te Systemgrenzen nicht den gesamten Pro-
zess abdecken, sondern eher nur jene Pro-
zessanteile, wo man besser ist. Aber es gibt 
natürlich auch Unternehmen, die diese 
SDG-Ziele ernst nehmen und so eine Win-
win-Situation für den eigenen Betrieb und 
die Umwelt schaffen, denn vieles wirkt sich 
ja zwingend positiv auch in der Gewinn- 
und Verlustrechnung aus.“ Gerade das SDG-
Ziel 11 „Nachhaltige Städte und Gemein-
den“ ist für Werner H. Bittner in Hinblick 
auf die Zukunft besonders relevant, weil ja 
wahnsinnig viel an Produkten und Dienst-
leistungen dort zu ihrem Einsatz kommen 

bzw. sich dort auswirken: „Wir haben der-
zeit eine Urbanisierungsrate weltweit von 
knapp 50 Prozent, das heißt 50 Prozent 
der Weltbevölkerung leben in Städten oder 
stadtähnlichen Strukturen. Bis ins Jahr 
2050 wird das auf über 70 Prozent anstei-
gen und bis zum Jahr 2100 auf über 80 Pro-
zent. In diesem Zusammenhang hat das 
Ziel der Nachhaltigkeit in Städten und Ge-
meinden eine besondere Bedeutung.“ 

Wiedereinsatz von  
verzinktem Stahl
Zinkpower Geschäftsführer Martin Kopf 
ist von der Nachhaltigkeit von verzinktem 
Stahl überzeugt: „Feuerverzinkter Stahl er-
füllt alle Anforderungen einer ,Circular 
Economy‘ und kann beim Wiedereinsatz auf 
eine lange Tradition zurückblicken. Bereits 

heute werden 99 Prozent des feuerverzink-
ten Stahls wiederverwertet, davon werden 
11 Prozent wiederverwendet und 88 Prozent 
recycelt. Moderne Feuerverzinkereien ar-
beiten kreislaufwirtschaftlich. Technologi-
en zum Reduzieren, Reinigen, Recyceln und 
Rückführen von Abluft, Abwasser, Abfäl-
len und Abwärme sind ein Standard. Zink 
als Hauptverbrauchsmaterial wird beim 
Verzinken sehr effizient verwendet. Wenn 
Zink nicht als Überzug auf dem Stahl haf-
ten bleibt, gelangt das Zink in das Zinkbad 
zurück. Zinkasche und Hartzink als Ne-
benprodukte beim Verzinken werden re-
cycelt. Verzinkereien arbeiten abwasser-
frei. Produkte der Vorbehandlung wie Säure 
und Flussmittel werden entweder recycelt 
oder wieder aufbereitet.“ Das derzeit wahr-
scheinlich älteste Gebäude in Deutschland, 
bei dem feuerverzinkter Stahl zum Einsatz 
kam, ist eine Wellblechhütte aus dem Jahr 
1898. Die kleine Hütte diente dem Bahn-
hof St. Ottilien am Ammersee als Fahrkar-
tenverkaufsstelle und Dienstraum. Bei ei-
ner Überprüfung der Hütte durch das Insti-
tut Feuerverzinken im April 2016, das heißt 
nach 118 Jahren Standzeit, waren die verti-
kalen feuerverzinkten Wellbleche überwie-
gend intakt und wiesen nur einen geringen 
Korrosionsanteil auf. Teilweise war sogar 
noch das Zinkblumenmuster sichtbar. Le-
diglich die Wellbleche des Daches zeigten 
auf der Oberseite starke Korrosionserschei-
nungen. Sollte der Zinküberzug keinen aus-
reichenden Korrosionsschutz mehr bieten, 
so ist das Neuverzinken möglich. Die Stahl-
bauteile werden in der Verzinkerei entzinkt 
und danach neu verzinkt. So weist zum 
Beispiel die Verwendung von neuverzink-
ten Autobahn-Schutzplanken (inkl. Trans-
port sowie De- und Neumontage) einen 

„WIR WOLLTEN EIN SYSTEM ZUR 
 KONTROLLE UND ÜBERWACHUNG VON 

STRAHLANLAGEN VON ANWENDERN FÜR 
ANWENDER ENTWICKELN.“ 

Albert Miller, Eisenwerk Würth
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„NUR DIE PARTNERSCHAFTLICHE 
UMSETZUNG DER 17 SDGS KANN 

DAFÜR SORGEN, DASS DIESE AUCH 
 FUNKTIONIEREN – LOKAL, NATIONAL, 

REGIONAL UND GLOBAL.“ 
AOT-Vorsitzender Werner H. Bittner
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„DIE VORTEILE DES ,DIPCOAT HDG‘-   
 SYSTEMS SIND DIE EINFACHE 

 ANALYTISCHE ÜBERWACHUNG UND DER 
REDUZIERTE ZEITAUFWAND.“ 
Patrick Rio, Dipsol Europe GmbH
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fünfmal geringeren CO2-Fußabdruck so-
wie einen fünfmal geringeren Primärener-
gieverbrauch auf als der Ersatz durch neue 
Schutzplanken. Pro Meter neu verzinkter 
Schutzplanken werden so 112 kg CO2 und 
1405 MJ Energie eingespart. 

Feuerverzinkter Stahl ist auch bezüg-
lich des Recyclings besonders nachhaltig, 
denn er kann ohne Qualitätsverlust (Down-
cycling) beliebig oft recycelt werden. Mar-
tin Kopf: „Vor dem Hintergrund der Res-
sourcenschonung und einer Minimierung 
des CO2-Verbrauches kommt den Aspekten 
Langlebigkeit und Wiederverwendung die 
größte Bedeutung beim zirkulären Wirt-
schaften zu. Feuerverzinkter Stahl ist auf-
grund seiner Langlebigkeit und Robustheit 
ein idealer Werkstoff für wiederverwendba-
re Konstruktionen und Bauteile. Während 
andere Werkstoffe noch den Beweis antre-
ten müssen, dass sie wiederverwendbar 
sind, stellt feuerverzinkter Stahl hier be-
reits heute eine bewährte und funktionie-
rende Lösung dar.“

Passivierung für die 
Feuerverzinkung
Patrick Rio von Dipsol Europe GmbH be-
richtete über eine Neuentwicklung zur 
Nachbehandlung feuerverzinkter Oberflä-
chen. Die Gründe für den Einsatz von Nach-
behandlungssystemen sind im Wesentli-
chen die Glanzerhaltung und die Vermei-
dung von vorzeitiger Weißrostbildung, be-
vor die korrosionsfeste Patina aus Zinkoxid 
und Zinkcarbonatschicht gebildet wird. 
Patrick Rio: „Lacksysteme auf Polymerba-
sis haben den Nachteil, dass hohe Inves-
titionskosten und zeitintensive Analysen 
notwendig sind. Auch die Passivierung auf 
3-wertiger Chrombasis hat einige Schwä-
chen. Hier kommt es zu eingeschränkten 
Standzeiten durch Zinkanreicherung, un-
terschiedliche Farbgebungen und auch 
die Badführung ist aufwendig. Das Dip-
coat HDG System hingegen erreicht was 
die Temperaturen betrifft einen sehr gro-
ßen Arbeitsbereich, pH-Werte von 4,0 bis 
5,5 sind möglich und die analytische Über-
wachung ist sehr einfach, der Zeitaufwand 
gering. Das Produkt ist gut überlackierbar, 
der Glanzerhalt länger als zwölf Monate ge-
geben. Zusätzlich konnten wir einen guten 
Korrosionsschutz auch in Salzatmosphä-
re feststellen. Dazu kommen noch gerin-
ge Instandhaltungskosten durch niedri-

ge Schichtgewichte und es kam zu keiner 
Schwarzfärbung bei mechanischer Nach-
arbeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Be-
handlungszeit sehr kurz ist, diese ist schon 
nach 10 Sekunden abgeschlossen.“

Unterwanderung von lackierten 
Oberflächen – vom Mechanismus 
bis zur Prüfung
Karl Heinz Stellnberger von der voestalpi-
ne Stahl GmbH nahm sich als letzter Refe-
rent der AOT Oberflächentage dem Thema: 
„Lackunterwanderung, ein Korrosionspro-
blem am Bauteil“ an. Metalle beginnen un-
ter dem Einfluss von Wasser und Sauerstoff 
zu korrodieren. Die Metallatome reagieren 
durch Elektronenabgabe zu Metall-Ionen, 
die in die wässrige Lösung übergehen, so-
dass sich das Metall langsam auflöst. Be-
einflusst wird die Lackunterwanderung 

von verschiedenen Parametern wie zum 
Beispiel der Dicke der Lackschicht, Klima, 
Lackverletzungen. Ein ganz wichtiges Kri-
terium dabei sind pH-Wert und Tempera-
tur, denn erhöht man die Temperatur um 
zehn Grad, dann verdoppelt sich die Ge-
schwindigkeit der Korrosion. „Deshalb 
steht auch das Auto im Winter besser drau-
ßen und nicht in der Garage“, so Karl Heinz 
Stellnberger. Im Detail berichtete Stelln-
berger über die Korrosionsstelle selbst: 
„Stahl oder andere Metalle korrodieren 
immer an der Grenzschicht zwischen Lack 
und Zink. Es ist also sehr wichtig, auf die-
se Grenzschicht und damit die Vorbehand-
lung zu achten.“ Ein weiterer spannender 
Exkurs behandelte die Korrosionsmecha-
nismen bei der Blasenbildung. So kann 
man anhand von Farbe und Beschaffenheit 
der Korrosionsblase die Ursache (Vorbe-

handlungsproblem, Wechselklima etc.) er-
kennen. Ein wichtiges Thema bei der Un-
terwanderung von lackierten Oberflächen 
ist der kathodische Korrosionsschutz durch 
Zink. „Durch die Einführung von Zink 
beim Auto weiß man, es hat sich die Kor-
rosionsrate von 30 auf sieben Prozent re-
duziert. Also bitte nicht beim Zink sparen, 
aber auch nie auf eine gute Vorbehandlung 
verzichten“, rät der Experte. Bei der Verwen-
dung einer Zink-Magnesium-Beschichtung  
(corrender) zeigt sich nochmals eine deut-
lich geringere Lackunterwanderung am 
Ritz sowie bei Steinschlägen. Am Ende sei-
nes Vortrags stellte Karl Heinz Stellnberger 
Korrosionsprüfungen vor, die sich von den 
klassischen Methoden unterscheiden und 
schneller gehen. So zum Beispiel die Ka-
thodische Delamination. Dadurch können 
die Neigung zu Korrosion sowie das Pas-
sivationsverhalten von Metallen getestet 
und die Korrosionsgeschwindigkeit ermit-
telt werden. Der ganze Prozess ist sehr zeit-
sparend, er dauert nur etwa 30 Minuten. 
Oder der Ultraschall-Nebel-Test, eine in-si-
tu Korrosionsprüfung, die in einem Aqua-
rium durchgeführt wird und den Vorteil 
hat, dass man die Proben durchgängig mit 
einer Kamera beobachten kann. Ein weite-
rer Test ist der „Fast Corrosion Test“, er lässt 
zu, dass man drei Korrosionsmechanismen 
mit einer Schnellprüfung machen kann. 
Abschließend veranschaulichte Karl Heinz 
Stellnberger das Korriosonsprüfrad: „Ein 
Fehler und das Versuchsprogramm beginnt 
von vorne. Deshalb ist vor allem eine sorg-
fältige Abwicklung, die schon mit der Pla-
nung und der Beauftragung und den richti-
gen Proben beginnt, auch die Beschaffung 
von Reserve-Blechen beinhaltet, die richti-
ge Vorbehandlung und eine durchgehende 
Dokumentation.“ 

„BITTE NICHT BEIM ZINK SPAREN,  
ABER AUCH NIE AUF EINE GUTE 

 VORBEHANDLUNG VERZICHTEN!“ 
Karl Heinz Stellnberger,  
voestalpine Stahl GmbH
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„BEREITS HEUTE WIRD 99 PROZENT DES 
FEUERVERZINKTEN STAHLS WIEDER-

VERWERTET, DAVON WIRD 11 PROZENT 
WIEDERVERWENDET UND 88 PROZENT 

RECYCELT.“ 
Zinkpower Geschäftsführer Martin Kopf
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REACH und die Auswirkungen  
auf die Betriebe
Expertendiskussion beim AOT Herbstsymposium 2021. 

F ünf Experten zogen zum Abschluss 
des ersten Symposiumtages eine Zwi-

schenbilanz über die Folgen und Änderun-
gen für Oberflächenveredeler nach mehr 
als zehn Jahren europäischer Chemikali-
enverordnung REACH. Unter der Mode-
ration von Dipl.-Ing. Werner H. Bittner 
diskutierten Matthias Enseling (Eupoc 
GmbH), Mst. Christian Herzog (Lahner 
KG), Dr. Thomas Jakl (BM für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie) und Dr. Uwe König (Ha-
poc GmbH & Co KG).

Einleitend blickte Dipl.-Ing. Werner 
H. Bittner auf die Anfänge von REACH vor 
mehr als zehn Jahren zurück: „Damals ging 
es laut einer Aussage während einer Bespre-
chung bei der ECHA in Helsinki eher darum, 
primär südosteuropäische Staaten auf die 
Höhe der Zeit zu bringen“, erinnert sich Bitt-
ner. Heute stelle sich die Frage, ob REACH 
seiner ursprünglichen Intention entspre-
chend funktioniere oder nicht.

Aufseiten des österreichischen Technolo-
gieministeriums sei man bemüht, möglichst 
authentische Informationen aus der Wirt-
schaft zu bekommen, um den Einfluss bei 
der ECHA und allen Institutionen bestmög-
lich nutzen zu können, erklärt Dr. Thomas 
Jakl. „Dabei ist der Chromzulassungsantrag 
sicher das Armageddon für REACH. Diese 
Komplexität bringt alle Akteure an die Gren-
ze des Leistbaren.“ Nun werde eine Überar-
beitung der REACH-Verordnung überlegt. 

Ziele erreicht?
Man habe aber auch quantifiziert, was das 
Ganze bisher gebracht habe, so Jakl. „Bei 
der Gegenüberstellung der Kosten (von Be-
trieben und Behörden) und des Nutzens hat 
sich herausgestellt, dass für jeden Euro der 
investiert wurde, ein Benefit von zehn Euro 
entstanden ist. REACH hat also in der euro-
päischen Industrie zur Verbesserung der In-
novation, der Ressourceneffizienz, der Ge-
sundheit und Umwelt beigetragen.“ Laut 
Jakl sei REACH bisher ein riesiger Lernpro-
zess gewesen: „Wir haben Substitutionsvor-
gänge gesehen und sind dem politischen 

Ziel der Zulassung, besonders gefährdende 
Stoffe nur noch anzuwenden, wo dies ver-
tretbar oder wichtig ist, nähergekommen.“ 
Dass durch REACH ganze Betriebszweige 
abgedreht werden, glaubt Jakl nicht: „Das ist 
niemandes Interesse. Wir wollen dort, wo es 
sozioökonomisch richtig und wichtig sowie 
technisch notwendig ist, mit minimiertem 
Risiko agieren.“ Dieser Grundsatz soll auch 
„REACH neu“ innewohnen.

Funktioniert REACH?
Werner H. Bittner: „Es wird vermutlich 
kaum jemanden geben, der besonders das 
Ziel von REACH nicht gutheißt, weit ver-
breitete, kanzerogene oder mutagene Sub-
stanzen durch andere zu ersetzen, aber oft 
ist halt ‚gut gemeint‘ leider auch das Gegen-
teil von ‚gut‘.” 

„Man muss etwas weiter denken als nur 
ans Chromat“, sagt Dr. Uwe König. Immer-
hin seien laut Angaben der ECHA etwa die 
Hälfte der als ‚gefährliche Stoffe‘ gelisteten 
Substanzen innerhalb von fünf Jahren tat-
sächlich substituiert worden. „Daher muss 
man sagen, REACH ist erfolgreich, weil Sub-
stitution funktioniert.“

Immerhin habe sich das Image der Ober-
flächentechnik-Branche bei den Instituti-
onen verbessert. Uwe König: „Am Anfang 
war man in der EU-Kommission tatsächlich 
der Ansicht, dass 80 Prozent unserer Betrie-
be böse seien. Und dann hat sich herausge-
stellt, dass es genau umgekehrt ist. Das sind 
natürlich Erfahrungen, die schwer nachzu-
vollziehen sind. Allerdings zeigt es auch, 
dass das Bild zukünftig anders dargestellt 

werden muss, was aber auch möglich ist.”
Kritischer sieht die Bilanz von Christian 

Herzog (stv. AOT Vorsitzender und 2. Vor-
sitzender VECCO) aus: „Was wir die letzten 
elf Jahre erlebt haben, war schon ein ziem-
licher Hürdenlauf und hat mich vermu-
ten lassen, dass es hinter der Autorisierung 
nicht viel Konzept gegeben hat. Vor allem 
beim Chromat. Ich vermisse die Sicherheit, 
die aufgrund der Autorisierungsprozesse 
von Unternehmen gegenüber ihren Klien-
ten nicht mehr gewährt werden kann.“ Auch 
die drohende Abwanderung von Produkti-
onen ins EU-Ausland und die Beschaffung 
von Produkten, die im EU-Raum mit hohen 
Sicherheitsstandards nicht mehr produziert 
werden dürfen, ist ein Problem für die euro-
päische Wirtschaft.

 „Wichtig ist, dass Unternehmen innova-
tiv sind“, sagt Matthias Enseling. „Betrie-
be müssen sich verändern, sie müssen es als 
Chance begreifen. Das ist nicht so einfach, 
weil viele natürlich um ihre Existenz kämp-
fen. Da kann man dann nicht einfach eine 
neue Anlage hinstellen.“ 

Fördert REACH Innovation?
Eine REACH zugrunde liegende Intention ist 
die Erhöhung des Innovationsdrucks auf die 
europäische Industrie. „Nun kann ich mich 
aber nicht daran erinnern, dass wir eine ein-
zige Innovation alleine aufgrund regulato-
rischen Drucks durchgeführt hätten“, zeigt 

„FÜR LERNKURVEN IST ES NIE ZU SPÄT.“ 
Werner H. Bittner
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„BETRIEBE WERDEN AUFGRUND 
DER AUTORISIERUNG EHER NICHT 

ZU SPERREN MÜSSEN, ABER BESTIMMTE 
PRODUKTBEREICHE WERDEN IN 

ZUKUNFT TATSÄCHLICH NICHT MEHR 
MÖGLICH SEIN.“ 

Uwe König
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sich Werner H. Bittner skeptisch. „Innova-
tion entsteht typischerweise anders, sonst 
könnte man ja zum Beispiel das Silicon Val-
ley auflösen.“

Matthias Enseling sieht demgegen-
über schon, „dass sich Betriebe infolge der 
REACH-Verordnung mit der Zukunft be-
fassen, weil sie dazu gezwungen werden. 
Das ist für kleinere, familiär geprägte Fir-
men zwar oft schwierig, aber die Regu-
latorien bringen die Firmen schon dazu, 
nachzudenken.“

Christian Herzog sieht das etwas anders: 
„Ich bin nicht der Ansicht, dass Angst- und 
Verbot-Szenarien ein Treiber für sinnvolle 
und nachhaltige Innovationen sind. Grund-
sätzlich bin ich der Meinung, dass mit ex-
akt definierten Grenzwerten und sinnvollen 
Rahmenbedingungen der Markt sich selbst 
entsprechend reguliert.“

Uwe König wiederum hat beobachtet, 
dass forcierte Innovation tatsächlich funkti-
oniert. „Ich glaube schon, dass die gesetzli-
chen Vorgaben Innovation fördern. Die Re-
cyclingwirtschaft etwa ist in Deutschland 
nur deswegen so gewachsen, weil es Regu-
latorien gab.“ 

Fördert REACH neue Wege?
Thomas Jakl vom Technologieministerium 
hat in den vergangenen Jahren beobachtet, 
welche neuen Pfade Betriebe aufgrund von 
REACH gegangen sind. „Geschäftsmodelle, 
wo nicht das Produkt sondern die Leistung 
des Produkts verkauft werden, sind durch 
REACH stark stimuliert worden. Und es 
ist zu einem viel stärkeren Austausch zwi-
schen Anbietern und Kunden gekommen“, 

so Jakl. „Außerdem sagen mir viele Unter-
nehmen, dass sie viel stärker mit der an-
gewandten Forschung zusammenarbeiten 
als früher. Und weil REACH auch zu einem 
akademischen Lehrinhalt geworden ist, 
gibt es im Bereich der angewandten For-
schung ganz neue Kooperationen.“ 

Fördert REACH Substitution?
KommR Andreas Lahner verwies ein-
mal mehr auf die Kombination von Eigen-
schaften, die Chrom VI auch heute noch 
für bestimmte Anwendungen unersetzbar 
machen. „Hartchrom hat 15 bis 20 Eigen-
schaften, die in Kombination nicht substi-
tuierbar sind.“ Aber auch im sogenannten 
dekorativen Verchromen sei eine erforder-
liche Schutzschicht nicht immer zur Gänze 
durch chromfreie Alternativen herstellbar.

Uwe König, stimmt dem zu: „Auch im de-
korativen Bereich ist vieles langfristig noch 
nicht ersetzbar, aber man muss es im Sub-
stitutionsplan berücksichtigen. Die Heraus-
forderung ist hier, einen Zeitplan zu entwi-
ckeln, bis wann welche (Substitutions-)Auf-
gabe gelöst werden soll.“

Zustimmung kommt auch von Werner 
H. Bittner: „Aber besonders ärgerlich war, 
dass es für Fachleute von Anfang an klar 
war, dass Kerneinsatzbereiche von Chromat 
nicht einmal theoretisch zu ersetzen sind.“ 

Thomas Jakl: „Es gibt die Überlegung, 
ob man das Zulassungsverfahren neu kon-
zipiert und in ein Beschränkungsverfah-
ren überführt. Damit könnte man auch 
Importe besser erfassen.“ Gleichzeitig 
soll aber der Substitutiongedanke erhal-
ten bleiben. Denkbar wäre, den Substitu-
tionsbegriff  etwas weiter zu fassen und 
im Anwendungsbereich die Anforderung 
stärker mit einzubeziehen: So kann ich 
zum Beispiel Bauteilsauberkeit entweder 
durch Putzen erreichen, oder aber durch 
Schmutzvermeidung. 

Fazit
Werner H. Bittner: „Bei REACH gibt es in 
Bezug auf den Verwaltungsapparat und po-
litische Komponenten dabei Luft nach 
oben. Mir stellt sich aber auch die Frage, 
ob REACH wirklich so ein Wunderding ist, 
das Innovationen fördert. Denn falls ja, wa-
rum wird REACH dann nicht sofort von der 
NAFTA und von China kopiert?“

Matthias Enseling: „In der Oberflächen-
technik ist die Vielzahl der Anwendungen 
schon faszinierend. Aber versuchen Sie 
mal, für eine Firma allein den Antrag zu 
s chreiben und einen Substitutionsplan zu 
machen. Und dann muss das ja auch noch 
von den Behörden verstanden werden. Da-
her ist es wichtig, Gruppen zu schaffen, die 
das gemeinsam tun.“

Christian Herzog: „Wir haben für REACH 
viel an Input geleistet. Ich hoffe, dass sich der 
Output verbessert und sich auch durch län-
gere Review-Perioden die Auftragssicherheit 
für unsere im internationalen Wettbewerb 
stehenden Betriebe erhöht!“

Uwe König: „Häufig sind es nicht die 
EU-Gremien, sondern die nationalen Insti-
tutionen, mit denen man die Kommunika-
tion suchen sollte. Unsere Verantwortung 
als Branche ist, dass wir konkrete Vorschlä-
ge entwickeln und die Durchführungsmög-
lichkeiten diskutieren.“

Thomas Jakl: „Wir (im Ministerium, 
Anm.) stellen uns als Ansprechpartner ger-
ne zur Verfügung, wenn es darum geht, Pro-
bleme entweder selbst zu lösen oder sie an 
die ECHA zu tragen. Wir sind personell gut 
ausgestattet, setzen uns gern mit der The-
matik auseinander und versuchen (wenn 
nötig mit den EU-Institutionen) eine Lö-
sung zu erarbeiten.  

„REACH ZWINGT BETRIEBE, SICH MIT 
DER ZUKUNFT ZU BEFASSEN.“ 

Matthias Enseling

ha
rd„DIE FRAGE IST, OB WIR DURCH SUB-

STITUTION EIN BESSERES PRODUKT 
BEKOMMEN ODER NUR EIN SCHLECHTER 

MIT DATEN BELEGTES.“ 
Thomas Jakl
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„ANGST KANN KEIN TREIBER FÜR  
INNOVATION SEIN.“ 

Christian Herzog
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Die Oberflächentechnik boomt
Bundesinnungsmeister-Stv. Andreas Lahner (Lahner KG) und Johanna Bachmair vom ibw (Institut für 
Bildungsforschung und Wirtschaft) berichteten über die Änderungen bei der Meister- und Lehrab-
schlussprüfung und die Umsiedelung der Fachberufsschule von Ferlach nach Klagenfurt.

D ie Gewerbeordnung 1994 idF BGBL II 
Nr. 94/2017 sieht geänderte Vorschrif-

ten für die Meister und Befähigungsprü-
fung vor. Die Änderung der Meisterprü-
fung erfolgte hauptsächlich, um diesen 
Änderungen zu entsprechen. Zusätzlich 
wurden der Qualifikationsstandard und 
das Kompetenzniveau sowie ein neuer 
Schwerpunkt mit Dünnschicht und Plas-
matechnik in die MPO-Anlage aufgenom-
men. Andreas Lahner: „Wie bereits in der 
Vergangenheit besteht die Meisterprü-
fung aus fünf Modulen. Module 1–3 sind: 
Fachlich praktische Prüfung, die fach-
lich mündliche Prüfung und die fach-
theoretische schriftliche Prüfung. Die-
se Module werden von uns abgeprüft. 
Die Module 4–5 sind Ausbildner- und 
Unternehmerprüfungen.“

Johanna Bachmair ibw (Institut für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft): „Verbund-
zuordnung zu unterschiedlichen Qualifi-
kationsniveaus des NQR-Levels (Nationa-
ler Qualifikationsrahmen) haben den Aus-
bildungs- und Meisterprüfungsordnungen 
einen Rahmen gegeben. Bei der LAP, zuge-
ordnet auf NQR- Niveau 4 sollen die zu Prü-
fenden eine vertiefte Allgemeinbildung so-
wie theoretische Kenntnisse in ihrem Ar-
beits- oder Lernbereich nachweisen können 
und auch in der Lage sein, Routinearbeiten 
selbstständig durchzuführen sowie Lösun-
gen für gängige Herausforderungen auch 
bei wechselnden Rahmenbedingungen zu 
finden.“ 

Bei der Meisterprüfung (NQR-Niveau 6) 
sollen die zu Prüfenden Erkenntnisse, Lern-
ergebnisse und Kompetenzen nachweisen, 
die über das Qualifikationsniveau der be-
ruflichen Erstausbildung hinausgehen. Sie 
müssen in der Lage sein, auch umfassende 
Herausforderungen in sich ändernden Kon-
texten zu bewältigen.

Ausbildungsordnung
Die Ausbildungsordnung ist ebenfalls über-
arbeitet worden. Sie ist noch nicht verord-
net, hat aber schon die sozialpartnerschaft-
lichen Prozesse durchlaufen. Aufgrund der 

NQR4-Zuordnung und den Anforderun-
gen durch die kompetenzorientierte Gestal-
tungsweise hat sich der Aufbau etwas ge-
ändert. Man findet hier fachliche und fach-
übergreifende Kompetenzbereiche. Bei den 
fachlichen Kompetenzbereichen gibt es ei-
nen gemeinsamen Bereich und verschiede-
ne Schwerpunkte, wie bisher. Der Bereich 
„Dünnschicht und Plasmatechnik“ wird 
diese Schwerpunkte zukünftig ergänzen. 
Bei den fachübergreifenden Kompetenzbe-
reichen wurde unter anderem das Thema 
„digitales Arbeiten“ nun auch ein eigener 
Kompetenzbereich. 

Änderungen der Prüfungsordnung
Die neue Theorieprüfung wird nur noch aus 
den zwei Gegenständen „Grundlagen der 
Oberflächentechnik und angewandte Ma-
thematik“ bestehen. Auch bei der prakti-
schen Prüfung wurden die Inhalte an das 
aktualisierte Berufsbild angepasst. Hier 

wurde außerdem ein neuer Gegenstand er-
gänzt, die Gift- und Chemikalienkunde. Das 
theoretische Wiedergeben findet sich kaum 
noch in den Prüfungen wieder, man fokus-
siert auf den Bereich „Anwenden und Aus-
führen“. Das verlangt natürlich auch nach 
einer gewissen Erkenntnis, die im Hinter-
grund steht. Erlerntes und Erprobtes müs-
sen in Standardsituationen angewendet 
werden können. Dabei müssen zu Prüfende 
nachweisen, dass sie Inhalte verstehen, Zu-
sammenhänge erkennen und Erlerntes in 
der Praxis anwenden können. 

Lehrpläne
Einige Änderungen finden sich auch in den 
Lehrplänen. Bereits erfolgt sind die Auf-
nahme von mehr praktischen Inhalten im 
Bereich der Pulverbeschichtung, Feuerver-
zinkung und in der Messtechnik und Ana-
lytik. Außerdem wurde der Laborunterricht 
in Kleingruppen eingeführt. Andreas Lah-
ner: „Man hat festgestellt es gibt Defizite im 
Labor – und gerade das Labor hat heute ei-
ne sehr große Bedeutung. So kann man auch 
wesentlich genauer und sehr individuell auf 
die Schüler*innen eingehen.“ Geplante Än-
derungen sind der zusätzliche Schwerpunkt 
in der Dünnschicht-Plasmatechnik. Die 
Aufnahme der Inhalte in die Lehrstoffver-
teilung ist bereits erfolgt, die Anpassung des 
Rahmenlehrplans erfolgt im Frühjahr 2022. 

Berufsschule Ferlach
„Die Oberflächentechniker sind seit 2002 in 
Ferlach, inzwischen ist die Schule zu klein, 
denn der Oberflächentechniker boomt“, 
freut sich Andreas Lahner und weiter: „Wir 
werden voraussichtlich 2025 den Standort 
nach Klagenfurt verlegen. Eine Erweiterung 
des dortigen Schulgebäudes ist notwendig, 
weil die Lehrlingszahlen explodieren.“

Der eintragungsfähige Meistertitel
Die höchste Stufe der beruflichen Ausbil-
dung in Österreich wird aufgewertet. Mit 
der Novelle zur Gewerbeordnung vom 8. Ju-
li 2020 wurde der Meister*innentitel eintra-
gungsfähig für offizielle Dokumente. 

„DAS ZIEL IST ES, ERLERNTES AUCH 
UMSETZEN ZU KÖNNEN.“ 
Dipl.-Ing. Johanna Bachmair,  

Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
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„DER MEISTERTITEL WURDE ENDLICH 
AUFGEWERTET.“

KommR Andreas Lahner,  
Lahner KG Oberflächentechnik
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