VERI3ANDE
Fachverband Industrielle

Bauteiilreinigung

e.V.

für die Kontrolie der Bäder als auch der
fil_
mischen Sauberkerit findet sich ebenfalls
auf

F|T

derAgenda präserntietrt wird auch ein tech_

ZVO-0berflächentar;e mit

nisch und wirtschaftlich konsequent praxis_

Forum Bauteilreinigrung,

orientiertes Konzept eines digitalen euali_

Das integrierte Forum Bauteilreinigung
infor_
miert arn 20. September auf den ZVO_Ober_

Demonstrator umgesetzt ist. Es zeichnet
sich

durch eine g,lnzheitliche Erfassung und In_
dustrie 4.0 kompatible Speicherung der Da_
ten, einen modularen Aufbau sowie die ge_
zielte Einbeziehung des Anlagenbedleners
aus Die Kontaktwinkelmessung ist eine be_

Fertigungsschritt jn der Oberflächentechnik.

Unabhängig davon, wofür und welche Be_
schichtung eingesetzt wird, eine bedarfsge_

währte Methode ur Charakterisierung von
Oberflächeneige chaften wie der Benetz_

recht sa:bere Oberfläche ist Crundvoraus_
setzung für deren Qualität und Haltbarkeit.

barkeit. Um das Verfahren auch auf sehr klei_
nen Bauteilen, beispielsweise lithografischen

von

Fachverband industrielle Teilerei_
nigung (FiT) e V. organisierte, eintägige Fo_
rum Baui_eilreinigung am 2O September bie_

Strukturen und elelktronischen Leiterplati_
nen, anwenden zu können, werden neue Do_

tet umfas;sendes Wissen darüber, wie sich die
für den F:olgeprozess errforderliche Sauber_

keit stabil und wirtschaftiich erzielen lässt.
So findet sich auf der Agenda ein Referat
zu biologischen Verfahren für die nachhalti_
ge 0berflächenreinigurrg. Es informiert
über
die wesentlichen Unterschiede zwischen bio_
logischer und konventioneller Tellereinigung
sowie über realisierte Anwendungen, Calva_
nisch beschichtete Schrauben, bei denen An_
forderungen an die technische Sauberkeit zu

gewährleisten sind, stellen besondere Anfor_
derungen an die Reinigcrng. Ernerseits gilt es,

kleinste Partikel von der Oberfläche zu ent_
fernen, andererseits darf cler durch die Be_
schichtunrg aufgebrachte Korrosionsschutz
nicht beeinträchtigt werden Lcisungen, die
dies ermör;lichen und in nachfolgenden pro_
zessen (Verpackun g/Trarrsport) eine partikel
bildun g verhindern, werden vorge,stellt

Die Übenvachung qualitätsbestimmender
Parameter in Reinigungs,medien und der fil_
mischen Bautellsauberkeit sincl wesentliche
Faktoren fiir stabile und wirtschaftliche Rei_
nrgungsprozesse Einen Uberblick über ge_
eignete Me,ss- und Analyseverfahren sowohl
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siermodule vorgestellt, die eine Tropfenqrö_
ße von nur 100 pm ermöglichen, präseniiert

wird außerdem ein Verfahren zum Nachweis
von organischem Kohjenstoff (zum Beispiel
Restschmierstoff) auf kleinen Metallproben

ohne ufwendige probenvorbereilung, Damit

lässt

ch beispielsweise die Reinigungsleis_

tung von Entfettungsbädern schnell und ef_
fektiv kontrollieren Die heutigen Sauberkeits_
anforderungeq für eine Beschlchtung stellen
auch hohe Anforderungen an die eualität der
Spülbäder bei gleichzeitig hoher Wirtschaft_
lichkeit Diese flnspriiche lassen sich bei ver_
brauchten Spülwässern mit modernen Vaku_
u

mdesti lationssysternen erfü len,
I

|

Die ZVO-Oberiflächerntage richten srch an
Anwender, Ferl.igu nqsm itarbeiter, Forscher,

Entwickler, Kohstrul<teure Einkäufer, eM_
sowie Vertriebsmitarbeiter aus allen Wirt_
schaftsbereichg:n Eine fachbegleitende In_
dustrieausstellung ergänzt das programm.

I

i,,

r

Verband für die Oberflächenveredelung vonAluminium e.V. t/OA
VOA thematis iert Tren dth e men
Als Interessenvertretung und Branchenver_
netzwerk ist der VOA auf der ALUlvllNlUM
Messe 2018 in Düsseldorf vom 9 bis
11 Ok_
tober vertreten. In Holle 12,Stond G35
er_

warten der Vorstand und die Ceschätts_
führerin Dr Alexa A. Becker mit ihrem Team
zahlreiche Mitglieder sowie weitere interes_
sierte Unternehmer, Studenten, Auszubilden_
de und Vertreter anderer Verbände und der
Presse

Als Partner der Leitmesse für die Aluminium_
industrie präsentiert sich der VOA gleichzei_
tig mit einer Vortragsreihe im F?ahmen des

Aiuminium Forums in Halle L2 F4O am dril,_
ten Messetag ab 10:00 Uhr. Michael Oswald,

Vorsitzender des VOA-Vorstands, betont,
dass wichtige, ak|-uelle Themen aufgegrif_
fen werden und aus der Reihe der Mltglie_
der erfahrene Akteure der Branche zu Wort
kommen werden, die aus cier praxis beric.h_
ten. Zur Problematik Fochkröftemangel wird
Oswald zusammen mit einem Lehrer un,J
[]e_

rufsschülern der Cottlieb-Daimler_schule
des Technischen Schulzentrums in Sindelfin_

gen eindrücklich über Zahlern, Fakten und

diet

Ausbild ungsinitiative des VOA berichten

Weitere Vortragsthemen sind die Digitolisie_

rung und Automation aus dem Hause lJen_
kel in Düsseldorf sowje ein Beitrag zur pro_
d u ktiv

itotsstei g e ru n g

u n

d

Kosten re d uzi

e

ru ng

beim Eloxalprozess von detr Chemetall aus
gramm, Vortragsabs;tracts und Referen_

KMU Loft
Walter Lemmen
Gebr. Liebisch GmbH & Co.

KG

Frankfurt. Mit einem detaillierten Einblick in
die aktuellen Rahnrenbedingungen der in_

ternational anerkannten
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oberflaechentage.zvo.o abrufbar Anmel_
deunterlagen stehen dort ebenfalls zur
Ver_

tätsprotokolls für die leilereinigung, das als

flächentagen in Leipzig über innovative Lö_
sungen und verm jttelt praxisorientiertes
Wissen für diesen qualitätsentscheidenden

Das

ten sind aufder Kongre _Homepaqe
unter

Titelbild
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petenten Referenten zu gewinnen
Er blickt
auf
üb 3O-jähriqe Schulungstätigkeit
-eine
im Bereich
on Steuerberatern und Wirt_
schaftsprüfern und berät regional und inter_

national operierende Unternehmen in

be_

trrebswirtschaftlichern Themen

Zusätzlich bietet der VOA exklusiv für
die
Seminarteilnehmer am Tag vor dem Seminar
eine Feuerwehr-Tour am Flughafen Frank_
furt/Main an l-Jier lernen die Ieilnehmer,
wie
wichtig Brandschutz ist und damit der Risi_
kooptimierung im Unternehmen dient
lm
f(ommenden Jahr wird der VOA ein Semrnar
QUALANOD, eUALtCOAT/QUALTDECO und
QUALISTFII p unterstreicht Seba:;tian Johans_
son, technischer Referent des VOA, in
sei_

nem Vortrag die Wichtiqkeit einer internati_

onal ausgerichteten Unternehmensstrategie
im Zeitalter des globalen Wandr:js,

Auf der ALUMINIIJM 2OJB treffen wir ouf
P rod u ze

nte n, Vero rb eiter, Tech nolo g i el i efe
ranten uncl Verbroucher entlanq der gesam_
_

ten Wertsr.höpfungskette Dort erfahren wir,
was die Bntnche technisch, wirtschaftlich
uncl
po\itisch bewegt. Diese,O-Töne' brouchen
wir,

um unserer Aufgobe als Strmn-te der Bron_
che in Wirt:;choft, politik und Mecfien gerecht
werden zu können, so die VOA Ceschäfts_
führerin Ale,xa A Becker.
VOA Seminar l(ostenrechnung
Das wirtschaftliche Umfeld der lndustrie
ist

geprägt von Clobalisierung, Digitalisierung,
technologis;chen Neuerungen urrd verkürz

ten ProdukIlebenszyklen Diese :;teigenden
Anforderungen zwingen lJnternr:hmen, die
Kostenrechnung differenz:iert zu betrachten
und zu optimieren Aus diesem Crund bietet
der Verband für dte Oberf lächenvere,delung
von Aluminium e.V (VOA) am 29. Novembei
2 18 erstmeLlig das Semjnar Kostenrechnung

o

Erfolgsfaktor

-

Betriebliches I?echnungi-

wesen in der Bronche cler Oberflocl-tenver_
edelung an. Das Seminar richtet sich an die
Ceschäftsführung, Fach- und Führ ungskräf_

te aus den Bereiche produktion, Fertiglung,
Arbeitsvorbe,reitung owie an Mitarbeiter im
Bereich Rechnungswesen, Kostenkalkulation
und Controlling
Ziel des

Seminar t es nach Aussage

von Dr.

AlexaA Becf<er, A-Ceschäftsführerrn,die
Kostenrechnung als Crundlage für die Wett_
bewerbsfähigtkeit ejnes gesunden [Jnterneh_

mens im glcbalen Wettbewerb praxisnah
deutlich zu nrachen, Dem VOA ist es gelun_
!len Prof. Dr Elernd Ciezek, Ceschäftsfijhren_
oer Ceseil:;cl-,after d.'"r SrteedRe oeaLt ars
k:trr-

zum Thema Brandsclrutz anbieten

VOA überarbeitet

technische Informationsblätter
Der Verband für die Oberflächenveredelung

von Aluminium eV. (VOA) hat seine ter_h_
nischen Merkblätter A 03, A 04, A 05, A
06,
B 02 und C 01 inhaltlich und im Layout
über_
arbertet. Verbandsmitgljedern stehen sie
ab
sofort kostenfrei zur Verfügung Die techni_

schen Anforderungen am Markt ändern
sich
rasant, so dass dem VOA nach Aussage
n

Ceschäftsführerin Dr Alexa A. Becker eine
gelmäßige Aktualisierung der in der
Branche
sehr anerkannten Merkbläitter wichl.ig
t.
Die VOA-Merkblätter werden von O
entli_
chen N4itgliedern und Fördermitgliedern
in
ehrenamtlicher fätigfteit erarbeitet ln Form

von Texten, Tabellen Lrnd Bildbeispielen
bie_
ten sie Expertenwissen mit wertvollen Erfah_
rungen und Tipps aus der praxis für Betrielte

aus den Bereichen Anodisation, Beschicit_
tung und Entlackung von Aluminium
Turnusmäßig werden jen Fachbliitter,
die
länger als drei Jahre
mlauf sind, von
der VOA Projektgruppe j1 hinsichtlich des
technischen Standes sowie der aufgeführ_
ten Norrnen und Literaturhinweise aktuali_
siert. ln
em Jilhr wurde auch das Layout
überarbei t, um den Informationsblättern

im

di

noch mehr Ubersichtlichkeit und eine
klarere:
Struktur zu verleihen
ln Zusammenarbeit miI anderen Verbänden
wre z B. dem VFF (Verband Fenster +
Fassa_
de) erstellt der VOA weitere Merkblätter.
Eine

komplette Übersir_ht derr Merkblätter gibt
es
auf der VOA-Homepage unter www.voa,de/
de/shop/merkblaertter Verbandsmitg liedern
stehen die VOA-Merkblätler kostenfrei
im

Shop als Paperback oder als Downloacl
zur
Verfügung Alle anderern Merkblätter kön_
nen dort zum Mitgliederpreis erworben
wer_

den Nichtmitglieder be:;tellen die Merkblät_
ter kostenpflichtig im VOA

