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Zu hören ist der VDI-Podcast alle zwei Wo-
chen donnerstags auf den gängigen Strea-
ming-Plattformen wie Podigee, Spotify, Ap-
ple Podcasts und auf den Landingpages von 
www.ingenieur.de sowie www.vdi.de/podcast

 ➲www.vdi.de

Verband für die Oberflächenver
edelung von Aluminium  e. V.  (VOA)

60 Jahre Interessenvertretung 
durch den VOA im Juni 2022
Im Juni 2022 feiert der Verband für die Ober-
flächenveredelung von Aluminium e. V. (VOA) 
60 Jahre Interessenvertretung für die Ober-
flächenveredelungsbranche. Anlässlich des 
runden Geburtstags entstand zusammen mit 
der Akademie für Mode und Design (AMD) in 
München das Projekt stories of surfaces – 60 
Jahre Oberflächenveredelung von Aluminium 
in Modebildern. Wie einzigartig und vielfältig 
die Oberflächenveredelungsbranche ist, be-
weisen dem Fachpublikum sowie der breiten 
Öffentlichkeit Kleidungsstücke und Acces-
soires aus sechs Jahrzehnten mit verschie-
densten Oberflächen von Aluminium. Auch 
die Mitgliedsunternehmen des VOA, die die 
zahlreichen unterschiedlichen Techniken be-
herrschen und sich mit großem Engagement 
als Paten der einzelnen Dekaden am Pro-
jekt beteiligten, rücken in den Fokus der Auf-
merksamkeit. Das außergewöhnliche Projekt 
begeisterte bereits die international aner-
kannten Modeschöpfer Daniel Wingate sowie 
Johnny Talbot und Adrian Runhof. Sie stehen 
daher als berühmte Schirmherren mit ihrer 
modischen Expertise zur Seite.
Die Branche der Oberflächenveredelung ist 
eine ganz besondere, denn der vielseitig 
nutzbare und nachhaltige Werkstoff Alumi-
nium erhält erst durch die Oberflächenvere-
delung seine dekorativen und funktionellen 
Eigenschaften. Durch sie gewinnt das Alumi-
nium seine Haltbarkeit und wird alltagstaug-
lich. Auch die verschiedensten Möglichkei-
ten der Haptik und Farbgebung verdankt das 

Aluminium seiner Oberflächenveredelung. 
Den meisten Menschen ist nach Aussage von 
VOA-Geschäftsführerin Dr. Alexa A.  Becker 
nicht bewusst, wie wichtig die Oberflächen-
veredelung von Aluminium ist und wie oft sie 
einem im Alltag begegnet. Daher ist es dem 
Verband ein Anliegen, die Branche der Ober-
flächenveredelungsindustrie selbstbewusst 
in den Vordergrund zu rücken. Wir wollen ei-
nem breiten Publikum zeigen, was diese 
Branche alles vermag, so Dr. Alexa A. Becker. 
Die Idee zu dem außergewöhnlichen Projekt 
kam der VOA-Geschäftsführerin schon vor 
einigen Jahren und nahm mit der Zeit immer 
konkretere Züge an. Sie entdeckte die Kleider 
aus Aluminium des Designers Paco Rabanne 
und sah bei einer Ausstellung in der Kunst-
halle München die spektakulären Design-
kreationen von Thierry Mugler mit couture-
fernen Materialien wie Plexiglas und Chrom. 
Schließlich traf sie bei einer Veranstaltung 
Prof. Ulrike Nägele, Prodekanin im Fachbe-
reich Design an der AMD, die sich sofort für 
das Projekt gewinnen ließ. Damit war der 
Grundstein für unser Modeprojekt ‚stories of 
surfaces‘ gelegt, so Dr. Becker.
Der VOA begeisterte für sein Modeprojekt 
gleich drei namhafte Schirmherren im In- und 
Ausland: Daniel Wingate sowie Johnny Tal-
bot und Adrian Runhof. Der amerikanische 
Star-Designer Wingate besitzt internationale 
Erfahrung im Damenmode-Luxusmarkt. Und 
auch das Münchner Modelabel Talbot Runhof 
ist auf den roten Teppichen der Welt zuhause. 

Berühmte Stars wie Julia Roberts, Angelina 
Jolie oder Anna Netrebko tragen ihre elegan-
te und feminine Cocktail- und Abendmode.
2022 blickt der VOA auf 60 erfolgreiche Jah-
re Verbandsgeschichte zurück. In dieser Zeit 
gewann die Oberflächenveredelung immer 
mehr an Bedeutung und überzeugte mit ihrer 
Vielseitigkeit – von der nachhaltigen Weiter-
entwicklung über die Verbesserung der Pro-
duktions- und Veredelungsprozesse bis hin 
zur dekorativen Gestaltung. Als Hommage an 
dieses Jubiläum des VOA reflektiert das Pro-
jekt die Entwicklung der Mode in einem Zeit-
raum von sechs Dekaden. Gleichzeitig ver-
deutlicht es auch die große Bandbreite der 
Oberflächenveredelung, die die Mitglieds-
unternehmen des VOA jeden Tag aufs Neue 
unter Beweis stellen.
Die Kollektion stories of surfaces reicht von 
weit schwingenden Röcken und anliegenden 
taillierten Blüschen der 50er-Jahre, über Blu-
menprints der 60er-, Schlaghosen der 70er- 
bis hin zu bauchfreien Tops und tiefsitzenden 
Röcken der 2000er-Jahre. Natürlich planen 
wir auch einen Höhepunkt der Kollektion, bei 
dem alle Paten des Projekts noch einmal be-
sonders zur Geltung kommen. Mehr verrate 
ich jetzt aber noch nicht, erzählt Dr. Becker. 
Nicht nur die Branche der Oberflächenvere-
delung darf auf die Jubiläumskollektion des 
VOA gespannt sein.

 ➲ www.voa.de

Impressionen des Modeprojekts stories of surfaces – 60 Jahre Oberflächenveredelung von Alu
minium in Modebildern (Bilder: VOA)


