
lässt erahnen, welch fantastische Mög-
lichkeiten sich mit dieser Technik er-
öffnen: aufregende Aluminiumdosen 
als unwiderstehlicher Blickfang am 
Point of Sale, die hohe Aufmerksam-
keit hervorrufen und durch ihre spek-
takuläre Gestaltung den glanzvollen 
Auftritt von Produkten und Marken 
optimieren. 
 
Ökologische Druckfarbe 
In der Kategorie Nachhaltigkeit setzte 
sich die Aluminiumdose von Cien Deo 
durch, die vom deutschen Hersteller 
Tubex produziert wird. Die Siegerdose 
ist nach eigenen Angaben der Herstel-
lerfirma die erste Aluminium-Aerosol-
dose, die mit einer ökologischen und 
nachhaltigen Druckfarbe bedruckt 
wurde. Die verwendete Farbe ist frei 
von Mineral-, Palm-, Sojabohnen- und 
Kokosnussöl und leistet damit einen 
Beitrag, um die Regenwälder unserer 
Erde zu schützen. Darüber hinaus 
kommen auch keine gentechnisch ver-
änderten organischen Stoffe zum Ein-
satz. Alle Bindemittel schließlich ba-
sieren auf erneuerbaren Quellen. Auf-
grund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe 
unterliegt die Druckfarbe zudem nicht 
der Kennzeichnungspflicht. 
Neben der beeindruckenden Bilanz 
bei der verwendeten Druckfarbe weist 
die Siegerdose in puncto Nachhaltig-
keit eine ganze Reihe weiterer positi-
ver Aspekte und umweltschonender 

Der europäische Dachverband Euro-
pean Association for Surface Treat-
ment on Aluminium (ESTAL) lud am 
6. und 7. Oktober 2021 erstmals zum 
digitalen Kongress ein. Auf Initiative 
des Verbands für die Oberflächenver-
edelung von Aluminium e.V. (VOA) und 
durch den dankenswerten Einsatz der 
Sponsoren fand der Kongress in die-
sem Jahr online und kostenfrei statt, 
um ein breites Publikum zu erreichen.  
Dies gelang: Gut 200 Teilnehmer welt-
weit begeisterten sich für die hochak-
tuellen und sehr informativen Themen 
rund um die Aluminiumveredelung. 
„Taking aluminium to new horizons“ 
lautete das Motto des diesjährigen ES-
TAL-Kongresses, den Präsident Ivo 
Vermeeren eröffnete. Er betonte in sei-
ner Begrüßung die enorme Bedeutung 

des Netzwerks der Oberflächenverede-
lungsbranche sowie des gegenseitigen 
Transfers von Fachwissen. Die Veran-
stalter bedachten sowohl Eloxeure als 
auch Beschichter mit jeweils einem ei-

genen Themenbereich. Zum Abschluss 
standen Vorträge auf dem Programm, 
die alle Beteiligten interessierten. 
Hier übernahm der VOA, der sich be-
reits bei der Planung des Kongresses 
stark einbrachte, einen Teil der Mo-
deration. Während des gesamten Kon-
gresses konnten die Teilnehmer online 
die Sponsorenausstellung sowie die 
Lobby besuchen, um mit anderen Teil-
nehmern digital ins Gespräch zu kom-
men. VOA-Geschäftsführerin Dr. Alexa 

A. Becker zeigte sich begeistert von 
der Veranstaltung: „Ein großes Lob an 
ESTAL! Unserem europäischen Dach-
verband ist es gelungen, eine Vielzahl 
von spannenden Themen für die Bran-
che zu beleuchten.“ Insbesondere die 
Vorträge von Dr. Judy Runge (Apple 
Inc.) über die physikalisch-chemischen 
Abläufe bei der Entstehung der Elo-
xalschicht sowie von Raul Hernandez 
(Henkel) und Oliver Katschmareck 
(Chemetall) über die Trends zu nach-
haltigeren Chemieprodukten waren für 
die Praxis sehr interessant. Dr. Terry 
Goodwin (European Coil Coating As-
sociation) berichtete zudem über die 
Erfahrungen aus dem Überarbeitungs-
prozess des BREF STS (Best available 
techniques reference document on 
surface treatment using solvents) von 
2015 bis 2020. Seine Ausführungen 
enthielten wertvolle Informationen im 
Hinblick auf die anstehende Aktuali-
sierung des BREF STM (Best available 
techniques reference document on 
surface treatment of metals and plas-
tics), bei der sich der VOA auf natio-
naler und europäischer Ebene ein-
bringt. „Wir danken den Organisatoren 
bei ESTAL, den Referenten und den 
Sponsoren des Kongresses für ihr 
großartiges Engagement und sind 
stolz darauf, international im Bereich 
der Oberflächenveredelung den Aus-
tausch untereinander zu pflegen“, so 
Dr. Becker. 
Alle Präsentationen stehen bis Ende 
November als Videodateien auf der 
Kongress-Website zur Verfügung. 
Auch die virtuellen Stände der Spon-
sorenausstellung sind noch bis Ende 
November geöffnet.
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GROSSER ERFOLG DES DIGITALEN ESTAL-KONGRESSES 

Oberflächenveredelungs -
branche fit für die Zukunft

Sieger in der Kategorie der Proto-
typen wurden die beiden Alumini-
umdosen für Eigenvermarktungs-
zwecke „Save the Earth“ und „The 
Matrix“, die von CCL Container aus 
den USA hergestellt werden

In der Kategorie Nachhaltigkeit 
setzte sich die Aluminiumdose von 
Cien Deo durch, hergestellt vom 
deutschen Hersteller Tubex

Eigenschaften auf. Dazu zählt eine pa-
tentierte Legierung, die zu einer noch-
maligen Gewichtsreduzierung um 
sechs Prozent gegenüber der Vorgän-
gerdose führt. Weiterhin ermöglicht 
die Verwendung und Aufbereitung ge-
brauchter Aluminiumverpackungen 
aus dem Gelben Sack oder der Gelben 
Tonne den Einsatz von 25 Prozent 
zertifizierten PCR-Materials in der Do-
se. Schließlich verringert ein Über-
zugslack auf Wasserbasis den Einsatz 
von Lösungsmitteln um beeindrucken-
de 60 Prozent. All das zusammenge-
nommen dürfte die von der Jury aus-
gezeichnete Dose von Cien Deo in der 
Tat zu den am nachhaltigsten produ-
zierten Aluminiumdosen zählen, die 
zurzeit auf dem Markt sind. 
 
Nachhaltigkeit im Fokus 
„Überhaupt spielt das Thema Nach-
haltigkeit nach wie vor die zentrale 
Rolle bei Aerosoldosen aus Alumini-
um und natürlich bei Verpackungen 
allgemein“, weiß AEROBAL-General-
sekretär Gregor Spengler. „Es ist be-
merkenswert und erfreulich festzustel-
len, dass auch in Krisenzeiten die An-
strengungen und Investitionen unserer 
Mitgliedsfirmen in puncto nachhaltige 
Konzepte in keiner Weise nachgelas-
sen haben. Eher scheint es mit Blick 
auf den diesjährigen Wettbewerb, als 
lege unsere Branche in ihren Bemü-
hungen um klimafreundliche und um-
weltschonende Verpackungslösungen 
nochmals zu. 
Info: www.aerobal.org 

Oben: Matthias Krämer, Leiter 
Technik des VOA, führte am  
Donnerstagvormittag durch den 
ESTAL-Kongress. Unten: Dr. Alexa 
A. Becker bei der Vorbereitung 
des ESTAL-Kongresses
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