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Z.O.G.-Seminar: 
Grundkurs Galvanotechnik
Wenn das Z.O.G. zum Seminar „Grundkurs Galvanotechnik“ (in diesem Fall vom 28. bis 30. Juli 2015) einlädt, 
ist er bereits nach kurzer Zeit ausgebucht. Im Juli, zum dritten Termin in diesem Jahr, trafen sich „Galvanik 
Interessierte“ aus der gesamten Republik in Schwäbisch Gmünd. Sehr beliebt ist das Grundlagenseminar bei 
Beschäftigten, die in ihrem Job nicht am Bad stehen, sondern im Hintergrund arbeiten und so indirekt mit Gal-
vanotechnik zu tun haben und aus allen Bereichen der Wirtschaft und Forschung kommen. Mit knapp 22 % blieb 
der Frauenanteil im Seminar annähernd unverändert, dagegen sind die Frauen unter den Referenten mit 50 % 
gut aufgestellt. Auch dieses Mal zeigte es sich, dass Teilnehmer und Referenten zu einem Team zusammenwuch-
sen und so auch dieses Seminar zu einem Unikat wurde.

In den vergangenen Berichten wurde das Augenmerk 
auf die Inhalte der Seminare gelegt. Und vergessen 
wir nicht die kurzweiligen Ausführungen der Leuze 
Redakteure über ihren „Selbstversuch“. In diesem 
Artikel wollen wir Teilnehmer und Referenten zu 
Wort kommen lassen und haben sie nach ihren Moti-
vationen, Eindrücken und Erfahrungen zu diesem 
Seminar befragt. 
In seiner Begrüßung stellte Herr Arnet das ZOG vor 
und begleitete die Teilnehmer und Referenten durch 
die Vorstellungsrunde. Bereits hier zeigte sich, dass 
der Teilnehmerkreis ausgesprochen vielseitig zusam-
mengesetzt war. 
Galvanotechnik ist überall und aus unserem Alltag 
nicht wegzudenken. So selbstverständlich gehen wir 
mit den Produkten unseres täglichen Lebens um, dass 
wir uns über die Herstellungsprozesse keine Gedan-
ken machen. Galvanische Prozesse veredeln nicht 
nur die Produkte und geben ihnen ein ansprechendes 
metallisches Aussehen, die Oberflächen werden halt-
barer und gegen Verschleiß und Korrosion geschützt. 
Handys und Smartphones sind in jedermanns Hand 
und die wenigsten wissen, dass Edelmetalle bei der 
Funktionsfähigkeit dieser Geräte eine entscheidende 
Rolle spielen. Nach diesen Erkenntnissen lernten die 
Teilnehmer, dass im galvanischen Prozess Wasser 
der Hauptbestandteil eines Elektrolyten ist und für 
wichtige Abläufe wie: Dissoziation, Hydratation, 
Diffusion und es ist für den Ionenfluss im Elektro-
lyt verantwortlich, so dass die Metallionen über-
haupt zur Kathode gelangen können, um sich dort 
abzuscheiden. 
Die Vorgänge galvanischer Oberflächenbeschichtung 
erklärt man am besten an einem praktischen Beispiel. 

Der Nickelelektrolyt in seiner ursprünglichen Form 
bietet sich hierfür an. Wichtige Abläufe zum Beispiel 
wie ein Elektrolyt angesetzt wird und was sich hinter 
den einzelnen Fachausdrücken wie pH-Wert, Bad-
dichte oder Stromdichte und Stromausbeute verbirgt 
erläuterte Dietmar Schön. Welchen Einfluss haben 
Temperatur, Flüssigkeits- und Warenbewegung oder 
Filtration auf die Abscheidung und die Schicht. Aus-
gerüstet mit diesen Informationen konnten die ersten 
praktischen Erfahrungen an Nichtedelmetallelektro-
lyten gemacht werden.
Abgesehen von kurzen theoretischen Einführungen  
und der Betriebsbesichtigung bei Umicore am 2. Se-
minartag, wurde auch dieses Mal in Gruppen von 5 
bis 6 Personen gearbeitet und nach einer kurzen Unter-
weisung für sicheres Arbeiten in Labor und Werkstatt 
konnte es auch schon losgehen.
Isabel Heimerdinger-Salz und Jennifer Diadavjee, bei- 
de beschäftigt bei Hans Heimerdinger Oberflächen-
technik, Pforzheim, besuchten den Kurs nach Baby-
pause. Frau Heimerdinger-Salz studierte Marketing. 
Bevor sie im elterlichen Betrieb administrative Auf-

gaben übernahm, hat sie 
keine Erfahrung über 
Galvanotechnik gewin-
nen können. Frau Dia-
davjee war bereits im 
Unternehmen beschäf-
tigt und ist nun vom 
Labor in die Auftragser-
fassung und Arbeitsvor-
bereitung gewechselt. 
Im Vergleich zu ihrer 
Tätigkeit im Labor sind 
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in ihrem neuen Aufgabengebiet Kenntnisse in Gal-
vanotechnik wichtige Grundlagen. Die Firma Hans 
Heimerdinger beschichtet Metallteile mit Edelmetall- 
und Funktionsschichten. Im Seminar konnten beide 
Damen innerhalb kurzer Zeit die Grundlagen für 
ihren Job erlernen und auffrischen und gehen fortan 
mit neuem Verständnis an ihre Arbeit. Das Konzept, 
den Einstieg nach Babypause zunächst mit einem 
Fachseminar zu beginnen, klingt nachahmenswert.
Allen galvanischen Prozessen vorangestellt ist die 
Vorbehandlung. Sie beginnt mit einer mechanischen 
Bearbeitung der Bauteile: Schleifen und Polieren. 
Ein fester Bestandteil des Seminars ist die mecha-
nische Bearbeitung der Bauteile, die später veredelt 
werden sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben sich im Vertrauen auf ihre handwerklichen 
Fähigkeiten an den „Bock“ gesetzt und die Teile auf 
Hochglanz gebracht. Wer hier nachlässig gearbeitet 
hatte, konnte das später beim Galvanisieren sehen. 
Uwe Biskup und Markus Luppold, Kollegen bei der 
Diehl Aircabin GmbH, Laupheim, sind in der QS-
Abteilung tätig und führen Auditierungen bei ihren 
Lieferanten durch. In diesem Zusammenhang müssen 
auch galvanische Prozesse bewertet werden. Herr 
Luppold ist gelernter Betriebswirt. Während seiner 
Ausbildung hätte er nicht gedacht, eines Tages galva-
nische Prozesse zu auditieren, so dass er bisher auf 
diese Technik kein Augenmerk gelegt hatte. 

arbeitet, die zumeist aus optischen Gründen einem 
Oberflächenbeschichtungsprozess ausgesetzt werden. 
Das Unternehmen entwickelt Teile für die Luftfahrt. 
Das heißt, die Teile müssen vor allem leicht sein und 
sind daher aus Aluminium oder Kunststoff. Darüber 
hinaus müssen sie eine Reihe von Eigenschaften 
aufweisen, die z. T. durch galvanische Bearbeitun-
gen erzielt werden. Gerade auch die mechanische 
Vorbehandlung ist ein wichtiger Schritt in diesem 
Prozess. Es selber auszuprobieren gibt ein besseres 
Verständnis für die Qualität des verwendeten Grund-
materials und dessen Bearbeitung, sind sich Markus 
Luppold und Uwe Biskup einig. Das Seminar war für 
sie beide ein wichtiger Schritt, um mehr Verständnis 
für die Abläufe aber auch für die Oberflächenbe-
schichter selber und deren Arbeitsweise zu erlangen.
Sie wünschten sich, dass bereits bei der Planung 
und Entwicklung von Bauteilen galvanotechnischen 
Belange berücksichtig werden.

An die mechanische Vorbehandlung schließt sich die 
chemische Vorbehandlung an. Jeder Werkstoff ist auf-
grund seiner chemischen und physikalischen Eigen-
schaften und durch den Einfluss der Umgebungsluft 
mit Passivschichten versehen. Sie setzt sich aus 
Reinigungs- und Aktivierungsschritten zusammen. 
Zunächst werden in einem Reinigungsschritt Pro-
duktionshilfsstoffe und Poliermittel entfernt. Elekt-
rolytisches Entfetten und Dekapieren (= Eintauchen 
in eine Säure) entfernen weitere Passivschichten und 
aktivieren die Oberfläche für den galvanischen Pro-
zess. Wer hier nicht sorgfältig gearbeitet hatte, erhielt 
keine haftende und glänzende Nickelschicht.
Andreas Schirmer ist gelernter Industriemechaniker. 
Als er bei der Firma Schleifring und Apparatebau 
GmbH, Fürstenfeldbruck, vor ungefähr 3 Jahren 
den Bereich Passivierung von seinem Vorgänger 
übernommen hatte, war das wie ein Sprung ins kalte 
Wasser. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er mit Ober-
flächenbeschichtung nichts zu tun. Er ist verantwort-
lich für die Passivierungsanlage, in der Gehäuse und 
Flansche aus Aluminium für Prototypen beschichtet 
werden. Die galvanische Beschichtung der Schleif-
ringe, die aus unterschiedlichen Materialien gefer-
tigt werden, mit Gold aber auch anderen Edelmetal-
len erfolgt außerhalb des Unternehmens. Er lobt die 
hervorragenden Seminarunterlagen, die er auch in 
Zukunft benutzen wird. Herrn Schirmer hat den Kurs 
nicht nur als berufliche Weiterbildung gesehen.

Herr Biskup ist Werkzeugmacher Meister und kennt 
sich mit Materialien und deren Bearbeitung aus. 
Allerdings wird die Oberflächenbeschichtung wäh-
rend der Ausbildung nur am Rande erwähnt. 
Im Flugzeugbau wird aus Gründen der Flugsicher-
heit die gesamte Zuliefererkette zertifiziert und audi-
tiert. Auch in diesem Bereich werden Bauteile ver-
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Sven Müller, seit Anfang 2015 Produktionsleiter bei 
der ALZI Metallveredlung GmbH, Wünschendorf, 
ist gelernter Maschinenbauer, Fachrichtung Zer-
spanungstechnik. Für die Oberflächentechnik hat er 
keinerlei Vorkenntnisse mitgebracht. Wenn auch im 
Unternehmen ausschließlich zur Verbesserung der 
Korrosionseigenschaften verzinkt wird und der Zink-
elektrolyt im Seminar nicht behandelt wurde, so sind 
ihm die wesentlichen Abläufe galvanischer Prozesse 
heute klarer. Er wird diese Kenntnisse zukünftig in 
seinem Job anwenden. Für ihn waren auch Einflüsse 
und Fehlermöglichkeiten wichtig, die im Praktikum 
bewusst hervorgerufen wurden.
Ein beliebtes und auch sehr anschauliches Thema 
sind die Goldelektrolyte und das Vergolden der Werk-
stücke. Gold zieht uns mit seiner Farbe und seiner 
Wertigkeit in seinen Bann. zieht uns zusammen 
hängt. Wenn auch hier zunächst eine theoretische 
Einführung unerlässlich war, in der Silvia Neuhaus 
die Unterschiede zwischen Stark sauren, schwach 
sauren, neutralen oder alkalischen Goldelektrolyten 
erläuterte. Es wurde diskutiert warum Gold mit ande-
ren Metallen als Legierungen abgeschieden wird 
und welche Unterschiede zwischen dekorativer und 
technischer Vergoldung beachtet werden müssen. Im 
Anschluss wurden die zuvor polierten und vernickel-
ten Messingbecher vergoldet. Hierbei wurde eine 
besondere Technik angewendet, indem die Becher 
unter Verwendung einer Innenanode auch innen ver-
goldet wurden. 
Neben Nickel gibt es eine Reihe weiterer Nicht-
edelmetalle, die elektrolytisch abgeschieden werden. 
Heike Sperling berichtet, dass die wichtigsten 
Kupfer, Zink, Zinn und Chrom sind. Kupfer wie auch 
Nickel werden hauptsächlich als Zwischenschichten 
eingesetzt. Sie dienen der Verbesserung der Leitfä-

higkeit, erhöhen die Korrosionsbeständigkeit oder 
liefern den Glanz für eine anschließend aufgebrachte 
dekorative Schicht. Dagegen bilden Zinn, Zink und 
Chrom Endschichten. Seit einigen Jahren werden 
Legierungen auf dem Markt angeboten. Hierdurch 
kann der Korrosionsschutz weiter verbessert werden. 
Wichtig geworden sind Legierungen die Nickel als 
Unterschicht ersetzen.
Auch die Umicore Galvanotechnik GmbH, Schwä-
bisch Gmünd, hat zwei Teilnehmer ins Seminar 
geschickt. Daniela Beirle z. B. ist seit 9 Jahren bei 

Umicore als Sachbear-
beiterin im Export tätig. 
Im Zuge Ihrer Tätig-
keit ist sie in ständigem 
Kundenkontakt. Selbst-
verständlich haben die 
Kunden Fragen. Bisher 
war sie sich nicht sicher, 
die richtigen Antworten 
geben zu können und hat 
ihre Kollegen um Rat  
gebeten. Nach dem Se-

minar kann sie die meisten Fragen selber beantwor-
ten und gibt nur die Spezialfragen an die entspre-
chenden Abteilungen weiter. Michael Nagel, der seit 
2006 bei Umicore tätig ist und zunächst eine 3-jäh-
rige kaufm. Ausbildung absolviert hat, ist seit 2010 
in der Abteilung Anodentechnik für den Verkauf ver-
antwortlich. Das Wissen um die galvanotechnischen 
Grundlagen hilft auch ihm bei der Beurteilung der 
Kundenprobleme im Hinblick auf die gewünschten 
Anoden. Er war so begeistert von dem Kurs und dem 
ihm vermittelten Wissen, dass er ihn sofort seinen 
Kollegen weiterempfohlen hat. 

Zum Umgang mit Elektrolyten gehören auch die 
Elektrolytkontrolle, die Untersuchung verschiede-
ner Elektrolytparameter und die Analyse einzelner 
Komponenten. Diese recht umfangreichen Themen 
wurden von Dietmar Schön, Silvia Neuhaus und 
Martin Klotz gleich im praktischen Versuch umge-
setzt. In der Hullzelle kann in einem Versuch ein 
großer Stromdichtebereich erfasst werden. In Elek-
trolytprobe von nur 250 ml wird zunächst der Ist-
zustand erfasst. Im selben Versuchsansatz kann der 
Einfluss von Änderungen der Badparameter auf die 
abgeschiedene Schicht untersucht werden. An dieser 
Stelle konnte den Teilnehmern nur ein Eindruck von 
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dem Versuch übermittelt werden. Jeder Elektrolyt 
verhält sich anders und es gehört am Ende eine große 
Portion Erfahrung dazu, diesen Versuch auszuwerten 
und in die Praxis umzusetzen. Im Gegensatz zum 
Hullzellen Experiment erhält man nach Durchfüh-
rung eines analytischen Messverfahrens einen festen 
Wert, mit dem eine Elektrolytergänzung berechnet 
werden kann. Im Praktikum konnten Maßanalytische 
Methoden selber durchgeführt und daran die Ergän-
zung berechnet werden. Theoretisch wurden darüber 
hinaus gravimetrische und instrumentelle Verfahren, 
z. B. Atomabsorptions- und Atomemissions-Spekt-
roskopie, Voltametrie und Polarographie, sowie die 
HPLC angesprochen. 

Timo Hörmann arbeitet 
als Wirtschaftsinforma- 
tiker direkt für die Ge-
schäftsleitung. Nach Aus- 
bildungen in Elektro-
technik und Wirtschaft 
ist er bei SMF & More 
GmbH in Herrenberg  
beschäftigt. Hier werden  
Leiterplatten und Elekt-
ronikbauteile beschich-
tet. Und so hat Herr Hör- 

mann als „Fachfremder“ in nur drei Tagen die wich-
tigsten Galvanotechnischen Begriffe und Abläufe ken-
nen gelernt, die ihm seine tägliche Arbeit erleichtern.

Galvanoformung ist ein Spezialgebiet der Galva-
notechnik. Hierbei werden selbsttragende Metall-
schichten erzeugt, die 50 µm und stärker sind. Für 
dieses Seminar wurden kleine Kunststofftiere, vorbe-
reitet mit einer Öse, die auch als Kontaktdraht ver-
wendet wurde, und mit Silberleitlack besprüht an die 
Teilnehmer verteilt. Nacheinander wurden ca. 50 µm 
Kupfer, ca. 10 µm Nickel und eine dekorative Gold-
schicht aufgebracht. Ein kleines Andenken für die 
Teilnehmer, das sie mit nach Hause nehmen können.
Mandy Bohne ist im Vertrieb der Gt Oberflächen GmbH, 
Heindorfergrund, tätig. Sie erstellt Angebote und 
betreut die Kunden. Für sie hatte das Seminar 2 Auf-
gaben: 1. persönliche Weiterbildung mit Ausrichtung 
auf ihre beruflichen Aufgaben und 2. den Kurs prüfen, 
da von ihrer Firma eine Inhouse Schulung gewünscht 
war. Sie selber hat neben dem Grundlagenwissen über 
Galvanotechnik in Theorie und Praxis einen selber 
hergestellten Schlüsselanhänger sowie einen vergol-

deten Teller und Be-
cher mit nach Hause 
nehmen können. Den  
Verantwortlichen in  
ihrer Firma wird sie  
sagen, dass eine 
Schulung in dem Um- 
fang, wie sie sie er- 
lebt hat, nur in 
Schwäbisch Gmünd 
erfolgen kann, da 

hier die räumlichen und technischen Einrichtungen, 
gerade auch für die praktischen Versuche, optimal 
sind.

Wenn alle Verfahrensschritte erfüllt sind, bleibt am 
Ende das Schichtergebnis zu bewerten, zunächst 
durch Anschauen. Im nächsten Schritt folgen stehen 
eine Reihe objektiver Methoden, die zunächst grob 
in zerstörende und zerstörungsfreie Verfahren einge-
teilt werden. Die zu ermittelnden Parameter dienen 
neben der Qualitätssicherung im laufenden Prozess, 
der Bestimmung physikalischer Werte der Schichten. 
Hieraus werden Rückschlüsse auf die Haltbarkeit 
im Gebrauch und/oder die Korrosionseigenschaften 
geschlossen. Das sehr umfassende Thema Korrosion 
und Korrosionsprüfung wurde ebenfalls angespro-
chen, so dass die Teilnehmer einen Eindruck gewin-
nen konnten. Bereits aus ihren praktischen Versuchen 
an diesen drei Tagen wurde Ihnen klar, dass eine 
hohe Oberflächenqualität nicht alleine durch die gal-
vanische Bearbeitung erzielt werden kann. Die Qua-
lität des Grundmaterials gibt den ersten Ausschlag 
und darauf bauen sich die Bearbeitungsschritte auf, 
bis hin zur fertigen Oberfläche. Wird an einer Stelle 
gespart oder es stellt sich ein Fehler ein, macht sich 
das im Endergebnis bemerkbar. 

Dr. Alois Lecker ist pro- 
movierter Chemiker, seit  
ca. 2½ Jahren bei der 
Mahle GmbH, Stuttgart,  
angestellt. Die Mahle 
GmbH ist ein F&E Un-
ternehmen im Bereich 
Motorentechnik für Auto- 
mobile tätig und zählt 
weltweit zu den führen- 
den Systemanbietern. Gal- 
vanotechnische Themen 
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bei Mahle sind z. B. Nickel und Chrom Galvanisie-
rung für die Endbeschichtung von Kolbenringen. 
Für Dr. Lecker war das Praktikum sehr hilfreich. 
Als promovierter Chemiker hätte er sich gerne mehr 
chemische Hintergründe gewünscht. Das erhaltenen 
Grundwissen wird er durch den Besuch weiterer 
Kurse aufbauen.

Ein Thema darf nicht vergessen werden: der Umwelt-
schutz. Galvanotechnik ist im Hinblick auf Umgang 
mit Chemikalien und wassergefährdenden Stoffen 
in aller Munde. Mit einem Versuch zur Fällung von 
Aluminium aus dem Abwasser eines Anodisierungs-
betriebs, sollte auch dieser Punkt angesprochen 
werden. Ein Grenzwert von 3 mg/l darf im abgelei-
teten Wasser nicht überschritten werden. Zu berück-
sichtigen ist dabei das Löslichkeitsprodukt von 
Aluminium bei unterschiedlichen pH-Werten. Eine 
Aluminiumbestimmung vor und nach der Fällung 
gibt Auskunft über die Wirksamkeit der Fällung. Die 
Technik zur Abwasservorbehandlung ist gerade auch 
für Galvanotechnische Anlagen sehr weit fortge-
schritten. Heutzutage leisten Galvaniken einen posi-
tiven Beitrag zum Umweltschutz. Stoffe, die Umwelt 

und Menschen Schaden zufügen können, verlas-
sen die Betriebe nicht unkontrolliert. Was in neuen 
Betrieben selbstverständlich ist, wird in bestehenden 
sukzessive umgesetzt und die Anlagen auf Wärme-
rückgewinnung und Energieeinsparung umgestellt.
In dem sehr kompakten Seminar haben alle Teilneh-
mer gemeinsam den hohen praktischen Anteil hervor-
gehoben, der das Verständnis für die einzelnen Ver-
fahrensschritte in der Galvanotechnik verstärkte. Es 
wurde das Bewusstsein geschärft, dass Galvanisieren 
nicht bedeutete: „Kannst Du das mal in die Flüssig-
keit halten.“ und dann ist die Metallschicht fertig. 
Vielmehr wird vermittelt, dass nur wenn die Qualität 
des Grundmaterials den Anforderungen angepasst 
ist, die mechanische Vorbehandlung ordentlich aus-
geführt, die chemische Vorbehandlung stimmt, der 
Elektrolyt gut gepflegt ist ein gutes Beschichtungs-
ergebnis zu erwarten ist. Die eigenen praktischen 
Arbeiten vermitteln das Gefühl für die Wertigkeit, 
den Zeitaufwand und möglicherweise auch die hinter 
dem Prozess stehenden Kosten.
Am Ende des Seminars konnten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Fachausdrücke wie Anoden, Basis-
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material, Stromausbeute, Stromdichte, Glanzzusätze, 
Drag-in, Lufteinblasung usw. nicht nur verstehen 
sondern auch anwenden. Wie mir die Teilnehmer 
im den Gesprächen mitteilten, war das Seminar sehr 
kompakt. Sie nehmen selbst bearbeitete Werkstücke 
und ein Zertifikat mit nach Hause.
Natürlich sollten auch die Referenten zu Wort 
kommen. Sie waren voll des Lobes über die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die sich engagiert, mit 
handwerklichem Geschick und mit vielen Fragen 
und Diskussionsbeiträgen in das Seminar einge-
bracht haben. Neu im Referententeam (Sylvia Neu-
haus, Umicore Galvanotechnik GmbH, Schwäbisch 
Gmünd, verantwortlich für die Lehrlingsausbildung 
und Martin Klotz und Dietmar Schön, Lehrer an 

der Gewerblichen Schule Schwäbisch 
Gmünd) ist Heike Sperling, Carl Zeiss 
Jena GmbH, Oberkochen, aus dem 
Bereich Arbeitsvorbereitung in der 
Galvanotechnik.
Gleichermaßen lobten Referenten und 
Teilnehmer das Rahmenprogramm. Das 
Z.O.G überlässt die Besucher am Abend 
nicht sich selber: eine Stadtführung, die 
Besichtigung des Münsters und gemein-
same Abendessen standen auf dem Pro-
gramm, was von allen gerne angenom-
men wurde. So lernten sie neben der 
Galvanotechnik auch die Staufferstadt 
Schwäbisch Gmünd und, was allen 

sehr wichtig war, Teilnehmer und Referenten besser 
kennen. Für das Z.O.G. zählt dies zu den wichti-
gen Vereinszielen – Netzwerke aufzubauen. Und so 
wurden auch dieses Mal alle Erwartungen und Ziele 
erfüllt: 23 Zertifikate wurden ausgestellt und verteilt, 
neue Kontakte wurden geknüpft, zufriedene Refe-
renten freuen sich auf das nächste Seminar und ein 
völlig anderes Team, die Teilnehmer können neben 
dem Zertifikat auch ihre praktisches Wissen in Form 
eigens galvanisierter Teile zu Hause vorzeigen.

Text: Dr. Elke Moosbach
Fotos: Erich Arnet

Die hier namentlich genannten Personen haben sich einverstanden erklärt, 
in diesem Bericht genannt zu werden. Auch der Veröffentlichung der Fotos 
haben sie zugestimmt. Die Interviewten werden nicht wörtlich zitiert.


