
Inhalte

Im Rahmen des Seminars sollen die Grundlagen der Galvano-

technik, angefangen von den chemischen Grundlagen über die 

Anlagentechnik bis hin zum Einfluss der Analgentechnik auf die 

Eigen schaften der abgeschiedenen Schichten vermittelt werden.

Inhaltlich kann nicht auf jedes Schichtsystem und auf jedes 

Basis material eingegangen werden. Die chemischen Mechanis-

men der Beschichtungsprozesse lassen sich jedoch auf gemein-

same Abläufe zurückführen, so dass das vermittelte Wissen auf 

andere galvanische Prozesse übertragbar ist.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Personen, die sich ein Grundwissen 

über die Galvanotechnik und über die chemischen Abläufe wäh-

rend des Beschich tungs  prozesses aneignen möchten. Bewusst 

werden im Seminar auch die chemischen Grundlagen vermittelt 

und erst im weiteren Verlauf des Seminars wird auf die fach-

spezifischen Grundlagen der Galvanotechnik eingegangen.

Damit eignet sich das Seminar sowohl für Quereinsteiger als 

auch für Personen, die bereits in der Galvanotechnik arbeiten 

und sich ein fundiertes Grundwissen aneignen möchten.

Ein technisches Vorwissen ist somit nicht erforderlich. 

Hinweise

Im Rahmen des Seminars soll der offene Dialog zu den Teilneh-

mern bewusst gefördert werden, um gezielt auf die Fragen der 

Teilnehmer eingehen zu können.

Der zeitliche Ablauf ist daher nicht fest fixiert. Im Rahmen des 

Dialoges ergeben sich die Pausen zeiten und der Ablauf auto-

matisch. 

Um den offenen Dialog zu fördern und um auf die Fragen von 

Einzelpersonen eingehen zu können ist die Teilnehmerzahl 

 begrenzt. 

Die Berücksichtigung erfolgt nach Eingangsdatum der An-

meldung. Personen, die aufgrund der Teilnehmerbegrenzung 

abgelehnt werden müssen, werden bei Folgeseminaren bevor-

zugt berücksichtigt. Das Seminar findet statt, wenn sich mehr 

als  8 Personen angemeldet haben.

Anmerkung:

Technische Hintergründe und Zusammenhänge lassen sich am 

besten an Anschauungsmustern darstellen. Jeder Teilnehmer 

kann daher gerne Muster mitbringen, die im Rahmen des Semi-

nars besprochen werden können.

Seminardauer: 2 Tage

Das Seminar ist auch als „In-House“-Schulung geeignet, bei 

dem das Personal des IGOS Sie bzw. Ihre Mitarbeiter vor Ort in  

den Grundlagen der Galvanotechnik schult, so dass für Sie 

 keine Reisekosten anfallen. Auch eine Schulung am Wochen  -

ende wird damit grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Gerne 

unterbreiten wir Ihnen hierfür ein spezielles Angebot.

Seminar-Programm

Anreise und Empfang bis 10:00 Uhr

•  Begrüßung und Vorstellung

•  Chemische Grundlagen 

  Atommodell / Periodensystem

  Die chemische Bindung

  RedOx-Systeme / Elektrochemie

•  Lösungen 

  Der Lösungsprozess

  Dipole

  Konzentrationen

  …

•  Grundlagen der Galvanotechnik

  Zielstellung der Galvanotechnik

•  Angewandte Galvanotechnik

  Die galvanische Zelle

  Die galvanische Anlage

  Möglichkeiten der Beeinflussung der 

  Eigenschaften von galvanischen Schichten

  Mehrschichtsysteme

•  Spezielle Galvanotechnische Verfahren

  Autokatalytische Verfahren

  Dispersionsschichten

  Gepulste Abscheidungen

•  Rückblick und Zusammenfassung

Ende der Veranstaltung: jeweils ca. 18:00 Uhr


