
Inhalte

Schadensanalysen an geschädigten Werkstücken können aus 

diversen Gründen erforderlich sein. Dabei spielt die Scha-

densanalyse im Rahmen von Sachverständigen- und Gut-

achtertätigkeiten eine untergeordnete Rolle. Häufiger werden 

Schadensanalysen im Zusammenhang mit Produktionsfehlern 

durchgeführt, um die Möglichkeit eines latenten Fehlers auszu-

schließen und die Lieferfähigkeit sicherzustellen. 

Das grundsätzliche Vorgehen bei einer Schadensanalyse ist - 

unabhängig vom Grund für die Untersuchung - immer gleich. 

Dieses grundsätzliche Vorgehen sowie die Möglichkeiten einer 

Schadensanalyse für beschichtete Produkte soll im Rahmen des 

Seminars vermittelt werden. 

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Personen, die sich im Rahmen ihrer 

Tätigkeit mit der Schadensanalyse an beschichteten Bauteilen be-

fassen und sich ein systematisches Arbeiten aneignen möchten.

Da für die Untersuchung der Produkte ein Grundwissen über 

Beschichtungsprozesse erforderlich ist, werden in dem Seminar 

auch die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den verschie-

denen Oberflächenbehandlungsarten vermittelt.

Ein technisches Vorwissen ist somit nicht erforderlich. 

Je nach Seminargruppe können die Schwerpunkte im Hinblick 

auf den Inhalt bei dem Seminar verschoben werden. 

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 Pausenzeiten 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 10 Personen angemeldet haben.

Anmerkung:

Technische Hintergründe und Zusammenhänge lassen sich am 

besten an Anschauungsmustern darstellen. Gerne wird daher 

im Seminar auf zur Verfügung gestellte Muster von den Teilneh-

mern eingegangen werden.

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

dem das Personal des IGOS Sie und Ihre Mitarbeiter vor Ort in 

die Grundlagen der Schadensanalyse einführt, so dass für Sie 

keine Reisekosten anfallen. Auch eine Schulung am Wochen-

ende ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Gerne unterbreiten 

wir Ihnen hierfür ein spezielles Angebot.

Seminar-Programm

Anreise und Empfang bis 09:00 Uhr

• Begrüßung und Vorstellung

• Grundlagen der Schadensanalyse  

  Definition des Begriffes „Schadensanalyse“

  Veranlassung und Ziel einer Schadensanalyse

• Oberflächenbehandlungsarten 

  Schleifen / Polieren

  Lackieren

  Eloxieren / Brünieren

  Galvanisieren

  Vakuumverfahren

• Folgen der unterschiedlichen Verfahren  

  Vergleich der Fehlermöglichkeiten in 

  Abhängigkeit vom gewählten Verfahren

• Konkrete Möglichkeiten zum Vorgehen an Beispielen 

  Enthaftungen

  Verkratzungen

  Blasen

  Korrosion

  Pickel

• Besprechung von Fehlern aus der Praxis

  Besprechung der mitgebrachten Muster

  Besprechung von weiteren Fehlern

  

• Rückblick und Zusammenfassung 

Ende der Veranstaltung: ca. 18:00 Uhr


