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Oberflächentechnikmesse, durchgeführt. Es gab vorab wieder eine European Coatings 

SummerSchool und mit 284 Kongressteilnehmenden lag die Anzahl der Teilnehmenden über den 

Erwartungen, was sich auch im finanziell positiven Ergebnis niederschlug. 

Und es geht voraussichtlich so erfolgreich weiter! Der FATIPEC-Mitgliedsverband NVVT wird vom 26. 

bis 29. Juni 2018 die ETCC 2018 im Amsterdam ausrichten. Die planerischen Aktivitäten hierzu sind 

in vollem Gange. Ein erfreuliches Zeichen ist, dass in 2018 die üblicherweise in diesem Zeitraum im 

nahe Amsterdam gelegenen Noordwijk stattfindende lack- und beschichtungswissenschaftliche 

Grundlagenkonferenz CoSi (Coatings Science International) parallel mit der ETCC 2018 als 

Gemeinschaftsveranstaltung im wirklich bestechenden Tagungszentrum Beurs van Berlage im 

Zentrum Amsterdams stattfinden wird. Aktuelle Details zum größten europäischen Non-Profit-Coatings-

Kongress sind im Internet unter www.etcc2018.org zu finden. Bitte beteiligen Sie sich zu gegebener 

Zeit nach Möglichkeit mit interessanten Abstracts für Beiträge! 

 

Und in Deutschland geht es schon 2017 weiter – mit unserer 81. Lacktagung. Mit dieser Tagung 

begehen wir siebzig Jahre Fachgruppe Lackchemie. Die Fachgruppe wurde ursprünglich mit dem 

Namen „Körperfarben und Anstrichstoffe“ im April 1947 gegründet und hatte ihre erste 

Fachgruppentagung im Oktober 1947 im Chemischen Institut der Universität Bonn. Unser 

Fachgruppen-Arbeitsausschuss und die Mitgliederversammlung der Fachgruppe haben einstimmig 

entschieden, dieses Jubiläum mit einem anderen zu verbinden – 150 Jahre GDCh und deren 

Vorgängerorganisationen. Als passionierte Chemiker wagen wir das Experiment und bringen uns als 

Fachgruppe in das von der GDCh als Jubiläums-Wissenschaftsforum (WiFo) geplante Chemiefest 

vom 10. bis 15. September 2017 in Berlin-Dahlem ein. Unsere Fachgruppen-Vorträge finden 

voraussichtlich am 12. und 13. September als separate Sessions statt. Vieles ist damit etwas anders, 

z.B. die Anmeldung zur Teilnahme muss für das WiFo erfolgen. Wir werden uns in der großen Chemie-

Community mit etlichen Nobelpreisträgern zurechtfinden müssen, aber die Chance am Tagungsort 

Berlin jungen Interessierten der Chemie die Möglichkeiten unseres Fachgebiets näherzubringen, macht 

uns sehr optimistisch. Das Grundkonzept für die Schwerpunktthemen der Vorträge steht bereits. Und 

so sind wir gerade dabei, das Programm zusammenzustellen. Da es 2017 keine separate Lackchemie-

Tagungsbroschüre geben wird, bitten wir Sie, den seitens GDCh verteilten Unterlagen zum WiFo und 

eventuellen Lackchemie-E-Mails besondere Aufmerksamkeit zu verleihen, damit Sie dieses Event nicht 

versäumen (https://www.wifo2017.de/tms/frontend/index.cfm?l=7210&sp_id=1)! 

Im September 2018, bei der 82. Lacktagung, ist dann hoffentlich alles wieder wie sonst – 

voraussichtlich findet die Lacktagung in der dritten Septemberwoche in Bayreuth statt. 

 

Noch ein Hinweis: Um unsere Aktivitäten als Fachgruppe in der Öffentlichkeit stärker zu demonstrieren, 

nützen wir unser Fachgruppenorgan FARBE UND LACK. Unter der Koordination unseres 

Fachgruppenmitglieds Dr. Frank Maile erschien jeweils einmal im Quartal eine Fachgruppenseite. Der 
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