Fachgrup
ppe Lackc
chemie

Fac
chgruppe Lacckchemie in der
Ges
sellschaft Deeutscher Che
emiker

Januar 20
017

Dr. Michael
M
Hilt
Dr. Stefan
S
Kirsch
Dr. Jürgen
J
Omeis

Liebe
L
Mitglieder der Fachgrupp
F
pe Lackche
emie,
wie
w in den V
Vorjahren, war
w unsere Fachgruppe
F
e im Jahr 20
016 engagie
ert und erfoolgreich!

Zu
Z unsererr 80. „Jub
biläums-Lacktagung““ im Welc
come-Hotel in Paderrborn konnten wir 128
1
Teilnehmend
T
de begrüßen. Dies ist eine se
ehr erfreulic
che Besuc
cherzahl, daa sich me
ehr und me
ehr
in
nteressante
e Veranstaltungen uns
seres Fach
hgebiets im Septembe
er „ansiedeeln“, in dies
sem Jahr z.B.
z
zeitgleich
z
die attraktive
e EUROCO
ORR. Pade
erborn, als eine für viele unbekaannte Stad
dt im Zentrrum
Deutschland
D
ds, zeigte sich von seiner b esten Seitte. So konnten die Teilnehmenden einige
Spätsomme
S
ertage in de
er aufstrebe
enden Metrropole Ostw
westfalens, umgeben vvon vielen Windanlagen,
aber
a
auch durchzoge
en vom kürzesten F
Fluss Deuttschlands, genießen. Das wiss
senschaftlicche
Vortragsprog
V
gramm unter dem Motto
M
„Lac
ckchemie – Zurück in die Z
Zukunft“ wurde
w
von 27
Vortragende
V
en gestaltett und allgem
mein sehr p
positiv bewe
ertet. Warum wurde d ieses für den einen od
der
die
d andere zunächst etwas
e
verwiirrende Tag
gungsmotto
o gewählt? Die Premieere des ers
sten Films der
d
gleichnamig
g
gen Filmserrie liegt heu
ute bereits 30 Jahre zurück
z
– un
nd viele vonn uns kame
en sich wie
e in
einer
e
rasend
den Zeitmasschine vor, als wir auf die interess
santen Entw
wicklungen der letzten Jahrzehnte
e in
der
d Lackche
emie zurückkblickten.
Wie
W bei alle
en Lacktagungen spie
elte der dire
ekte fachlic
che und pe
ersönliche A
Austausch zwischen den
d
Teilnehmend
T
w
Rollle. Neben d
den Pausen
n während der
d Fachveeranstaltung
g, konnte au
uch
den eine wichtige
das
d Gesellschaftliche Rahmenprog
R
gramm hierrzu genutzt werden. Zu
u nennen si nd hier das
s durch die Fa.
BYK/ALTAN
B
NA gespon
nserte Get--together i m Heinz-N
Nixdorf-Foru
um, durch welches eine äuße
erst
in
nteressante
e Führung erfolgte oder der tra
aditionelle Gesellscha
aftsabend iim Ratskeller der Stadt
Paderborn,
P
em uns ch
hemische u
und teilweis
se erfreulic
ch komischhe Zeitreise
en von einem
bei welche
„v
verrückten Professor“ dargeboten
n wurden – ffür alle Anw
wesenden ein
e prägendees Erlebnis.
Organisiert
O
e unsere La
acktagung wie
w immer durch die A
uppe Tagun
ng.
und vorberreitet wurde
Arbeitsgru
Durch
D
die im
m Hintergru
und laufende professio
onelle Organ
nisation derr GDCh undd der bewä
ährten vor-O
Ort-
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6 7917-499, Fax
F +49 69 79
917-1499, E-M
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Unterstützun
U
ng durch die Hochschu
ule Niederr hein und de
en FPL e.V
V. verlief aucch der adm
ministrative Teil
T
der
d Veransta
altung wie immer nahe
ezu reibungsslos.
Der
D
80. La
acktagung ging die für
f
Studiere
ende durch
hgeführte 7.
7 SummeerSchool Coatings
C
a
and
Colourants
C
endherberge
e der Paderrstadt durch
hgeführt wuurde. Prof. Brock
B
hatte die
voran, die in der Juge
Veranstaltun
V
ng mit dem
m zur Tagung passend
den Motto „Zurück in
n die Zuku
unft – Zeitreisen in der
d
Chemie
C
un
nd Technologie von Lacken/Be
ngsstoffen“ wie imm
mer liebevoll und perffekt
eschichtun
und zusa
vorbereitet
v
ammen miit Referierrenden der Fachgruppe perfe kt umgese
etzt. Ca. 30
Teilnehmend
T
de nahmen
n das Angeb
bot wahr. U
Uns bleibt noch
n
ein Da
ank an die G
GFUFL für die finanzie
elle
Unterstützun
U
ng dieser Veranstaltun
V
ng, welche zur Heranfführung von Interessieerten an die Fachgrup
ppe
und
u zur Vorb
bereitung der Studierenden auf diie nachfolge
ende Tagun
ng durch paassende Tuttorien dient.

Auch
A
die anderen Veranstaltun
V
ngen mit Beteiligung
g der Fac
chgruppe LLackchemie
e – die vier
v
Leverkusen
L
ner Lacktre
effs und die zwei Stu
uttgarter Branchentre
effs „Farbee – Lack – Oberfläch
he“
waren
w
2016
6 mit jeweilss um die 50
5 oder me hr Teilnehm
menden gut besucht. Trägt man der Tatsacche
Rechnung,
R
dass mehrr und mehrr kostenfreiie Tutorien im Interne
et durch Fi rmen und professione
elle
Anbieter
A
ein
ne aufwandsarme Weiterbildung im Fachgeb
biet ermöglichen, so isst das ein großer Erfo
olg.
Der
D Stuttgarrter Branchentreff bot auch 2016 eine intere
essante Verranstaltungssplattform zur
z Integrattion
weiterer
w
Fa
achveransta
altungen. So
S wurden
n beispielsweise Bac
chelor- undd Masterze
eugnisse des
d
Studiengang
S
gs „Angewa
andte Oberrflächen- un
nd Materialw
wissenscha
aften“ der H
Hochschule Esslingen im
Rahmen
R
de
er Mai-Vera
anstaltung 2016 verge
eben, was dem Geda
anken der lokalen Ve
ernetzung der
d
Fachkollegin
F
nnen und -kkollegen mitt den Studie
erenden zug
gutekommt.
Beide
B
Treffss werden ge
emeinsam mit
m dem VIL
LF organisie
ert und durchgeführt.

Die
D Anzahl der Mitglie
eder unsere
er Fachgrup
ppe liegt au
uf einem ho
ohen Niveaau bei aktue
ell 470. Leid
der
mussten
m
wirr im Jahr zw
wischen den
n beiden M itgliederverrsammlunge
en im Septeember den Tod von ne
eun
la
angjährigen
n Fachgrupp
penmitgliedern beklage
en.

Was
W passiert bei FATIIPEC? 2016
6 stand die
e Umsetzun
ng der im Zukunftswor
Z
rkshop 2015 erarbeiteten
Maßnahmen
M
n im Vorderrgrund. Und
d es konnte
e ein weiterres assoziiertes Mitgllied gewonnen werden
n–
die
d Ukraine!
FATIPEC
F
hatte 2016 darüber hin
naus wiede
er einen errfolgreichen Kongresss – dieses
s Mal bei der
d
Schwestero
S
er/GB. Durch die, wie Anfang 20116 im Jahre
esbrief bere
eits
rganisation OCCA in Mancheste
berichtet,
b
be
ei der ETC
CC 2014 ge
ewonnene Erfahrung standen
s
de
er Vorsitzennde des ES
SC (Europe
ean
Scientific
S
Co
ommittee), Prof.
P
Brock, der FATIP
PEC-Präside
ent und derr FATIPEC--Generalsek
kretär dem die
ETCC
E
2016 ausrichten
nden Schwe
esterverban d der FATIPEC, der OCCA,
O
beraatend zur Verfügung. Wie
W
geplant
g
wurde die ETC
CC 2016 vom 24. – 25
5. Mai 2016 in Birmingham, Großbbritannien, als dreizügige
Veranstaltun
V
ng im NE
EC (Nation
nal Exhibiition Cente
er) überlappend mitt der SU
URFEX, einer
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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-CoatingsKongress 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 ChemieCommunity 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 LackchemieTagungsbroschüre 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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Vorstand
V
da
ankt Herrn Maile für die geleistette Arbeit – Herr Maile möchte auuf eigenen Wunsch
W
die
ese
Aufgabe
A
abg
geben. Bis zur Entscheidung übe
er den Nach
hfolger für dieses
d
Amt können The
emenhinwe
eise
und
u Ideen gerne an den Vorstand gerichtet w
werden. Und
d beachten Sie bitte alss Leser von
n FARBE UND
LACK
L
auch diese Seite
e!

Und
U
noch e
ein weiterer Hinweis: Wie
W in der Z
Zeitmaschin
ne ist in die
esem Jahr schon wied
der eine Wa
ahl
des
d
Fachgruppenvorrstands fürr die Amtszzeit vom 1. Januar 2018
2
bis zuum 31. De
ezember 20
020
erforderlich.
e

Bitte

be
eteiligen Sie
S

sich

a
aktiv

an dem

wich
htigen

Proozess

der Wahl

Ihres

Fachgruppe
F
envorstandss!

Als
A Fachgru
uppenvorsta
and Lackche
emie wünscchen wir alllen Mitglied
dern ein gessundes und
d erfolgreich
hes
Jahr
J
2017 und würd
den uns frreuen, wen
nn Sie die
e Arbeit der
d
Fachgrruppengrem
mien und der
d
Fachgruppe
F
enprojekte wie
w bisher in
ntensiv unte
erstützen!

Ihr Fachgru
uppenvorsttand

Dr. M
Michael Hilt

Dr. Steffan Kirsch

Drr. Jürgen Om
meis

Vorssitzender

Anlage:
A

- Protoko
oll der Mitgliederversam
mmlung 201
16 in Paderrborn

