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Liebe
L
Mitglieder der Fachgruppe
F
e Lackchem
mie,

auch
a
in 2018 war unse
ere Fachgru
uppe engag
giert und erffolgreich, la
assen Sie uuns das verrgangene Ja
ahr
noch
n
einmall im Rückbliick vorüberz
ziehen.

Zum
Z
Jahresswechsel 20
017/18 gab es Verände
erungen im
m Fachgrupp
penvorstandd. Als Ergebnis der Wahl
W
zum
z
Fachgrruppenvorsttand für die
e Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezzember 202
20, wurde der
d
bestehende
b
Vorstand von
v
der Fachgruppe b
bestätigt, de
er Vorsitz ging
g
von Heerrn Dr. Hiltt an Herrn Dr.
Kirsch
K
über.. Der alte un
nd neue Vo
orstand wird
d sich in derr laufenden Amtsperiodde weiterhin
n den Them
men
Nachwuchsf
N
förderung, Aus- und Weiterbildu
ung sowie der Unters
stützung deer Commun
nity, z.B. über
Netzwerkbild
N
dung in derr Fachgrupp
pe, widmen
n. Dies ist nur
n durch aktive
a
Mitg
glieder der Fachgrupp
pe,
die
d sich z.B
B. in der Prrojektgrupp
pe Tagung unter der Leitung vo
on Herrn Drr. Steinbac
ch sowie de
em
AURAUSS
A
einbringen
n, möglich.. Ein herzl iches Dankeschön an dieser S
Stelle. Im Folgenden
F
n
nun
ein
e Abriss ü
über die Akktivitäten und Highligh
hts zu den angesproc
chenen Theemenfeldern
n, die sich im
Verlauf
V
von 2018 ergab
ben.

Unter
U
dem A
Aspekt derr Nachwuch
hswerbung und des Netzwerkens
N
s für die M itglieder de
er Fachgrup
ppe
sowie
s
Interressierten aus
a
Hochs
schulen, In
nstituten un
nd Industrie
e, steht u nsere Jahrestagung an
prominenter
p
r Stelle. Mit mehr als 10
00 Teilnehm
mern bot die
e 82. Lackttagung untter dem Mo
otto „4.0 Alles
im
m Lack?“ im ARVE
ENA-Kongrress-Hotel in Bayreu
uth die ide
eale Plattfoorm zum WissensW
u
und
Meinungsau
M
ustausch zw
wischen Ex
xperten auss der Branc
che, aber auch
a
insbessondere fürr studentiscche
Nachwuchsk
N
kräfte. Das Format der Tagung h aben wir da
ahingehend
d weiterentw
wickelt, dass eine PostterSession
S
jungen, zukün
nftigen Kolle
eginnen und
d Kollegen eine entsp
prechende M
Möglichkeit bot, sich und
u
ih
hre wissen
nschaftliche Arbeit ein
nem breite ren Publiku
um zu prä
äsentieren. Das durch
hweg posittive
Feedback
F
a
aller Beteilig
gten hat un
ns ermutigt,, auch für die nächste
en Jahrestaagungen dieses Angebot
beizubehalte
b
en. Darüber hinaus ha
atten wir mitt dem Schw
werpunkt Th
hema „4.0 – Digitalisie
erung“ aktue
elle
Beiträge
B
zu Themen wie
w Effizienz
zsteigerung , Vernetzun
ng von Datenströmen von der En
ntwicklung zur
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Produktion
P
ssowie unterrschiedliche
e Fragestellu
ungen, die sich entlang
g der Wertsschöpfungsk
kette ergeben,
behandelt
b
und diskutiert. Unsere klassischen
k
n Themen zu
z Rohstoffe
en, Additiveen und Pigm
menten hab
ben
sich
s
natürlicch auch in unserem attrraktiven Tag
gungsprogrramm wiede
ergefunden..

Da
D bei den Jahresta
agungen der
d
direkte fachliche und persönliche Auustausch zwischen
z
d
den
Teilnehmend
T
den eine wichtige
w
Ro
olle spielt, konnte daz
zu wieder das attrakt
ktive Rahm
menprogram
mm
genutzt
g
werrden. Gebo
oten wurde das durch Fa. COVE
ESTRO und
d den Vinccentz-Verlag
g gesponse
erte
Get-togethe
G
r in der alten
a
„Abfüllerei“, der traditionellle Gesellsc
chaftsabendd in der Eremitage
E
v
von
Bayreuth
B
so
owie im Ansschluss derr Tagung d
die Möglichk
keit der Teilnahme ann einer Exku
ursion zur Fa.
Eckart
E
Effe
ect Pigmen
nts in Ha
artenstein. Durch die
e im Hinttergrund laaufende professione
p
elle
Organisatio
O
on der GDC
Ch und derr Vor-Ort-U
Unterstützu
ung durch die Univerrsität Bayre
euth und den
d
FPL
F
e.V. verlief der adm
ministrative Teil der Ve
eranstaltung
g reibungslo
os.

Traditionell
T
fand die SummerSc
S
hool, diesm
mal unter der
d Leitung
g von Frauu Prof. von
n Seggern, im
Vorfeld
V
der Tagung sta
att. Das Pro
ogramm wa
ar breit auffgestellt und
d reichte voon UV-härtb
baren Lacken,
easy-to-clea
e
an-Beschich
htungen üb
ber digital Printing alls Applikationsmethodde bis zu theoretisch
hen
Aspekten
A
in
n Dispersio
onen bei Polymerkollo
P
oiden und der Steue
erung der Partikelmorrphologie von
v
Acrylat-Disp
A
persionen. Die
D speziell auf Studie
gestimmten Inhalte steellen eine Ergänzung zu
erende abg
den
d
konven
ntionellen Le
ehrinhalten sowie eine
e Einführun
ng zu Them
men und Voorträgen de
er Lacktagu
ung
dar.
d
Mit ca. 25 Teilne
ehmenden, die am zzweiten Tag
g noch die
e Möglichkeeit der Bes
sichtigung der
d
Universität
U
Bayreuth sowie
s
der NMB
N
GmbH
H hatten, wurde
w
diese
es attraktivve Angebott der Summ
mer
School
S
gern
ne von den
n Studieren
nden wahrg
genommen.. Ein Dank
k an die G
GFUFL für die finanzie
elle
Unterstützun
U
ng dieser Veranstaltun
V
g!

Im
m Verlauf unserer Ja
ahrestagung
g fand auc h unsere alljährliche
a
ung statt. Die
D
Mitgliedervversammlu
Anzahl
A
der M
Mitglieder unserer
u
Fac
chgruppe lie
egt auf eine
em gewohntt hohen Nivveau, die ge
enauen Inha
alte
der
d Versamm
mlung finde
en Sie im De
etail in dem
m der Anlage
e beigefügte
em Protokooll.

Abschließen
A
n möchte icch das The
ema Jahresstagung, ne
eben der durchweg
d
ppositiven Bilanz aus den
d
Feedback-B
F
Bögen, mit dem Fazit einer Analyyse zu den
n Tagungsteilnehmernn. Über die letzten Jahre
hinweg
h
könn
nen wir unss über einen
n konstant hohen Zusp
pruch von ca.
c 100 bis 120 Teilnehmern freuen.
Betrachtet
B
m
man den pro
ozentualen Anteil an re
egelmäßig, wiederkehrenden Teillnehmern, so
s müssen wir
zur
z Kenntniss nehmen, dass diese
er Anteil übe
er die letzte
en Jahre be
ei ca. 25 % liegt. Im Schnitt
S
könn
nen
wir
w ca.10 % der Fachg
gruppe für eine
e
Tagung
gsteilnahme
e gewinnen
n. Hier seheen der Vors
stand und das
d
Team
T
Tagu
ung ein Ha
andlungsfeld, um dass Angebot gerade für die Fachhgruppenmitglieder no
och
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attraktiver
a
zzu gestallte
en. Wir werrden aus d
diesem Gru
und in einem separateen Anschre
eiben um ih
hre
Teilnahme
T
a
an einer Miitgliederum
mfrage zu d
diesem The
ema bitten. Nehmen S
Sie die Gele
egenheit wa
ahr
und
u teilen Sie uns Ihre Meinung, Kritik
K
aber in
nsbesonderre ihre Vorstellungen u nd Vorschlä
äge mit.

Dies
D
führt u
uns zum nä
ächsten The
ema: Komm
munikation. Um unsere
e Aktivitäteen als Fach
hgruppe in der
d
Öffentlichke
Ö
it stärker zu
z demonstrieren, nuttzen wir un
nser Fachg
gruppenorgaan FARBE UND LAC
CK.
Unter
U
der Koordination unseres Fachgruppen
nmitglieds Dr.
D Schallerr erschien jjeweils einm
mal im Quartal
eine
e
Fachg
gruppenseitte. Zum Ausbau
A
de
es Fachgru
uppennetzw
werks und zur Intensivierung der
d
Nachwuchs
N
swerbung hat der Vorstand
V
d ie Fachgru
uppe an den
d
Hochsschulen in Krefeld und
u
Esslingen
E
p
präsentiert. Diskussion
nen zur Fa
achgruppe, zur Ausbildung sowi e Vorträge
e zu aktuellen
Themen
T
in d
der Branche
e fanden be
ei den Studi erenden großes Intere
esse. Diesenn Dialog we
erden wir au
uch
in
n 2019 weiiterführen, und wir we
erden hier d
dankenswerter Weise von unsere
ren Hochschulpartnern
n in
vollem
v
Umfa
ang untersttützt. Auch die Nutzun
ng digitaler Medien zu
ur Netzwerkkbildung un
nd zum Dia
alog
wird
w von uns unterstützzt. Hier kön
nnen Sie sicch im XING
G-Forum de
er Fachgru
uppe aktiv beteiligen und
u
austauschen
a
n. Herr Dr. Stalmach konnten w
wir gewinne
en, sich die
eses Themaas anzuneh
hmen und wir
werden
w
Mög
glichkeiten ausloten,
a
dieses Mediu
um in 2019 intensiver zu
z nutzen.
Nicht
N
zuletzt bleibt zu erwähnen,
e
dass auch in 2018 die
e anderen Veranstaltu
V
ungen mit Beteiligung
B
d
der
Fachgruppe
F
e Lackchem
mie – die Leverkuse
ener Lacktreffs und die Stuttg arter Bran
nchentreffs
s –
in
nteressante
e Veranstalttungsplattfo
orm zur Inte
egration weiiterer Fachv
veranstaltunngen waren
n. Beide Tre
effs
werden
w
gem
meinsam mitt dem VILF organisiert und durchg
geführt.

Und
U was gab es bei FA
ATIPEC? 20
018 war gekkennzeichne
et durch den ETCC in Amsterdam
m, organisiert
durch
d
den niederländischen FATIP
PEC-Mitglie
edsverband NVVT und unter maß
ßgeblicher Mitwirkung
CoSi
C
(Coatings Science Internatio
onal). Der Ko
nd vom 26. – 29. Juni 2018 im
ongress fan
Tagungszen
T
ntrum Beurs
s van Berla
age im Zenttrum Amste
erdams statt und war m
mit mehr als
s 440
Teilnehmend
T
den aus me
ehr als 40 Ländern
L
wisssenschaftlic
ch und tech
hnisch sehr wertvoll und insgesam
mt
äußerst
ä
gelu
ungen – ein
n Coatings-K
Kongress w
wie man ihn sich wüscht: vier paralllele Sessio
ons,
Plenarvorträ
P
äge, interessante Them
men, hervorrragendes Catering,
C
vie
ele Preise – und das Ganze
G
vier
Tage
T
lang. D
Der Einsatzz der sehr en
ngagierten Beteiligten,, auch aus den
d Reihenn unserer Fa
achgruppe,
hatte
h
sich ge
elohnt – dass Feedback
k war sehr p
positiv.
Und
U dennocch haben grroße Kongre
esse in Mettropolen ihre
e eigenen Regeln.
R
Leidder war das
s finanzielle
Ergebnis
E
tattsächlich so
o, dass es ein
e non-Proffit-Coatings-Kongress wurde.
w
Eigeentlich ist diies nicht
weiter
w
proble
ematisch, allerdings
a
ist der Weg vvon der schwarzen Null zu roten Z
Zahlen dann
n recht kurzz –
und
u das stelllt im Falle des
d Falles dann
d
mehr a
als eine He
erausforderu
ung dar!
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In
n Amsterda
am fand am Rande derr ETCC aucch das FATIPEC Boardmeeting sstatt – beso
onders wichtig,
da
d in Wahle
en die Weich
hen für die nächsten vvier FATIPE
EC-Jahre ge
estellt wurdeen. Für den
n Zeitraum von
v
2019
2
bis 20
022 wurde Dr. Michae
el Hilt erneu
ut zum FAT
TIPEC-Präs
sidenten ggewählt und
d Jozef Kozziel
zum
z
Generralsekretärr. Und ein
n langjährig
ger FATIPEC-Engagie
erter, Philipppe Janss
sens von der
d
belgischen
b
Partnerorga
anisation ATIPIC,
A
zule
etzt FATIPEC-Schatzmeister unnd früher FATIPECF
u
und
Tagungsprä
T
äsident, bee
endet seine
e Ämter beii FATIPEC. Als neuerr Schatzmeeister wurde
e Alain Lem
mor
von
v
der französischen
n AFTPVA gewählt. U
Und unser Fachgruppe
enmitglied Prof. Dr. Thomas
T
Bro
ock
wurde
w
für die wichtige Aufgab
be der wisssenschaftlichen Koo
ordination iinnerhalb FATIPEC als
Chairperso
C
C (European
n Scientific
c Committe
ee) bestätigt.
n des ESC
Wie
W geht ess nun weiterr? Auf dem FATIPEC--ExCo-Meeting am 13. Dezembeer 2018 in Krakau
K
wurd
den
die
d Möglichkkeiten diese
er universitä
ären Kongrressstadt be
eleuchtet – und Krakauu setzte sic
ch für den 2.
2 –
4.
4 Septemb
ber 2020 selbst ins beste
b
vorwe
eihnachtlich
he Licht. Diese
D
für viiele von un
ns noch nicht
bekannte
b
e
ehemalige Hauptstadtt Polens iist so attrraktiv, dass aufgrundd gewisser terminlicher
Überschneid
Ü
dungen mit unserer La
acktagung i m Septemb
ber 2020 no
och die Entsscheidung ansteht, die
ese
übernächste
ü
e Lacktagun
ng innerhalb
b der der ET
TCC als ges
straffte Vera
anstaltung ddurchzuführen.
Weiter
W

in

die

Zuku
unft

der

ETCC:

2
2022

übern
nimmt

vorraussichtlichh

unsere

französiscche

Mitgliedsver
M
reinigung AFTPVA
A
den
n Kongresss – mit einem Tagungs
sort im Südeen Frankreiichs und un
nter
der
d Zusamm
menarbeit mit
m EUROC
COAT.

Ic
ch hoffe Sie
e hatten allle einen gu
uten Start in
n das Jahr 2019, welc
ches auch w
wieder so einiges
e
für uns
u
bereit
b
hält: Ganz konkkret möchte ich Sie au
uf den Leve
erkusener Lacktreff
L
am
m 4. April 2019
2
mit dem
Thema
T
„Die wahre Obe
erfläche: An
nalytik und F
Fehlersuche von/an Be
eschichtunggsoberfläch
hen hinweisen.
Und,
U
natürlich, die 83. Lacktagu
ung unsere
er Fachgru
uppe Lackc
chemie vo
om 11 – 13
3. Septemb
ber
2019,
2
diese
es Mal in Erfurt.
E
Den Call-for-Pa
apers finde
en Sie mit ausführlicchen Inform
mation in der
d
Anlage
A
beigefügt. Da
as Anmelde
eportal auf der Homepage der GDCh
G
ist oonline geschaltet und wir
hoffen
h
auf viele Teilne
ehmer und Beiträge in Form vo
on Postern und Vortrrägen aus Industrie und
u
Hochschule
H
.
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Als
A Fachgru
uppenvorsta
and Lackche
emie wünscchen wir alllen Mitglied
dern ein gessundes und
d erfolgreich
hes
Jahr
J
2019 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!

Ih
hr Fachgrup
ppenvorstan
nd

Dr. Stefan Kirsch

Dr. Mich
hael Hilt

Dr. Jürgenn Omeis

Vorssitzender

Anlagen:
A

der Mitgliede
erversammllung 2018 in
n Bayreuth
- Protokoll d
L
2019 in Erffurt
- Call for Papers / 83. Lacktagung
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