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Jahresbericht des Präsidenten
Das Jahr 2018 ist schon wieder Geschichte; die einen träumen noch vom
heissen und langen Sommerwetter, die anderen sind froh, dass es mit dem
Schwitzen vorbei ist. Für die Oberflächenbranche war dieses Jahr wohl
mehrheitlich erfolgreich, einige Betriebe haben sogar Rekordergebnisse erzielt.
Es ist gut, wenn nach der Wirtschaftskrise von 2009 und dem Euro-Schock von
2015 auch mal wieder Positives zu vermelden ist. Den Blick in die Zukunft
lasse ich sein, da es ja sowieso anders kommt als man glaubt.
So beschränke ich mich auf die IGO und freue mich, dass ich auf ein Jahr mit
tollen Ereignissen zurückschauen kann.
Bei der GV in der Kartause Ittingen hat das Wetter perfekt mitgespielt von der
Anreise über den Apero im wunderschönen Barockgarten bis hin zur Führung
am Samstagmorgen. Das Abendessen im historischen Gewölbekeller bleibt
auch in Erinnerung. Ein besonderer Dank geht hier an Fredy Läubli vom
Eloxalwerk Zürioberland für die grosszügige Übernahme des Aperos.
Im September, noch immer in der Sommerhitze, hat uns die RUAG Aerospace
die Tore zu einer äusserst informativen Führung in Ihrem neuen
Oberflächenwerk in Emmen geöffnet.
Kompetent wurden wir über die imposante Aluminium-Anodisieranlage von
Exponenten der RUAG und Galvabau über die Details und Feinheiten
informiert. Letztere hat diese Anlage konstruiert und gebaut. Nach der Führung
konnten wir noch bei Pizza und Bier den Hunger und Durst stillen (Herzlichen
Dank an Galvabau!) und uns austauschen über die gewonnenen Eindrücke aber
natürlich auch über all die Dinge, die sich in der Branche bewegen oder über
Verfahren und Vorgehensweisen.

Das Zusammenkommen und die Fachgespräche sind ja auch wichtige
Grundpfeiler der IGO. In lockerer und freundschaftlicher Atmosphäre ein
Netzwerk aufzubauen und zu pflegen, welches einem bei fachlichen
Problemstellungen im Arbeitsalltag die Möglichkeit gibt Rat zu holen und sich
auszutauschen.
Auch 2018 wurde von der IGO wieder einen „Grundkurs Galvanotechnik“
durchgeführt, welcher sich über fünf Samstage erstreckte und folgende
Themen abdeckte: Spültechnik, Vorbehandlung,
Abdecken/Abkleben/Abschirmen, chemisch Nickel und Hartchrom. Mit dem
neuen Modul Abdecken/Abkleben/Abschirmen ist es uns gelungen, in einen
weiteren wichtigen Bereich der Galvanotechnik Wissen zu vermitteln.
Ich bin stolz, dass die IGO in der Lage ist, jedes Jahr wieder qualitativ
hochwertige Kurse anzubieten mit kompetenten Referenten, die nicht ein rein
theoretisches Wissen vermitteln, sondern sich mit diesen Themen tagtäglich in
ihrem beruflichen Leben beschäftigen und so das optimale Wissen von Theorie
und Praxis vermitteln können.

In den Sommerferien wurde im Oberflächentechnik-Kompetenzzentrum in La
Chaux-de-Fonds, dem CIFOM, die Schulgalvanik mit einem Betrag von Fr.
100‘000 erweitert, um auch bei den neusten Verfahren eine gute Ausbildung
für die Lehrlinge in den überbetrieblichen Kursen (üK) sicherzustellen. Diese
Investition wurde von der SSO und dem CIFOM finanziert.
Die Schweizerische Stiftung für Oberflächentechnik (SSO), bei welcher die
IGO ein Trägerverband ist und zwei Stiftungsräte stellt (Christian Zürn und
ich) hat sich das Ziel gesetzt, den Beruf des Oberflächenbeschichters und der
Galvanobranche bekannter zu machen und positiv zu besetzen. Zurzeit wird
eine Image-Kampagne geprüft, welche auch die Jungen – unsere Zielgruppe
für die Lehrlings-Ausbildung – auf Ihren Kanälen (Social Media) erreichen

soll. Auch werden Berufsmesse-Beteiligungen von der SSO stark gefördert.
Die SSO hat auch einen weiteren Ausbildungsgang zur Berufsprüfung
ausgeschrieben (www.sso-fsts.ch/berufsbildung/hoehere-berufsbildung).
Die SSO hat vier Departementen
(Ausbildung/Umwelt/Öffentlichkeit/Finanzen). In den angegliederten
Kommissionen wird im Hintergrund von vielen Exponenten viel Arbeit für
unsere Branche und den Beruf geleistet.

Damit möchte ich allen IGO-Mitgliedern, für Ihre Beiträge, sei es als
Referenten, Kurs-Coaches, Organisatoren für Firmenbesichtigungen oder GV
und allen, die im Hintergrund für unsere Branche aktiv sind, sowie meinen
Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit herzlich danken und wünsche allen
IGO-Mitgliedern ein erfolgreiches 2019 mit vielen positiven Erlebnissen!

Euer Präsi
Jürg Romann

28. Generalversammlung
im Seminarhotel Kartause Ittingen Warth

Nach meinem zwischenzeitlich kurzen Ausflug zurück nach Deutschland, bin
ich nach meiner Rückkehr in die Schweiz, schon relativ rasch durch ein
Vorstandsmitglied zu einer Mitgliedschaft bei der IGO rekrutiert worden.
Nachdem ich nun seitdem schon an ein paar GV’s teilnehmen konnte, freute ich
mich auch wieder auf die diesjährige, um Bekannte zu treffen, die man ansonsten
nicht so sehr oft trifft und auch um neue Bekanntschaften zu knüpfen. Es macht
auch immer wieder Spass Mitglieder zu treffen, die man ansonsten nur aus dem
Berufsleben kennt, mit denen man sich bei diesem Anlass ungezwungener
unterhalten und einen schönen Abend und evtl. Vormittag verbringen kann.
Dieses Mal wurde mir sogar die Ehre zuteile, den Bericht der GV zu verfassen.

Nach Ankunft, im ehemaligen Kloster der Kartäuser Mönche, wurden gleich
erste bekannte Gesichter gesehen, mit denen man nach Anmeldung im Hotel,
mit einem ersten Bier anstossen und ins Gespräch kommen konnte.

Im Anschluss auf die erste Kontaktaufnahme ging es dann auch schon zur
eigentlichen GV. In diesem Jahr stand unteranderem die Wahl des Vorstandes
auf der Traktandenliste. Bei den Wahlen gab es keine Überraschung und es blieb
(wie erwartet) alles beim alten, es wurden alle zur Wahl stehenden
Vorstandsmitglieder wiedergewählt.
Erfreulich war auch zu erwähnen, dass der letztjährige Kurs vollständig
ausgebucht war, was auch mit Freuden in dem Bericht unseres Kassiers Javier
zu sehen war.

Die GV war sonst, wie in den letzten Jahren auch schon, kurzweilig und in einem
angemessenen Zeitrahmen (es gibt nichts schlimmeres, wie künstlich in die
Länge gezogen GV’s, bei den die anwesenden Person dasitzen und gähnen 😉).

Zum anschliessenden Apero traf man sich im Klostergarten. Der Apéro wurde
von dem Eloxalwerk Züri-Oberland gesponsort, auf diesem Wege auch nochmal
ein herzliches Dankschön für das Sponsoring.
Während des Aperos wurde uns durch den Hoteldirektor Herrn Valentin Bot, die
Geschichte des heutigen Hotels nähergebracht. So konnten wir erfahren, wie es
vom Mittelalterlichen Kloster über einen zwischenzeitlichen Privatbesitz zum
jetzigen Hotel, landwirtschaftlichen Betrieben und Museum, betrieben von der
Stiftung Kartause Ittingen kam. So erfuhren wir auch, dass ein Grossteil der
verarbeiteten Lebensmittel aus eigener Herstellung stammt, den Wein konnten
wir währenddessen auch gleich verkosten.

Beim Nachtessen konnten wir dann direkt die Arbeit und Qualität, der
Lebensmittel genauer in Betracht nehmen, dass dann auch durchaus zu
überzeugen wusste.
Nach dem Nachtessen teilten sich die Gruppen etwas auf, die einen zog es zum
Kegeln, die anderen nahmen den direkten Weg in Richtung Bar. An der kam es
«wie so oft» zu tiefgründigen Unterhaltungen, bei denen der ein oder andere
auch etwas die Zeit vergass und das Zimmer erst zu früherer morgen Stunde
aufsuchte.

Das Samstagsprogramm bestand in einer Führung und Besuch des Museums, bei
der ich aber leider nicht mehr dabei sein konnte, da ich mich auf den
Nachhauseweg machen musste.

Zum Schluss möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die bei der
Organisation der diesjährigen GV mitgewirkt haben und freu mich schon auf die
nächstjährige, bei der ich hoffentlich wieder teilnehmen kann.

In diesem Sinne eine gute Zeit und bis bald.

Florian Nick

Impressionen der GV

An der GV 2018 wurden folgende
Neumitglieder einstimmig aufgenommen:

Michael Läubli
Marco Mandic
Pietro Santamaria

Neumitglieder stellen sich vor
Michael Läubli
Geburtsdatum:

19.11.1992

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

Volketswil

Ausbildung:

Schreiner

Arbeitgeber, Aufgabe:

eloxalwerk züri-oberland AG, Vorbereitung für
Firmenübernahme

Aufsteller:

sonniges Wetter

Ablöscher:

schlechtes Wetter

Hobbies:

Snowboarden, Fussball

Lieblingsgericht:

Capuns

Lieblingsgetränk:

Pale Ale

Reise:

Australien

Lektüren:

Momentan meine Schulbücher für meine Weiterbildung zum
technischen Kaufmann

Was sagst du dazu?
Brexit 2019
Es kann Vor- und Nachteile haben
Australian Open in Melbourne – wie wird Roger Federer abschliessen?
Ich hoffe, dass Roger Federer das Trippel holt

Was wünschst Du Dir fürs 2019?
Glück, Liebe und Gesundheit für meine Familie, Freude und mich

Wie bist du zur IGO gekommen?
Durch meinen Vater, Fredi Läubli

Betriebsbesichtigung RUAG Aerostructures in Emmen/LU
An einem wunderschönen Spätsommertag durfte die IGO den Schweizer
Rüstungsbetrieb RUAG in Emmen besuchen. Mein Beifahrer, Christian Zürn,
war seinerzeit bei der deutschen Bundeswehr in der Galvanik tätig und ich war
in Österreich bei den Hochgebirgsjägern im Einsatz. Einen Militärflughafen
haben wir somit noch nie zu Gesicht bekommen. Was wir bis zum 21.
September, nach jahrelanger Tätigkeit in der Schweiz noch nicht wussten ist,
dass es sich bei Emmen um den strategisch wichtigsten Flughafen der
Schweizer Armee handelt. Die Eidgenossen haben ihn sogar so gut getarnt und
versteckt, dass wir bei der Anreise, trotz Navigationssystem, an ihm vorbei
gefahren sind….
Herr Alig von der RUAG durfte 27 IGO Mitglieder begrüssen und wir wurden
nach der Sicherheitskontrolle in 2 Gruppen aufgeteilt. Markus Gisler von der
Galvabau übernahm auch eine Gruppe und referierte speziell über die Anlage.

Eckdaten:
Das „Galvanoprojekt“ ist mit CHF 23,4 Millionen die grösste Investition der
RUAG seit Bestehen des Unternehmens.
10% der Gesamtaufwendungen wurden allein in die Belüftungsanlage
investiert.
Die Abwärme der Anlage wird genutzt, um Energie und Ressourcen zu sparen.
Das Gebäude verfügt über 4.200 m2 Nutz- und Produktionsfläche.
Die TSA-Anodisierverfahren (Tartaric-Sulphuric-Anodizing) sind REAChkonform.
Die Anlage verfügt über 43 Stationen mit 8 Behandlungsbäder (TSA)

Das Warenfenster beträgt 7 Meter Länge, 2,3 Meter Höhe und eine Tiefe von 1
Meter.
Jede Wanne verfügt über ein Volumen von ca. 30 m3.
Die Anlage ist zwei geteilt, neben dem Anodisieren gibt es auch noch eine
zerstörungsfreie Riss-Prüfungsanlage.
Aktuell wird nur 1-schichtig produziert, das Gesamtvolumen der Anlage ist
somit erst zu einem Drittel ausgeschöpft.
Die wichtigsten Kunden sind Airbus; Boing; Saab und Pilatus. Es werden unter
anderem auch Bauteile für den A320 und für die F 18 beschichtet.
Die Abteilung Oberflächenbeschichtung hat am Standort in Emmen ca. 25
Mitarbeiter.
Im Jahre 2015 begann man mit der Planung des Konzepts und im Januar 2018
startete die Produktion.
Die Fa. Galvabau wurde mit der Gestaltung der Anlage beauftragt. Dies war
eine grosse Herausforderung, da die Statik bei einem solch grossen Automaten
einen Streich spielte. Durch den hohen Grundwassserstand musste unter dem
Fundament ein Trapezkeil und anschliessend auf die Grundplatte, zwei
Fundamentstreifen betoniert werden, damit das Ganze statisch abgesichert ist.
Da es sich hierbei um ein sehr grosses Projekt handelte wurde im Vorfeld
Kontakt zur BWB-Altenrhein aufgenommen, welche von der Grösse der
Anlage her, in der gleichen Liga spielt. Es ist immer wieder schön zu sehen,
wie sich die Branche in der Schweiz austauscht und zusammenarbeitet. BWB
lieferte Informationen wie zum Beispiel, was würde ich heute bei der Planung
anders machen, oder welche Skills sind ein absolutes Muss.
Binnen 5 Monate wurde die Anlage durch Galvabau aufgebaut und installiert,
ein wahres Meisterwerk wie ich finde….
Das Wasser-Konzept wurde von Färber & Schmid erstellt. Das Projekt verfügt
über eine Kreislaufwasseranlagen und in der ARA können Spülwässer und

Halbkonzentrate intern entsorgt werden. Konzentrate werden abgesaugt und
extern entgiftet.
Beim TSA-Verfahren entstehen viele Keime, die kurzfristig Probleme in der
Produktion mit sich führen können. Es wurde besonderen Wert auf das
Spülkonzept gelegt, sprich Spritzregister und gute Konvektion sind all
gegenwärtig. In den finalen Spülen wurde sogar eine UV-Oxidation installiert,
um permanent ein perfektes Spülkriterium zu sichern.
Was mich persönlich beeindruckte, war die automatische Rissprüfungsanlage.
Hierbei werden grosse Bauteile zerstörungsfrei auf Risse kontrolliert.
Ablauf:
1)

Die aufgespannten Artikel werden in einer Entfettung gereinigt

2)

Es folgt ein intensives Spülen

3)

Trocknen

4)

Aufsprühen des Penetriermittels

5)

Spülen

6)

Trocknen

7)

Auftragen eines Pulvers (elektrostatisch)

8)

Kontrolle via UV-Licht

9)

Abspülen des Pulvers

10) Trocknen

Sollte ein Riss vorhanden sein, würde das Penetriermittel in diesen rein
diffundieren und im Anschluss vom aufgetragenen Pulver aufgesaugt werden.
Unter UV-Licht leuchtet dann genau diese Stelle und es wäre somit ein
Schaden vorhanden. Die Visuelle Kontrolle erfolgt nur durch autorisiertes
Personal.

Bemerkenswert ist, das gesamte System der Anlage ist so ausgelegt, dass die
Bauteile einmal aufgespannt werden und so die Anodiserung, Risspüfung und
Lackierung mit anschliessendem Einbrennen im Ofen, bis zum Abspannen
durchlaufen.
Früher, nachdem die Teile in der Schweiz hergestellt, gefräst und anodisiert
wurden, schickte man die Bauteile nach England zum Lackieren. Das
Spedieren der Ware nahm sehr viel Zeit in Anspruch.
Durch die kurzen Wege, sprich alles aus einer Hand, ist der Standort in Emmen
ein Systemlieferant mit all seinen Vorteilen.
Das Ganze Konzept beeindruckte mich sehr, es ist in allen Belangen
durchdacht, geplant und konstruiert worden. Ein richtiges Vorzeige Projekt mit
High-Tech und hohem Qualitätsstandart, ein Kunstwerk im Sinne des
Betrachters.

Nach der interessanten Besichtigung wurde uns zur Krönung der Exkursion ein
Apero beim Italiener von der Fa. Galvabau offeriert.
An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der IGO recht herzlich bei der
Fa. Galvabau, vertreten durch unsere Mitglieder Markus Gisler und Heinz
Sutter für den gelungen Anlass und für ihre Grosszügigkeit.

Mario Egle

Impressionen der Besichtigung

Seitenblicke, ein Gespräch mit unserem Ehrenpräsidenten
Kurt Zellweger
In den späten 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, begann ich mit meiner
Ausbildung zum Galvaniseur. In der guten alten Zeit durfte ich den neueste
Galvanoautomaten bei Collini in Hohenems betreuen. Damals sagte mein
Ausbildner zu mir, drüben in der Schweiz bei der SFS, gibt es eine noch
grössere und modernere Anlage, welche sogar automatisch befüllt und entleert
werden kann. Seinerzeit und auch noch heute ist die SFS ein Trendsetter, mit
modernsten Technologien.
Schon damals verfügte die Anlage über demulgierende Reinigungssysteme.
Auch im Bereich des kathodischen Korrosionsschutzes ist man stets am Puls
der Zeit. Versiegelungen der neuesten Generationen, spezielle Top-Coats
sowie Applikationen mit tribologischen Eigenschaften werden hier geprüft und
eingesetzt.
Es war im Sommer 2000. Ich war als junger Techniker bei der SFS in
Heerbrugg und durfte mir die Galvanik ansehen. An jenem Tag kam es
überraschend zu einem Anlagenstillstand. Da der Produktionstopp etwas
andauerte, war den Mitarbeitern eine leichte Nervosität anzusehen.
Kurt Zellweger kam an diesem Tag aus seinem Urlaub zurück und widmete
sich sofort der Herausforderung. Damals und heute beeindruckte mich seine
Ruhe und Souveränität, die er ausstrahlt. Mit seinem Team erstellte er binnen
kurzer Zeit ein Trouble-Shooting und es wurden Gegenmassnahmen
eingeleitet. Im Anschluss konnte die Produktion wieder aufgenommen werden
und es kehrte Ruhe ein. Kurt versteht es stets sehr gut, mit seiner sozialen
Kompetenz und Fachwissen, gespickt mit Charme und Humor zu überzeugen.
Mit seinen damaligen Kommilitonen gründete er die IGO, ohne seine Initiative
würde es unseren grossartigen Verein heute gar nicht geben. Nach dem

tragischen Todesfall von Heiri Furler, übernahm er die Verantwortung und
somit das Amt des Präsidenten, welches er 20 Jahre innehatte. Wir alle lernten
seine Eigenschaft als Team-Leader kennen und lieben, aus diesem Grunde ist
es mir heute eine Freude und Ehre zugleich, Kurt Zellweger zu interviewen.
Hallo Kurt, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, dieses Gespräch zu
führen. Was mich und bestimmt alle anderen Mitglieder interessiert, ist dein
beruflicher Werdegang.
Wie bist du in unsere Branche gekommen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nach meiner obligatorischen
Schulzeit, in der Firma Wild AG eine Lehre als Maschinenzeichner absolviert.
Dann habe ich 3 Jahre das Technikum Buchs besucht.
Für mich war klar, dass ich nicht bis zur Pensionierung an ein Reissbrett
(damals gab es noch kein CAD) stehen wollte. Mein Vater arbeitete damals bei
der Firma SFS und er sagte mir, dass sie einen Teamleiter für die neu zu
errichtende Galvanik suchten. Ich habe mich mit dem zuständigen Chef
zusammengesessen und wir vereinbarten, dass ich einen Monat zur Fima
Landis & Gyr in Zug zum Schnuppern gehe. Weil mir die interessanten
Arbeiten in der Galvanik gefallen haben, bin ich dann 2 Jahre (die 4 Jahre als
Zeichner wurden angerechnet) 1983 -1985 in die Lehre als Galvaniseur bei der
Stalder AG eingetreten.
Mit Heiri Furler und Toni Zumbrunnen waren wir gleich 3 Stiften mit einer
Zusatzlehre.
Parallel hatte ich immer wieder Kontakt mit dem Projektleiter der neuen
Galvanik bei SFS. Dies war für SFS Neuland und somit war ich als Stift gleich
der einzige "Fachmann". Im Januar 1985 wurde der Neubau in Angriff
genommen. Ich begann definitiv am 15.04.85 bei SFS mit meinem Job als
Teamleiter. An Weihnachten haben wir dann die ersten Teile verzinkt.

Die IGO blickt nun auf stolze 27 Jahre zurück, wie ist es damals zur
Gründung des Vereins gekommen, was war eure Motivation?
Während unserer Lehrzeit fanden die ersten Meisterschulungen und Prüfungen
statt. Mit Heiri habe ich vereinbart, dass wir das so schnell wie möglich nach
der Lehre auch machen wollten.
Gesagt / getan. Wir besuchten also 1989 und 1990 die Meisterschule in Zürich
mit Abschluss in La Chaux-de-Fonds. Wir waren eine tolle Truppe von jungen,
interessierte Berufsleuten. Wenn jemand ein Problem in der Firma hatte, wurde
dieses diskutiert, ohne zu fragen woher oder aus welcher Firma er kommt. Es
gab also in diesem Sinne keine Konkurrenten oder Mitbewerber.
Diesen guten Kontakt wollten wir auch nach der Schule weiterpflegen und so
haben wir einfach die IGO gegründet. Wir waren 5 Initianten (unter anderen
auch Peter Däster) und konnten sehr schnell auch weitere Schul- und
Berufskollegen für unseren Verein motivieren.
Wir wollten auch immer dem "kleinen Mann" am Bad näher bringen was er
eigentlich den ganzen Tag macht und weshalb gewisse Sachen eben sind wie
sie sind. Deshalb haben wir die IGO Kurse ins Leben gerufen.
Vor allem Heiri und mich hat es immer gefreut, dass die Vertreter der
Lieferfirmen an einem Tisch, ein Problem zum Nutzen eines Mitgliedes
diskutierten. Darum war uns auch immer wichtig, dass die Person und nicht die
Firma bei der IGO Mitglied war.

Wie beurteilst du die Entwicklungen der IGO nach dem fast 30-jährigen
Bestehen?
Die Zeiten haben sich "leider" auch bei uns geändert. Wir waren noch mehr
eine "Familie" mit Anlässen "mit Kind und Kegel". Heute haben die Menschen
in den Firmen viel mehr Druck und auch in der Freizeit wird man von

Angeboten überschwemmt. Wenn ich in meine Agenda sehe, ist kaum ein
Weekend frei.
Ich vermisse ein bisschen das gemütliche Zusammensitzen und Plaudern über
"Gott und die Welt".
Ich bin aber überzeugt, dass der alte IGO-Geist immer noch gelebt wird. Das
zeigt die GV-Teilnehmer-Anzahl. Je nach Anlass sind auch die
Betriebsbesichtigungen sehr gut besucht.
Ende 2018 werden die Pforten bei der SFS-Abteilung Oberflächentechnik
geschlossen, eine Dynastie geht nach 33 Jahren zu Ende. Was waren die
Bewegründe der Geschäftsleitung und was wird mit der Galvanik passieren?
Das ist ein bisschen eine heikle Frage.
Wenn ich mich im Stuhl zurücklehne, kann
ich sagen, dass die Produktion gewisser Teile
von der Schweiz nach Frankreich und in die
Türkei verlagert wurden. Diese Teile machten
ca. 40 % unserer Produktion aus. Neuteile
sind vermehrt ohne galvanische Behandlung. Dann kommt dazu, dass man in
einer Grossfirma immer zu wenig Platz hat, ist so seit ich bei SFS bin. Man hat
buchstäblich "gestritten" wer den freien Platz in Zukunft benutzen darf.
Wir hatten drei Anlagen, eine geht nach Frankreich und zwei gehen in den
Osten, nicht nach Österreich ☺ .

Die letzten 35 Jahre hast du die galvanische Verzinkung mit all seinen neuen
Technologien gelebt und somit auch geprägt, in welcher Form wirst du der
Branche erhalten bleiben?
Ob die Branche mich noch braucht oder nicht, kann ich nicht urteilen.

Die Branche ist aber klein und "einmal Galvaniker / immer Galvaniker" (heisst
heute zwar anders). Als Ehrenpräsident bin ich ja für Lebzeiten an die GV
eingeladen.
Ich weiss aber, es war eine super tolle Zeit und ich war immer stolz ein
Galvaniseur zu sein. Ich habe viele ganz liebe Menschen im In- und Ausland
kennen gelernt, von Heerbrugg bis nach Brasilien.
Was machst du in deiner Freizeit, wenn du mal nicht im Dienste der
Galvanotechnik stehst?
Seit kurzem bin ich 4-facher Opa und ich habe eine riesen Freude an den
Kleinen. Meine Devise ist "den Scheiss lernen sie vom Opa" und es beginnt
langsam zu fruchten.
Na ja, und ein bisschen Sport, Velo (mit und ohne Motor), Ski fahren,
Motorrad fahren und dann Ferien im Campingwagen in Savognin
(Bünderland).
Natürlich darf hin und wieder eine Backpfeife oder Zigarre mit einem
Gläschen heiliges Wässerchen nicht fehlen und dann geniesse einfach das
"Paradies".

Lieber Kurt, ich bedanke mich recht herzlich im Namen der IGO für das
offene und interessante Gespräch. Wir wünschen Dir und Deiner Familie
weiterhin viel Gesundheit und Erfolg und freuen uns sehr, Dich in unseren
Reihen zu haben.

Grundkurs Galvanotechnik 2018
Nach dem grossen Zuspruch im Jahr 2017 mit 22 Teilnehmern, haben wir uns
entschieden, den gleichen Kurs (zumindest den Namen) wieder anzubieten.
Und doch wollten wir nicht alles gleich machen, sondern veränderte Module
und Inhalte aufstellen, um für neue Interessenten bzw. Firmen ein attraktives
Angebot zu generieren.

Von den fünf Samstagen wurde lediglich das Modul Vorbehandlung mit Mario
aus dem Kurs von 2017 eins zu eins übernommen. Die weiteren vier Samstage
wurden neu belegt. Dabei konnten wir mit Spültechnik und Chemisch Nickel
auf zwei bewährte Module und Referenten zurückgreifen.
Hingegen wurde das Modul Abklebetechnik mit Bea völlig neu erstellt - vor
allem für unsere Zielgruppe der Praktiker und Büezer - sicher ein Novum in
unserer Branche!
Auch für das Modul Hartchrom konnten wir mit Stephan Zeimetz einen neuen
Referenten aus der
Luftfahrtbranche
gewinnen. Auch er
musste neue Unterlagen
erstellen, ist es doch
schon zehn Jahre her,
dass wir dieses Thema
bei einem Kurs
behandelten.
Hartchromschicht mit deutlichem Rissnetzwerk senkrecht zur Oberfläche unter dem
Rasterelektronenmikroskop. Die Schicht wurde galvanisch mit einer Schichtdicke von rund
50 μm auf eine Aluminiumlegierung aufgetragen.
Bild von KaiNalik - Institut für Werkstoffkunde und Angewandte Mathematik, Technsiche
Hochschule Köln, Campus Gummersbach,

So ergab sich folgende Kurszusammenstellung:
• Spültechnik mit Herber Hauser
• Vorbehandlung mit Mario Egle
• Abklebetechnik mit Bea von Wartburg
• Chemisch Nickel mit Mario Egle
• Hartchrom mit Stephan Zeimetz
Wie gewohnt, waren wir wieder in der Kantonsschule Uster im «ContainerCampus» in möglichst zentraler Lage und bei optimaler Preis-Leistung
eingemietet.
Die Nachfrage für unsere Veranstaltung hielt sich allerdings zu Beginn sehr in
Grenzen. So konnten wir zum offiziellen Anmeldeschluss gerade mal 2
Teilnehmer verzeichnen! Ein Kurs des ZOG (Zentrum für Oberflächentechnik,
Schwäbisch Gmünd) auf Schweizer Boden, mit ähnlichem Inhalt und
demselben Namen ca. 4 Wochen davor, hat uns dabei sicher auch nicht in die
Karten gespielt.
Wir mussten uns schon intensiv mit dem Gedanken einer Kursabsage
beschäftigen. Jedoch zahlreiche Reminder - auf allen Plattformen unserer

Branche – und viele Telefonate führten schlussendlich zu 14 Teilnehmern,
welche die 5 Samstage absolvierten.

Dabei konnten wir dank unserer Top-Referenten wieder eine ausserordentlich
qualifizierte und sehr praxisorientierte Weiterbildung anbieten. Dies kam auch
in den wirklich positiven Feedbacks der Teilnehmer zum Ausdruck.
Aus der doch sehr verhaltenen Nachfrage gilt es nun die richtigen Erkenntnisse
zu ziehen, um zukünftig das Angebot stärker an die Bedürfnisse der Branche
bzw. deren Angestellten anzupassen. Ein wichtiger Punkt dabei ist sicher der
grosse zeitliche Umfang unserer Weiterbildung (fünf Samstage am Stück),
welcher den Teilnehmern sehr grosses Engagement abverlangt…
Vielleicht zu viel…?
Unabhängig davon möchte ich aber allen Referenten, Coaches und
Vorstandsmitgliedern, die zum Gelingen dieses Kurses wieder viel beigetragen
haben, ganz herzlich Danke sagen.

Euer Christian

Schon gehört...
Die IGO Info erscheint zukünftig als Jahresausgabe
******************************************************************************

Die nächste GV findet am 3. Mai 2019 in Beckenried statt!!
******************************************************************************
Bei der Firma Kamm hat‘s gebrannt…
Die Fa. Beiser Galvanik (ca. 60 MA) in Vorarlberg hat gebrannt.
Fa. Blaser Malters wurde von Gino Pecoraro gekauft
Fa. Stalder investiert in eine neue Anlage
Verzinkerei Kriessern baut
Fa. Poligrat GmbH München ist insolvent
Fa. Galvanik Wädenswil AG (Feusi & Federer) hat am 21. Dezember 2018 den Betrieb geschlossen
Fa. Max Mitschjeta AG schliesst im Mai 2019 den Betrieb
******************************************************************************
IGO Hochzeiten 2018 - WIR GRATULIEREN HERZLICH!
Reto & Nora Zehnder
Javier & Gabi Alonso
******************************************************************************
Rainer Jurczok ist am 9. März 2018 überraschend gestorben.
Unser herzliches Beileid an die Hinterbliebenen

Die nächste GV findet 3. Mai 2019 in Beckenried statt.
Bitte reserviert euch diesen Termin. Genaueres könnt ihr schon bald auf unserer Website entnehmen 😊

