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Vorwort 

Geprägt vom technologischen Wandel in der Lackiertechnik, unter dem Eindruck der 

Energiekrise und Umweltdiskussion Anfang der 70er Jahre beauftragte der 

Bundesminister für Forschung und Technologie von nunmehr 30 Jahren die damalige 

DFBO, Deutsche Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung und 

Oberflächenbehandlung, und das junge IPA Institut für Produktionstechnik und 

Automatisierung mit der Durchführung einer Studie. Ihr Titel  „Schadstoffarme und 

rohstoffsparende Lackiertechnik“ belegt deutlich eine Zukunftsorientierung der Studie, die 

man heute zurecht als nachhaltig beschreiben würde. Ausgehend vom Stand der Technik 

und den erwarteten Anforderungen im Lackierbereich wurden in den Bereichen „Material“, 

Verfahren und Anlagen“, „Prüftechnik“ und „Betriebssicherheit und Arbeitsschutz“ 

zukünftige Schwerpunkte ermittelt und ausgewählte Forschungsthemen 

zusammengestellt.  

Heute, dreißig Jahre später, haben sich Technologie, Gesellschaft und Umwelt rasant 

weiterentwickelt. Die Oberflächentechnik hat sich zu einer anspruchsvollen 

Querschnittstechnologie mit Hight-Tech-Komponenten entwickelt. Ihr Einsatz erfordert 

zunehmend qualifiziertere Berufsbilder. Die Forderung „Nachhaltigkeit“ betrifft über die 

reine Umweltverträglichkeit hinaus die dauerhafte, wirtschaftliche und sozialverträgliche 

Einbindung neuer Technologien in Unternehmen und Gesellschaft. 

Der vorliegende Bericht zur „Analyse des Innovations- und NachhlatigkeitsPotenzials im 

Bereich der Oberflächenbehandlung“ knüpft an die Ausrichtung und Zielsetzung der 

damaligen Studie an. Es wurden Innovations- und Nachhaltigkeitspgotenziale im Bereich 

der Oberflächenbehandlung ermittelt, Schwerpunkte herausgearbeitet und Leitlinien 

zukünftiger Forschung und Entwicklung aufgezeigt. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden mehr als 300 Experten aus Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und Verbänden in Workshops, Interviews und Befragungen zu 

den Trends und Anforderungen an zukünftigen Eigenschaften von Beschichtungen und 

deren Herstellungsprozessen befragt. Erstmalig wurde in Deutschland ein derartig 

branchen- und technologieübergreifender Expertenkreis der Oberflächentechnik 

zusammengeführt. 

Aus den Ergebnissen konnten Leitthemen und –technologien abgeleitete werden, die 

sowohl für Unternehmen als auch für Forschungseinrichtungen zur Orientierung als 

Forschnungs- und Entwicklungsleitlinien dienen. 
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Die branchen- und technologieübergreifende Untersuchung soll als Impulsgeber und 

Initiator zur einer weiteren und tieferen Vernetzung der Branchen und Technologien der 

Oberflächentechnik führen. Dies gilt sowohl für die Ausrichtung von Förder- und 

Entwicklungsschwerpunkten, wie auch bei der Entwicklung neuer Bildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen. 

Dr. Klaus Roths 
Neuss, 21.07.2006 
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangssituation 

Die Oberfläche eines Körpers ist das, was wir mit unseren Sinnen als erstes mit der Form 

des Gegenstandes wahrnehmen, seine Farbe, Struktur, Glanz und weitere Eigenschaften. 

Die Natur bedient sich dieser Funktionen beispielsweise als Lockreiz (Blumen, um 

Insekten anzulocken) oder Warnung (z.B. Tiere, die mit auffälligen Farben signalisieren, 

dass sie giftig sind). Aber die Natur hat eine Fülle weiterer Funktionen für Oberflächen 

entwickelt, wie etwa die Energiegewinnung. Mit Hilfe der Photosynthese wird in den 

Blättern der Pflanzen die Sonnenenergie chemisch gespeichert (Wasser + Kohlendioxid 

werden zu Kohlenhydraten und Sauerstoff). 

Die wichtigste Funktion der Oberfläche ist allerdings der Schutz des lebenden 

Organismus vor äußeren Einflüssen. Hierbei ist besonders faszinierend zu beobachten, 

wie in der Natur komplexe Organismen in der Lage sind, sich auf unterschiedliche, 

verändernde Umstände flexibel einzustellen. So enthält die Rinde bestimmter Baumarten 

chemische Substanzen, die als natürliche Abwehrstoffe den Insektenbefall verhindern 

oder in Dürregebieten gegen Hitze bei Waldbränden schützen. Mit Hilfe von 

Mikrostrukturen kann physikalisch-mechanischen Kräften entgegengewirkt werden: So 

gelingt es den Haien dank ihrer strukturierten Haut („Riblet“-Struktur), den 

Reibungswiderstand im Wasser zu minimieren oder dem Lotusblatt durch ihre 

Oberflächenstruktur, die Schmutzanhaftung zu verhindern. Ein weiterer Vorteil lebender 

Organismen ist, dass sie in der Lage sind, ihre  

Oberfläche zu regenerieren. Auf diese Weise können Zerstörungen durch UV-Belastung, 

chemische Einflüsse (Oxidation) oder Verletzungen durch Nachwachsen heilen. 

All diese intelligenten Eigenschaften und Funktionen würde man auch gerne unseren 

„künstlich“ erschaffenen „Oberflächen“ mitgeben, mit nachhaltigen Methoden und Techno-

logien, die unserer Umwelt keinen Schaden zufügen. Welche ökologischen und ökonomi-

schen Potenziale hier vorliegen, erkennt man daran, dass die Oberflächen- und Beschich-

tungsindustrie allein in Deutschland eine Wertschöpfung von mehr als 20 Mrd. Euro pro 

Jahr erreicht. Hierbei dient etwa das Beschichten von Metallen, Kunststoffen, Holz und 

mineralischen Untergründen dem Schutz und der dekorativen Verschönerung einer 

großen Vielfalt von Investitions- und Gebrauchsgütern. Man findet diese Technologie 

daher in einer Vielzahl von Branchen, Schiffsbau, Stahlbau, Verkehrs- und 

Transportwesen, Bauwesen, Automobile und Zulieferbereiche, Elektroindustrie, 

Maschinenbau, Möbel, Optische Geräte, Messtechnik u.v.a. auf der Anwenderseite, sowie 



 

   Einleitung 
    

 

   

Chemie, Hersteller von Beschichtungsmaterialien und Anlagenbau auf der Ausrüsterseite. 

Allerdings werden die Bedeutung und das technologische Potenzial solcher Oberflächen 

erst in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit zunehmend wahrgenommen. Für viele ist die 

Oberflächen- und Beschichtungstechnik mit dem handwerklichen Malen und Lackieren 

verbunden. Dieses Bild trifft auf die industrielle Oberflächentechnik schon lange nicht 

mehr zu. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben diesen Bereich 

kontinuierlich in das hochautomatisierte High-Tech-Zeitalter geführt. 

Eindrucksvoll lässt sich dies am Beispiel der Automobilindustrie anhand der beiden nach-

folgenden Bilder darstellen. Sie zeigen die handwerkliche Lackierung vor 100 Jahren und 

die automatisierte Beschichtung mit lösemittelfreien Pulverlacken heute. 

 

 

 

Quelle: Daimler 1905  

 

        Quelle: BMW 1997 

Triebfedern dieser Entwicklung waren neben ständig steigenden Anforderungen an die 

Beschichtung hinsichtlich ihrer Qualität, der Beständigkeit und das dekorativen Erschei-

nungsbild, in den letzen Dekaden vor allem der Umwelt- und Arbeitsschutz bei der Ober-

flächenbehandlung. Die Verwendung von umweltfreundlicheren Beschichtungsstoffen 

(Pulverlacke, UV-Lacke, usw.) und entsprechenden automatisierten und optimierten 

Lackierprozessen (Elektrostatik, Roboterlackierung, usw.) haben den notwendigen hohen 

Einsatz an Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in der Lackiertechnik gerechtfertigt. 

Hierdurch wurden nicht nur strenge Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen erfüllt, 

gleichermaßen wurde ein bis dato nicht erreichter Qualitätsstandard erreicht.  
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1.2. Zukunftsperspektive - Herausforderung 

Das Beispiel Oberflächenbehandlung zeigt, wie die deutschen Schlüsselbranchen 

Automobilindustrie, Chemie, Anlagen- und Maschinenbau in der Lage sind, durch enge 

Kooperation neue Technologien zu entwickeln und zu nutzen. Hier treffen zwei 

Wertschöpfungsketten aufeinander, die durch engere Verzahnung neue Potenziale 

erschließen können. 

 

Für die Zukunft gilt es, diesen Wettbewerbsvorteil zu halten und den Vorsprung 

gegenüber anderen globalen Wirtschaftsstandorten auszubauen. Ziel muss es sein, 

nachhaltige Methoden zu entwickeln, mit denen es möglich ist, noch schneller neue 

Funktionen, Entwicklungen, Prozesse und Innovationen zu implementieren. Wie im 

vorhergehenden Abschnitt beschrieben, können wir hierzu eine Reihe von Anregungen 

der Natur entnehmen. 

Dieser Innovationsprozess lässt sich darstellen, wenn die Kompetenzträger und Experten 

in der gesamten Wertschöpfungskette (Rohstoffhersteller, Anlagenbau, Anwender, 

Forschung und Entwicklung etc.) eng zusammenarbeiten. Mögliche Gebiete sind dabei: 

• Einsatz neuer Materialien und Beschichtungsstoffen (z.B. Nano- und 

Biotechnologie), 

• Abfallfreie Vorbehandlung (z.B. Plasmavorbehandlung), 



 

   Einleitung 
    

 

   

• Entwicklung und Optimierung von neuen Beschichtungsprozessen (z.B. mit 

Hilfe Simulationsprogramme), 

• Prozessintegrierte Oberflächenbehandlung 

• Neue funktionale Oberflächen. 

 

Durch Verknüpfung von Know-how kann ein wissensbasiertes Netzwerk etabliert werden, 

mit dem es möglich ist, schneller und flexibler auf die Anforderungen der Kunden und der 

Legislative zu reagieren und neue Produkte und Prozesse zu entwickeln. Die  Zukunft 

wird damit weniger abhängig vom Zugang zu Rohstoffen und Produktionsmitteln, als 

vielmehr von der Verfügbarkeit an „Erfahrungs“-Wissen und von der Kooperation in der 

gesamten branchenübergreifenden Wertschöpfungskette. Die Oberflächenbehandlung 

wird somit nicht mehr am Ende der Produktionskette stehen, sondern bereits früher im 

Prozess eine Schlüsselposition einnehmen. 

Technischer Fortschritt und Wirtschaftlichkeit hängen demnach entscheidend vom Einsatz 

geeigneter Werkstoffe ab. Deutschland hat sich hier zu einem bedeutenden Standort 

entwickelt. Oberflächentechniken stellen einen Schlüssel zur technisch-wissenschaftlich,  

ökonomischen und ökologischen Lösung konventioneller Probleme und zur Entwicklung 

innovativer Produkte dar, tragen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zur  

Sicherung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Deutschland bei. Multifunktionale 

Oberflächen werden in steigendem Umfang benötigt, um die immer komplexeren 

Anforderungen an die Bauteile erfüllen zu können. Die Erzeugung solcher Oberflächen 

wird bei hoher Präzision und Zuverlässigkeit der Fertigung und des Produktes in immer 

stärkerem Maße in die Fertigung integriert.  

 

1.3. Zielsetzung  „Forschungsagenda Oberfläche“ 

Zielsetzung der Forschungsagenda Oberfläche ist die Analyse und Darstellung des 

Innovationspotenzials im Bereich der Oberflächenbehandlung. 

Die Oberflächen(-behandlungen) als Schlüsseltechnologie in unseren wichtigsten 

produzierenden Branchen hat das Potenzial durch Innovationen einen entscheidenden 

branchenübergreifenden Impuls für den Ausbau einer nachhaltigen ökologisch 

verantwortlich funktionierenden Ökonomie zu geben. 



 

   Einleitung 
    

 

   

Hierzu ist nicht nur eine Bewertung der einzelnen (Oberflächen)-Technologie zielführend, 

vielmehr sollen gleichzeitig die Bedarfe an neuen Eigenschaftsprofilen und 

Einsatzmöglichkeiten neuartiger Oberflächen aufgezeigt werden. Aus sich dem daraus 

ergebenen Wissensbedarf ergibt  sich der Forschungsaufwand für die konkrete 

Umsetzung und Realisierung neuer Technologien und Produkte in der 

Oberflächentechnik. Nicht die Optimierung vorhandener Technologien steht mehr im 

Fokus der Forschung. Es gilt einen Technologie-Quantensprung in der 

Oberflächentechnik zu erzielen. 

Als Ergebnis sollen mittelfristig bis langfristig (5-10 Jahre), neue, nachhaltige Oberflächen 

mit neuartigen Eigenschaften entwickelt und produziert werden. Durch rechtzeitige 

Einbindung von Unternehmen, insbesondere KMU aus möglichst vielen unterschiedlichen 

Branchen können daraus anwendungsorientierte neue Technologien für eine möglichst 

bereite Anwendung erforscht und entwickelt werden.   

So könnten z.B. mit innovativen Beschichtungstechnologien und -stoffen in emissions- 

und abfallfreien Prozessen multifunktionelle Oberflächen zu erzeugt werden, mit denen 

die Qualität und Funktionalität der produzierten Güter sowie ihre Werthaltigkeit langfristig 

und nachhaltig gesichert werden. Durch den minimalen Einsatz von Rohstoffen und 

Energie werden die natürlichen Ressourcen und die Umwelt nachhaltig geschont. 

Verschiedene Substrate sollen Gegenstand der Betrachtung sein. Neben Metallen und 

Kunststoffen sind dies auch verschiedene Holzwerkstoffe, mineralische Oberflächen und 

Papier. Die hierfür notwendigen, neu zu entwickelnden Methoden, Verfahren, Prozesse 

und Produkte werden sich als Schlüsseltechnologien in der Breite der 

Produktionsprozesse integrieren und somit einen positiven Schub auf den Produk-

tionsstandort Deutschland ausüben. 
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Tab. 1: Visionen der Forschungsagenda Oberfläche. 

 Abgrenzungen zwischen Branchen verschwinden 

 Optimale, branchenübergreifende interdisziplinäre 
Lösungen 

 Offener Dialog zwischen produzierenden Unternehmen 
und Grundlagenforschung 

 Durch viele Unternehmen (KMU) geprägte 
Industrielandschaft 

 Individuelle Lösungen bis hin zur Losgröße 1  

 Geringer Entwicklungsaufwand durch tief greifendes 
Verständnis von Prozessen und Anwendungsszenarien 

 Grenzen zwischen Materialien und Technologien 
verschwinden 

 Breitere Anwendungsfelder -> neue Funktionen und 
Eigenschaften bieten größere Basis und damit neue 
Produkte und Märkte 

 Noch stärkerer Ausbau der Oberflächentechnik als 
Querschnittstechnologie in den unterschied-lichsten 
Branchen 

 

Mit den vorhandenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf den Gebieten der 

Oberflächenbehandlung und Prozessentwicklung und des Bedarfs an neuen 

Technologien der industriellen Branchen ist der Wirtschaftsstandort Deutschland, 

insbesondere aufgrund der besonderen Strukturen (viele KMU) auf diesem Gebiet, in der 

einmaligen Lage einen zukunftweisenden Expertise-Cluster zu bilden. Hier liegt eine 

große Chance, mit Hilfe der verschiedenen Naturwissenschaftlichen und 

Ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen, neuartige Technologien zu entwickeln, um neue 

Produkte und Prozesse und damit Arbeitsplätze für die Zukunft zu entwickeln, die 

gleichzeitig unseren hohen soziologischen und gesellschaftlichen Ansprüchen im Sinne 

der Nachhaltigkeit gerecht werden.  Es werden neue und  „neuartige“ hoch qualifizierte 

Arbeitsplätze mit höchsten Ansprüchen an Umwelt und Arbeitssicherheit sowohl in 

Industrie als auch in Forschung und Entwicklung entstehen. Insbesondere bieten sich 

Chancen auch im Dienstleitungsbereich. 
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2.  Wirtschaftsfaktor Oberflächentechnik 

Die Oberflächentechnik ist als Querschnittstechnologie in nahezu allen Branchen 

vertreten. Sie ist branchen- und technologieübergreifend. Nachhaltige Innovationen in 

diesem Bereich nehmen daher eine Schlüsselrolle für viele insbesondere mittelständisch 

orientierte Branchen ein.  

Treiber/Akteure in diesem Bereich sind die Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie 

(sowie die Zulieferindustrie), der Anlagen- und Maschinenbau sowie die Chemische 

Industrie für die Entwicklung neuer Beschichtungsstoffe und -prozesse. Weitere 

Schlüsselbranchen sind die Medizintechnik, Druck- und Mediengestaltung, wie auch die 

Optische Industrie, der Baussektor und der Konsumgüterbereich z.B. die Möbelindustrie. 

 
 

Im internationalen Bereich nehmen die Branchen eine technologische Marktführerschaft 

ein. Die Unternehmen sind nicht nur regional, sondern auch im internationalen 

Wettbewerb unter den technologisch führenden Mitbewerbern. 
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Technologie-Führerschaft besteht in den Branchen:  

− Anlagenbau/ Maschinenbau 

− Fahrzeugbau 

− Flugzeugbau 

− Chemische Industrie 

− Medizintechnik 

− Drucktechnik 

 

Betrachtet man die attraktiven Sektoren wie Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, 

Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, Kommunikations- und Informationsbranche 

im Detail, so finden sich hier in der Regel hochspezialisierte Wertschöpfungsketten, die, 

angefangen mit der Materialentwicklung über Anlagen- und Prozesstechnik, 

hochkomplexe Lösungen für den entsprechenden Anwendungsfall und die Branche 

entwickelt haben.  

Die Bedeutung der Oberflächentechnik lässt sich daher nur schwer und indirekt über die 

Stellung einzelner Anwenderbranchen und Sektoren beispielhaft beschreiben. 
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Der jährliche Umsatz der deutschen Automobilindustrie beträgt bei ca. 0.8 Mio. 

Beschäftigten mehr als 230 Mrd. €. Der Sicherstellung von Produktivität und Marktposition 

der Fahrzeugindustrie kommt daher eine entscheidende Bedeutung für die 

Gesamtpositionierung und Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu. 

Am Beispiel der Automobilindustrie kann man zeigen, wie durch eine enge Verzahnung 

zwischen Substratherstellern (Stahl-, Aluminium-, Kunststoffindustrie), Vorbehandlungs- 

und Chemikalienherstellern, sowie Lack und Anlagenherstellern die z.Z. im Weltmarkt 

führende Oberflächentechnologien zur Beschichtung von Automobilen entwickelt werden 

konnte. Hierbei stehen neben Automatisierung und Roboterisierung höchste 

Qualitätsanforderungen nach wie vor im Vordergrund.  

 

Mit hochautomatisierten Prozessen und umweltfreundlichen Materialien wurde eine 

Vielzahl von innovativen Technologien im Automobilbau integriert, wie z.B. die 

Verwendung von Leichtmetallen wie Aluminium und Magnesium im Leichtbau, 
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lösemittelfreie Pulverlacke und Wasserlacke oder auch schwermetallfreie Beschichtungen 

in der Oberflächentechnik.  

Diese Entwicklungen kommen insbesondere vielen kleinen mittelständischen Zuliefern zu 

Gute, die in der Regel selbst nicht in der Lage sind, diese Technologie neu zu entwickeln. 

Diese Transferleistungen stellen daher einen wesentlichen Beitrag der technologischen 

Entwicklung der Zuliefer- und der oberflächenveredelnden Branchen dar.  

Ähnliche Strukturen und Bedeutung der Oberflächentechnik finden sich auch im Bereich 

der Druckindustrie. Die Druckindustrie und die Papier, Pappe und Kunststoffe 

verarbeitende Industrie sind dabei von Klein- und Mittelbetrieben geprägt. Rund 85 % der 

Unternehmen haben weniger als 20 Beschäftigte. In den neuen Bundesländern ist der 

Anteil der Klein- und Kleinstbetriebe noch größer. Die Prozesskette bis zum fertigen 

Druckprodukt ist umfangreich. Eine typische Prozesskette bei der Herstellung von 

Druckerzeugnissen besteht z. B. aus Vorlagenherstellung, Druckformherstellung sowie 

Druck- und Druckweiterverarbeitung. Druckerzeugnisse begleiten nahezu alle politischen, 

wirtschaftlichen und privaten Vorgänge. Verpackungsprodukte tragen entscheidend zur 

angebotenen Lebensmittelvielfalt und zur Lebensmittelhygiene bei. Beide 

Erzeugnisgruppen werden – jede an ihrem Platz – auch künftig wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Bedeutung behalten. 

Aber nicht nur im industriellen Bereich, auch das Handwerk profitiert von diesen 

Strukturen. So sind im bauhandwerklichen Bereich die deutschen Unternehmen der 

Lackindustrie im weltweiten Vergleich in den Top 10 überdurchschnittlich vertreten. Auch 

hier ist das enge Zusammenspiel zwischen Rohstoffindustrie, mit der Entwicklung neuer 

Materialien, der Lackindustrie und Anforderungen der handwerklichen Anwendern (Maler 

und Lackierer) eine ständige Triebfeder in der Weiterentwicklung neuer Technologien und 

Produkte. 

Eine weitere Branche, in dem Handwerk und Industrie gleichermaßen von der 

Entwicklung der Oberflächentechnik profitieren, ist die Möbelindustrie. Neben 1.959 

industriellen Unternehmen mit einem Umsatz von 19,6 Mrd. Euro sind z.Zt. 42.376 

Betriebe mit der handwerklichen Herstellung von Holzmöbeln in Deutschland beschäftigt 

(Umsatz ca. 4,8 Mrd. Euro). Diese Unternehmen sind dazu oft dezentral und im ländlichen 

Raum angesiedelt. 

Gleichzeitig wird von den Kunden eine gleichermaßen hohe Qualität der Oberfläche 

erwartet. Welche Vorteile sich aus den hohen Qualitätsstandards ergeben, zeigt sich z.B. 
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dadurch, dass jede dritte derzeit in Europa verkaufte Einbauküche in NRW produziert 

wird.  

2.1. Wertschöpfungsbeitrag der Oberflächentechnik 

Die Behandlung von Oberflächen, deren Beschichtung und Veredelung ist bislang stark 

durch notwendige Funktionen wie Korrosionsschutz, Dekoration und Design oder 

Oberflächenbeschaffenheit geprägt.  

Der geschätzte Schaden durch Korrosion betrug allein in 2002 rund 84 Mrd. €, dies lässt 

sich in der Regel allerdings nicht als Mehrwert für ein einzelnes Produkt darstellen. 

Der Wertschöpfungsbeitrag der Oberflächentechnik bei Produkten und Anwendungen ist 

daher in vielen Branchen nur gering. Schätzungen gehen von einem Anteil von 3 – 7 % an 

den Produktkosten aus.  

Die Oberflächentechnik ist im produzierenden Gewerbe oft eine Add-on-Technologie,  

über deren Wertschöpfungsbeitrag Unklarheit herrscht. Lediglich in anspruchsvolleren 

Bereichen wie Optik, Elektronik oder Medizintechnik genießen technische Funktionalitäten 

der Oberfläche einen höheren Stellenwert. Große Branchen und Anwendungen, etwa die 

Automobilindustrie oder die Bauindustrie, kombinieren zwar Schutz- und Design-

Funktionen und erhöhen damit die Absatzmöglichkeiten der Produkte, ein wesentlicher 

Beitrag zur Wertschöpfung wird jedoch nicht geleistet. 

Die Entwicklung der Oberflächentechnik war bislang maßgeblich vom 

(gesetzgeberischem) Zwang zur Problemlösung, z.B. die Substitution von Schwermetallen 

oder Lösemitteln oder durch die Realisierung neuer Prozesse und den Einsatz neuer 

Materialien gekennzeichnet. Neue Wertschöpfungspotenziale wurden nur in einzelnen, 

anspruchsvollen Anwendungen und Nischen erschlossen. 

Oberflächentechnik wird in fast allen Branchen unserer Volkswirtschaft eingesetzt. Bei 

nahezu allen Investitionsgütern erfolgt eine Behandlung der Oberfläche. Auch 

Konsumgüter, etwa die Produktion von Lebensmitteln, Textilien, alltäglichen 

Gebrauchsgütern oder gar Medikamente, sind ohne oberflächentechnische Veredlungen 

kaum denkbar. Bei einem Anteil von nur 5 % der Oberflächentechnik an den Produkten 

und Dienstleistung der deutschen Industrie (Umsatz in 2005 etwa 1,4 Billionen Euro), 

umfaßt die Oberflächentechnik somit ein wirtschaftliches Volumen von mindestens 70 

Milliarden Euro pro Jahr. 
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Ziel der Forschung muss es daher sein, neue Eigenschaften für Oberflächen mit 

zusätzlichem Nutzen für den Anwender zu entwickeln, um einen höheren Mehrwert für die 

in Deutschland produzierten Produkte zu erzielen. 

Gelingt es, den Wertschöpfungsbeitrag der Oberflächentechnik – neue Eigenschaften -  

an den Produkten und Dienstleistungen nur um 5 %  zu steigern, so resultiert hieraus ein 

merklicher volkswirtschaftlicher Zugewinn. Aufgrund des bisherigen geringen Anteils der 

Oberflächen an den Produktkosten, kann eine derartige Wertschöpfungssteigerung einen 

Kostenvorteil von anderen, billigeren Produktionsstandorten im Ausland von bis zu 20 % 

kompensieren.  

Durch die Übertragbarkeit von oberflächentechnischen Anwendungen auf sehr viele 

Branchen ist ein zusätzlicher und nachhaltiger wettbewerbsstärkender Effekt zu erwarten.  

Dieser Effekt wird sich dabei auf eine Vielzahl gerade mittelständischer Unternehmen 

auswirken, in denen die Akzeptanz und das Know-how der Basistechnologien vorhanden 

sind. Neue Technologie zur Wertsteigung der Produkte können damit in vielen Branchen 

adaptiert werden.  

 

2.2. Wertschöpfungssteigerung durch Anwendungsorientierung und 
neue Funktionen 

Eine nachhaltige Erhöhung des Wertschöpfungsbeitrages der Oberflächentechnik kann 

durch neue Funktionen, die Integration von innovativen Materialien und Substraten und 

durch eine stärkere Ausrichtung auf branchen- und technologieübergreifende 

Anwendungen erreicht werden. Eine Effizienzsteigerung der bekannten Verfahren und 

eine Weiterentwicklung bislang verwendeter Technologien und Materialien ist zwar 

erforderlich, wird aufgrund des geringen Anteils der Oberfläche an den Produktkosten in 

der Wertschöpfung durch Kosten- und Aufwandsersparnisse allerdings nur unwesentlich 

zur volkswirtschaftlichen Steigerung beitragen. 

Ziele von Förderinstrumeten zur Stärkung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der 

Oberflächentechnologie müssen daher die Erschließung neuer Anwendungspotenziale 

und die Steigerung des Wertschöpfungsbeitrages sein. 

Hierbei ist nicht gemeint die Stärkung einer bestimmten Technologie, sondern die 

Vernetzung verschiedener Technologien zur Herstellung bedarfsgerechter Oberflächen. 
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Im Vordergrund steht die Schlüsselkompetenz der Oberflächetechnik, die Technologien 

zu kombinieren und die entsprechenden Wertschöpfungsketten herauszufiltern, die in der 

Lage sind die gewünschten Eigenschaftsprofile in  maßgeschneiderte Oberflächen 

wirtschaftlich und technologisch umzusetzen. 

Oberfächeneigenschaften die in Zukunft benötigt werden (aus Potenzialfeld 

Beschichtungsstoffe): 

Abbildung 2.1: »Top 10« der  geforderten Schichtfunktionen. 

Die am häufigsten genannten Anforderungen sind: „Einfach“ zu reinigende Oberflächen, 

selbstreinigende Oberflächen z.B. mit antibakteriellen Eigenschaften. Aktive Schichten, 

die mit entsprechender Sensorik ausgestattet sind, z.B. um über Belastungen von 

Bauteilen wie Druck und Temperatur Auskunft zu geben. Oberflächen, deren 

Eigenschaften sich nach Bedarf einstellen lassen, wie z.B. Farbton, Glanz, Rauhigkeit, 

Transparenz u.a. optische Eigenschaften oder aber in der Lage sind, aus Sonnenlicht 

fotovoltaisch Energie zu gewinnen. Weiterhin stehen aber auch Langzeitbeständigkeit und 

Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und physikalische und chemische 

Belastungen weiterhin stark im Fokus. Kratzfeste Beschichtungen und im weitesten Sinne 

verschleißfeste Oberflächen  ermöglichen es, Produkte mit neuen Materialien z.B. in der 

Medizin und Maschinenbau die z.B. auch ohne Schmierstoffe lang anhaltend ohne 

Reibungsverluste funktionieren. 
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Wichtig für alle neuen Beschichtungseigenschaften ist aber die effiziente Herstellung bzw. 

Verarbeitbarkeit der Beschichtungsstoffe. Dass die Materialien hierbei im Sinne der 

Nachhaltigkeit in hohem Maße umweltverträglich sein müssen, wird grundsätzlich 

vorausgesetzt. 

Die Entwicklung dieser „Maßgeschneiderten Oberflächen“ schließt die Bündelung 

technologischen Know-hows und die grundsätzliche technologiefeldübergreifende, 

interdisziplinäre Entwicklung neuer Funktionen, Eigenschaften, Materialien, Prozesse, 

Verfahren und Unterstützungstechnologien ein. 

 

2.3. Zusammenfassung  

High-Tech-Sektor Oberflächentechnik 

Die Oberflächentechnik ist eine branchen- und technologieübergreifende Quer-

schnittstechnologie. Nachhaltige Innovationen in diesen Bereich nehmen daher eine 

Schlüsselrolle für viele Branchen ein.  

Stärken 

Im internationalen Bereich nehmen die Branchen eine technologische Marktführerschaft 

ein. Die Unternehmen sind nicht nur regional, sondern auch im internationalen 

Wettbewerb unter den technologisch führenden Mitbewerbern. 

Technologie-Führerschaft besteht in den Branchen:  

• Anlagenbau/ Maschinenbau 

• Fahrzeugbau 

• Flugzeugbau 

• Chemische Industrie 

• Medizintechnik 

 

 

Schwächen: 

Die Oberflächentechnik ist als Querschnittstechnologie über verschiedene 

Anwendungsfelder und  Branchen „zergliedert“ (Lackiertechnik, Plasmatechnik, 

Druckindustrie usw.) 
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Es ist keine gemeinsame Plattform für übergreifende Technologie vorhanden und somit 

auch keine Plattform für Forschungsförderung auf diesem Gebiet. 

Chancen 

Institute in Deutschland befassen sich mit der Oberflächentechnik als Querschnittsthema, 

welches sich im Spannungsfeld zwischen Werkstoff, Beschichtungsstoffen sowie 

Verfahrens- und Anlagentechnik bewegt. Diese Struktur bietet die herausragende Chance 

der branchen- und themenübergreifenden Vernetzung. Diese muss als Bestandteil eines 

Aktionsplanes „High-Tech-Strategie-Deutschland“ vorangetrieben werden. Neue 

Potenziale entstehen durch die Kombination und den Transfer von Technologien aus 

verschiedenen Bereichen (Druck-UV-Technologie, Nanotechnologie usw.). 

 

Risiken 

Ohne Bündelung entstehen Reibungsverluste zwischen den Interessen der 

unterschiedlichen Branchen. Mangelnde Forschungsförderung und Erarbeitung neuer 

anwendungsorientierter Grundlagen führen zum Ausverkauf der vorhandenen 

Technologie ins Ausland und der dortigen Weiterentwicklung. 

 

Hürden/ Herausforderungen: 

• Überwindung bisheriger Grenzen 

• Branchen- und technologieübergreifende Behandlung des Themas (gemeinsame 

Sprache) 

• Unterschiedliche Denkweise in den einzelnen Bereichen zusammenbringen und 

Mehrwert erkennen, definieren und benutzen, um neue Forschung zu initiieren 

 

Ziele:  

Stärkung des Standortes Deutschland durch Ausbau der globalen technologischen 

Marktführerschaft (Chemie, Beschichtungsstoffe (Lack), Anlagenbau (Plasma, Lackier-, 

Galvanotechnik usw.), OEM, (Automobil, Luftfahrt, Weiße Ware (z.B. Miele) usw.) 

Aufgabe ist die Überwindung von bestehenden Grenzen (manifestiert durch Branchen und 

Branchenverbände, z.B. Trennung in Dünnschichttechnologie und Lacke). 
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Bahnbrechende Innovationen sind nur möglich, wenn diese Grenzen überwunden 

werden. Viele Fragestellungen sind ähnlich, werden aber bisher nicht gemeinsam 

behandelt. Mit dem Aufbau eines Cluster „Oberfläche“ ließen sich Resourcen effizienter 

einsetzen (Know-how, das bisher getrennt erarbeitet wird), Synergien aufdecken und 

stärker nutzen und neue Lösungen gemeinsam erarbeiten. 
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3. Verwertbarkeit der Forschungsagenda- Ergebnisse 

Mit der Forschungsagenda Oberfläche liegt erstmalig ein branchen- und 

disziplinenübergreifender Bericht vor, der zukünftige Technologie- und Anwendungsfelder 

aufzeigt. Die Ergebnisse sind nicht allein technologie- oder marktgetrieben. Vielmehr sind 

sie in einem synergetischen Prozess von Beteiligten aus Industrie, Mittelstand, 

Wissenschaft und Verbänden gemeinsam entwickelt worden.  

Die aufgezeigten Handlungsfelder zeigen sowohl wirtschaftliche wie auch technologische 

Optionen auf, die von den verschiedenen Akteuren in der Oberflächentechnik 

unterschiedlich genutzt und bearbeitet werden können. 

 

3.1. Nutzen der Forschungsagenda für die Akteure der 
Oberflächentechnik 

3.1.1 Nutzen für Unternehmen 

Unternehmen der Oberflächentechnik können entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

Hinweise auf relevante Technologieentwicklungen und auf potentielle Anwendungen 

erhalten. Sie können diese mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und 

Fähigkeit abstimmen und somit die individuellen Marktchancen ableiten. 

Die Forschungsagenda liefert sowohl für Rohstofflieferanten wie für den kleinen 

Lohnbeschichter, für die Substratentwickler ebenso wie für die Entwickler hochkomplexer 

Software, für den Anlagenbauer und die Bauindustrie, und für den Hersteller komplexer 

Technologie genauso wie für den Produzenten von Konsumgütern individuelle Hinweise 

zur Produkt- Prozess- oder Dienstleistungsentwicklung. Die Forschungsagenda erreicht 

somit Klein- und Mittelunternehmen ebenso wie große Industrieunternehmen. 

Über die im Bericht genannten Kontaktpersonen aus den Unternehmen, verbänden und 

Instituten können zudem Partnerschaften und Netzwerke geknüpft werden, die nicht nur 

das eigene Produkt- oder Dienstleistungsangebot stärken. Diese Netzwerkbildung führt 

auch insgesamt zu einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. 

3.1.2 Nutzen für Verbände 

Den zahlreichen Verbänden der Oberflächentechnik und ihrer artverwandten Gebiete 

zeigt die Forschungsagenda Trends und zukünftige Entwicklungen auf. Die Verbände 
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werden somit in die Lage versetzt, ihrer Mitgliedsunternehmen und -einrichtungen 

frühzeitig auf diese Trends aufmerksam zu machen und die erforderlichen 

Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln und anzubieten. 

Die branchen- und disziplinenübergreifende Forschungsagenda eröffnet zudem den 

Verbänden die Möglichkeit der verstärkten Abstimmung und Kooperation insbesondere im 

Hinblick auf multidisziplinäre Themen und eine gebündelte internationale Ausrichtung.  

3.1.3 Nutzen für FuE-Einrichtungen 

Die FuE-Landschaft der Oberflächentechnik in Deutschland ist vielfältig. Neben der 

Forschung an Universitäten und Fachhochschulen existieren zahlreiche Einzelinstitute, 

die sich mit den unterschiedlichsten Facetten der Oberflächentechnik befassen. Zudem 

bildet die Fraunhofer Gesellschaft mit ihrem Oberflächen-Verbund eine auch international 

anerkannte Forschungseinheit. Darüber hinaus gibt es zahlreiche stark 

anwendungsorientierte Entwicklungseinheiten der Branchen und ihrer Verbände 

Die Forschungsagenda zeigt zum einen allen Instituten, Einrichtungen und Verbünden 

Technologie- und Anwendungspotenziale für zukünftige FuE-Vorhaben auf. Zum anderen 

bietet sie die Chance der Bündelung von Entwicklungsressourcen und damit der 

schlagkräftigeren Ausrichtung auf die Europäischen Herausforderungen in der FuE-

Landschaft. 

 

3.1.4 Nutzen der Nachhaltigkeitsmethodik 

Die im Projekt entwickelten Methoden, Werkzeuge und Checklisten zur Ermittlung der 

zukünftigen Bedeutung von Technologien und Anwendungen und zur Überprüfung der 

Nachhaltigkeit der Vorhaben, können von allen Akteuren gleichermaßen genutzt werden. 

Unternehmen können sie zur internen Bewertung von Entwicklungsvorhaben und zur 

Festlegung ihrer FuE-Portfolios verwenden. Forschungseinrichtungen können schon in 

frühen Phasen der Ideengenerierung und Technologieentwicklung Anhalte über die 

zukünftige Akzeptanz und die Anwendungspotenziale bestimmen. Externe Bewerter von 

Vorhaben, seien es Gutachter, Verbände oder Fördermittelgeben, können die Methoden 

und Checklisten zur belastbaren und vergleichbaren Bewertung heranziehen. Eine 

individuelle Anpassung auf die unterschiedlichen Branchenaspekte mag in dem ein oder 

anderen Fall jedoch erforderlich sein. 
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3.2. Grundlage für Förderschwerpunkte und -programme 

Die Forschungsagenda wurde auch erarbeitet, um den öffentlichen Forschungsförderern 

belastbare und anwendungsorientierte Grundlagen für die Bewertung von zukünftigen 

Fördervorhaben an die Hand zu geben.  

Neben der Erforschung der zukünftigen Technologie- und Anwendungspotenziale stand 

bei der Erarbeitung der Forschungsagenda daher immer auch die Ermittlung des 

Förderbedarfs im Fokus. Je näher ein Produkt an der Anwendung und je deutlicher sein 

wirtschaftlicher Nutzen zu bestimmen ist, desto mehr fällt es in die Aufgabe der 

Unternehmen solche Entwicklungen auf eigene Initiative hin zu betreiben. Dort, wo es 

noch unternehmens- oder gar branchenübergreifenden FuE-Bedarf gibt, ist die öffentliche 

Hand gefragt.  

Die Forschungsagenda listet die Themengebiete auf, in denen aus Sicht aller Beteiligten 

auch mittelfristig Förderbedarf besteht. Sie liefert damit eine verlässliche Grundlage zur 

Erarbeitung von Förderprogrammen und zur Festlegung von Förderschwerpunkten. 

 

3.3. Unterstützungsleistungen 

Die Forschungsagenda zeigt Wege zur Entwicklung von Technologien und zur 

Erschließung von Anwendungspotenzialen auf. Bei der Erarbeitung hat sich deutlich 

gezeigt, dass neben der reinen technologischen FuE-Fähigkeiten auch andere 

Qualifikationen und Unterstützungsleistungen dringend erforderlich sind, um die 

Anwendungspotenziale zu erschließen. Diese sollten parallel zu den durchgeführte 

Technologieentwicklungsprojekten durch eigene Fördermaßnahme entwickelt werden.  

Zu den erforderlichen Unterstützungsleistungen und Qualifikationen zählen unter 

anderem: 

• Messtechnik: komplexer werdende Schichten und Verfahren bedürfen der 

entsprechenden Messtechnik, die nicht nur den Ablauf und die Kontrolle der Prozesse 

und Produkte erlaubt, sondern zudem durch steuernde Eigenschaften (z.B. schaltbare 

Schichten) direkt zur Wertschöpfung beitragen kann. Eines der Zukunftsthemen ist hier 

die Online-Messtechnik. 

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen: Die komplexer werdenden Produkte und 

Prozesse bedürfen auch einer gesteigerten Erfassung und Bewertung von 
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Wirtschaftlichkeitsaspekten. Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen 

haben hier deutlichen Qualifizierungs- und Entwicklungsbedarf (angepasste Methoden 

für KMU). 

• Innovationsfähigkeit: Die Erarbeitung der Forschungsagenda hat auch gezeigt, dass 

in einigen bereichen nicht nur eine „Umsetzungsschwäche“ vorliegt. Vielmehr sind 

Unternehmen wie FuE-Einrichtungen oftmals nicht in der Lage potentielle Innovationen 

zu erkennen und zielgerichtet zu entwickeln. Hier bedarf es der gezielten Entwicklung 

und Anwendung von Innovationswerkzeugen für die Oberflächentechnik, mit denen 

sowohl branchen- wie auch größenübergreifend gearbeitet werden kann. 

• Nachhaltigkeitsbetrachtung: Die entwickelten Methoden und Checklisten zur 

frühzeitigen Bewertung der Nachhaltigkeit von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

müssen weiterentwickelt werden. Ziel ist zum einen die Verbesserung der 

Anwendbarkeit in den unterschiedlichen Unternehmen. Zum anderen müssen stärker 

branchenspezifische Aspekte integriert werden. 

• Marktbewertung: Während die Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten von 

Unternehmen, Einrichtungen und handelnden Personen durchweg gut ausgeprägt 

sind, fehlen vielfach die Instrumente und das Verständnis zur Marktbewertung und den 

sich ergebenden Chancen. Hier bedarf es zum einen der Erarbeitung von Instrumenten 

und Methoden zur zielgerichteten Zusammenarbeit von Marketing und Entwicklung. 

Zum anderen müssen beide Seiten – Markt und Technik – sowohl in den Unternehmen 

wie auch in den FuE-Einrichtungen stärker für die jeweils andere Seite sensibilisiert 

und qualifiziert werden.  
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4. Cluster Oberfläche Deutschland 

Mit den vorhandenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf den Gebieten der 

Oberflächenbehandlung und Prozessentwicklung und den Bedarf an neuen Technologien 

der industriellen Branchen, ist der Wirtschaftsstandort Deutschland, insbesondere 

aufgrund der besonderen Strukturen auf diesem Gebiet, in der einmaligen Lage, einen 

zukunftweisenden Expertise-Cluster zu bilden. Hier liegt eine große Chance, mit Hilfe 

der verschiedenen naturwissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen, 

neuartige Technologien zu entwickeln, um neue Produkte und Prozesse und damit 

Arbeitsplätze für die Zukunft zu entwickeln, die gleichzeitig unseren hohen 

gesellschaftlichen Ansprüchen im Sinne der Nachhaltigkeit gerecht werden. Nicht die 

Optimierung vorhandener Technologien steht im Fokus der Forschung. Es gilt vielmehr 

einen Technologie-Quantensprung zu erzielen. Die Oberflächen(-behandlungen) spielen 

hier eine entscheidende Rolle als Schlüsseltechnologie in unseren wichtigsten 

produzierenden Branchen und werden entscheidende Impulse für den Ausbau einer 

nachhaltigen ökologisch verantwortlich funktionierenden Ökonomie geben. 

 

4.1. Aufgaben und Zielsetzung für einen Cluster Oberfläche 
Deutschland 

Netzwerke bilden zumeist die zweidimensionale Zusammenarbeit innerhalb einer 

Wertsschöpfungsstufe oder einer -achse ab. Um den mehrdimensionalen Charakter der 

Oberflächentechnik in Deutschland abbilden zu können, bedarf es der Bildung eines 

Clusters. In ihm müssen sich sowohl die unterschiedlichen Berufe und 

Anwendungsgebiete, von der „einfachen“ Lackierung bis hin zum hochkomplexen 

Beschichtungsprozess, wie auch die thematische Breite der Oberflächentechnik abbilden 

lassen. 

Im Nachgang zur Forschungsagenda Oberfläche haben alle Beteiligten, sowohl Industrie 

und Mittelstand, wie auch die Vertreter der Forschungsinstitute nachdrücklich den 

Wunsch nach einer längerfristigen Plattform bekräftigt, um in einer strukturierten und 

moderierten Form weiter zusammenarbeiten zu können.  

Durch die Bündelung der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen und die stärkere 

wissenschaftliche Durchdringung der technologischen Abläufe sowie die Ablösung der 

bisher vorherrschenden Empirie in einem Expertise-Cluster Oberfläche wird es möglich, 

die anstehenden Herausforderungen effizient zu bewältigen.  
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Als ein Ergebnis der Forschungsagenda Oberfläche wird daher vorgeschlagen, einen 

Cluster Oberfläche Deutschland 

 
 

aufzubauen. Zu nennen sind hier die folgenden Punkte: 

− Aufbau eines Förderschwerpunktes Oberflächentechnik 

− Initiierung von FuE-Aktivitäten und innovativen Leuchtturmprojekten als Beitrag 

zu einer „High-Tech-Strategie-Deutschland“ 

− Zusammenführung der Kompetenzen der verschiedenen Wissenschaften und 

Wirtschaftzweige in neuartiger und einzigartiger Form, um nachhaltig zukünftig 

Leitthemen / Aufgaben zu identifizieren, Lösungsvorschläge zu erarbeiten und 

Entwicklungen einzuleiten 

− Verstärkung der Zusammenarbeit und des Wissenstransfers zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft mit dem Ziel des Ausbaus und der Eroberung von 

Technologie- und Marktführerschaften für Deutschland 

− Nachhaltige Stärkung der Stellung der Oberflächentechnik durch das 

Zusammenwirken unterschiedlichster Akteure aus der Oberflächentechnik, 

artverwandter Bereiche und aus Gesellschaft und Politik  

− Beitrag zur branchenübergreifenden Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Standortes Deutschland 

− Angebot und Unterhaltung von Plattformen und Foren für Unternehmen aus 

Industrie und Mittelstand sowie für Know-how-Träger  

− Vernetzung und Abgleich der gewonnen Erkenntnisse untereinander und 

schnelle Umsetzung in die Praxis  

− Nachhaltige Sicherung des gewonnenen Wissens und Weitergabe 

− Gewährleistung notwendiger Flexibilität, nach Bedarf und Kenntnisstand 

Ergebnisse neu zu bewerten und entsprechende Kurskorrekturen vorzugeben 

− Offenheit für neue Bereiche und Disziplinen 
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− Bildung interdisziplinärer Arbeitsgruppen, die über die notwendigen 

Kompetenzen zur Bearbeitung der festgelegten Aufgabenstellungen wie auch zur 

Bewertung verfügen 

−  

5. Schlussbemerkungen 

5.1. Zusammenfassende Bewertung des Projektes 

Die zukünftigen Anforderungen in der Oberflächentechnik werden aber nicht mehr wie in 

der Vergangenheit, von der Weiterentwicklung der vorhandenen Basistechnologie 

geprägt, sie sind vielmehr abhängig von den Bedarfen der globalen  Märkte und 

individuellen Kunden. Hierzu ist ein Paradigmen Wechsel innerhalb der 

Oberflächentechnologien im Gange. Demnach stehen nicht mehr die Techniken zentral, 

vielmehr sind es die Eigenschaftsprofile von Oberflächen und neue effizienter Prozesse 

und Methoden die von Interesse sind. 

Da es in Deutschland keinen gemeinsamen Verbund in der Oberflächentechnik/  

-behandlung gibt, war eine Herausforderung der Forschungsagenda Oberfläche hier 

einen entsprechenden Expertenkreis zusammenzustellen. Als Basis konnte hierzu das 

Netzwerk der DFO zu entsprechende Industrie und Anwenderkreisen genutzt werden. Die 

offene Diskussion und Integration verschiedene Branchen und Technologie hat dabei 

gezeigt, dass dieser Ansatz richtig war und weiter verfolgt werden muss. Betrachteten 

sich die Technologie bisher als konkurrierend, steht heute die gemeinsame Entwicklung 

neuer bedarfsgerechter Oberflächen auf der Agenda.  

Nachhaltig kann diese Entwicklung allerdings nur in der Umsetzung der Forschungsideen 

in konkrete erfolgreiche Produkte am Markt erfolgen. 

Die Anforderung dies weiter voranzutreiben und zu koordinieren ist daher gleichsam 

Erfolg versprechend wie auch aufwendig, da zusätzlich Schnittstellen zwischen den 

Technologie und Branchen entstehen. Daher wird ein wichtiger erfolgsbestimmender 

Faktor die Bündelung der Oberflächentechnologien und deren Interessenvertreter in 

einem Netzwerk „Oberfläche Deutschland“ werden. Mit der Forschungsagenda 

Oberfläche wurde grundlegend die Akzeptanz und der Wille zu Zusammenarbeit 

erwiesen. 

Aus den thematischen Vorarbeiten in den Potenzialfeldern ergeben sich – unabhängig 

von den formulierenden Förderschwerpunkten in den Leuchttürmen, 

forschungsrelevante Themenfelder, die durch die beteiligten Institute und 
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Einrichtungen, aber auch in Verbundprojekten mit der Industrie angegangen werden 

können. Insbesondere KMU können aus den Ideenkatalog die für sie relevanten 

Entwicklungsschwerpunkte leicht erkennen und sich entsprechend ausrichten. Durch die 

Vernetzung in den Potenzialfeldern stehen darüber hinaus Ansprechpartner aus Instituts- 

und Industrieseite zu Verfügung.   

Als ein besonderer Erfolg des Projektes kann die Tatsache bewertet werden, dass 

„Forschungsagenda Oberfläche“ im Konsens von Unternehmen, FuE-Einrichtungen und 

Verbänden erarbeitet und gemeinsam beschlossen wurde.  

Die Forschungsagenda hat die Grundlage gelegt für zahlreiche FuE-Vorhaben und für 

neue Zusammenschlüssen von Unternehmen und Einrichtungen. Sie kann somit die  

Basis für eine abgestimmten Vorgehensweise in der deutschen Oberflächentechnik 

liefern, die gleichzeitig die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und Aktivitäten stärkt und 

ihnen gemeinsam Orientierung gibt. 

Die zukünftige Aufgabe besteht in der Weiterentwicklung dieser thematischen und 

Zusammenarbeit, der Entwicklung von Methoden und Instrumenten zur marktorientierten 

Zusammenarbeit, dem Aufbau weitere Schwerpunkte und vor allem in der 

übergeordneten Vernetzung dieser Teilnetzwerke zu einem überregionalen 

Kompetenznetzwerk Oberfläche Deutschland, welches auch über die Grenzen 

Deutschlands hinaus agieren und wirken kann.  

 


