
9. DGO Stuttgarter Automobiltag

Chancen im technologischen Wandel
Die Deutschen Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e.V. (DGO) lud in diesem 
Jahr wieder zum 9. Stuttgarter Automobiltag in das Mövenpick Hotel am Stuttgarter 
Flughafen ein. 80 Teilnehmer folgten der Einladung zu der Veranstaltung, die in diesem 
Jahr unter dem Motto „Automobil im Wandel – Möglichkeiten der Oberflächentechnik“ 
stand. Das Programm wurde bereits zum zweiten Mal mit dem Arbeitskreis 
Oberflächentechnik des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) zusammengestellt.

Im Mittelpunkt der Fachtagung stand 
die technologische Entwicklung und 

Veränderung, die derzeit die Automo-
bilindustrie in vielerlei Hinsicht dau-
erhaft prägt. Allen voran wurden die 
Themen Elektromobilität und Ge-
wichtsreduktion im Automobilbau und 
deren Auswirkungen auf die Oberflä-
chentechnik behandelt.

„Die Automobilbranche erlebt der-
zeit einen dramatischen Wandel,“ so 
Prof. Willi Diez, Direktor des Instituts 
für Automobilwirtschaft (IFA), in sei-
nem Vortrag zum Thema Elektromo-
bilität und ihre Auswirkungen auf die 
Automobilentwicklung. Seiner Ein-
schätzung zufolge werden neben den 

verschiedenen Aufbauvarianten zu-
künftig verschiedene Antriebskonzep-
te parallel im Markt angeboten. „Dies 
führt zu einer zunehmenden Modula-
risierung im Automobilbau. Die Her-
steller werden antriebstechnisch mehr-
gleisig fahren müssen, was technische 
und finanzielle Herausforderungen mit 
sich bringt, aber auch die Unsicherheit, 
welche Technik in welchem Umfang 
genutzt wird.“

Die Entwicklung neuer Beschich-
tungsverfahren zielt vor allem dar-
auf ab, den Trends und Herausforde-
rungen im Automobilbau Rechnung 
zu tragen. Als Beispiel dienen neue 
Technologien, wie sie beispielswei-

se von Prof. Dr.-Ing. Thomas Lampke 
im Vortrag „Thermisches Beschichten 
im Automobilbau zur Umsetzung von 
Leichtbaukonzepten“ präsentiert wur-
den. Durch kombinierte Verfahren las-
sen sich neue Anwendungen thermisch 
gespritzter Schichten im Automobil-
bau erschließen.

Aus aktuellem Anlass wurde auch 
das Thema REACH kurzfristig im Vor-
tragsprogramm behandelt, um neue 
Informationen von Behörden und 
Gremien über den zukünftigen Um-
gang mit sechswertigen Chrom aufzu-
greifen. Der nächste Stuttgarter Auto-
mobiltag findet am 6. November 2014 
statt. (kw)

80 Teilnehmer folgten der Einladung 
zum 9. Stuttgarter Automobiltag
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