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Zunächst erhielten die Seminarteilnehmer eine aus-
führliche Einweisung im Hinblick auf die Sicher-
heitsvorschriften, die es unbedingt zu beachten gilt. 

Anschließend wurden die Werkstücke im Rohzustand 
begutachtet und ein detaillierter Arbeitsplan für den 
Tag erstellt. 

Schleifen, Polieren und Galvanisieren in Theorie und Praxis
Bericht über ein Z.O.G.-Seminar in Schwäbisch Gmünd

An der Fachschule für Galvanotechnik Schwäbisch Gmünd fand Anfang Dezember 2013 ein Seminar zum mecha-
nischen Vorbehandeln und dem anschließenden Galvanisierprozess statt. Nachfolgend einige Impressionen.

Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung: Frisch ausgeruht stellen sich die 
Teilnehmer des Seminars dem Fotografen                                 (alle Fotos: Erich Arnet)

Schleifen bis die Funken sprühen: Ein 
einwandfreies Werkstück verlangt den 
vollen Körpereinsatz

Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß; oder: Sauber poliert ist halb 
galvanisiert (alte, aus dem 16. Jahrhundert stammende, jedoch nicht 
verbriefte Weisheit der Galvaniseure)
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Danach wurde mit den insgesamt acht Teilnehmern, 
die alle aus der Region Tübingen nach Schwäbisch 
Gmünd gekommen waren, das Praktikum begonnen. 
Zunächst wurden Unebenheiten und Schweißnahten 
durch Schleifen auf verschiedenen Schleifbändern 
der Bandschleifmaschinen mit Körnungen von 180, 
220 und 320 beseitigt. 
Zur Verfeinerung mussten die Teilnehmer anschlie-
ßend die Werkstücke bürsten, um den Schleifstreich 
weiter zu verfeinern. Ganz gemäß dem branchenbe-
kannten Spruch: „Gut geschliffen ist halb poliert, und 
bürsten ist die feinste Art des Schleifens.“ 
Nach der Reinigung und Verkupferung der Teile und 
dem Polieren wurde dann „abgeglänzt“, wobei die 
Werkstücke am feinsten nachpoliert werden. Jeder 
der mechanischen Arbeitsschritte wurde den Teil-
nehmern dabei genau erklärt und demonstriert.

Beim anschließenden Galvanisierprozess musste 
zunächst die erforderliche Stromstärke berechnet 
werden, damit danach die Werkstücke auf Hochglanz 
veredelt werden konnten. 

Die Aluminiumwerkstücke wurden dabei anodisiert 
und zweifarbig, gelb und rot, organisch eingefärbt 
und nachbehandelt. Den acht Teilnehmern wurde 
dabei die Aufhängungsgeometrie sowie die speziel-
len Eigenschaften der eingesetzten Elektrolyte und 
Lösungen erklärt. <Am Ende des Kurses wurden alle 
gefertigten Werkstücke begutachtet und gemeinsam 
eine Fehleranalyse erstellt. Die Werkstücke durften 
von den stolzen Teilnehmern mit nach Hause ge-
nommen werden. 

Aufgrund der großen Nachfrage wird das Seminar unter gleicher 
Bezeichnung beim ZOG ab 2014 als „Modul 8“ erneut ange-
boten. 

Fertig! (vor allem mit den Nerven): Stolz präsentieren die Teilnehmer des Semi-
nars Schleifen, Polieren, Galvanisieren ihre Abschlussurkunden 
  

Ab ins Tauchbad: Derart gut vorbereitet 
wird das Werkstück endlich galvanisiert


