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Aus dem Vollen schöpfen .... !?

LUdger Küper
1. Vorsitzender im VILF e. V.
Kontakt: LKueper@dow.com

Bereits im letzten Quartal hat es sich abgezeichnet und der Trend von fallenden Rohölpreisen geht auch im neuen Jahr 2015 zunächst unverändert weiter. Dies wirft natürlich
eine Unmenge an Fragen auf: „Wo geht der
Rohölpreis noch hin? Wie lange bleibt er dort
unten? Geht es sogar noch weiter? Auf welche Rohstoffe wirkt sich dies wie aus? Hat
es überhaupt Auswirkung? Wieso gibt es
diese plötzlichen Preise? Wieso können die
Rohölfirmen damit überhaupt noch Geld verdienen? Wer in der Wertschöpfungskette gibt
wohl als Erstes mangels genügend Gewinn
auf? Hat es einen politischen Hintergrund?
Wer hat den Nutzen und wem soll bewusst
geschadet werden, wenn überhaupt?“.
Fragen über Fragen, auf die es nicht nur eine
Antwort gibt. Unumstritten Fakt ist, dass jeder
Markt von Angebot und Nachfrage geprägt
ist; dies war so und wird auch wohl immer so
bleiben. Fakt ist ganz bestimmt daher auch,
dass ein fallender Rohölpreis nicht im gleichen
Verhältnis Auswirkungen auf die verschiedenen petrochemischen Produkte hat, da auch
hier Angebot und Nachfrage entscheiden.
In den letzten Jahren waren wir alle mehr
oder weniger damit beschäftigt, unsere Re-

Einladung zu den Lacktreffs der
V ILF-Bezirksgruppen im Jahr 2015
In allen Bezirksgruppen werden noch viele Themen für die Vortragsabende des aktuellen Jahres recherchiert und zusammengestellt. Wir
wollen an dieser Stelle bereits auf angesetzte Termine zu den Lacktreffs in Ihrer Region (jeweils Donnerstag abends, Änderungen vorbehalten) aufmerksam machen. Denn schließlich ermöglicht Ihnen eine
vorzeitige Planung, wieder Wissenswertes zu erfahren und überall die
Möglichkeit zur Diskussion und zum Austausch unter FachkollegInnen
bei gemütlichem Zusammentreffen zu nutzen.
Und auf eines möchten wir gerne noch einmal hinweisen: Sie persönlich können mit Ihren Vorschlägen und Anregungen bislang vermisste,
von uns nicht beachtete Themen ansprechen und fordern! Wir geben
unser Bestes, (Wunsch-) Themen zu organisieren und zu verwirklichen. Treten Sie mit den Mitarbeitern des Ressorts Medienarbeit über
unsere VILF-Geschäftsstelle in direkten Kontakt!
Leverkusen
5. März 2015 (VILF) / Mai/Juni 2015 (GDCh) / September 2015 / (VILF)
November / Dezember 2015 (GDCh)
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zepturen kostenmäßig zu optimieren. Mit der
jetztigen Situation haben wir sicherlich eine
außergewöhnliche Ausgangslage, einmal die
Leistung unserer Beschichtungsstoffe in den
Vordergrund zu stellen. Indem wir auch mal
ein oder zwei Prozent mehr von einem wichtigen Rohstoffe einsetzen können. Und dabei
unter dem Strich sogar eine bessere Marge
für unsere Arbeitgeber herausholen können,
da uns stabile bis sinkende Rohstoffe dabei unterstützen. Vielleicht können wir auch
endlich Entwicklungsprojekte angehen, die
uns früher als unrentabel erschien, jetzt aber
interessante Perspektiven aufzeigen.
Zweifelsohne wird der Preis von Rohöl früher
oder später wieder in die Höhe gehen, daher
ist guter Rat teuer. Aus dem Vollen schöpfen sollten wir daher nicht, aber die Chance
ergreifen, mal wieder die Leistungen unserer
Produkte zu verbessern und in den Vordergrund zu stellen, sollten wir alle Male ausnutzen – so gut es geht.

Koen Burger (Cabot) referiert zum Thema „Neuentwicklungen und experimentelle Produkte der Firma Cabot“. Die neuartigen pyrogenen
Kieselsäuren und Kieselsäure-Dispersionen sowie Aerogele werden
bzgl. praktischer maßgeschneiderter Einstellbarkeit und Kombinierbarkeit von Produkteigenschaften, ihrer Geschichte und daraus resultierenden Produkten für die Farben- und Lackindustrie (speziell für die
Sparte Bauchemie/Construction) vorgestellt.
Thomas Schmidt (Keyser & Mackay Distribution) referiert über „Die
Zeit nach den Pyrrolidonen – Moderne Polyurethandispersionen mit
besonderer Härte“. Die veränderte Gesetzgebung bzgl. der Kennzeichnung der Pyrrolidone hat tiefgreifende Auswirkungen auf die
Beschichtungshersteller. Eine neuartige Technologie der Firma Incorez
führte zur Entwicklung einer neuen Generation von Polyurethandispersionen. Als Coaleszierer sind unbedenkliche Marktprodukte wie z. B.
Ester und Glykolether geeignet, so dass hochwertige Lacke und Beschichtungen mit besonderen Eigenschaften, guten VOC-Werten und
unproblematischer Kennzeichnung entwickelt werden können.
Lassen Sie sich im Allgemeinen von konkreten Beispielen in Muster
form inspirieren. Anmeldungen sind vorab bei Eva Loschert unter
geschaeftsstelle@vilf.de erbeten.

Ludger Küper

Mit jeder FARBE UND LACK Ausgabe erhalten Sie in den Veranstaltungs-Terminspalten bzw. auf unseren Verbandsseiten die aktuellsten
Informationen zu Datum, Ort und Themen der Lacktreffs in Deutschland.

Einladung zum 5. Lacktreff Rhein-Main
am 26.02.2015 in Neu-Isenburg
Vor Ort im Mercure Hotel, Frankfurter Straße 190, präsentiert Michael
Schäfer (BCD Chemie) an dem Donnerstag um 18 Uhr zwei Referenten mit deren interessanten Vorträgen. Themen sind „Kieselsäuren
und deren Derivate“ und „Moderne Polyurethandispersionen“.

Fragen an …
Ulf Inzelmann,
Vorsitzender des Arbeitskreis Transport
im VdL

Für den Erhalt welcher Ausnahmeregelungen
im Transport setzt sich der Arbeitskreis ein?
Der AK Transport bemüht sich zusammen mit der
CEPE seit langer Zeit, die internationalen Gefahrgutregelungen und die besonderen Bedingungen
der Farben- und Lackindustrie in Einklang zu bringen. Dabei konnten einige besondere Regelungen
und Erleichterungen erreicht werden. Hierzu gehören u.a. die sogen. Viskositätsklausel (Freistellung
bzw. Verpackungserleichterung), Feinstblechverpackungen und auch die besonderen UN Nummern
für Farbe bzw. Farbzubehörstoffe, Druckfarben und
die besondere Verpackungsvorschriften PP1.
Welche weiteren Projekte bearbeitet der
Arbeitskreis derzeit?
In der heutigen Zeit globaler Märkte und internationaler Transporte müssen all diese spezifischen Regelungen genau überprüft werden, ob sie noch den
betrieblichen Bedingungen entsprechen. Dies bedeutet, dass sie kompatibel mit allen Verkehrsträgern
sein müssen. Die wesentlichen Arbeiten laufen hierbei
mittlerweile für den TC Transport von CEPE, in dem
Vertreter des AK Transport des VdL regelmäßig mitarbeiten. Aktuelle Projekte beinhalten u.a. eine neue UN
Nummer für Farbe für die Klasse 9, die Angleichung
der Visko-Klausel über alle Verkehrsträger auf einheitliche Mengen und eine einheitliche Bezeichnung der
Umweltgefahr in den Dokumenten (ADR vs. IMDG).

Gruß,
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Nord
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Der VILF e.V. präsentiert sich auf der
European Coatings Show mit eigenem Stand
Auf dem alle zwei Jahre in Nürnberg stattfindenden Treffpunkt der
Lack- und Farbenindustrie, der European Coatings SHOW 2015, wird
sich in diesem Jahr auch der VILF e.V. auf seinem Stand präsentieren.
Sämtliche Mitglieder des erweiterten Vorstandes können Sie unabhängig voneinander zu Gesprächen treffen, um sich über den Verband
und seinen Zweck, seine Aufgaben und Ziele, seine Geschichte und
Erreichtes, seine Leistungen wie auch Veranstaltungen (Bezirksgruppen/Lacktreffs/Jahrestagung) und aktuelles Verbandsgeschehen zu
informieren oder um sämtliche weiteren offenen Fragen kurzerhand
beantwortet zu bekommen.
Wir bieten Ihnen an, persönlich bei uns am Stand vorbeizuschauen
und den Kontakt zu uns zu suchen. Nutzen Sie Ihre Chance! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Besuch der European Coatings SHOW
2015 und freuen uns, Sie wiederzusehen.

Ist es für KMU schwerer alle Auflagen zur
Ladungs- und Transportsicherheit zu erfüllen?
Insgesamt haben sich die Probleme bei kleinen
Unternehmen seit der sogenannten Strukturreform
zum Jahrtausendwechsel ganz erheblich reduziert.
Die Vorschriften sind handhabbarer und transparenter geworden. Jedoch bleibt bis heute die Disharmonie, in für uns wesentlichen Punkten, zwischen den Verkehrsträgern ein großes praktisches
Problem und führt zu vielen Fehlern im Alltag. Auf
Grund unserer Vielfalt von Verpackungen in Größe
und Form wird auf absehbare Zeit die Sicherung auf
Paletten und der Paletten auf den Fahrzeugen und
in Containern eine Herausforderung bleiben.
// Kontakt: u.inzelmann@umco.de
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