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Ohne Wurzeln keine Flügel

Von Dr. Malte-Matthias Zimmer

Eines der wohl am meisten verwendeten 
Worte dieser Tage ist Innovation. Innovation 
erscheint als ein Allheilmittel in so ziemlich 
jedem Zusammenhang. Von der Innovation 
wird geredet, wenn die IST-Situation nicht 
befriedigt. Dann wird nach Innovation, inno-
vativem Denken oder auch Innovationsför-
derung gerufen. Tritt die Verbesserung dann 
nicht ein, wird schnell die Innovationsfeind-
lichkeit bemüht – denn es ginge ja besser, 
wenn man nur wolle. In der Regel sind es  
immer andere, die da offenbar nur nicht 
wollen.

Innovation beschreibt die Erneuerung (da 
stammt das Wort jedenfalls her, von latei-
nisch: innovare = erneuern). Mittlerweile 
ist schon jede Idee eine Innovation, wenn 
sie nur irgendwie ins eigene Weltbild passt. 
Eine Erneuerung ist jedoch weitgehender 
als einfach nur eine Idee – sie setzt die re-
ale Umsetzung voraus, und zwar nicht nur 
beispielhaft, sondern in weiter Verbreitung;  
eine Innovation durchdringt ihr Zielgebiet!

Erneuerung setzt aber trivialerweise noch 
etwas anderes voraus, denn erneuerbar ist 
nur etwas, das bereits vorhanden ist!

Die Oberflächentechnik ist zweifelsohne 
bereits vorhanden und mit ihr die Verchro-
mung, die ebenso zweifelsfrei eine hohe 
Durchdringung ihres Zielgebietes erreicht 
hat. Dabei handelt es sich um nichts weni-
ger als weite Teile der täglichen Erfahrung. 
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass 
die Verchromung seit Jahrzehnten zur Basis,  
zu den Wurzeln technischen Fortschritts  
gehört.

Durch die Chemikalienverordnung REACh 
sind die Rufe nach Innovation lauter ge-
worden. Und gerade bei der Verchromung 

gibt es eine verwirrende Anzahl derer, die 
sich berufen fühlen, auf diese Rufe zu ant-
worten, und sei es nur, die mangelnde Be-
reitschaft zur Verwendung der ach so vielen 
bereitstehenden Innovationen zur Substitu-
tion anzuprangern.

Welches Interesse auch immer hinter den 
oft unsubstantiierten Rufen und Appellen 
stecken mag. Den meisten ist gemein, dass 
sie lediglich Teile der anstehenden Aufgabe 
zur Verbreitung einer so genannten Alterna-
tivlösung betrachten – vorzugsweise natür-
lich jene, in denen die Eignung als Innova- 
tion scheinbar deutlich zu Tage tritt. Werden 
die Neuerungen jedoch genauer betrachtet, 
so ergeben sich meist andere Erkenntnisse 
– nämlich dann, wenn man sich mit den Ver-
wendungen etwas intensiver auseinander-
setzt.

Als erstes Beispiel soll eine klassische funk-
tionale Anwendung dienen. Hier wird in 
der Regel mit der oft als Haupteigenschaft 
angesehenen Härte argumentiert. Es ist 
auch unzweifelhaft, dass andere Schicht-
typen vergleichbare und auch deutlich hö-
here Werte erreichen, oft wird auch von 
der Chromschicht selbst nur eine geringe-
re Härte erwartet. Sofort wird von Innova-
tion gesprochen und der Möglichkeit, den 
Ersatz zu erreichen. Doch wenn die funk-
tionale Anwendung auf der Kolbenstange 
beispielsweise eines Stoßdämpfers eines 
(vielleicht innovativen?) Automobils statt-
findet, sollten weitere Eigenschaften nicht 
vergessen werden: Geringe Reibwerte und 
geringer Abrieb sind bei einem derart viel-
bewegten Bauteil sicher von Bedeutung – 
ansonsten führt jedes Wippen schnell zum 
Quietschen. Die anti-adhäsiven und was-
serabweisenden Eigenschaften des Chroms 

sind gerade zur Winterzeit nicht zu vernach-
lässigen, da ansonsten die korrosiven Me-
dien von der Straße schnell zur Verkürzung 
der Lebenszeit führen. Dies sind nur zwei 
Aspekte, die zu einer äußerst bemerkens-
werten, aber auch mittlerweile als selbst-
verständlich geltenden Lebensdauer von 
mehreren Jahren führen.

Ein zweites Beispiel liegt uns persönlich 
noch näher. Chrom ist ein wesentliches Ele-
ment für Design und optische Erscheinung. 
Nahezu jeder von uns stellt dies beim täg-
lichen Betreten des Bades fest. Die glän-
zenden Oberflächen strahlen Sauberkeit 
und Hygiene aus. Natürlich erreichen auch 
andere Beschichtungen einen gewissen 
Glanz. Doch leitet sich daraus sofort eine 
Innovation ab, eine Substitutionsmöglich-
keit? Unbeachtet bleibt oft, dass viele Ei-
genschaften unbewusst erwartet werden, 
ohne explizit ausgesprochen zu werden. 
So kommt der Wasserhahn durchaus nicht 
selten mit Substanzen in Berührung, die im 
feuchten Medium extrem korrosiv wirksam 
werden können: Seifen, Salze (wie Kalk) 
oder Reinigungsmittel, um nur einige weni-
ge zu nennen. Gerade letztere wirken durch 
Beimengungen von Poliermitteln oft noch 
abrasiv; zumal der Reinigungsvorgang sel-
ten sanft von statten geht. Kratzfestigkeit 
ist Voraussetzung für den langlebigen Glanz 
(die Lebensdauer eines Wasserhahns über-
steigt diejenige eines Stoßdämpfers durch-
aus deutlich). Zu guter Letzt fließt durch den 
verchromten Wasserhahn auch noch Trink-
wasser (die Schicht muss somit eine hohe 
Bioverträglichkeit aufweisen) und das anti-
adhäsive Verhalten erschwert den Verbleib 
bakterienfördernder Rückstände ohne wei-
tere Maßnahmen.
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Chrom und seine galvanische Abscheidung 
gehören zu den so genannten etablierten, 
manchmal etwas abwertend traditionell ge-
nannten Technologien. Sie sind nicht chic, 
sie verrichten ihren millionenfachen Ein-
satz ohne die Aufmerksamkeit der inno-
vationshungrigen Sicherheits- und Um-
welt-Populisten. Es wird oft der Anschein 
erweckt, die Innovationen seien die Grund-
lage der Technologie und des Fortschritts. 
Doch kein High-Tech-Produkt, keine Innova-
tion wird eine Funktion erfüllen, ohne dass 
die überwiegenden Bestandteile auf die so 
verachtete herkömmliche Weise hergestellt 
wurden. Und die Werkzeuge zu seiner Her-
stellung ebenso.

Innovationen sind die Flügel der Technolo-
gie, doch ihre Umsetzung wurzelt in Tech-
nologien, die früher Innovation genannt 
worden wären, die ihr Zielgebiet bereits 
durchdrungen und ihren Nutzen millionen-
fach unter Beweis gestellt haben.

Es ist riskant und gefährlich, derartige Er-
rungenschaften leichtfertig in Frage zu stel-
len. Es ist problematisch, wenn hier Ein-
schätzungen vorgenommen werden, die 
entweder von unzureichender Kenntnis 
oder singulären Interessen gelenkt werden. 
Einseitige Beurteilung und eingeschränkte 
Blickwinkel führen dann sehr schnell dazu, 
dass hochfliegende Ideen ihre Flügel verlie-
ren und hart abstürzen.

Empfehlungen und Entscheidungen, wie 
sie durch REACh beschleunigt und gelenkt 
werden sollen, müssen auf nachprüfbaren, 
allgemein gültigen Fakten beruhen: Wirt-
schaftlich, technisch und risikobezogen. 
Selbstüberschätzung, Leichtfertigkeit, bü-
rokratischer Zentralismus und ideologisch 
bestimmtes Handeln können schnell dazu 
führen, dass wir alle verlieren – zumindest 
aber fast alle.
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