
BCD vertreibt Silane von Dow Corning

Um den europäischen  Markt für  
Silane weiterentwickeln zu kön-

nen, hat Dow Corning die BCD Chemie 
zum europäischen Masterdistributor 
für Silane, die unter dem Markenamen 
Xiameter verkauft werden, ernannt. 
Xiameter-Silane werden in Branchen 

und Anwendungen für Klebstoffe und 
Dichtstoffe, Glasfaser- und Verbundstof-
fe, Mineral- und Füllstoff behandlung, 
Ku nst s to f fe ,  wasser  abweisende  
Stoffe sowie den Oberf lächenschutz 
verwendet. Die Produktpalette, die 
jetzt über BCD Chemie erhält l ich 

ist, umfasst reaktive Organosilane  
wie beispielsweise Amino-, Epoxy-,  
Melamin-, Methacrylat-, Sulfur- und 
Vinylsi lane sowie nicht reakt ive  
Organosilane wie beispielsweise Me-
thyl- (Alkyl-), Isobutyl und-n-Oktyl-
silane. ■

dien – sowie neue Segmente erschlossen 
werden. Insbesondere nannte er hier die 
Automobilzulieferer und Branchen der 
Allgemeinen Industrie: Gute Wachs-
tumsmöglichkeiten sieht Peters in der 
Luft- und Raumfahrt, der Herstellung 
von Haushaltsgeräten, in der Solartech-
nik und der Windkraft sowie im Schiffs-
bau. Er geht davon aus, dass diese Berei-
che in vier bis fünf Jahren ca. 20 Prozent 
des gesamten Geschäftes ausmachen.

Qualifizierte Mitarbeiter gesucht
Dazu werde SCA sein Produktportfolio er-
weitern und kräftig in Mitarbeiter und de-
ren Qualifikation investieren. „In Bretten 
hatten wir Anfang 2012 noch etwa 200 
Mitarbeiter, inzwischen sind es rund 280“, 
unterstrich Peters die Strategie. Weltweit 
sei die Belegschaft in den fünfzehn Mona-
ten von etwas über 300 auf nun 400 ge-
wachsen. Das Unternehmen werde ver-
stärkt Ingenieure und Techniker für die 
Bereiche Vertrieb und Technik rekrutie-
ren und das DHBW-Studium ausbauen 
(Duale Hochschule Baden-Württemberg). 
SCA bietet die Ausbildung in den Studien-
gängen Wirtschaftsingenieurwesen, Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und Informa-
tik an. „Durch die Zugehörigkeit zu Atlas 
Copco mit seinen 40.000 Beschäftigten 
bieten wir unseren Mitarbeitern außer-
dem auch in anderen Konzernbereichen 
in Deutschland und weltweit gute Karri-
erechancen“, ergänzte der SCA-Manager, 
der selbst schon verschiedene Positionen 
im Konzern innehatte.  ■
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When you deal with multiple suppliers, you multiply your own risk of failure. The 
potential for issues like cost and product incompatibility increases exponentially. And 
when there is a problem, which supplier is going to take responsibility? The Dymax 
Edge gives you an entire toolbox of advanced light-cure resources. More important, 
as a single-source solution provider, we have an understanding of your application 
process others can’t match. Which means we give you a solution that’s more effective 
every step of the way. And with the Dymax Edge, there’s no finger pointing. Just 
problem solving. The choice is yours. Take on the hassle of multiple suppliers. Or take 
control of risk with the Dymax Edge. To learn more, visit  edge.dymax.com. 

WE BELIEVE THE BEST WAY TO MINIMIZE RISK  
IS TO OPTIMIZE TECHNOLOGY.




