
 

Anhang	Nr.	 1-	 technsiche	 Informationen	 zu	AGB	 für	 die	 Feuerverzinkung	
der	Gesellschaft	Elektrovod	Slovakia,	s.r.o.	
	
Feuerverzinkung	–	STN	EN	ISO	1461	
	
Feuerverzinkungist	eine	spezielle	Technik	der	Galvanisierung	durch	Eintauchen.	Das	Zink	
bildet	eine	feste	und	und	undurchlässige	Schicht	mit	 langanhaltenden	Dauerhaftigkeit,	die	
den	 Stahl	 auch	 elektrochemisch	 schützt.	 Im	 Gegensatz	 von	 anderen	 	 Beschichtungsarten	
bildet	 sich	 ie	 Zinkschicht	 nicht	 nur	 auf	 der	 Stahloberfläche,	 sondern	 es	 entstehen	 auch	
intermetallische	Phasen	des	Eisens	und	Zink	mit	hoher	Härtigkeit	und	Beständigkeit	gegen	
Verschleiß.	 Die	 Schichtdicke	 bewegt	 sich	 gewönlich	 in	 dem	Ausmaß	 50	 –	 190	Mikronen,	
wobei	 sie	 von	 der	 Temperatur	 der	 Verzinkung,	 Tauchlänge,	 Dicke	 des	 galvaniesierten	
Teiles,	Gehalt	des	Siliziums,	Phosphor	und	anderen	Spurenelementen	im	Stahl	abhängt.	
	
Bevor	Sie	sich	für	die	Verzinkung	enstcheiden	
	
Die	 chemisme	 Zusammensetzung,	 Oberfläche,	 Gewicht,	 Qualität,	 Dicke	 und	 Rauigkeit	 des	
Grundmaterials	beeinflussen	das	Aussehen,	Ablagerung	und	Struktur	der	Zinkschicht.	Die	
Unebenheiten	der	Oberfläche,	 Schweißnähte,	 Splitter	und	Tiefkorosion	bleiben	auch	nach	
der	 Verzinkung	 sichtbar.	 Die	 Vielfältigkeit	 der	 Konstruktion	 (Blech,	 Stahl	 von	
verschiedenen	 Dicken)	 verursachen	 bei	 der	 Abkühlung	 verschiedenes	 Aussehen	 der	
Oberfläche,	 ggf.	Wärmedeformationen.	 Aus	 diesem	Grund	 ist	 es	 empfohlen	 die	 Blechteile	
einzeln	 zu	 verzinken.	 Die	 Verzinkung	 ist	 nicht	 für	 die	 Formänderungen	 oder	 durch	 die	
aufgelößte	Innenspannung	verursachte	Schaden	zuständig.	
	
Die	 Konstruktion	 wird	 beidseitig	 verzinkt	 bei	 450°C.	 	 Bei	 den	 Hohlräumen	 ist	 die	
Anwesenheit	 der	 Zufluss-	 und	 Belüftungsöffnungen	 sehr	 wichtig.	 Bei	 den	 falsch	
konstruierten	 Teilen	 können	 sich	 die	 Überreste	 des	 Flußmittels	 und	 die	 Zinkasche	
ablagern.	 Weiter	 st	 es	 wichtig,	 den	 Poren,	 Löchern	 und	 Entzündungen	 in	 den	
Schweißnähten	vorzugehen.	Ebenso	wichtig	ist	auch	die	Nutzung	der	Reinigungsmittel	für	
die	 Schweißdüsen	 und	 Mittel	 zur	 Vermeidung	 von	 Spritznebel,	 die	 von	 der	 Verzinkerei	
genähmigt	sind.	Aus	diesen	Öffnungen	kann	später	das	Flußmittel	oder	Beizmittel	abfließen	
und	 so	 die	 verzinkte	 Oberfläche	 schädigen.	 Ein	 durch	 Laser	 gebranntes	 Produkt	 muss	
bestoßene	Kannten	und	abgeschliffene	gebrannte	Flächen	haben.	Dies	 ist	wichtig	 für	eine	
bessere	Haftfestigkeit	des	Zinks	auf	den	Kanten	des	Produktes.	
	
Die	einzelnen	Teile	müssen	Öffnungen	zum	Aufhängen	haben.	 	Bei	einem	Stangenmaterial	
in	 der	 Länge	 bis	 in	 2,0	 m	 ist	 eine	 Öfnnung	 an	 	 Ende	 nötig,	 bei	 größerem	 Material	
wehnigstens	 zwei	 Öffnenungen	 je	 auf	 jedem	 Ende.	 Die	 Montageöffnungen	 unter	 8	 mm	
werden	bei	 der	Verzinkung	 verstopff.	 Bei	 größeren	Öffnungen	 ist	 eine	Zugabe	 angesichts	
der	Materialdicke	notwendig.	Die	Gewinde	müssen	während	der	Verzinkung	geschütz	oder	
nach	der	Verzinkung	gereinicht	werden	
	 	
Wann	die	Verzinkung	nicht	empfohlen	wird	
	
Die	Stahl	mit	den	Gehalt	des	Siliziums	in	der	Spanne	von		0,03	–	0,12%	(Gewichtanteil-	sgn.	
Sandelineffekt)	und	mit	dem	gehalt		über	20%.	Ein	höherer	Gehalt	an	dem	Phosphor,	der	zu	
dem	Siliziumgehalt	mitgezählt		wird		kann	zu	einer	stärkeren	Reaktion	des	Eisens	mit	dem	
Zink	 führen.	 Bei	 einigen	 Materialen	 mit	 einer	 schnelleren	 Reaktionszeit	 kann	 der	
Verzinkungsprozzes	 schneller	 verlaufen	wodurch	 eine	 dickere	 Zinkschicht	 oder	mehrere	
legierte	 Zinkschichten	 entstehen.	 Die	 Haftfestigkeit	 der	 stärkeren	 Schichten	 ist	 kleiner.	
Solche	Schichten	haben	eine	dickere	Oberfläche	und	verschiedene	Verfärbung	von	weiß	bis	
dunkel	grau.	Es	geht	aber	nur	um	einen	Aussehensfähler,	die	Korosionstandfestigkeit	bleib	



 

hiervon	unberührt.	Die	übermäßig	dicke	Zinkschicht	ist	mit	einem	hoheren	Zinkverbrauch	
verbunden,	was	zu	der	Erhöhung	der	Kosten	und	der	Beeinflussung	des	Preises	führt.		
	
1) Gehalt	des		Si	ist	in	der	Spanne	0,03	–	0,12	%	und	höher	als	0,20	%	
2) Gehalt	des		Si	0,02	%	+	Gehalt	des	Al	in	der	Spanne	0,04	–	0,05	%	
3) Gehalt	des	P	ist	höher	als	0,045	%	
4) Gehalt	des	Si	+	2,5	x	P	 ist	höher	als	0,09	%,	 	auch	wenn	der	Gehalt	des	Si	niedriger	als	

0,03	%	ist	
5) Gehalt	des	Si	+	2,5	x	Gehalt	des	P	ist	höher	als	0,20	%	
6) Gehalt	des	C	höher	als	0,30	%	führ	zu	einer	schnelleren	Reaktionszeit	und	somit	zu	einer	

dickeren	Zinkschicht	
	
Wann	die	Verzinkung	empfohlen	ist	
	
Der	Stahl	der	Klasse	10	und	11,	bei	dem	der	Gehalt	des	Siliziums	 in	der	Spanne	zwischen	
0,12%	-	0,20%	und	unter	0,03%	liegt,	wie	z.B.	bei	Stählen,	die	durch	Aluminium	beruhigt	
sind.	 Bei	 den	 hartgewälzten	 Profilen	 kann	 es	 zu	 der	 Verstärkung	 der	 Zinkschicht	 an	 der	
Streifen	 in	 Zugrichtung	 kommen.	 Die	 Korosionstandfestigkeit	 ist	 hierdurch	 nicht	
beeinflusst.	 Bei	 den	 anderen	 Materialen	 wird	 die	 Besprechung	 mit	 dem	 Leiter	 der	
Verzikerei	empfohlen.		
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bild:	Hohes	Reaktionsvermögen	in	der	Spanne	Si	0,04-0,12	%	(Sandelineffekt)	
	
Weißer	Rost,	Lagerung	und	Transport	
	
Im	Laufe	von	einigen	Wochen	entsteht	auf	der	Oberfläche	des	Zinks	eine	Schutzschicht	des	
basischen	Zinkkarbonats.	Die	Bildung	dieser	Schicht	hängt	von	dem	Gehalt	des	CO2	in	der	
Luft	 ab.	Mangel	 an	CO2,	 sowei	 auch	Wasser	auf	der	verzinkten	Oberfläche	vermeiden	die	
Entstehung	von	der	Schutzschicht	und	es	entsteht	weißer	Rost.	Seine	Etwicklung	hängt	von	
der	Luftfeuchtigkeit	und	der	Jahreszeit	ab.	Der	weiße	Rost	beschädigt	optisch	das	Aussehen	
des	 verzinkten	 Materials,	 doch	 die	 silberne	 Schicht	 und	 Glanz	 der	 frisch	 verzinkten	
Oberfläche	reift	nach	einigen	Wochen	aus	und	geht	über	in	eine	matte	graue	Farbe,	was	ein	
Ergebnis	 der	 Reaktion	 des	 Zinks	 mit	 der	 Luft	 ist.	 Die	 Entstehung	 von	 weißen	 Rost	
beeinflusst	 nicht	 die	 Qualität	 der	 Feuerverzinkung	 und	 wird	 nicht	 als	 Grund	 für	 eine	
Mängelanzeige	 bewertet.	 Damit	man	 dem	weißen	 Rost	 teilweise	 vorgeht,	muss	man	 sich	
entscheiden,	wie	die	verzinkten	Teile	transportiert	und	gelagert		werden.		
	
	
	
	

Dicke	der	Zinkschicht	


