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Stahl-Informations-Zentrum
Das Stahl-Informations-

Zentrum ist eine Gemeinschafts-
organisation der deutschen Stahl-
industrie. Markt- und anwen-
dungsorientiert werden firmen-
neutrale Informationen über Ver-
arbeitung und Einsatz des Werk-
stoffs Stahl bereitgestellt.

Verschiedene Schriften-
reihen bieten ein breites Spek-
trum praxisnaher Hinweise für
Planer, Konstrukteure und Ver-
arbeiter von Stahl. Sie finden auch
Anwendung in Ausbildung und
Lehre:

Merkblätter sind mit Fotos
und technischen Zeichnungen
illustrierte Schriften, die einen
konzentrierten Überblick über
die Anwendungsvielfalt sowie
die Bandbreite der Be- und Ver-
arbeitungsverfahren von Stahl
vermitteln.

Charakteristische Merk-
male berichten über Produkt-
eigenschaften und technische
Lieferbedingungen von ober-
flächenveredeltem Stahlblech
und geben Hinweise auf Regel-
werke.

Stahl und Form zeigt ästhe-
tisch, gestalterisch und funktionell
vorbildliche Beispiele von Stahl-
anwendungen in der Architektur.
Es werden Bauwerke mit Fotos,
Zeichnungen und Skizzen signifi-
kanter Details ausführlich darge-
stellt.

Dokumentationen beschrei-
ben die Leistungsfähigkeit von
Stahl aus technischer, ökologischer
und ökonomischer Sicht in ver-
schiedenen Anwendungsfeldern.

Vortragsveranstaltungen
bieten ein Forum für Erfahrungs-
berichte aus der Praxis. Die The-
men reichen von Konstruktion
über Anwendung und Verarbei-
tung bis hin zur Ökologie.

Messen und Ausstellungen
dienen der Präsentation spezifi-
scher Leistungsmerkmale von
Stahl. Neue Werkstoffentwicklun-
gen sowie innovative, zukunfts-
weisende Stahlanwendungen
werden exemplarisch dargestellt.

Bei Anfragen vermitteln wir
auch als individuellen Service Kon-
takte zu Instituten, Fachverbänden
und Spezialisten aus Forschung
und Industrie.

Die Pressearbeit richtet sich
an Fach-,Tages- und Wirtschafts-
medien und informiert kontinuier-
lich über neue Werkstoffentwick-
lungen und -anwendungen.

Marketing-Aktivitäten
dienen der  Förderung des Stahl-
einsatzes in verschiedenen Märk-
ten, beispielsweise im Automobil-
bau sowie im Industrie- und Wirt-
schaftsbau.

Im Abstand von drei Jahren
wird der Stahl-Innovationspreis
verliehen. Für die Aus- und Weiter-
bildung von Bauingenieuren steht
das Stahlbau-Lehrprogramm mit
Fachbeiträgen und Berechnungs-
ansätzen für viele Anwendungs-
fälle auf CD-ROM zur Verfügung.

Die Internet-Präsentation
unter der Adresse 
www.stahl-info.de informiert u. a.
über aktuelle Themen und Veran-
staltungen und bietet einen Über-
blick über die Veröffentlichungen
des Stahl-Informations-Zentrums.
Zahlreiche neue Publikationen
sind bereits als pdf-Files abrufbar.
Schriftenbestellungen sowie Kom-
munikation sind online möglich.
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1  Feuerverzinkter Stahl

1.1 Feuerverzinken

Feuerverzinken heißt, Stahl
nach geeigneter Oberflächenvor-
bereitung durch Tauchen in ein
Bad mit schmelzflüssigem Zink 
(T ~ 450 °C) an der Oberfläche 
zu legieren und mit Zink zu über-
ziehen. Je nach Verzinkungsgut
ist zwischen verschiedenen Ver-
fahren zu unterscheiden:

• Stückverzinken, d. h. diskontinu-
ierliches Feuerverzinken von
Einzelteilen,

• Rohrverzinken, d. h. diskontinu-
ierliches Feuerverzinken von
Rohren in teil- oder vollautoma-
tisch arbeitenden Spezialanlagen,

• Bandverzinken, d. h. kontinuier-
liches Feuerverzinken von Bän-

dern (Breite ≥ 600 mm) und
Bandstahl (Breite < 600 mm),

• Drahtverzinken, d. h. kontinuier-
liches Feuerverzinken von Draht.

Voraussetzung für das Feuer-
verzinken ist bei allen Verfahren
eine metallisch blanke, d. h. fett-,
rost- und walzhautfreie Ober-
fläche des Verzinkungsgutes.

Beim Stückverzinken, Rohr-
verzinken, Drahtverzinken und
beim Feuerverzinken von Band-
stahl erreicht man diesen hohen
Reinheitsgrad üblicherweise
durch Beizen in verdünnter Mine-
ralsäure mit anschließender Fluß-
mittelbehandlung. Flußmittel ent-
halten Chloride, die beim Eintau-
chen in das Zinkbad eine Reak-
tions-Feinreinigung der Ober-
fläche bewirken (Abb. 1).

Beim kontinuierlichen Feuer-
verzinken von Band erfolgt die

Oberflächenvorbereitung übli-
cherweise durch Glühverfahren.
Das Band wird hierbei in einem
Durchlaufofen oxidierend und
anschließend reduzierend geglüht
und danach unter Schutzgas in
das Zinkbad geführt (Abb. 2).
Allen Verfahren gemeinsam ist,
daß während des Tauchvorganges
das Verzinkungsgut die Tempera-
tur der Zinkschmelze annimmt.
Während beim kontinuierlichen
Feuerverzinken von Band und
Bandstahl neben Zink auch Zink-
legierungen, insbesondere mit
höheren Aluminium-Gehalten, ein-
gesetzt werden (z. B. Galfan® mit
ca. 5 % Al und Galvalume® mit ca.
55 % Al), wird beim sog. Stückver-
zinken überwiegend Zink einge-
setzt, das nur in geringen Mengen
mit anderen Metallen legiert ist.

Beim Feuerverzinken, speziell
beim Stückverzinken, bilden sich

Abb. 1: Verfahrensablauf der Stückverzinkung

Abb. 2: Verfahrensablauf der kontinuierlichen Bandverzinkung
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auf der Oberfläche Eisen-Zink-
Legierungsschichten. Bei Entnah-
me der Teile aus dem Zinkbad
legt sich auf diese Legierungs-
schichten eine Reinzinkschicht
entsprechend der Badzusammen-
setzung. Es entsteht ein gleich-
mäßiger, porenfreier, fest haften-
der und verschleißfester Korro-
sionsschutz-Überzug (Abb. 3).

Die Bildung der Eisen-Zink-Le-
gierungsschichten (auch Hartzink-
schichten genannt) kann mit un-
terschiedlicher Geschwindigkeit
ablaufen. Diese ist abhängig von
den Verzinkungsbedingungen und
auf der Werkstoffseite vor allem
vom Silicium- und Phosphorgehalt
des Stahls. So ist zu verstehen, daß
auf Stählen mit unterschiedlicher
Zusammensetzung auch bei völlig
gleichen Verzinkungsbedingungen
unterschiedlich dicke Zinküber-
züge entstehen.

Bei reaktionsfreudigen Stäh-
len, d. h. bei Stählen mit Neigung
zu schneller Legierungsbildung,
entsteht ein Überzug mit einer
dicken Eisen-Zink-Legierungs-
schicht.Wenn diese nach Verlas-
sen des Zinkbades weiterreagiert,
kann der gesamte Zinküberzug
aus Eisen-Zink-Legierungsschich-
ten bestehen (Abb. 4).

Verbleibt eine Reinzink-
schicht auf den Legierungsschich-
ten, zeigt der Überzug ein glän-

zendes Aussehen – häufig mit aus-
geprägtem Zinkblumenmuster –,
wie in Abbildung 5 an der senk-
rechten Stütze einer Stahlhalle
dargestellt. Reichen die Legie-
rungsschichten bis zur Ober-
fläche, ist der Überzug nicht
mehr blumig glänzend, sondern
blumenlos und mattgrau, wobei
auch verschiedene Grautöne auf-
treten können, wie das ange-
schweißte Anschlußblech in Ab-
bildung 5 erkennen läßt. Der Ver-
zinker spricht in diesem Fall von
„durchgewachsenen Hartzink-
schichten“.

Die Dicke von Zinküberzügen
wird in µm (1 µm = 0,001 mm)
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gemessen oder als flächenbezoge-
ne Masse (Zinkauflage) in g/m2

Oberfläche angegeben. Eine Über-
zugdicke von 100 µm z. B. ent-
spricht einer Zinkauflage von
rund 720 g/m2.

Verfahrensbedingt variiert die
Dicke des Zinküberzuges; sie be-
trägt größenordnungsmäßig 

• beim Stückverzinken:
50 µm bis 150 µm

• beim Rohrverzinken:
> 60 µm

• beim Bandverzinken:
10 µm bis 40 µm

• beim Drahtverzinken:
2 µm bis 40 µm

Abb. 3: Mikroschliff durch einen Zinküberzug

Reinzink Zn

Eisen-Zink-
Legierungsschichten
Fe + Zn

Stahl Fe

Abb. 4: Mikroschliff durch einen Zinküberzug mit durchgewachsener 
Eisen-Zink-Legierungsschicht

Eisen-Zink-
Legierungsschichten
Fe + Zn

Stahl Fe
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1.2 Mechanische Eigenschaften

Neben der hohen Korrosions-
beständigkeit von Zinküberzügen
ist für viele Anwendungen auch
die mechanische Beständigkeit
der Zinküberzüge von entschei-
dender Bedeutung, sie gibt Sicher-
heit für die Wirksamkeit des 
Korrosionsschutzes, auch unter
rauhen Montage- und Betriebs-
bedingungen.

Korrosionsschutz wird heute
aus Gründen der technischen 
Optimierung und des Umwelt-
schutzes üblicherweise nicht
mehr vor Ort, sondern im Werk
durchgeführt.Transport, Handling
und Montage in der Bauphase
stellen deshalb eine zusätzliche
mechanische Belastung dar, der
ein leistungsfähiges Korrosions-
schuztsystem schadlos widerste-
hen sollte.

Hohe korrosive und gleich-
zeitig hohe mechanische Bestän-
digkeit bedeuten, daß nicht nur
rauher Transport und Montage
schadlos überstanden werden,
sondern daß auch unter Einsatz-
bedingungen der Schutz vor Kor-
rosion ohne Schwachstellen auf
Dauer gewährleistet ist. Ein wirk-
samer Korrosionsschutz muß bei-
de Anforderungskriterien gut er-
füllen.

Beim Feuerverzinken werden
Überzüge erzeugt, die teilweise
oder ganz aus Eisen-Zink-Legie-
rungsschichten bestehen.Wie Ab-
bildung 6 zeigt, liegt die Härte

dieser Legierungsschichten teil-
weise deutlich über der Härte
normaler Baustähle. Hierauf be-
ruht die hohe Verschleiß- und Ab-
riebbeständigkeit von Zinküber-
zügen, die beim Transport, bei der
Montage und beim Gebrauch ge-
schätzt werden.

In besonderem Maße sind
Werkstückkanten im laufenden
Betrieb einer zusätzlichen mecha-
nischen Belastung ausgesetzt. Die
Feuerverzinkung bietet hier den
Vorteil eines sehr wirksamen und
beständigen Kantenschutzes, da
der Zinküberzug gerade dort

überdurchschnittlich dick und wi-
derstandsfähig ist (Abb. 7).

Die Feuerverzinkung ver-
knüpft somit die Anforderungen
nach hoher korrosiver und gleich-
zeitig hoher mechanischer Be-
ständigkeit in idealer Weise: Sie
bietet einerseits einen langlebigen
Schutz vor Korrosion, andererseits
ist der mit dem Stahl durch eine
Legierung verbundene metalli-
sche Zinküberzug äußerst schlag-
und abriebfest.

Versuche haben gezeigt, daß
Zinküberzüge, die nach dem Ver-
fahren der Stückverzinkung aufge-
bracht werden, bei mechanischen
Beanspruchungen anderen Korro-
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Abb. 5: Ausgeprägtes Zinkblumenmuster auf der Eckstütze einer Lagerhalle

0 50 100 150 200

Zn

Fe-Zn

Fe

Härte HV 0,05

Abb. 6: Härteverlauf in einem Zinküberzug (schematisch dargestellt)

Abb. 7: Zinküberzug an einer Werkstück-
kante



sionsschutzsystemen deutlich
überlegen sind. So zeigt z. B. ein
Abriebtest nach DIN 438, der ab-
rasive Einflüsse simuliert, die fol-
genden Relationen (Abb. 8):

Als primäres Korrosionspro-
dukt wird bei der Korrosion von
Zink zunächst Zinkhydroxid gebil-
det, das ebenso wie das unter
Wasserabspaltung daraus entste-

5Zn(OH)2 + 2CO2 =
Zn5(OH)6(CO3)2 + 2H2O (3)

ein basisches Zinkcarbonat, das in
seiner Zusammensetzung dem in
der Natur vorkommenden Mineral
Hydrozinkit entspricht und sehr
gut schützende Deckschichten
bildet.

Von Säuren wird es jedoch
analog Gl. (1) nach

Zn5(OH)6(CO3)2 + 8H+ = 5Zn2+ +
2HCO3 + 6H2O (4)

aufgelöst. Bei der Korrosion an
der Atmosphäre wird die Ge-
schwindigkeit der Auflösung der
Deckschicht aus basischem Zink-
carbonat durch den Zutritt von
Schwefeldioxid bestimmt, das
nach

SO2 + H2O + 1/2O2 = 2H+ + 
2SO4 (5)

Wasserstoffionen bildet. In Wäs-
sern wird die Auflösungsge-
schwindigkeit durch den Zutritt
von Kohlendioxid bestimmt, das
nach

CO2 + H2O = H+ + HCO2
- (6)

Wasserstoffionen bildet.
In Meerwasser enthalten die

Deckschichten vor allem basische
Zinkchloride wie Zn5(OH)8CI2.Als
Folge des Einbaus von basischem
Magnesiumchlorid Mg2(OH)3CI
weisen die in Meerwasser gebil-
deten Deckschichten eine bessere
Schutzwirkung auf als die, die in
reiner Natriumchloridlösung ent-
stehen.

Das Korrosionsverhalten von
feuerverzinktem Stahl unterschei-
det sich in den meisten Fällen
zunächst kaum von dem von rei-
nem Zink. Bei gleichförmig abtra-
gender Korrosion an der Atmo-
sphäre wird die Korrosionsge-
schwindigkeit bei Erreichen der
Eisen-Zink-Legierungsphasen im
allgemeinen geringer.
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1.3   Korrosionschemische 
Eigenschaften 

1.3.1 Allgemeines

Aufgrund seiner thermodyna-
mischen Eigenschaften könnte
man annehmen, daß Zink wesent-
lich stärker korrosionsanfällig ist
als Eisen. In Wirklichkeit ist je-
doch Zink in den meisten Fällen
wesentlich korrosionsbeständiger.
Die Erklärung für diesen schein-
baren Widerspruch ist, daß das
Korrosionsverhalten von Zink in
erster Linie durch Deckschichten
aus festen Korrosionsprodukten
bestimmt wird, die sich im Laufe
der Zeit ausbilden und die weite-
re Korrosion dann erheblich ver-
langsamen. Dies ist der eigentli-
che Grund für die Eignung von
Zink als Überzugsmetall zum Kor-
rosionsschutz von Eisen.

hende Zinkoxid amphoteren Cha-
rakter hat, d. h., es löst sich so-
wohl in Säuren nach

Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O
(1)

als auch in Laugen nach

Zn(OH)2 + OH- = Zn(OH)3 (2)

Die Korrosionsgeschwindig-
keit von Zink wird im wesentli-
chen durch die Geschwindigkeit
der Auflösung der Deckschicht
bestimmt. Sie nimmt deshalb so-
wohl mit fallendem pH-Wert als
auch mit steigendem pH-Wert
deutlich zu.

An der Atmosphäre und in
Wässern entsteht aus dem
primären Korrosionsprodukt
Zinkhydroxid, das nur mäßig
schützende Deckschichten bildet,
mit Kohlendioxid nach

Abb. 8: Abriebbeständigkeit von Zinküberzügen (qualitativ) nach DIN EN 438-2
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1.3.2 Grundlagen der Korrosion
in Wässern

Die Korrosion des Zinks in
Wässern oder in Elektrolytlösun-
gen ist chemisch eine Oxidation.
Diese besteht allgemein bei der
Korrosion der Metalle aus zwei
parallel ablaufenden elektroche-
mischen Teilreaktionen:

• anodische Reaktion des Metalls
unter Bildung von Metallionen
(Metall-Metallionen-Reaktion),
z. B.

Zn = Zn2+ + 2e- (7)

• kathodische Reduktion eines
Oxidationsmittels im Medium
(elektrolytische Redoxreaktion),
z. B.

O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- (8)

2H2O + 2e- = H2 + 2OH- (9)

In neutralen Wässern ist die
Reaktion der Gl. (8) verantwort-
lich für die kathodische Teilreak-
tion der Korrosion. Gegenüber
dieser ist die Reaktion der Gl. (9)
meist vernachlässigbar langsam
und kommt nur in sauerstoffar-
men Wässern zum Tragen.

Die Wasserart – weiches oder
hartes Süßwasser (Leitungswas-
ser), Brackwasser oder Salzwasser
–  hat einen erheblichen Einfluß

auf die Korrosion von Stahl im
Wasser und die entsprechende
Auswahl von schützenden Me-
tallüberzügen. Bei Zinküberzügen
wird der Korrosionsangriff von
der chemischen Zusammenset-
zung des Wassers beeinflußt, wo-
bei aber Temperatur, Druck,
Durchflußmenge, Bewegung so-
wie das Vorhandensein von Sauer-
stoff ebenfalls von Bedeutung
sind. Beispielsweise sollte Zink
nicht in heißem, weichem Wasser
verwendet werden; starker Korro-
sionsangriff auf Zink erfolgt eben-
falls durch kondensiertes Wasser,
vornehmlich zwischen 55 °C und
80 °C (z. B. in Saunaanlagen). An-
dererseits kann eine Deckschicht-
bildung bei allen Temperaturen
einsetzen; unterhalb von etwa 
60 °C kann Zink einen kathodi-
schen Schutz bewirken, bei höhe-
ren Wassertemperaturen kann die-
ser Schutz möglicherweise an
Wirksamkeit nachlassen oder so-
gar gänzlich verlorengehen. Der
Einsatz von Zinküberzügen in
Wässern sollte daher in der Regel
nur unterhalb 60 °C erfolgen.

Die Schutzdauer von Zink-
überzügen in kaltem, hartem Was-
ser ist üblicherweise höher als in
weichen Wässern. Da die Zusam-
mensetzung von nicht salzhalti-
gen Wässern stark variieren kann,
sollte man vorhandene Erfahrun-
gen nutzen oder den Rat von
Fachleuten einholen. Für den Ein-

satz bei heißem Wasser sollte man
immer den Ratschlag eines Spe-
zialisten suchen (siehe z. B.
DIN 50930-3). Zinküberzüge,
welche für Bauteile oder für Kon-
struktionen im Trinkwasserbereich
verwendet werden (einschließ-
lich Rohrleitungen,Verbindungs-
stücke, Behälter und Tankdeckel),
sollten weder Geschmack noch
Geruch, Farbe oder Trübung auf
das Wasser übertragen; sie sollten
die Anforderungen der DIN 
EN 10240 erfüllen. Zubehörteile
(z. B. Rohrverteiler, Formstücke,
Flanschenrohre usw.) werden
gemäß DIN EN ISO 1461 feuer-
verzinkt, müssen jedoch insbeson-
dere im Hinblick auf die chemi-
sche Zusammensetzung des
Zinküberzuges die Anforderungen
der DIN EN 10240 erfüllen.

Gebiete mit veränderlichem
Wasserspiegel (z. B. durch Gezei-
ten bedingt oder durch Schleusen
oder Staubecken) oder Spritzwas-
serbereiche sollten besonders auf-
merksam betrachtet werden, da
zusätzlich zum Wasserangriff at-
mosphärischer Angriff und Abrieb
auftreten können.

Die Vielzahl der Einflußgrößen,
welche eine Korrosion in Frisch-
wasser beeinflussen, machen es
unmöglich, sich auf einfache An-
leitungsvorschriften für den Kor-
rosionsschutz zu beschränken.

1.3.3 Kathodischer Schutz 
durch Zinküberzüge

Alle Metalle besitzen ein soge-
nanntes Normalpotential, das ihre
Bereitschaft charakterisiert, zu
oxidieren und dabei positive Io-
nen abzugeben. Da diese Eigen-
schaft bei den Metallen sehr un-
terschiedlich ausgeprägt ist, läßt
sich das unterschiedliche Verhal-
ten der Metalle in einer elektro-
chemischen Spannungsreihe dar-
stellen (Abb. 9). In dieser Tabelle
weisen edle Metalle (z. B. Gold,
Silber) ein positives Potential und
relativ unedle Metalle (z. B. Mag-
nesium, Aluminium und Zink) ein
negatives Potential gegenüber der
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Abb. 9: Elektrochemische Spannungsreihe der Metalle



Wasserstoffelektrode (Bezugs-
Potential 0 V) auf.

Aufgrund dieser Tabelle wird
deutlich, daß Zink elektroche-
misch gesehen unedler ist als 
Eisen. Diese Eigenschaft des Zinks
macht sich jedoch in einer sehr
positiven Weise bei verzinkten
Stählen bemerkbar.Wird bei ver-
zinkten Stahlteilen der Zinküber-
zug geschädigt oder lokal so weit
zerstört, daß der Grundwerkstoff
Stahl freiliegt, so kommt es beim
Vorhandensein einer ausreichen-
den Feuchtigkeitsmenge (Elektro-
lyt) zur Bildung eines galvani-
schen Elementes (Abb. 10).

Die Werkstoffpaarung Eisen–
Zink bewirkt im Fall einer Ober-
flächenverletzung die Ausbildung
kathodischer und anodischer Be-
reiche. Dabei wird in aller Regel
Zink als anodischer und Stahl als
kathodischer Bereich ausgebildet.
Aufgrund der unterschiedlichen
Potentiale gibt das negative Zink
als Anode stetig Zinkionen ab, die
sich auf der edleren Kathode,
dem Eisen, anlagern.

Es sind Abbauprodukte dieser
elektrochemischen Reaktion, die
dazu führen, daß sich an Kratzern
und Schrammen der Rost nicht
festsetzt oder gar ausbreitet.Tre-
ten Beschädigungen des Zink-
überzuges auf, ist es das Zink aus
der intakten „Nachbarschaft“ ei-
ner solchen Schadstelle, das per

Fernschutzwirkung die freiliegen-
de Stahloberfläche vor Korrosion
schützt.

Allerdings darf die Wirksam-
keit dieses Schutzmechanismus
nicht überschätzt werden. Je nach
den Umgebungsbedingungen, der
Feuchtigkeit und der Leitfähigkeit
des Elektrolyten ist die Wirksam-
keit dieses sogenannten kathodi-
schen Schutzes sehr unterschied-
lich. In der Praxis reicht er selten
über Distanzen von 2–3 mm hin-
aus; d. h. die Länge eines Kratzers
ist zwar nicht beschränkt, aber
seine Breite darf diese Größe
nicht überschreiten.
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Elektrolyt

Zink = Anode

Eisen = Kathode

Zink = Anode

Eisen = Kathode

Zinkverbindungen verhindern die Korrosion
an beschädigten Stellen des Überzuges

Beschädigung

Zn-

Fe+

Zn-
Zn++

e- e-
Zn++

Fe+

2  Korrosionsbelastung
durch die Atmosphäre

2.1 Allgemeines

Bei der atmosphärischen Kor-
rosionsbelastung von Zink und
Zinküberzügen müssen zunächst
zwei Ausgangssituationen betrach-
tet werden, nämlich „fabrikneue“
und bereits bewitterte Zinkober-
flächen, da diese sich sowohl in
bezug auf ihre chemische Zusam-
mensetzung als auch auf das Kor-
rosionsverhalten unterscheiden.

Frisch aufgebrachte Zinküber-
züge weisen eine Oberfläche mit
nur geringen Verunreinigungen
oder chemischen Umsetzungspro-
dukten auf. An der Atmosphäre

Abb. 10: Kathodische
Schutzwirkung 
bei Zinküberzügen
(schematisch)

entsteht primär Zinkoxid, das un-
ter der Wirkung von Luftfeuchtig-
keit zu Zinkhydroxid und mit
dem Kohlendioxid der Luft zu ba-
sischem Zinkcarbonat umgewan-
delt wird. Diese Reaktionsproduk-
te sind schwer wasserlöslich und
bilden somit eine Schutzschicht
(Deckschicht). Dies bedeutet, daß
frisch feuerverzinkte Teile gut
belüftet gelagert werden sollten,
damit möglichst viel Kohlendi-
oxid an die Oberfläche gelangt
und somit die Schutzschichtbil-
dung gefördert wird. Hieraus er-
gibt sich auch, daß die Korrosi-
onsgeschwindigkeit zu Beginn
der Bewitterung größer ist als die
stationäre nach erfolgter Bildung
der Schutzschichten. Zwischen
den Korrosionsgeschwindigkeiten
zu Beginn und nach Ausbildung
der Schutzschicht besteht kein
Zusammenhang, so daß aus Kurz-
zeitversuchen nicht zwangsläufig
auf das Langzeitverhalten ge-
schlossen werden darf. Eine Extra-
polation verbietet sich auch aus
Gründen der jahreszeitlich unter-
schiedlichen Korrosionsbela-
stung.

Die Bildung erster Deck-
schichten erfolgt entsprechend
den vorliegenden örtlichen Ver-
hältnissen je nach Literaturanga-
ben in einigen Tagen bis zu meh-
reren Monaten (in trockener Luft
in etwa 100 Tagen, bei 33 % rel.
Luftfeuchtigkeit in etwa 14 Tagen
und bei 75 % rel. Luftfeuchtigkeit
in etwa 3 Tagen).

Mit der Zeit wird die Schutz-
schicht durch Witterungseinflüsse
geringfügig abgetragen und aus
dem Zinkuntergrund ständig er-
neuert, was letztlich einen Mas-
senverlust bewirkt. Dieser Abtrag
erfolgt, über größere Zeiträume
gemittelt, mit zeitlich konstanter
Geschwindigkeit. Der Massenver-
lust wird üblicherweise flächen-
bezogen in g/m2 je Jahr oder
dickenbezogen in µm je Jahr an-
gegeben.

Nach Abzehrung der Rein-
zinkphase werden die Legierungs-
phasen bewittert.Wie umfangrei-



che Langzeituntersuchungen ge-
zeigt haben, ändern sich hier-
durch die Massenverlustraten je-
doch nicht signifikant. Nach wis-
senschaftlichen Untersuchungen
weisen diese Eisen-Zink-Legie-
rungsschichten bei Belastung in
Industrieatmosphäre sogar ein 
etwas günstigeres Korrosionsver-
halten auf als Reinzink. In Einzel-
fällen verfärbt sich diese Eisen-
Zink-Legierungsphase bei Bewit-
terung rotbraun, obwohl die
Stahloberfläche noch mit Zink be-
deckt ist. Ursache hierfür ist die
Korrosion von Eisen-Zink-Legie-
rungsschichten, die partiell einen
höheren Eisenanteil aufweisen.
Im Hinblick auf die Wirksamkeit
des Korrosionsschutzes ist diese
optische Erscheinung jedoch
ohne Bedeutung.

2.2 Korrosionsbelastung bei 
Freibewitterung

Bei Freibewitterung von feu-
erverzinktem Stahl haben im we-
sentlichen der Atmosphärentyp
und die örtlichen klimatischen
Bedingungen Einfluß auf die Mas-
senverlustraten von Zinküberzü-
gen. Insbesondere der Schwefeldi-
oxidgehalt der Luft erhöht die

Massenverlustraten, da die Reak-
tionsprodukte leicht wasserlös-
lich sind. In Meeresnähe kann
noch der erhöhte Chloridgehalt
der Atmosphäre eine Rolle spie-
len, jedoch wird dessen Bedeu-
tung meist überschätzt.

Die Korrosionsgeschwindig-
keit von Zink ist von großer Be-
deutung im Hinblick auf die
Schutzdauer von Zinküberzügen.
Der korrosive Einfluß der Atmo-

sphäre läßt sich mit Hilfe von
Messungen sehr exakt ermitteln.
Kennzeichnend für die Korrosi-
vität der Atmosphäre ist in erster
Linie die SO2-Konzentration der
Luft.

Meßergebnisse aus jüngerer
Zeit belegen, daß sich in den
zurückliegenden zwei Jahrzehn-
ten in nahezu allen europäischen
Ländern der Zinkabtrag drastisch
reduziert hat. Die Zusammenhän-
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Abb. 11: Verminderung der Korrosionsgeschwindigkeit von Zinküberzügen in 
Abhängigkeit vom SO2-Gehalt der Atmosphäre in Stockholm

SO2-Jahresmittelwerte

Abb. 12: Entwicklung der SO2-Immission in Deutschland von 1985 bis 1999 (schematisch); Quelle: Umweltbundesamt

µg/m3

< 25
25 bis < 50
50 bis < 75
75 bis < 100

100 bis < 125
125 bis < 150
150 bis < 175

> 175



ge zum reduzierten SO2-Gehalt
der Luft sind seit langem bekannt
und unstrittig. Für viele Fachleute
bedeutet dieses jedoch, daß ältere
Fachliteratur zu diesem Thema
aus den 60er und 70er Jahren in-
haltlich nicht mehr gültig ist. Dort
sind Abtragswerte genannt, die
teilweise um ein mehrfaches ge-
genüber den heute allgemein ak-
zeptierten Werten liegen.

Beispielhaft für diese Ent-
wicklung sind Meßergebnisse aus
Stockholm, die die Reduzierung
des SO2-Gehaltes der Luft von
1978 bis 1992 zeigen (Abb. 11).
Die deutliche Verringerung der
SO2-Belastung in Deutschland be-
legen Messungen des Umweltbun-

desamtes zur Entwicklung der
SO2-Immission von 1985 und
1999 (Abb. 12).

Aufgrund vorliegender Unter-
suchungen wurden daraus Korro-
sivitätskategorien abgeleitet (sie-
he hierzu auch DIN EN ISO 12944
und DIN EN ISO 14713), die zu-
mindest eine sehr grobe Abschät-
zung der in einer Region vorlie-
genden atmosphärischen Bela-
stung ermöglichen. Eine
Übersicht über die Korrosivitäts-
kategorien, ihre Gliederung und
ihre Auswirkung auf den durch-
schnittlichen Zinkabtrag liefert 
Tabelle 1.

Für Deutschland gilt, daß
mehr als 95 % der Landfläche den

Korrosivitätskategorien C2 und
C3 zuzuordnen sind. Daraus läßt
sich z. B. ableiten, daß für die Kor-
rosivitätskategorie C3 mit einem
durchschnittlichen jährlichen 
Zinkabtrag von 0,7 bis 2,1 µm 
gerechnet werden muß; die Kate-
gorien C1 und C2 liegen unter
diesen Werten. Der Mittelwert für
Korrosionsraten von Zink der
Korrosivitätskategorie C3  liegt
bei ca. 1 µm pro Jahr. Nur in Aus-
nahmefällen sind die Korrosi-
vitätskategorien C4 bzw. C5-I und
C5-M mit höheren Korrosionsra-
ten anzuwenden.

In Hinblick auf den korrosi-
ven Abtrag verhalten sich unter-
schiedliche Zinküberzüge nahezu
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Korrosivitäts- Typische Umgebung Typische Korrosions- Durchschnittlicher
kategorie innen Umgebung belastung Zink-Abtrag

außen

C1 Geheizte Gebäude mit neutralen unbedeutend < 0,1 µm/a
Atmosphären, z. B. Büros, Läden,
Schulen, Hotels.

C2 Ungeheizte Gebäude, in denen Konden- Atmosphären mit gering 0,1 bis 0,7 µm/a
sation auftreten kann, z. B. Lager, geringer Verun-
Sporthallen. reinigung. Meistens 

ländliche Bereiche.

C3 Produktionsräume mit hoher Feuchte Stadt- und Industrie- mäßig 0,7 bis 2,1 µm/a
und etwas Luftverunreinigung, atmosphäre, mäßige
z. B. Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Verunreinigungen durch
Wäschereien, Brauereien, Molkereien. Schwefeldioxid.

Küstenbereiche mit
geringer Salzbelastung.

C4 Chemieanlagen, Schwimmbäder, Industrielle Bereiche stark 2,1 bis 4,2 µm/a
Bootsschuppen über Meerwasser. und Küstenbereiche

mit mäßiger Salzbelastung.

C5-I Gebäude oder Bereiche mit nahezu Industrielle Bereiche sehr stark 4,2 bis 8,4 µm/a
ständiger Kondensation und mit mit hoher Feuchte (Industrie)
starker Verunreinigung. und aggressiver 

Atmosphäre.

C5-M Gebäude oder Bereiche mit nahezu Küsten- und Offshore- sehr stark > 4,2 bis 8,4 µm/a
ständiger Kondensation und mit starken Bereiche mit hoher (Meer)
Verunreinigungen. Salzbelastung.

Tabelle 1: Korrosivitätskategorien und Korrosivitätsraten von Zinküberzügen für verschiedene Atmosphärentypen  (DIN EN ISO 12944)



gleich. So besteht z. B. zwischen
einem silbrigen Zinküberzug (mit
ausgeprägter Reinzinkschicht)
und einem grauen Zinküberzug
(mit einer durchgewachsenen 
Eisen-Zink-Legierungsphase) kein
signifikanter Unterschied.Auch
bei verschiedenen Verfahren der
Verzinkung (z. B. Feuerverzin-
kung, galvanische Verzinkung,
Spritzverzinkung) ist die Masse
des Zinküberzuges das entschei-
dende Kriterium für das Korrosi-
onsverhalten. Gleiche Masse vor-
ausgesetzt, ist auch das Korrosi-

suchungen zeigen jedoch, daß die
in relativ engen Grenzen schwan-
kende Temperatur und unter-
schiedliche Regenmengen einen
vernachlässigbaren Einfluß haben.

Der Einfluß von Chloriden, die
insbesondere auf Inseln und im
Küstengebiet in erhöhter Konzen-
tration in der Atmosphäre vorlie-
gen, ist auf die Zinkkorrosion nur
gering.Wie Tabelle 2 zeigt, nimmt
der Chloridgehalt mit zunehmen-
dem Abstand von der Küste rasch
ab. Entsprechend gering ist auch
dessen Bedeutung für das Korro-

Zusammenfassend läßt sich
feststellen, daß das Korrosionsver-
halten von Zinküberzügen vor-
nehmlich vom Schwefeldioxidge-
halt der Atmosphäre und weniger
von der Luftfeuchtigkeit oder der
Regenmenge beeinflußt wird. Die
Korrosionsgeschwindigkeiten lie-
gen bei im wesentlichen gleichen
Korrosionsbedingungen in einem
gemeinsamen Streufeld (Abb. 13).

Da die jährlichen Abtragungs-
raten zeitlich etwa konstant sind,
läßt sich hieraus bei bekannter
Dicke des Zinküberzuges die vor-
aussichtliche Schutzdauer ermit-
teln.

Zinküberzüge unter Regen-
schutz verhalten sich zunächst
ebenso wie solche ohne Regen-
schutz. Bei Versuchen von einigen
Wochen Dauer ergaben sich ver-
gleichbare Massenverlustraten, da
der Schwefeldioxidzutritt etwa
gleich ist und auch die Luftfeuch-
tigkeit sich nur unwesentlich un-
terscheidet. Betrachtet man je-
doch längere Belastungsdauern,
so liegen die Massenverlustraten
von Proben unter Regenschutz
deutlich niedriger gegenüber de-
nen von Proben ohne Regen-
schutz, und zwar bei weniger als
der Hälfte. Dies liegt offenbar dar-
an, daß die während der ersten
Zeit der Bewitterung auf dem
Zink gebildeten Korrosionspro-
dukte nicht vom Regen abgewa-
schen werden und als Schutz-
schicht dienen.
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onsverhalten der Zinküberzüge
nahezu gleich. Lediglich Zink-
überzüge mit einem hohen Alumi-
nium-Anteil (z. B. Galfan® oder
Galvalume®) weisen ein anderes
Korrosionsverhalten auf.

Der Schwefeldioxidgehalt der
Atmosphäre verändert sich mit
der Jahreszeit und erreicht in den
Wintermonaten ein deutliches Ma-
ximum (Emission während der
Heizperiode). Er liegt in dieser
Zeit mitunter um etwa das 3fache
höher als während der Sommer-
monate. Gleichzeitig ist während
der Wintermonate die mittlere re-
lative Luftfeuchtigkeit höher als im
Sommer. Am wenigsten ausge-
prägt sind diese Unterschiede am
Meer oder auf Inseln wegen der
Nähe großer Wasserflächen sowie
in größeren Höhen aufgrund der
niedrigeren Temperaturen, womit
meist eine steigende relative Luft-
feuchtigkeit verbunden ist. Aus
diesem Grunde korrodiert Zink im
Sommer am langsamsten, im
Herbst und Frühjahr schneller und
im Winter liegen die höchsten
Massenverlustraten vor.Weitere
jahreszeitliche Einflußgrößen sind
ferner noch Temperatur und Re-
gen. Hierzu durchgeführte Unter-

sionsverhalten von Zinküberzü-
gen. Erhöhte Werte der Massenver-
lustraten ergeben sich lediglich im
unmittelbaren Brandungs- und
Spritzwasserbereich, wo sie an-
nähernd mit denen in Industrieat-
mosphären vergleichbar sind.

Im Schrifttum finden sich ge-
legentlich Aussagen darüber, daß
sich Zink unterschiedlicher Rein-
heit bei atmosphärischer Bewitte-
rung unterschiedlich verhält. Ent-
sprechende Versuche mit 99- bzw.
99,9 %igem Zink, die über einen
Zeitraum von 20 Jahren durchge-
führt wurden, konnten dies nicht
bestätigen.

Tabelle 2: Chloridgehalt von Regenwasser in Abhängigkeit von der Entfernung zum   
Meer in den Niederlanden

Abb. 13:
Schutzdauer von
Zinküberzügen
in Abhängigkeit
von der atmo-
sphärischen 
Belastung

Entfernung vom Meer in km 0,4 2,3 5,6 48 86

Chloridgehalt in mg CI/l 16 9 7 4 3
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2.3 Korrosionsbelastung 
in Innenräumen

2.3.1 Innenräume 
ohne Klimatisierung

In geschlossenen Innenräu-
men sind Zinküberzüge im allge-
meinen beständig. Es entsteht le-
diglich ein Belag, der einen Refle-
xionsverlust an der Oberfläche be-
wirkt.Aus diesem Grunde wurden
auch hierzu nur wenige Untersu-
chungen durchgeführt, so z. B.
über das Verhalten von Zink in 
einem in der kalten Jahreszeit be-
heizten Keller, in einem feuchten,
unbeheizten Dachraum mit Was-
sertank sowie in einer Küche, de-
ren Luft sowohl Schwefeldioxid
als auch organische Schwefelver-
bindungen enthielt. Die Dicken-
abnahme des Zinküberzuges be-
trug im Keller 0,31 µm/Jahr, im
Dachraum 0,15 µm/Jahr und in
der Küche 1,5 µm/Jahr. Selbst in
Industriehallen mit Feuerungsan-
lagen sowie Zement- und Kohle-
zerkleinerungsanlagen ist die Kor-
rosion des Zinküberzuges nur
sehr gering, und die Schicht-
dickenabnahme liegt unter diesen
Verhältnissen zwischen 0,26 und
0,77 µm/Jahr.

Besondere Verhältnisse kön-
nen in Gewächshäusern vorlie-
gen, bei denen eine erhöhte Tem-
peratur, erhöhte Luftfeuchtigkeit
und ein erhöhter Kohlendioxidge-
halt der Luft vorliegt. Für die feu-
erverzinkte Stahlkonstruktion von
Gewächshäusern erfolgt unter
diesen Bedingungen die Korrosi-
on im Innern stets geringer als
die Korrosion des Zinks auf der
Außenseite; besondere Probleme
ergeben sich daraus dementspre-
chend also nicht.

2.3.2 Innenräume 
mit Klimatisierung

In klimatisierten Innenräumen,
z. B. Hochregallagern mit tempe-
ratur- oder feuchtigkeitsempfindli-
cher Ware, werden atmosphäri-
sche Verunreinigungen ebenso
vorhanden sein wie in der Umge-

bung, sofern die Luft nicht gefiltert
wird, was nur in Ausnahmefällen
üblich ist. Somit werden auch die
Korrosionsverhältnisse mit denen
in Innenräumen ohne Klimatisie-
rung etwa vergleichbar sein.Vor-
teilhaft ist, daß sich durch die
Steuerung von Temperatur und re-
lativer Luftfeuchtigkeit eine Tau-
punktunterschreitung mit Sicher-
heit verhindern läßt (Abb. 14), wo-
durch eine Kondensatbildung ver-
mieden und die Oberfläche des
feuerverzinkten Stahls gegen Weiß-
rostbildung sicher geschützt wird.

2.4 Weißrostbildung

Zinküberzüge, insbesondere
noch nicht bewitterte ohne
schützende Deckschicht, sind

empfindlich gegenüber Kondens-
wasser bei behindertem Luftzu-
tritt. In diesem Fall werden näm-
lich Zinkhydroxide gebildet, die
nicht zu basischen Carbonaten
weiterreagieren können. Bei den
unter diesen Bedingungen relativ
schnell gebildeten Zinkkorro-
sionsprodukten handelt es sich
um weiße, lockere Schichten, die
keine schützende Wirkung haben.
Dies gilt in ähnlicher Weise, wenn
Regenwasser von den Zinküber-
zügen nicht ablaufen und abtrock-
nen kann, wodurch die Luftzufuhr
behindert wird und damit auch
der für eine Schutzschichtbildung
notwendige Zutritt von CO2.
Weißrostbefall durch falsche Lage-
rung zeigt Abb. 15.

13

Korrosionsverhalten von feuerverzinktem Stahl

Abb. 14: Ermittlung des Taupunktes (z. B. Lufttemperatur +22 °C, relative
Luftfeuchtigkeit 70 %; bedeutet: Taupunkt wird bei 16,5 °C  erreicht)

Abb. 15: Weißrost auf 
einem Zinküberzug als 
Folge falscher Lagerung



Auch bei Transport und Lage-
rung feuerverzinkter Teile können
derartige Schäden auftreten. Mit
Kondenswasserbildung ist stets
dann zu rechnen, wenn plötzliche
Temperatur/Feuchte-Wechsel auf-
treten, z. B. wenn das über Nacht
ausgekühlte Verzinkungsgut am
Morgen mit schneller aufgewärm-
ter Luft in Berührung kommt.
Dies tritt besonders häufig beim
Schiffstransport in nicht oder nur
mangelhaft belüfteten Laderäu-
men auf. Dabei kann an den
kühleren feuerverzinkten Gütern
feuchtwarme Luft (z. B. tropische
Warmluft) vorbeiziehen und Was-
ser an diesen kondensieren, ande-
rerseits kann auch das Seewasser
die Außenhaut des Schiffes im La-
deraumbereich kühlen, wodurch
es in dem mit feuchter Luft gefüll-
ten Raum zur Taupunktunter-
schreitung kommen und Wasser
kondensieren kann.

Da die durch Kondenswasser-
einfluß und/oder gehemmten
CO2-Zutritt gebildeten Zinkkorro-
sionsprodukte sehr voluminös
sind, kann selbst eine nur gering-
fügige Weißrostbildung optisch
den Eindruck einer starken Schä-
digung des Zinküberzuges er-
wecken.

Bei geringem Weißrostbefall
kann auf eine Entfernung der Kor-
rosionsprodukte verzichtet wer-
den. Bei stärkerem Befall sollten
die Korrosionsprodukte mit einer
weichen Bürste und/oder handels-
üblichen Spezialreinigern entfernt
und durch eine zerstörungsfreie
Schichtdickenmessung der even-
tuelle Grad der Schädigung ermit-
telt werden. Bei geringer Schädi-
gung ist anschließend für eine
gute Belüftung zu sorgen, um
hierdurch die Bildung der Deck-
schichten unter Umwandlung ver-
bliebener Zinkkorrosionsproduk-
te zu fördern. Liegt hingegen eine
erhebliche Schädigung des Zink-
überzuges vor, d. h. die verbliebe-
ne Dicke des Zinküberzuges liegt
deutlich unter der intakter Berei-
che oder bei neuen Produkten
unterhalb der Normwerte, so

müssen Maßnahmen zur Abhilfe
getroffen werden. Hierbei wird
man im Regelfall an eine Nachbe-
handlung in Form einer Beschich-
tung denken müssen, wozu eine
fachgerechte Oberflächenvorbe-
reitung erforderlich ist.

Als einfache Regeln zur Ver-
meidung von Weißrost sollten da-
her beachtet werden:

• Für eine gute Belüftung sorgen.
• Teile so lagern und transportie-

ren, daß Regenwasser gut ablau-
fen und abtrocknen kann.

• Taupunktunterschreitungen
(und damit die Bildung von
Kondenswasser) vermeiden.

Andere vorbeugende Maßnah-
men, z. B. Phosphatieren, Chroma-
tieren oder das Aufbringen von
Korrosionsschutzölen, haben nur
eine zeitlich begrenzte Schutzwir-
kung. Sie sind unter bestimmten
Bedingungen jedoch durchaus zu
empfehlen.

2.5 Korrosionsbelastung 
durch Ablaufwasser

Während bei Freibewitterung
ohne Regenschutz unterschied-
liche Niederschlagsmengen die
Zinkkorrosion nicht merklich be-
einflussen bzw. der Schwefeldi-
oxidgehalt der Atmosphäre einen
möglichen Effekt deutlich überla-
gert, kann es infolge ungünstiger
konstruktiver Gestaltung durch-
aus zu verstärktem korrosivem
Angriff auf Flächen kommen, die
Regenwasser sammeln. Dies gilt
in solchen Fällen, in denen von
größeren Flächen aufgefangenes
Regenwasser stets über nur klei-
ne Bereiche abfließen kann. In
der Fachliteratur wird beispiels-
weise über derartige Schäden an
einem Zinkblech berichtet, das in-
nerhalb weniger Jahre durch auf-
tropfendes Regenwasser durch-
korrodiert wurde, sowie an feuer-
verzinktem Stahl unter den
Wellentälern einer Gewächshaus-
Dacheindeckung, wo das nur in
diesen „Tälern“ ablaufende Re-

genwasser den Zinküberzug eines
darunter befindlichen Stahlträgers
in wenigen Jahren abgetragen hat-
te. Diese als „Regenwasserkorro-
sion“ bezeichnete Korrosionsart
kann jedoch lediglich als beson-
dere Variante der atmosphäri-
schen Korrosion bezeichnet wer-
den; entscheidend ist weniger die
Atmosphäre, sondern die Geome-
trie der Wasserablaufbahnen.

Bitumen und Zink sind Werk-
stoffe, die häufig in der Bauindu-
strie gemeinsam verwendet wer-
den, z. B. für Dacheindeckungen
und Entwässerungssysteme. Kor-
rosionsschäden an Zink und feu-
erverzinktem Stahl führten zu
dem Verdacht, daß das Bitumen
hiermit in Zusammenhang stehen
könnte, und zwar in der Weise,
daß durch die Sonne (UV-Strah-
lung) saure Verwitterungsproduk-
te des Bitumens entstehen, die
vom Regenwasser ausgewaschen
werden und dessen Korrosivität
erhöhen. Laborversuche an unter-
schiedlichen Bitumensorten zeig-
ten nach UV-Bestrahlung pH-Wer-
te der abgespülten Prüflösungen
bis etwa 3. Dieser Effekt kann
durch Verwendung von Kalk-
steinsplittbekiestem Bitumen ver-
mindert werden.Anzunehmen ist,
daß auch bei Schäden im Zusam-
menhang mit Bitumen die Geo-
metrie der Wasserablaufbahnen
(z. B. „Tropfnasen“) von Bedeu-
tung ist.

Aus Untersuchungen an feuer-
verzinkten Installationssystemen
ist bekannt, daß Kupferionen 
(z. B. aus vorgeschalteten Kupfer-
rohren oder Messingarmaturen)
Lochkorrosion im Zinküberzug
durch sog. Kupfer-induzierte Kor-
rosion erzeugen können. Im Ge-
gensatz dazu besteht diese Ge-
fährdung bei atmosphärischer
Korrosion nicht. Bei der Untersu-
chung der Zinkblecheindeckung
eines Rathausdaches, über dem
sich ein Zwiebelturm mit Kupfer-
blecheindeckung befand, konnten
beispielsweise keinerlei besonde-
re Korrosionserscheinungen in
dem Bereich festgestellt werden,
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der vom ablaufenden Regenwas-
ser des Zwiebelturms beauf-
schlagt wurde. Ebensowenig zeig-
te sich an Umspannmasten nach
30jähriger Bewitterungsdauer un-
terhalb gerosteter Schrauben an
dem darunter befindlichen feuer-
verzinkten Stahl, der vom Rost-
wasser der Schrauben braun ver-
färbt war, verstärkte Korrosion
des Zinküberzuges.

3 Korrosionsbelastung
durch Wässer

3.1 Trinkwasser

Die Schutzwirkung von feuer-
verzinktem Stahl in Kaltwasser
beruht zunächst auf der Ausbil-
dung von Deckschichten aus
Zink-Korrosionsprodukten. Nach
Abzehrung bzw. Umwandlung der
Reinzinkschicht werden auch 
Eisen-Korrosionsprodukte (Rost)
aus den Eisen-Zink-Legierungs-
phasen mit in die Deckschicht
eingebaut.Auf diese Weise ent-
steht mit weiter fortschreitender
Korrosion letztlich eine Rost-
Schutzschicht, die den dauerhaf-
ten Korrosionsschutz bewirkt.
Voraussetzung für einen derarti-
gen Ablauf ist eine hinreichend
langsame Korrosion der Verzin-
kungsschicht. Die Korrosionsge-
schwindigkeit wird in erster Linie
durch den Zutritt des im Wasser
gelösten Kohlendioxids bestimmt,
da hieraus nach Gl. (6) die Wasser-
stoffionen gebildet werden, die
zur Auflösung der Deckschicht
nach Gl. (4) führen. Neben der
Konzentration an Kohlendioxid
spielt vor allem die Häufigkeit
und Intensität des Wasserwech-
sels eine Rolle. Die größten Kor-
rosionsraten treten bei ständig
fließendem Wasser auf, wobei die
Korrosionsgeschwindigkeit
zunächst mit der Fließgeschwin-
digkeit des Wassers zunimmt.Als
Folge der Schutzschichtbildung
nimmt der Einfluß der Fließge-
schwindigkeit des Wassers mit
der Zeit ab.

In einem Rohrleitungssystem
nimmt die Korrosionsgeschwin-
digkeit auch mit zunehmender
Entfernung von der Wasserein-
speisstelle ab. Dies ist auf die Ab-
nahme der Konzentration an Koh-
lendioxid und Zunahme der Kon-
zentration an Zinkionen im
Verlauf der Passage durch das
Rohrnetz zurückzuführen. In Sta-
gnationszeiten, in denen die Ein-
stellung von stationären Zustän-
den möglich wird, kommt die
gleichmäßige Korrosion praktisch
zum Stillstand. Ungleichmäßige
örtliche Korrosion ist bei feuer-
verzinktem Stahl in Berührung
mit Kaltwasser verhältnismäßig
selten.

Die erhöhte Anfälligkeit für
ungleichmäßige Korrosion von
Zinküberzügen bei Berührung
mit erwärmtem Wasser steht in
Zusammenhang mit dem Effekt
der Potentialveredelung. Diese ist
darauf zurückzuführen, daß in
Warmwasser andere Korrosions-
produkte entstehen als in Kalt-
wasser.Während die in Kaltwas-
ser gebildeten Korrosionsproduk-
te Zinkhydroxid und basisches
Zinkcarbonat nahezu elektrische
Nichtleiter sind, handelt es sich
bei dem in Warmwasser bevor-
zugt entstehenden Zinkoxid um
einen Halbleiter.An der in Warm-
wasser gebildeten Deckschicht
ist deshalb die kathodische 
Sauerstoffreduktion wesentlich
weniger gehemmt. Besonders
ausgeprägt ist dieser Effekt bei
feuerverzinkten Stahlrohren nach
Abzehrung der Reinzinkschicht.
Ähnliche Verhältnisse können 
bei sog. „Kupfer-Zink-Mischin-
stallationen“ als Folge der Ab-
scheidung von Kupfer auf der
Zinkoberfläche vorliegen. Eine
ausreichende Hemmung der 
Kathodenreaktion ist offensicht-
lich nur dann gegeben, wenn 
ein Wasser vorliegt, das die Rohr-
oberfläche durch Kalkabschei-
dung inaktiviert, oder wenn das
Wasser nach dem Elektrolyse-
Schutzverfahren nach Guldager
behandelt ist.

3.2 Schwimmbadwasser

Systeme für Schwimmbadwas-
ser sind ähnlich wie Trinkwasser-
systeme zu betrachten. Da das
Wasser im wesentlichen im Kreis-
lauf geführt wird, könnte die Kor-
rosion durch Verlust von Kohlen-
dioxid und Anreicherung mit 
Zinkionen zurückgehen.Tatsäch-
lich wird jedoch meistens eine
Wasserbehandlung durchgeführt,
bei der nicht nur Chlor oder
Chlorverbindungen zur Desinfek-
tion zugesetzt werden, sondern
auch Salz- und Schwefelsäure, um
den pH-Wert in einem Bereich zu
halten, in dem das Chlor hinrei-
chend wirksam ist. Dadurch sind
die Korrosionsbedingungen für
Teile aus feuerverzinktem Stahl in

Berührung mit aufbereitetem
Schwimmbadwasser nicht unpro-
blematisch.

3.3 Offene Kühlsysteme

In offenen Kühlsystemen, in
denen Wasser z. B. in einem
Kühlturm verrieselt wird, liegen
Korrosionsbedingungen vor, die
für feuerverzinkten Stahl zum
Teil günstiger sind als in Trink-
wassersystemen. Das im Wasser
enthaltene Kohlendioxid wird im
Kühlturm zu einem großen Teil
entfernt und das Umlaufwasser
kann sich mit Zinkionen anrei-
chern. Nachteilig ist jedoch, daß
sich auch die übrigen Wasserin-
haltsstoffe als Folge der Wasser-
verdunstung und Wassernach-
speisung anreichern. Die Zu-
nahme der Konzentration an
Chlorid- und Sulfationen begün-
stigt das Auftreten von ungleich-
mäßiger Korrosion. Die Zunahme
der Konzentration der Calcium-
und Magnesiumionen bewirkt
Steinbildung.Außerdem ist mit
Störungen durch biologische Vor-
gänge zu rechnen. Diese Proble-
me können nur zum Teil durch
kontinuierliches Abschlämmen
unter Kontrolle gehalten werden.
Eine wirtschaftliche Betriebswei-
se ist meistens nur bei Verwen-
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dung spezieller Kühlwasserzusät-
ze möglich. Die Additive enthalten
Korrosionsinhibitoren, Dispergier-
mittel und Biozide. Solange keine
Verfahren zur Prüfung der Wirk-
samkeit derartiger Additive zur
Verfügung stehen, kann eine Opti-
mierung nur im praktischen Ein-
satz erfolgen. Grundsätzlich ist je-
doch feuerverzinker Stahl ein ge-
eigneter Werkstoff für offene
Kühlsysteme mit entsprechend
aufbereitetem Wasser.

3.4 Geschlossene Heiz- und
Kühlsysteme

In geschlossenen Kreisläufen
kommt es nach kurzer Zeit zum
Verbrauch des Kohlendioxids
und des im Wasser gelösten Sauer-
stoffs sowie zur Anreicherung
von Zinkionen. Unter diesen Be-
dingungen kann nur noch Korro-
sion unter Wasserstoffentwick-
lung auftreten, deren Intensität
mit steigender Temperatur zu-
nimmt. Korrosionsschäden in
Form von Wanddurchbrüchen
sind nicht zu befürchten. Störun-
gen können lediglich als Folge
von Gasansammlungen auftreten,
wenn die Anlage nicht über ent-
sprechende Entlüftungsvorrich-
tungen verfügt.Außerdem kön-
nen Verstopfungen an Armaturen
durch korrosionsbedingt abge-
platzte Zinkpartikel nicht ausge-
schlossen werden.Aus diesem
Grunde werden feuerverzinkte
Eisenwerkstoffe für diese Einsatz-
bereiche nicht empfohlen. Sie
werden auch praktisch in ge-
schlossenen Heiz - und Kühlkreis-
läufen nicht verwendet, da unter
den hier vorliegenden Korro-
sionsbedingungen auch unge-
schützter Stahl problemlos ein-
setzbar ist.

3.5 Abwasser

Nachfolgend wird zwischen
abwasserführenden Rohrleitun-
gen und dem Einsatz feuerver-
zinkter Bauteile in Abwasser-Anla-
gen (Kläranlagen) unterschieden.

3.5.1 Regenwasser

In ausgeprägt ländlichen Ge-
bieten werden aufgrund positiver
örtlicher Erfahrungen feuerver-
zinkte Dachrinnen und Regenfall-
rohre mit guten Langzeiterfolgen
eingesetzt. In Stadtgebieten ist es
aufgrund der durch erhöhte Luft-
verschmutzung gesteigerten Kor-
rosionsaggressivität des Regen-
wassers zweckmäßig, zusätzlich
beschichtete feuerverzinkte Bau-
teile einzusetzen oder alternativ
Rinnen und Fallrohre aus Zink/
Titanzink.

Gegenüber teilweise ungün-
stigen Verhältnissen früherer Jah-
re haben sich die Verhältnisse
durch den drastischen Rückgang
der SO2-Belastung der Atmosphä-
re und damit der Verringerung
des „sauren Regens“ deutlich ver-
bessert.

3.5.2 Häusliche Abwässer

Für die Gebäude-Entwässe-
rung werden feuerverzinkte 
Rohrleitungssysteme mit Erfolg
eingesetzt. Eine zusätzliche Kunst-
stoffbeschichtung hat sich als vor-
teilhaft erwiesen. Die Systeme be-
inhalten die erforderlichen Rohr-,
Winkel-, Bogen- und Sammelbau-
teile in den baugerechten Abmes-
sungen; sie werden vornehmlich
mit Gummidichtungen in Steck-
verbindungen verlegt.

Das Korrosionsverhalten ist
von der Schutzwirkung der gebil-
deten Deckschichten auf dem
Zink bzw. der Kunststoffbeschich-
tung bestimmt. Im allgemeinen
bildet sich im Rohrinneren aus
Abwasserbestandteilen eine Siel-
schicht, die eine ergänzende
Schutzwirkung hat. Die Zinküber-
züge setzen in ihrer Wirkung erst
ein, wenn sie an Verletzungen
oder Fehlstellen in der Beschich-
tung mit dem Abwasser in Berüh-
rung kommen. Sie wirken örtli-
cher Korrosion, deren Ausbrei-
tung unter der Beschichtung und
der Unterwanderung entgegen.
Darüber hinaus dient die Feuer-

verzinkung dem Korrosionsschutz
der Rohraußenfläche.

3.5.3 Kläranlagen

Die Verwendung feuerver-
zinkter Bauteile in Kläranlagen
wird von der Art des Abwassers,
dem Klärsystem und dem Einsatz-
bereich in der Anlage bestimmt.
Wesentliche Erfahrungen sind in
der Fachliteratur beschrieben;
Anwendungshinweise enthält ein
Merkblatt der Abwassertechni-
schen Vereinigung ATV.

Überwiegend positive Erfah-
rungen liegen mit feuerverzinkten
Bauteilen im Überwasserbereich
vor. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um Konstruktionsteile,
Halterungen, Stützen, Geländer
usw., die im wesentlichen einer
atmosphärischen, umgebungsbe-
dingten Korrosionsbelastung un-
terliegen.

In Abhängigkeit von der zu er-
wartenden Korrosionsbelastung
ist es günstig, das Duplex-Verfah-
ren (Verzinkung + Beschichtung)
anzuwenden. Die Vorteile liegen
in der Schutzwirkungsdauer, die
deutlich über der Summe beider
Einzelschutzdauern liegt (Syner-
gieeffekt). Darüber hinaus gestal-
ten sich spätere Wiederholungsbe-
schichtungen vergleichsweise ein-
fach, da aufwendige Entrostungs-
und Reinigungsstrahlarbeiten ent-
fallen; es genügt ein Abbürsten
lockerer Beschichtungsreste und
Zinkkorrosionsprodukte als Ober-
flächenvorbereitungsverfahren.

Im abwasserberührten Unter-
wasserbereich ist für die Voraussa-
ge zur Korrosionsschutzwirkung
der Feuerverzinkung die mögli-
che Vielfalt der Abwasserparame-
ter bezüglich Sielschichtbildung
und Korrosivität besonders zu be-
werten. Nach ATV-Merkblatt sind
für die Verwendung der Feuerver-
zinkung (ohne Beschichtung) fol-
gende Grenzwerte des Abwassers
zu beachten:

• pH-Wert: 6,5 bis 9,0 
(kurzzeitig 6,0 bis 9,5)
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• Chlorid-Ionen: bis 300 mg/l
(kurzzeitig bis 1000 mg/l)

• Andere Neutralsalze werden 
untergeordnet bewertet; die
Leitfähigkeit soll 100 mS/cm
nicht überschreiten.

• Kupfer-Ionen: bis 0,064 mg/l 
Bei erhöhtem Cu-Gehalt des Ab-
wassers besteht die Gefährdung
durch Kupferinduzierte Korrosi-
on. Feuerverzinkte Bauteile ha-
ben sich in der Praxis vielfach
bewährt, auch in Hinblick auf
gelegentliche Auswechselung als
Verschleißteil und problemlose
Neuverzinkung.

Zusätzliche Beschichtungen
der Zinküberzüge, sogenannte
Duplex-Systeme, verlängern die
Nutzungsdauer des Korrosions-
schutzsystems. Dickere Zinküber-
züge wirken in gleicher Richtung;
hier sind jedoch verzinkungstech-
nische Grenzen zu beachten. Für
das Duplex-System sollten eig-
nungsgeprüfte Beschichtungsstof-
fe zur Anwendung kommen. Die
Schichtdicken sollen oberhalb
500 µm bis 800 µm betragen. Die
bei Zinküberzügen früher manch-
mal aufgetretenen Probleme mit
dem Haftvermögen der Beschich-
tungen sind vermeidbar, wenn die
feuerverzinkten Flächen kurz vor
dem Beschichten „gesweept“,
d. h. leicht gestrahlt werden.

Insbesondere besteht für Bau-
teile aus unlegierten Eisenwerk-
stoffen in Abwässern eine erhöh-
te Korrosionsgefährdung durch
Elementbildung bei metalleiten-
der Verbindung mit Betonstahl.
Bei der Konstruktion sollte darauf
geachtet werden, daß ein solcher
Kontakt ausgeschlossen wird. Im
Fall der Unvermeidbarkeit oder
bei meßtechnischem Nachweis
einer solchen Situation kommt
zum Korrosionsschutz nur Teer-
Epoxidharz(TEP)–Deckbeschich-
tung in Betracht, um die Korrosi-
onsgefährdung zu minimieren,
oder innerer kathodischer Korro-
sionsschutz, der allerdings durch
erfahrene Fachfirmen ausgeführt
werden sollte.

3.6 Meerwasser

3.6.1 Deckschichtbildung

Über das Korrosionsverhalten
feuerverzinkter Bauteile in Meer-
wasser liegen positive Erfahrun-
gen vor. Sie sind durch die Eigen-
schaften der Zinküberzüge ge-
kennzeichnet, in Reaktion mit
Meerwasserinhaltsstoffen Deck-
schichten auszubilden, die zum
Korrosionsschutz beitragen. Die
Deckschichtsubstanzen enthalten
im wesentlichen Verbindungen
wie ZnCl2 · 4Zn(OH)2, ZnSO4 ·
3Zn(OH)2, ZnO, Mg2(OH)3Cl, aber
auch CaO · Al2O3 · SiO2, Phospha-
te und Eisenverbindungen. Dabei
bilden die Beanspruchungsberei-
che, d. h. Spritzwasser -,Wechsel-
tauch- und Dauertauchzone, wei-
tere Einflußgrößen.

Mit der Zeit wird die Deck-
schicht durch Meerwassereinflüs-
se geringfügig abgetragen und aus
dem Zinkuntergrund ständig er-
neuert, was letztlich einen Mas-
senverlust bewirkt. Dieser Abtrag
erfolgt, über größere Zeiträume
gemittelt, mit zeitlich konstanter
Geschwindigkeit. Nach den in der
Fachliteratur beschriebenen Un-
tersuchungsergebnissen sind fol-
gende Richtwerte für die Zinkab-
tragungsrate anzusetzen:

• Spritzwasserzone:
rd. 8 µm/Jahr

• Wechseltauchzone:
rd. 10 µm/Jahr

• Dauertauchzone:
rd. 10 µm/Jahr

Nach Abzehrung der Rein-
zinkphase erfolgt ein zunehmen-
der Einbau von Eisen-Korrosions-
produkten in die Deckschichten;
sie entstammen nicht dem Stahl-
untergrund, sondern den Eisen-
Zink-Legierungsphasen des Zink-
überzuges. Dieser Vorgang ist mit
zunehmender Braunfärbung der
Beläge und Verminderung ihrer
Löslichkeit verbunden. Dickere
Zinküberzüge weisen, da sie fast
immer einen größeren Anteil an

Eisen-Zink-Legierungsphasen ent-
halten, auch aus diesem Grunde
eine längere Schutzdauer auf.

Nur in der ersten Zeit der
Korrosionsbeanspruchung ist die
Bewuchsbesiedlung im Vergleich
zu anderen Bauteilen augenfällig
schwächer. Eine Mitwirkung von
Bewuchsvorgängen am Korrosi-
onsverlauf wurde nicht erkennbar.

3.6.2 Blasenbildung

Bei der Zinkkorrosion ent-
steht neben Korrosionsprodukten
auch atomarer Wasserstoff. Dieser
kann, abhängig von den Ober-
flächenverhältnissen, in den Zink-
überzug eindiffundieren und be-
vorzugt im Bereich der Eisen-
Zink-Legierungsphasen zu
Werkstofftrennungen führen und
zu molekularem Wasserstoff re-
kombinieren. Dabei kommt es ört-
lich, unter Einwirkung der entste-
henden hohen Gasdrücke, zu bla-
senartigen Auftreibungen der
Zinkschicht.

Bei kritischer Betrachtung
sind solche Erscheinungen, unter-
schiedlich belegt mit den Deck-
schichtsubstanzen aus minerali-
siertem Zink, im Wechsel- und
Dauertauchbereich zu beobach-
ten, aber in abgeschwächter Form
auch in der Spritzwasserzone.
Eine Minderung der Korrosions-
schutzwirkung ist damit zunächst
nicht verbunden. Nach längerer
Zeit aufplatzende Blasen führen
jedoch über die Freilegung des
noch metallreinen Blasengrundes
zu örtlicher Korrosion.An solchen
Stellen entwickeln sich Rostpu-
steln, die sich allmählich flächen-
haft verbreitern können oder zeit-
abhängig ineinander übergehen.
Die Phase der Flächenrostbildung
ist damit eingeleitet; die Korrosi-
onsschutzwirkung der Feuerver-
zinkung geht allmählich zu Ende.

3.6.3 Duplex-Systeme 
im Meerwasser

Es ist naheliegend, die Korro-
sionsschutzdauer der Zinküberzü-
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ge durch zusätzliche Beschichtun-
gen zu verlängern.

Bei Meerwasserbelastung be-
schichteter feuerverzinkter Bau-
teile ist die Gefahr des vorzeitigen
Versagens der Beschichtung er-
höht, insbesondere durch flächige
Enthaftung oder Blasenbildung.
Als Gegenmaßnahme erschien die
Anwendung größerer Schicht-
dicken nützlich, da auf diese Wei-
se den für die Ausfälle ursächli-
chen Ionen-, Sauerstoff- und Was-
serdampf-Permeationsvorgängen
entgegengewirkt werden kann.

Allerdings zeigten die Erfah-
rungen, daß auch um 500 bis 
600 µm dicke Teer-Epoxidharz-
Beschichtungen (TEP) relativ
frühzeitig durch Unterwanderung
unwirksam wurden, die vornehm-
lich von Verletzungen oder Stellen
mit örtlicher Druckbeanspru-
chung ausgingen.

Biologische und Bewuchsvor-
gänge beeinflussen die im Meer-
wasser-Korrosionsschutz auch we-
gen ihrer guten mechanischen Ei-
genschaften bewährtenTEP-Be-
schichtungen offenbar nicht.An-
ders aufgebaute Korrosions-
schutzsysteme mit TEP-Deck-be-
schichtungen, beispielsweise auf
gestrahlter Oberfläche oder mit
Grundbeschichtungen auf 2-Kom-

ponenten-Zinkstaub-Epoxidharz-
oder Zink-Ethylsilikat-Basis, ver-
hielten sich vergleichsweise we-
sentlich günstiger.

Nach diesen Erfahrungen soll-
te für den Einsatz des Duplex-Sy-
stems unter Meerwasserbeanspru-
chung der Rat von Fachleuten
eingeholt werden.

4 Korrosionsbelastung
durch Erdböden

Feuerverzinkter Stahl kommt
u. a. für Erderwerkstoffe und als
Konstruktionswerkstoff bei be-
wehrter Erde sowie für viele An-
wendungen, bei denen feuerver-
zinkte Stützen und Pfosten von
Erde umgeben sind, in Frage. Das
Korrosionsverhalten wird durch
die Beschaffenheit des Erdbodens
und zusätzlich durch elektroche-
mische Einflußgrößen bestimmt.
Zu den elektrochemischen Ein-
flußgrößen zählen die Elementbil-
dung mit anderen Bauteilkompo-
nenten sowie Gleichstrom- und
Wechselstrombeeinflussung.

4.1 Verhalten bei freier Korrosion

Verzinkter Stahl und Zink ver-
halten sich ähnlich wie unlegier-

ter Stahl. Entscheidend für die
Korrosionsbeständigkeit ist die
Ausbildung von Schutzschichten.
Die Bodenbeurteilung kann nahe-
zu in der gleichen Weise wie die
für Stahl erfolgen. Hierzu liegen
die Ergebnisse von umfangrei-
chen Feldversuchen vor.Wesent-
lich ist der Befund, daß durch
Deckschichtbildung auf verzink-
tem Stahl, wesentlich stärker als
beim unverzinkten Stahl, die Kor-
rosionsgeschwindigkeit mit der
Zeit abnimmt.

Die Tabelle 3 enthält auf-
grund der Literaturangaben für
verzinkten Stahl und im Vergleich
dazu für unlegierten Stahl und
Reinzinkplatten Mittelwerte der
Anfangsabtragungsrate (w0)  und
der stationären Korrosionsrate
(wlin) für die einzelnen Boden-
klassen. Die Dauer der einzelnen
Versuchsabschnitte (t0-Werte) lie-
gen bei wenigen Jahren. Zusätz-
lich sind die Mittelwerte für den
extrapolierten Dickenabtrag für
die Versuchsdauer t = 50 Jahre 
angegeben. Auffallend war, daß
die stark aggressiven Böden der
Klasse III sämtlich schlecht belüf-
tet waren. Demnach ist für die
Deckschichtbildung auf Zink
Luftsauerstoff erforderlich.

Die w0-Werte (Anfangsabtra-
gungsrate) geben insgesamt nur
sehr geringe Informationen über
das Langzeitverhalten. Hier zeigt
feuerverzinkter Stahl generell
eine bessere Korrosionsbeständig-
keit als Fe und Zn allein.Von be-
sonderer Wichtigkeit ist der Be-
fund, daß feuerverzinkter Stahl so
lange keine örtliche Korrosion er-
leidet, wie noch Zink auf der
Oberfläche vorhanden ist. Für feu-
erverzinkte Bauteile, z. B. Bewehr-
te Erde, kommen nur Böden der
Klassen I und II in Frage.

4.2 Potentialabhängigkeit der
Korrosionsgeschwindigkeit

Im Erdboden kann feuerver-
zinkter Stahl durch Streuströme
aus fremden Gleichstromanlagen
und durch kathodische Korrosi-
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Bodenklasse I II III

Aggressivität schwach bedingt stark

Anfangsabtragungsrate wo in µm/Jahr
Fe 50 60 68
Zn 7 15 55
verz. Stahl 13 30 55

stationäre Korrosionsrate wlin in µm/Jahr
Fe 7 15 68
Zn 5 7 44
verz. Stahl 2 3 36

extrapolierter Dickenabtrag für 50 Jahre in mm
Fe 0,44 1,92 3,68
Zn 0,24 0,37 2,23
verz. Stahl *) 0,12 0,20 1,86

*) Nur zum Vergleich, da die Werte über der Dicke von Zinküberzügen liegen

Tabelle 3: Erdbodenkorrosion von Eisen (Fe), Zink (Zn) und verzinktem Stahl



onsschutzanlagen belastet wer-
den. Hierzu interessiert die Ab-
hängigkeit der Korrosion von
Gleichströmen bzw. vom Poten-
tial. Abb. 16 zeigt für Zink Unter-
suchungsergebnisse aus verschie-
denen Literaturstellen. Das freie
Korrosionspotential liegt dem-
nach bei UH = -0,75 V. Es kann für
feuerverzinkten Stahl im Erdbo-
den aber zwischen -0,5 und -0,8 V
schwanken. Die Ergebnisse zei-
gen, daß zur Deckschichtbildung
nicht nur Erdalkalisalze, sondern
vor allem Karbonate benötigt
werden.

Nach Abb. 16 kann Zink bei
einem Schutzpotential von ca.
UH = -0,9 V kathodisch geschützt
werden. Bei sehr negativen Poten-
tialen nimmt die Korrosionsrate
wieder zu. Zweckmäßigerweise
sollten, wie bei Aluminium, Poten-
tiale negativer als UH =  -1 V nicht
unterschritten werden.

4.3 Verhalten bei Elementbildung
und Streustrombeeinflussung

Wegen des verhältnismäßig
negativen Freien Korrosionspo-
tentials ist verzinkter Stahl im Erd-
boden stets die Anode von den
Korrosionselementen auch bei
Kontakt mit unverzinktem unle-
giertem Stahl. Bei einem Flächen-

verhältnis von 10 : 1 für Kathode
zu Anode können dabei Abtra-
gungsraten von 0,1 mm/Jahr vor-
liegen. In der Praxis ist bei ver-
zinkten Erdern insbesondere die
Elementbildung mit Stahl im Be-
ton und mit Buntmetall-Erdern zu
bedenken. Nach Abb. 16 ist selbst
beim Schutzpotential für unlegier-
ten Stahl (UH = -0,53 V) für Zink
in Leitungswasser eine Abtra-
gungsrate von 1 mm/Jahr mög-
lich. Für feuerverzinkten Stahl im
Erdboden kann naturgemäß das
gleiche Schutzpotential wie für
unlegierten Stahl herangezogen
werden, wenn nur der Stahl ge-
schützt werden soll. Um auch die
Verzinkungsschicht zu erhalten,
sollte ein Schutzpotential von 
UH = -0,85 V angestrebt werden.

4.4 Verhalten bei Wechselstrom-
beeinflussung

Eine starke Wechselstrombe-
einflussung ist allgemein bei Er-
derwerkstoffen zu erwarten. Nach
den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen ist die Wechselstromkorro-
sion des Zinks kleiner als die oh-
nehin geringe Wechselstromkorro-
sion des Eisens und praktisch zu
vernachlässigen.

5 Korrosionsverhalten 
in Beton

Durch die hohe Alkalität des
Porenwassers im Zementstein, die
im Frischmörtel einen pH-Wert
von ca. 12 aufweist und mit zu-
nehmender Alterung auf über 13
ansteigen kann, sind Stahleinlagen
in Beton und Mörtel, z. B. Kon-
struktionsteile und Bewehrungs-
stahl aus unlegierten und niedrig-
legierten Baustählen, nicht korro-
sionsgefährdet, weil sie im passiven
Zustand vorliegen. Es gibt aber
zwei Möglichkeiten einer Korrosi-
onsgefährdung bei langzeitiger
Nutzung:

• Erniedrigung des pH-Wertes
durch Reaktion mit Säuren aus
der Umgebung; dadurch kann
der Stahl vom passiven in den
aktiven (ungeschützten) Zu-
stand übergehen.

• Eindringen von Chloridionen, die
bei Erreichen einer kritischen
Konzentration in Abhängigkeit
vom Belüftungszustand (Poten-
tial) zu Lochkorrosion führen.

Der erste Vorgang ist allge-
mein als Carbonatisierung des Be-
tons bekannt, weil CO2 aus der
Luft die wesentliche Säure-Kom-
ponente darstellt. In gleicher Wei-
se wirken aber auch Hydrate der
Schwefel- und Stickoxide (saurer
Regen). In beiden Fällen können
die Schadstoffe durch den Beton
eindiffundieren, weshalb eine aus-
reichende Überdeckung wesent-
lich ist. Die Schadstoffe können
aber auch entlang kleiner Risse
im Beton zum Bewehrungsstahl
vordringen. Entscheidend für den
weiteren Korrosionsablauf ist der
Tatbestand einer Elementbildung
zwischen den Teilen des Beweh-
rungsstahls, die depassiviert sind
(niedriger pH-Wert und/oder aus-
reichend hohe Chloridanteile)
und somit eine Anode darstellen,
sowie dem passivierten Beweh-
rungsstahl in der Umgebung als
Kathode. Da der Flächenanteil
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Abb. 16: Potentialabhängigkeit der Korrosionsgeschwindigkeit von Reinzink



dieser Kathode im Vergleich zur
Anode sehr groß ist, besteht eine
sehr hohe Korrosionsgefährdung,
die sich nur noch nach dem Aus-
maß der elektrischen Leitfähigkeit
(Feuchte) des Betons und nach
der Belüftung der kathodischen
Bereiche (Luftzutritt über Poren
des Zementsteins) richtet.Auf die-
se Weise ist zu verstehen, daß im
völlig nassen Zustand (Unterwas-
ser-Konstruktionen) und/oder im
völlig trockenen Zustand keine
Korrosionsgefahr besteht. Korrosi-
onsfördernd sind also kritische
Feuchten, wie man sie vom Stahl-
wasserbau im Bereich der Was-
ser/Luftgrenze kennt.

Zum Korrosionsschutz des
Betonstahls wird unter anderem
der kathodische Korrosionsschutz
eingesetzt. In ähnlicher Weise
wirkt auch eine Verzinkung des
Bewehrungsstahls. Dabei wird
einmal wegen einer anderen Po-
tentiallage des Systems Zink/Be-
ton die Elementspannung verrin-
gert und zum anderen stellt die
Feuerverzinkung am Ort eines
carbonatisierten oder chloridrei-
chen Betons sowie an durchge-
henden Rissen einen wirksame-
ren Schutz dar als die Passiv-
schicht des unverzinkten
Baustahls.

Im Gegensatz zu Stahl, der
vom Porenwasser des Zement-
steins passiviert wird, werden
Zink und Zinküberzüge zunächst
sehr schnell angegriffen. Diese
Korrosion wird jedoch nach kur-
zer Zeit verlangsamt, da sich sehr
schnell dichte Schichten aus fest-
haftenden Calciumhydroxozinka-
ten bilden.Auf diese Weise wer-
den in den ersten Tagen etwa 
5 bis 10 µm Zink abgetragen. Da-
nach kommt die Korrosion prak-
tisch zum Stillstand.

Bei einer Carbonatisierung
wird feuerverzinkter Stahl im Ge-
gensatz zu unverzinktem Stahl
nicht korrosionsgefährdet, die
Löslichkeit der Zinkkorrosions-
produkte wird sogar deutlich ver-
mindert. Gehen Risse im Beton
bis zu den Stahleinlagen durch,

übt die Verzinkung zunächst noch
eine Schutzwirkung aus. Rißbrei-
ten ab 0,3 mm sind allerdings, bei
gleichzeitig erhöhtem Chloridge-
halt, für Zinküberzüge als kritisch
anzusehen, auch wenn die Korro-
sion des Stahls durch diese um
Jahre verzögert wird.

Der Vorteil der Verzinkung bei
chloridhaltigem Beton ist dadurch
gegeben, daß hierdurch die Chlo-
ridionen in Form von schwerlös-
lichen basischen Zinkchloriden 
abgebunden werden. Untersu-
chungen haben gezeigt, daß der
Chloridgehalt im Porenwasser bei
verzinktem Stahl etwa 100mal so
groß sein kann wie bei unverzink-
tem Stahl, was sich positiv sowohl
auf das Korrosionsverhalten als
auch auf die Mörtelhaftung aus-
wirkt.

Das elektrochemische Verhal-
ten von verzinktem Stahl im Be-
ton bietet wesentliche Vorteile,
wenn bei Erd- oder Wasserbauten
Betonstahl mit anderen Stahlbau-
teilen metalleitend verbunden ist.
Die Ruhepotentiale von Stahl im
Erdboden und in Wässern liegen
bei etwa UH = -0,3 V, die von Stahl
im Beton bei bis zu UH = +0,1 V.
Dadurch wird der dem Erdboden
oder Wasser ausgesetzte Stahl z. B.
im Bereich von Verletzungen einer
Beschichtung durch Kontaktkor-
rosion stark gefährdet.Verzinkter
Stahl im Beton hat aber ein we-
sentlich negativeres Ruhepoten-
tial, das je nach Alter und Belüf-
tungszustand zwischen UH = -0,8 V
und -0,2 V liegen kann.Auf jeden
Fall ist unter gleichen Einbau- und
Belüftungsbedingungen das Po-
tential des feuerverzinkten Stahls
stets negativer als das des unver-
zinkten Stahls. Somit wird durch
den Einsatz feuerverzinkten Be-
wehrungsstahls die Elementbil-
dung zwischen Stahl im Erdboden
(Anode) und Bewehrungsstahl 
z. B. in Betonfundamenten (Katho-
de) im Vergleich zum Einsatz un-
verzinkten Bewehrungsstahls
deutlich vermindert.

Bei der Zulassung des Einsat-
zes feuerverzinkter Betonstähle

hatte man zunächst Bedenken da-
hin gehend, daß im Falle eines
Kontaktes zwischen unverzink-
tem und feuerverzinktem Beton-
stahl bei erhöhter Temperatur in-
folge der sog. „Potentialumkehr“,
d. h. einer Verschiebung des Zink-
potentials zu positiven Werten ge-
genüber der des Stahls, eine Ge-
fährdung durch Kontaktkorrosion
auftreten könnte. Dies konnte
aber durch Untersuchungen mit
Proben in chloridfreiem sowie
chloridhaltigem Mörtel bei 60 °C
widerlegt werden. Es findet bei
dieser Temperatur keine Potential-
umkehr statt. Die Elementbildung
bei Kontakt bewirkt lediglich eine
Erhöhung des Zinkabtrages, was
bei passivem Stahl ohne Bedeu-
tung ist und sich bei gestörter
Passivität durch kathodischen
Schutz positiv auswirken dürfte.

Die Feuerverzinkung von Be-
tonstahl ist bauaufsichtlich zuge-
lassen; es existiert hierzu ein Zu-
lassungsbescheid des Deutschen
Instituts für Bautechnik, der bei
der technischen Ausführung zu
beachten ist.

Im Bauwesen kommen Zink
oder feuerverzinkte Teile häufig
mit Beton, Mörtel oder Gips in
Kontakt.Während dies bei Beton
und Mörtel normalerweise unpro-
blematisch ist, greift Gips in Ver-
bindung mit Feuchtigkeit Zink
stark an. Übergangsbereiche
Gips/Luft oder Gips/Mörtel sind
bei vorliegender Feuchtigkeit
ungünstig, da sich dort zusätzlich
Korrosionselemente ausbilden
können. Dies gilt ähnlich auch
dann, wenn andere Materialien
wie z. B. Leichtbauplatten, Sand,
Wärmedämmstoffe oder Holz bei
gleichzeitig anwesender Feuchtig-
keit mit verzinktem Stahl in Be-
rührung stehen. Um Korrosions-
schäden in diesen Fällen zu ver-
meiden, muss also der Zutritt von
Feuchtigkeit unterbunden wer-
den.
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6 Korrosionsverhalten in
der Landwirtschaft

6.1 Gebäude und 
Stalleinrichtungen

In Deutschland gehört es zum
Stand der Technik, daß Gebäude-
teile und Stalleinrichtungen aus
Stahl feuerverzinkt werden. Die
Korrosionsbelastung dieser Bau-
teile wird maßgeblich durch die
Atmosphäre bzw. durch die Ver-
hältnisse im Inneren der Gebäude
(vgl. Abschn. 2.3) bestimmt. Ställe
weisen ein Sonderklima auf, das
durch das Zusammenwirken von
Luft,Wärme, Feuchtigkeit sowie
festen und gasförmigen Beimen-
gungen der Luft gekennzeichnet
ist. Der CO2-Gehalt der Stalluft
darf 3,5 l/m2 nicht überschreiten
und die MAK-Werte sind für NH3

mit 0,05 l/m2 sowie für H2S mit
0,01 l/m2 festgelegt.

Unter diesen Bedingungen ist
mit einer Zinkabtragungsrate von
durchschnittlich 3 µm/Jahr für
den Bereich oberhalb 30 cm vom
Stallboden zu rechnen. Bei den
genannten klimatischen Verhält-
nissen, angemessener Stallpflege
und Berücksichtigung praxisüb-
licher Zinkauflagen ist mit einer
Schutzdauer der Feuerverzinkung
von 20 bis 25 Jahren zu rechnen.
Größere Abtragungsraten können
dann auftreten, wenn es als Folge
unzureichender Be- und Entlüf-
tung oder mangelnder Wärme-
dämmung häufig zur Bildung von
Kondenswasser kommt.

Im Bodenbereich unterliegen
Stalleinrichtungen einer verstärk-
ten Korrosionsbelastung durch
Gülle, Harn, Futterreste, Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel.
Die Bodenzone feuerverzinkter
Stahlteile muß deshalb vor der
Montage durch geeignete dick-
schichtige Systeme z. B. durch
Teer-Epoxidharz-Beschichtung,
Schrumpfschlauch oder Pulverbe-
schichtung zusätzlich geschützt
werden (Abb. 17). Diese Maßnah-
men sind jedoch nur dann erfolg-

reich, wenn der Schutz minde-
stens 5 cm tief in Beton beginnt
und bis mindestens 30 cm über
den Stallboden reicht.

6.2 Lagerung und Transport

Sowohl landwirtschaftliche
Erzeugnisse als auch Futter- und
Düngemittel müssen gelagert und
transportiert werden. Hierzu gilt
generell, daß der geringste Korro-
sionsangriff durch pulverförmige,
feste bzw. trockene Mittel aus-
geübt wird. Kommt Feuchtigkeit
hinzu, so wird hierdurch die Kor-
rosionsgefährdung normalerweise
erhöht, weshalb die Kontaktdauer
so kurz wie möglich sein sollte.
Sind feuchte bzw. flüssige Mittel
zu verarbeiten, zu transportieren
oder zu lagern, müssen die ver-
zinkten Stahlteile nach Gebrauch
sorgfältig gereinigt und getrock-
net werden. Dies gilt insbesonde-
re für Fässer bzw.Tankwagen, in
denen z. B. Silosäfte,Treeber, Mai-
sche, Düngemittel, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel transportiert werden.
Läßt sich der Kontakt zeitlich
nicht begrenzen, wie z. B. bei

Flüssigmistsilos, ist eine zusätzli-
che Beschichtung des feuerver-
zinkten Stahls zweckmäßig.

Trockene, nicht hygroskopi-
sche Schüttgüter lassen sich pro-
blemlos in Maschinen und Gerä-
ten aus feuerverzinktem Stahl
transportieren, be- und verarbei-
ten (z. B. Getreidetrockner, Sor-
tier- und Absackgeräte, Förder-
geräte, Heu-, Stroh- und Körner-
gebläse u. a.) und auch langfristig
ohne Korrosionsgefährdung la-
gern (z. B. Getreidesilos).

6.3 Lebensmittel

Ein Kontakt von Lebensmit-
teln mit feuerverzinktem Stahl
sollte stets dann vermieden bzw.
zeitlich begrenzt werden, wenn
diese nicht trocken vorliegen.
Dies gilt z. B. für Obst- und Gemü-
sesäfte, Milch und Speisen aller
Art, da diese korrosiv wirken und
damit Zink angreifen, wodurch
der Geschmack und/oder die
Bekömmlichkeit beeinträchtigt
werden können. Eine Ausnahme
bildet Trinkwasser, bei dem der
Kontakt zu feuerverzinktem Stahl
zulässig ist, wenn die entspre-
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Abb. 17: Zusätzlicher Schutz bei Stalleinrichtungen im Bodenbereich



chenden Normen und Anwen-
dungsregeln beachtet werden.

Der Kontakt trockener, nicht
hygroskopischer Schütt- und
Stückgüter (z. B. von Getreide,
Gemüse, Obst, Kartoffeln, Rüben
u. ä.) mit feuerverzinktem Stahl
ist unbedenklich, solange Gär-
oder Faulprozesse durch Be-
schränkung der Kontaktdauer
und/oder durch gute Belüftung
vermieden werden.

7 Korrosionsbelastung
durch nichtwäßrige 
Medien

7.1 Chemikalien

Zink ist gegenüber Kohlen-
wasserstoffen meist gut bestän-
dig, wenn diese frei von Wasser
sind und keine Säuren darstellen.
Zum Verhalten von Zink gegen-
über zahlreichen weiteren Chemi-
kalien und Medien gibt es eine
Vielzahl von Veröffentlichungen,
die nähere Informationen liefern.

Feuerverzinkte Stahlblech-
behälter werden seit Jahrzehnten
für die Lagerung und/oder den
Transport von Heizöl sowie Die-
selkraftstoff verwendet und ha-
ben sich in diesem Anwendungs-
bereich gut bewährt. Heizöl bzw.
Dieselkraftstoff greift ungeschütz-
tes Stahlblech zwar nicht an und
so könnte man den Zinküberzug
eigentlich als überflüssig anse-
hen, jedoch ist – unter prakti-
schen Gegebenheiten – Heizöl la-
gerungs- und/oder transportbe-
dingt nie wasserfrei.Wasser setzt
sich am Behälterboden ab und
bildet dort eine korrosive, meist
chloridhaltige Bodenphase, die
Schäden in Form von Lochfraß
auslösen kann. Zink kann hier
den erforderlichen Schutz über-
nehmen.

7.2 Metalle/Metallpaarungen

In der Praxis werden gele-
gentlich verschiedene Werkstoffe,

u. U. auch verschiedene Metalle,
gemeinsam in einem Bauteil oder
einer Konstruktion verwendet.
Korrosionstechnisch können sich
hieraus Probleme ergeben, wenn
aufgrund der elektrochemischen
Eigenschaften der verschiedenen
Metalle „Unverträglichkeiten“ un-
tereinander auftreten.

Auch bei feuerverzinkten
Stahlkonstruktionen kommt es
vor, daß der Zinküberzug mit an-
deren Werkstoffen (allen voran 
Aluminium und rostfreier Stahl)
kombiniert wird.

Wenn verschiedene Metalle
oder Legierungen in ein und der-
selben Konstruktion verarbeitet
werden, muß die Möglichkeit der
Kontaktkorrosion beachtet wer-
den. Diese Korrosionsart entsteht
durch den leitenden Kontakt von
zwei verschiedenen Metallen bei
Anwesenheit eines Elektrolyten.
Kontaktkorrosion ist die Folge ei-
nes Spannungs- bzw. Potentialun-
terschiedes zwischen zwei mit-
einander leitend verbundenen
Metallen.

Werden alle Metalle in einer
Reihe mit zunehmendem Potenti-
al geordnet, entsteht eine elektro-
chemische Spannungsreihe. Ein
Metall ist um so unedler, je negati-
ver sein Normalpotential ist, und
um so edler, je positiver dieses ist.
Das unedlere Metall bildet die An-
ode, und das edlere Metall die Ka-
thode des Elementes.Als einfache
Faustregel gilt: Der Werkstoff mit
dem unter den jeweiligen Bedin-
gungen negativeren Potential
wird in der Nähe der Kontaktstel-
le stärker korrodiert als er für
sich allein angegriffen würde. Die
Größe der Kontaktflächen der
Metalle sowie die Zusammenset-
zung und Temperatur des Elektro-
lyten sind mitbestimmend für Art
und Umfang der Kontaktkorrosi-
on. Darüber hinaus können Deck-
schichten und sonstige Reaktions-
produkte auf Metalloberflächen
den Potentialunterschied zwi-
schen zwei verbundenen Metal-
len in erheblichem Umfang verän-
dern.

Gerade diese, durch Bildung
von Deckschichten und durch
Korrosionsprodukte hervorgerufe-
nen Verschiebungen des Potenti-
als machen es schwer, aus der be-
kannten elektrochemischen Span-
nungsreihe der Metalle präzise
Aussagen zu erhalten.

Die Paarung von Zink oder
verzinktem Stahl mit anderen
Werkstoffen ist in der Regel kor-
rosionschemisch unproblema-
tisch, solange das Bauteil aus feu-
erverzinktem Stahl eindeutig
flächenmäßig überwiegt (z. B. feu-
erverzinktes Tragwerk mit Verbin-
dungsmitteln aus nichtrostendem
Stahl).

Literatur, die eine elektrische
Trennung beider Metalle fordert
(z.B. durch isolierende Zwi-
schenschichten oder Unterleg-
scheiben), ist daher für den Nor-
malfall der atmosphärischen Kor-
rosion in den meisten Fällen
überzogen.

Von Fall zu Fall ist jedoch 
Vorsicht angebracht, wenn der
feuerverzinkte Stahl der kleinere
Partner der Metallpaarung (z. B.
feuerverzinkte Rohrschellen an
Rohrleitungen aus Kupfer) ist. Bei
derartigen ungünstigen Metallpaa-
rungen spielen die konkreten Ein-
satzbedingungen eine besondere
Rolle, d. h., je feuchter (und damit
elektrochemisch leitfähiger) das
Umfeld und die Oberfläche sind,
desto vorsichtiger muß geplant
werden. Läßt sich eine ungünstige
Metallpaarung nicht vermeiden,
so muß versucht werden, die ver-
schiedenen Metalle durch Isolati-
on voneinander zu trennen. Die-
ses kann geschehen, indem man
die einzelnen Metalle elektroche-
misch voneinander trennt (z. B.
durch Unterlegscheiben und 
-buchsen aus isolierenden Kunst-
stoffen), oder durch Abdecken
der Kontaktbereiche durch schüt-
zende und isolierende Beschich-
tungen. Tabelle 4 gibt Hinweise
für typische Anwendungen bei
der Paarung verschiedener Metal-
le mit Zink oder feuerverzinktem
Stahl.
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7.3 Holz

In der baulichen Praxis ist die
Kombination von feuerverzink-
tem Stahl + Holz häufig anzutref-
fen; z.B. bei Fußgängerbrücken
oder Treppenaufgängen wird mitt-
lerweile auf die optisch sehr ge-
lungene Kombination gesetzt.
Durch diese Kombination erge-
ben sich jedoch einige Umstände,
die bei der Planung und Aus-
führung derartiger Objekte beach-
tet werden sollten.

Die Montage von verschiede-
nen Hölzern auf feuerverzinktem
Stahl oder mit feuerverzinkten
Verbindungsmitteln führt in eini-
gen Fällen zur Schädigung des
Zinküberzuges. Hierfür gibt es
zwei Ursachen.

Zum einen bindet das Holz
bei normaler Bewitterung Feuch-
tigkeit und gibt diese im Nachhin-
ein nur sehr langsam wieder ab.
Für die direkte Kontaktfläche zwi-
schen feuerverzinktem Stahl und
Holz bedeutet dieses eine nahezu
dauerfeuchte Umgebung, die den
Zinküberzug schnell zerstören
kann.Abhilfe könnten hier Di-
stanzstücke schaffen, die eine
Trennung beider Werkstoffe und
somit eine Belüftung der Zink-
schicht ermöglichen.

Zum anderen enthält Holz
größere Anteile von Essigsäure,
die zunächst als Ester an Zellulose
gebunden sind. Bei Anwesenheit
von Wasser können die Ester hy-
drolisieren und Essigsäure freiset-
zen. Dies führt dazu, daß die 
Feuchtigkeit im Holz immer
schwach essigsauer ist. Der Ge-
halt des Holzes an Acetylgruppen,
die für die Essigsäurebildung ver-
antwortlich sind, liegt zwischen 1
und 6 Masse-% des Holztrocken-
gewichtes und ist Holzartspezi-
fisch. Dies gilt auch für die Hydro-
lysegeschwindigkeit, so daß aus
dem Acetylgehalt des Holzes
nicht auf dessen Korrosivität ge-
schlossen werden kann. Nachste-
hend einige typische pH-Werte
von standardisierten Auszügen
verschiedener Hölzer (Tab. 5).

Bei direktem Kontakt zwi-
schen Metall und Holz ist zur Aus-
lösung von Korrosionsvorgängen
eine Holzfeuchte von mehr als 16
bis 18 % erforderlich. Diese Werte
werden von normal trockenem
Holz nicht überschritten und ste-
hen bei Raumtemperatur mit ei-
ner relativen Luftfeuchtigkeit von
75 bis 80 % im Gleichgewicht.
Während die meisten heimischen
Holzarten sich relativ unproble-
matisch verhalten, kommt es bei
Eichenholz zu einem deutlich ver-
stärkten Austrag von Essigsäure,

die ein Mehrfaches im Vergleich
zu anderen Holzarten ausmacht
(Tab. 5). Aus diesem Grunde kön-
nen insbesondere Eichenholz-Bal-
ken in Verbindung mit feuerver-
zinktem Stahl Probleme aufwer-
fen.

8 Beständigkeit von Zink-
überzügen gegenüber
sonstigen Belastungen

8.1 Thermische Beständigkeit

Zinküberzüge sind sowohl bei
tiefen als auch bei hohen Tempe-
raturen sehr gut einsetzbar. Be-
schränkt sich im Bereich von
Warmwasser der Einsatz der Feu-
erverzinkung auf Temperaturen
von unter 60 °C, so sind beim Ein-
satz an der Atmosphäre tiefe
(Abb. 18) und auch hohe Tempe-
raturen unproblematisch.Auch
oberhalb von klimabedingten
Temperaturgrenzen können
Zinküberzüge als Korrosions-
schutz für Eisen und Stahl einge-
setzt werden.

Praxiserfahrungen zeigen, daß
allerdings eine Temperaturgrenze
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Feuerverzinkter Stahl
(Flächenverhältnis)

Paarungswerkstoff Oberfläche Oberfläche
groß klein

Magnesiumlegierung G M
Zink G G
Aluminiumlegierungen G M
Cadmiumüberzüge G M
Baustahl G S
Niedriglegierter Stahl G S
Stahlguß G S
Chromstahl G S
Blei G S
Zinn G S
Kupfer G S
nichtrostender Stahl G S
G = geringfügige oder keine Korrosion

M = mäßige Korrosion (besonders bei Feuchtigkeitseinwirkung)

S = starke Korrosion

Tabelle 4: Metallpaarungen und Kontaktkorrosion in Verbindung mit feuerverzinktem Stahl

Holz pH-Werte

Eiche 3,3 - 3,9

Kastanie 3,4 - 3,6

Rotzeder 3,4 - 4,0

Douglasie 3,4 - 4,4

Buche 3,8 - 5,2

Lärche 4,3 - 4,7

Kiefer 4,3 - 5,1

Birke 4,6 - 5,3

Fichte 4,8 - 5,3

Tanne 4,8 - 5,3

Tabelle 5: pH-Werte für verschiedene
Holzarten



von 200 °C nicht überschritten
werden sollte. Oberhalb dieser
Temperatur besteht die Gefahr,
daß die Vorgänge der Eisen-Zink-
Reaktion (Diffusionsvorgänge als
Folge einer wechselseitigen Diffu-
sion), die auch während des  Ver-
zinkungsvorganges ablaufen, er-
neut wieder aktiviert werden
können. Zwar laufen diese Diffusi-
onsvorgänge dann nur sehr lang-
sam ab.Als Folge einer unter-
schiedlichen Diffusionsgeschwin-
digkeit der beiden Metalle (Zink
und Stahl) entstehen jedoch im
mikroskopischen Bereich kleine
Hohlräume innerhalb des Zink-
überzuges (sog. Kirkendall-Effekt).
Überschreitet die Temperatur
langfristig 200 °C muß damit ge-
rechnet werden, daß Trennungen
zwischen der Reinzinkphase und
der Eisen-Zink-Legierungsphase
auftreten; lokale Abblätterungen
der Reinzinkschicht können dann
die Folge sein.

8.2 Chemische Beständigkeit

Zinküberzüge sind beständig
gegen eine Vielzahl von Chemika-
lien; insbesondere gegen eine Viel-
zahl von Kohlenwasserstoffen
weisen sie eine hohe Beständig-
keit auf. In Wässern und anderen
Flüssigkeiten hängt die Frage der

Korrosionsbeständigkeit von
Zinküberzügen sehr stark vom
pH-Wert dieser Flüssigkeiten ab.

Zinküberzüge sind üblicher-
weise sehr gut beständig im alka-
lischen Bereich (hohe pH-Werte).
In sauren Medien läßt ihre Bestän-
digkeit jedoch nach. Üblicherwei-
se liegt eine gute Beständigkeit
von Zink in Flüssigkeiten vor,
wenn deren pH-Wert zwischen
etwa 5 und 13 liegt; außerhalb
dieser Bereiche muß mit einer er-
höhten Korrosion des Zinks ge-
rechnet werden (Abb. 19).

8.3 Sweep-Strahlen

Das „Sweepen“, auch „Sweep-
Strahlen“ genannt, hat nach DIN
EN ISO 12944,Teil 4 die Aufgabe
„... Beschichtungen oder Überzü-
ge nur an ihrer Oberfläche zu rei-
nigen oder aufzurauhen oder eine
Oberflächenschicht so abzutra-
gen, daß eine festhaftende Be-
schichtung oder ein Überzug we-
der punktuell durch Einschläge
von Strahlmittelkörnern beschä-
digt noch bis zum Untergrund ab-
gestrahlt wird“.

Das Sweepen des Zinküber-
zuges stellt eine besondere Bela-
stung des Zinküberzuges dar. Falls
der Zinküberzug gesweept wer-
den soll, ist dieses mit der Feuer-

verzinkerei zuvor abzustimmen
und zu vereinbaren.

Wird das Sweepen fachgerecht
durchgeführt, können bis zu 10 µm
des Zinküberzuges abgetragen
werden.Von Praktikern werden
Strahlauftreffwinkel bis max. 45°
empfohlen; die sonstigen Strahlbe-
dingungen sind dem anzupassen.

Übliche Parameter für das
Sweep-Strahlen sind u. a. in der
Verbände-Richtlinie „Duplex-Sy-
steme“ festgelegt. Sie empfehlen:

• Strahlmittel:
nichtmetallische Schlacken,
Korund, Glasperlen

• Teilchengröße Strahlmittel:
0,25 ... 0,50 mm

• Strahldruck an der Düse:
2,5 ... 3,0 bar

• Strahlwinkel:
< 30° (Bauteilgeometrie 
beachten)

Werden Schleuderradstrahlan-
lagen eingesetzt, so ist die Ab-
wurfgeschwindigkeit des Strahl-
mittels so zu gestalten, daß keine
Beschädigung am Zinküberzug
auftritt und das Strahlmittel wie-
der vollständig von der Ober-
fläche entfernt wird. Gesweepte
Zinkoberflächen müssen eine
matte Oberfläche aufweisen.
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Abb. 18: Sende-
station aus feuer-
verzinktem Stahl
auf der Zugspitze



9 Untersuchung der 
Korrosionsbeständigkeit
und Qualitätsprüfung

Die in Normen festgelegten
Anforderungen an durch Feuer-
verzinken hergestellte Überzüge
richten sich nach dem Verzin-
kungsverfahren und sind z.T. auch
produkt- oder anwendungsabhän-
gig. Maßgeblich für das Stückver-
zinken ist DIN EN ISO 1461.

Grundsätzlich erfolgen Prü-
fungen der Zinkauflage, d. h. der
flächenbezogenen Masse des
Zinküberzuges in g/m2 oder der
Dicke des Zinküberzuges in µm.
Daß dies sinnvoll ist, ergibt sich
schon aus der Tatsache, daß die
Schutzdauer des Überzuges einer
flächenbezogenen Masse bzw. sei-
ner Dicke direkt proportional ist.
Welche beider Größen ermittelt
wird, ob g/m2 oder µm, ist eine
Frage des jeweils angewandten
Meßverfahrens. Die Meßverfahren

sind genormt und die jeweils ge-
eigneten und/oder maßgeblichen
Verfahren sind in den Normen
und Regelwerken genannt. In den
meisten Fällen ist durch eine
Sichtprüfung des Zinküberzuges
festzustellen, ob die Anforderun-
gen der jeweiligen Norm oder des
Regelwerkes erfüllt sind, z. B. in
bezug auf Fehlstellen,Verunreini-
gungen, Zinkanhäufungen u. ä.

Zwar sind Zinküberzüge sehr
widerstandsfähig bei mechani-
schen Belastungen, allerdings soll-
ten stückverzinkte Teile üblicher-
weise nicht mehr umgeformt 
werden. Sie weisen relativ dicke
Eisen-Zink-Legierungsphasen auf,
die sehr hart und spröde sind und
im Normalfall nur sehr geringe
Umformungen ertragen.Wenn an
derartigen Teilen das Haftvermö-
gen des Zinküberzuges zu prüfen
ist, geschieht dies meist nach 
DIN 50978.

In zahlreichen Regelwerken
sind Forderungen zur Prüfung der

Gleichmäßigkeit des Zinküberzu-
ges enthalten, was vorzugsweise
nach dem Preece-Test oder abge-
wandelten Verfahren durch Tau-
chen in Kupfersulfatlösungen er-
folgt. Dieser Test wurde bereits
vor mehr als drei Jahrzehnten we-
gen seiner Ungenauigkeit aus der
deutschen Normung entfernt, da
Vergleichsversuche an feuerver-
zinkten Drähten zu große Streu-
ungen ergeben hatten. Die Gleich-
mäßigkeit eines Zinküberzugs
kann nur durch Messung der ört-
lichen Schichtdicken geprüft 
werden.

Anforderungen an die chemi-
sche Zusammensetzung des Zink-
überzuges sind nur für solche 
Teile zu stellen, die bestimmungs-
gemäß mit Trinkwasser in Berüh-
rung kommen. Die Anforderungen
sind hierbei im wesentlichen
durch hygienische Aspekte be-
dingt. Das Korrosionsverhalten
von Zinküberzügen wird bei pra-
xisüblicher Badzusammensetzung
durch die Begleitelemente in der
Schmelze nicht nennenswert be-
einflußt.

Wenn in keiner der Normen
Prüfungen zum Korrosionsverhal-
ten der Zinküberzüge genannt
werden, so hat dies seinen guten
Grund. Das Verhalten von Zink
bei Korrosionsbelastung läßt sich
durch keinen Kurzzeitversuch er-
mitteln und auf die realen Verhält-
nisse übertragen. Dies liegt daran,
daß bei derartigen Versuchen die
Deckschichtbildung des Zinks, auf
der die Schutzwirkung in der Pra-
xis beruht, be- oder verhindert
wird, so daß man eine Oberfläche
prüfen würde, wie sie real gar
nicht vorliegt. Somit reduzieren
sich Kurzzeit-Korrosionsuntersu-
chungen, z. B. im Kondenswasser-
Wechselklima mit oder ohne
Schwefeldioxid bzw. in chlorid-
haltigem Sprühnebel, auf kostspie-
lige Schichtdickenmessungen.
Wenn man Zinküberzüge auf ihr
Verhalten bei bestimmter Korro-
sionsbelastung prüfen will, muß
man also stets Langzeitversuche
unter diesen Bedingungen (z. B.
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Abb. 19: Korrosionsverhalten von Zinküberzügen in Abhängigkeit vom pH-Wert
(schematisch)
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Naturversuche gemäß ISO 8565
oder vergleichbar) durchführen.
Die Versuchsintervalle sollten zur
Eliminierung jahreszeitlicher
Schwankungen ein Jahr betragen
und die Mindestdauer sollte drei
Jahre nicht unterschreiten.
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