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1. Problemstellung 

Die Feuerverzinkung hat sich im Laufe vieler Jahrzehnte zu einem leistungsfähigen und moder-

nen Verfahren des Korrosionsschutzes von Stahlbauteilen weiterentwickelt. Sie wird im 

Schmelztauchverfahren in zahlreichen Industriebetrieben umweltfreundlich appliziert. Der auf-

gebrachte Zinküberzug ist fest haftend und opfert sich in korrosiver Umgebung zugunsten des 

darunter befindlichen Stahls. Oftmals jedoch besteht der Wunsch nach farbigen Oberflächen, so 

dass die Feuerverzinkung mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen werden muss. Diese 

kann sowohl in Form von Pulver- als auch Nasslack aufgebracht werden - in beiden Fällen 

spricht man von einem Duplexsystem. 

 

Die Pulverbeschichtung ist lösungsmittelfrei, wirtschaftlich und einfach in ihrer Handhabung. Im 

Gegensatz zur Nasslackierung sind jedoch relativ hohe Vernetzungstemperaturen erforderlich, 

die auf „schwierigen Untergründen“, namentlich Zinküberzügen, spezifische Lackfehler hervor-

rufen können. Allgemein sind diese Lackfehler auf thermisch bedingte Ausgasungen des Zink-

untergrundes zurückzuführen und äußern sich in Form von Blasen, Nadelstichen, Kratern und 

Pusteln. Diese Erscheinungen stellen eine optische Beeinträchtigung der lackierten Oberflä-

chen dar und können den Korrosionsschutz des Stahles herabsetzen. 

 

Bei mäßiger korrosiver Belastung und niedriger geforderter Schutzdauer genügt eine Einfach-

beschichtung, die nach einer qualifizierten Substratvorbehandlung auf die Zinkoberfläche la-

ckiert wird. Sind feuerverzinkte Stahlbauteile starken korrosiven Umgebungsbedingungen aus-

zusetzen, dann können zweischichtige Lackaufbauten gewählt werden: Zum Einsatz kommen 

meist als Grundschicht Epoxidharzpulverlacke; sie besitzen, neben sehr guten Haftungseigen-

schaften, einen ausgezeichneten Verlauf und eine hohe chemische Beständigkeit. Negativ zu 

werten ist ihre fehlende Lichtbeständigkeit, die im Außeneinsatz zur Lackkreidung führt. Den 

Anforderungen bezüglich Witterungsstabilität genügen dagegen reine Polyesterpulverlacke. Sie 

werden als lichtundurchlässige Deckschicht auf die Epoxidgrundschicht aufgebracht und schüt-

zen sie so vor Degradation. Polyesterlacke eignen sich für sämtliche Außenanwendungen 

Duplex-beschichteter Teile, wie z. B. Fassadenelemente, Zäune, Beleuchtungskörper, Schall-

schutzwände und Sitzgruppen für den öffentlichen Bereich. 

 

2. Zielsetzung 

Die Projektdurchführung dient dazu, die Fehlerursachen mit wissenschaftlicher Methodik zu 

erforschen und Maßnahmen aufzuzeigen, wie Lackfehler in der industriellen Praxis vermieden 

werden können. 
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Die Projektziele im Einzelnen: 

⎯ Finden von Materialeigenschaften, Prozessparametern und externen Einflussgrößen, die 

die Fehler verursachen 

⎯ Maßnahmenbeschreibung zur nachhaltigen Steigerung der Qualität und Marktattraktivi-

tät der Produkte 

⎯ Steigerung der technischen Prozesssicherheit und Produktionsauslastung in den Be-

schichtungsbetrieben 

⎯ Optimierung des Beschichtungsprozesses durch Integration aller am Wertschöpfungs-

prozess beteiligten Netzwerkpartner 

 

3. Projektdurchführung 

Die Projektdurchführung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsinstitut 

Edelmetalle & Metallchemie (fem), Schwäbisch Gmünd, und drei die Beschichtungsprozesse 

anwendenden Industriepartnern. Art und Qualität der untersuchungsrelevanten Substrat- und 

Beschichtungsmaterialien wurden gemeinsam ausgewählt. Die Arbeitsteilung sah weiterhin vor, 

dass Vorbehandlungs- und Beschichtungsprozesse, unter Beteiligung von Wissenschaftlern 

des Forschungsinstituts, in den Produktionsunternehmen durchgeführt werden. Dabei waren 

alle Prozessparameter sowie die externen betrieblichen Einflussgrößen auf das Beschichtungs-

ergebnis zu überwachen bzw. zu analysieren. Die behandelten Probenwerkstoffe wurden am 

fem mit den vorhandenen umfangreichen wissenschaftlichen Methoden der chemischen, physi-

kalischen und optischen Analytik charakterisiert. Aus den Ergebnissen wurden Maßnahmen zur 

Vermeidung von Oberflächenfehlern abgeleitet und betrieblich umgesetzt. 

 

4. Erreichter Realisierungsgrad 

Der erreichte Realisierungsgrad des Projekts entspricht dem geplanten. Die Ursachen für das 

Auftreten der Oberflächenfehler beim Pulverbeschichten von feuerverzinktem Stahl können als 

geklärt betrachtet werden. Umfangreiche Maßnahmen zur Fehlervermeidung wurden erprobt: 

Neben dem bisher schon eingesetzten Verfahren des Temperns, welches lediglich eine be-

grenzte Verbesserung hervorruft, wurde die Wirksamkeit des Beizens als Oberflächen verbes-

sernde Maßnahmen untersucht. Außerdem wurden alternative, namentlich ausgasungsarme, 

Grund- und Decklacke appliziert werden, die in Kombination mit anderen Maßnahmen, das Auf-

treten von Oberflächenfehlern verhindern können. Das Projektziel einer Steigerung der techni-

schen Prozesssicherheit in den Beschichtungsbetrieben wurde erreicht. 
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5. Ergebnisse 
5.1. Einführung 

Die Duplex-Beschichtung ist ein wirtschaftliches und umweltverträgliches Verfahren, um Stahl-

oberflächen hochwirksam vor atmosphärischer Korrosion zu schützen und ihnen gleichzeitig ein 

beliebiges farbliches Aussehen zu verleihen. Es kombiniert den kathodischen Korrosionsschutz 

des Stahls, durch einen im Schmelztauchverfahren aufgebrachten Zinküberzug, mit den Barrie-

reeigenschaften einer Polymerschicht gegen oxidativ wirkende Luftbestandteile, wie Wasser 

und Sauerstoff. Verfahrensvorteile, wie Lösemittelfreiheit und einfache Applikationsfähigkeit 

führten in den letzten Jahren zu einer weiten industriellen Verbreitung der Duplex-Beschichtung 

auf Basis von Pulverlacken; seit 2009 ist diese spezielle Beschichtungsart in der DIN 55633 

geregelt. 

 

Trotz der genannten sehr positiven Eigenschaften des Beschichtungssystems, treten beim Pul-

verbeschichtungsprozess immer wieder Störungen auf, die sowohl kostenintensive Vorbeu-

gungsmaßnahmen veranlassen, als auch zu Nacharbeitsaufwänden oder einer mangelhaften 

Oberflächenintegrität des Lackfilms führen. Allgemein werden diese Lackfehler auf Ausgasun-

gen aus dem Zinküberzug in der Lackeinbrennphase zurückgeführt und, wegen ihrer Phäno-

menologie, als „Pusteln“ bezeichnet. Die wissenschaftliche Erforschung und schlüssige Erklä-

rung der Ursachen-Wirkungszusammenhänge der Pustelbildung ist Gegenstand des vorliegen-

den Berichts. 

 
5.2. Charakterisierung des Zinküberzugs 

Nach der Oberflächenvorbehandlung in einem Flussmittel aus wässeriger Ammoniumchlorid-

Zinkchloridlösung werden die zu verzinkenden Stahlteile üblicherweise in eine 450 °C heiße 

Zinkbadschmelze eingetaucht. Nachfolgend kommt es zu einer Interdiffusion von Eisenatomen 

des Stahlwerkstoffes in die Zinkschmelze und von Zinkatomen in die Stahloberfläche. Bereits 

ab einer Konzentration von 0,08% Eisen im Zink scheiden sich palisadenförmige Kristalle aus, 

die während der 2 bis 10minütigen Eintauchzeit weiter wachsen und als Zeta-Phase der späte-

ren Diffusionsschicht bezeichnet werden. Mit der Ausscheidung von Zeta-Kristallen geht eine 

Erstarrung des flüssigen Zinks einher, die zu einer Volumenabnahme führt. Zudem weisen die 

Stahlteile, die am Tauchzeitende aus dem Zinkbad herausgezogen werden, eine viskos anhaf-

tende Reinzinkschicht auf. Durch Abkühlung in der Umgebungsluft erstarrt diese Schicht von 

außen nach innen. 

 

Die beiden Prozesse der Materialschwindung - als Folge der Zeta-Phasenausscheidung und 

der Reinzinkerstarrung - begünstigen die Entstehung einer Zone hoher Hohlraumdichte direkt 
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Mindestens dann, wenn der Feuerverzinkung keine Bauteilreinigung, z. B. durch einen Spülpro-

zess folgt, – was gerade bei zu lackierenden Bauteilen die Regel ist – wirken die Zinkaschenes-

ter hygroskopisch und ziehen Feuchte an. Dann kommt es zur Hydrolyse des Zinkchlorids und 

zur Bildung von Salzsäure, die Korrosionslöcher in der Reinzinkschicht erzeugen kann. 

 

Zink ist bekannt dafür, an Luft eine Schicht aus basischem Zinkcarbonat zu bilden. Dieser Vor-

gang wird in vielen Fällen durch Freilagerungen verzinkter Stahlbauteile bewusst hervorgerufen, 

denn er führt zu einer weiteren Korrosionsfestigkeitserhöhung. Sollen die Teile jedoch nachfol-

gend pulverbeschichtet werden, kann die natürlich gebildete basische Zinkcarbonatschicht 

Probleme bereiten. Denn unter den Temperaturen, wie sie beim Einbrennen der Pulverlacke auf 

die Beschichtungsteile einwirken (ca. 190 °C), zersetzt sich basisches Zinkcarbonat in seine 

Bestandteile: Zinkoxid, Wasser und Kohlendioxid. Letztere sind flüchtig und, neben dem im 

Zinküberzug physikalisch gebundenen Wasser, weitere Verursacher von Ausgasungserschei-

nungen im Lackfilm. 

 

Eine basische Zinkcarbonatschicht ist mikroskopisch schwer nachweisbar. Daher wurde die 

Glimmentladungsspektroskopie (GDOS) gewählt, um einen Bestandteil des basischen Zinkcar-

bonats, den Sauerstoff, im oberflächennahen Bereich feuerverzinkter Stahlproben quantitativ zu 

bestimmen. Bei der GDOS-Analyse wird eine hochfrequente Wechselspannung zur Plasmaer-

zeugung verwendet und die Stahlprobe als Kathode benutzt. Von ihrer Oberfläche ausgehend, 

wird die Probe durch Kathodenzerstäubung mit Argonionen schichtweise abgetragen. Die abge-

tragenen Atome werden durch Stoßprozesse angeregt und emittieren Photonen charakteristi-

scher Wellenlänge, die mit einem nachgeschalteten Spektrometer erfasst werden können. Die 

Methode GDOS ist also geeignet, Sauerstoff-Tiefenprofile in Zinküberzügen zu erstellen. 

 

Es wurden drei Sebisty-Stahlproben (0,20% Silizium; 0,012% Phosphor) feuerverzinkt; eine 

Probe hiervon wurde unmittelbar danach mit GDOS analysiert, die anderen Proben wurden 

freibewittert und nach jeweils 14 und 174 Tagen untersucht. Wie das Bild 4 zeigt, steigt die 

Sauerstoffkonzentration auf dem Zinküberzug bis in eine Tiefe von 2 µm mit der Freibewitte-

rungszeit signifikant an. Dies kann auf die Bildung einer zunehmend dichter werdenden basi-

schen Zinkcarbonatschicht zurückgeführt werden. 
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Nach Auskochen verzinkter Stahlbleche in vollentsalztem Wasser und nachfolgender ionen-

chromatographischer Analyse des Eluats, konnten noch 1,3 µg/cm2 Chlorid auf der Zinkoberflä-

che nachgewiesen werden. Um Restmengen an Ammoniumionen zu bestimmen, wurde das-

selbe Eluat alkalisiert, der entstandene Ammoniak in eine Säurevorlage abdestilliert und foto-

metrisch bestimmt (Analyse nach Kjeldahl). Erwartungsgemäß zersetzte sich das Ammonium-

chlorid bei der Verzinkungstemperatur von 450 °C nahezu vollständig, so dass nur noch Spuren 

von 0,1 µg/cm2 Ammonium gemessen werden konnten. Demgegenüber reagierte das Chlorid 

nach Gleichung 3 mit der Zinkoberfläche unter Bildung von Zinkchlorid. 

 

5.4.3. Ionenpräparation und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen 

Allgemein wird beobachtet, dass die Neigung zur Pustelbildung mit der Lagerzeit der zu be-

schichtenden feuerverzinkten Teile ansteigt.5 Daher kann angenommen werden, dass sich die 

Eigenschaften des Zinküberzugs durch den Umgebungseinfluss im Laufe der Zeit verändern. 

Die Art dieser Veränderungen soll anhand rasterelektronenmikroskopischer (REM) Aufnahmen 

und mithilfe der energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX) untersucht werden. Um die 

Mikrostruktur des Zinküberzugs gut sichtbar zu machen, wurden die Materialproben vor der 

Mikroskopie Ionenstrahl-geätzt. Diese Art der Argonionen-Präparation im Vakuum dient zur ge-

zielten Verbesserung der Oberflächenqualität geschliffener Festkörperproben. 

 

Die Charakteristik von Zinküberzügen hängt weiterhin wesentlich von der Stahlzusammenset-

zung, speziell dem Siliziumgehalt, ab. Man unterscheidet Niedrigsiliziumstähle 

(0,00% < Si ≤ 0,03%), die geringe, Sandelin-Stähle (0,03% < Si ≤ 0,12%), die hohe, Sebisty-

Stähle (0,12% < Si ≤ 0,28%), die mittlere, und hochsiliziumhaltige Stähle (> 28% Si), die eben-

falls hohe Überzugsdicken bilden. Insbesondere bei niedrigen Siliziumgehalten nimmt auch der 

Phosphorgehalt des Stahls Einfluss auf die entstehenden Überzugsdicken. Erfahrungsgemäß 

neigen Zinküberzüge auf Niedrigsiliziumstahl weniger zu Ausgasungen als Zinküberzüge auf 

höher siliziumhaltigen Stählen.6,7 

 

Im Folgenden wurden daher Duplex-Proben aus Niedrigsiliziumstahl (0,01% Si) und Sebisty-

Stahl (0,18% Si) vergleichend rasterelektronenmikroskopisch untersucht: Bei gleicher Tauch-

dauer beträgt die Überzugsdicke auf dem Niedrigsiliziumstahl 57 µm, auf dem Sebisty-Stahl 

dagegen 164 µm. Darüber befinden sich 106 µm dicke Lackschichten, Bild 8 und Bild 9. Wie die 

Untersuchungsergebnisse zeigen, weisen die Zinküberzüge im Oberflächen nahen Bereich ein-

zelne abgerundete nichtmetallische Gefügebestandteile auf, die gemäß einer EDX-Analyse aus 

den Elementen Zink, Sauerstoff und Kohlenstoff zusammengesetzt sind. Es ist bekannt, dass 
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zeigt zum Einen, dass große Mengen an Wasser erforderlich sind, um Zink zum basischen 

Zinkcarbonat zu oxidieren. Begünstigend wirkt sich dabei die hohe Hohlraumdichte der Zink-

überzüge aus. Sie nehmen durch Kapillarkräfte große Wassermengen auf, adsorbieren diese 

auf großen inneren Oberflächen und wirken wie Speicher, auch dann, wenn die Umgebungsluft 

bereits wieder trocken ist. Dies kann nach Regen der Fall sein, oder bei Taupunktsunterschrei-

tung am frühen Morgen. Zum Anderen entsteht atomarer Wasserstoff, der insbesondere bei der 

hier vorherrschenden inneren Oxidation des Zinküberzugs in das Metallgitter eindiffundieren 

und sich dort lösen kann. 

 

ZnCl2 + 2 H2O ↔ 2 HCl + Zn(OH)2 (Gleichung 5) 

 

Zn + 2 HCl ↔ ZnCl2 + 2 <H> (Gleichung 6) 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 (Gleichung 7) 

 

2 H2CO3 + 5 Zn(OH)2 ↔ Zn5(OH)6(CO3)2 + 4 H2O (Gleichung 8) 

 

5 Zn + 2 CO2 + 8 H2O ↔ Zn5(OH)6(CO3)2 + 10 <H> (Gleichung 9) 

 

Die Beobachtung, dass höhersiliziumhaltige Stähle eher zur Pustelbildung neigen, kann mit den 

größeren Überzugsdicken erklärt werden.8 Sie besitzen mehr Hohlraumvolumen für die An-

sammlung von reaktionsfähigem Wasser und potentiell Pusteln bildenden festen, flüssigen 

und/oder gasförmigen Reaktionsprodukten. 

 

5.4.4. Massenspektrometrische Analyse der Ausgasungsprodukte 

Die massenspektrometrische Analyse dient zum Messen der Masse von Atomen oder Molekü-

len und deren Identifikation. Mit diesem Verfahren sollen die Pusteln bildenden Gase aus den 

Zinküberzügen von Stahloberflächen und ihre Anteile an den Gesamtausgasungen bestimmt 

werden. Bild 10 zeigt den Messstand und Bild 11 das Versuchsmaterial. Es wurde ein mehrere 

Wochen bei Raumluft gelagertes verzinktes Stahlblech, mit 400 cm2 großer Oberfläche unter-

sucht. Das Versuchsmaterial wurde so verformt, dass es in die Quarzglasröhre des Messstands 

eingeführt werden konnte. Durch Erhitzung in einem Röhrenofen wurde die zu untersuchende 

Substanz, der Analyt, aus dem Blech in die Gasphase überführt. Ein Pumpstand extrahierte den 

Analyten aus dem Quarzglas und führte ihn einem Massenspektrometer (MS) zu. 
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Bei dieser Reaktion wird gleichzeitig chemisch gebundenes Wasser frei: 

Zn5(OH)6(CO3)2 ↔ 5 ZnO + 3 H2O + 2 CO2 (Gleichung 10) 

 

Auch der Wasserstoffpartialdruck wird erst oberhalb einer Mindesttemperatur messbar. Was-

serstoff benötigt eine Aktivierungstemperatur von ca. 90 °C, um in quantitativer Menge aus ei-

nem unlegierten Stahlblech effundieren zu können. Dies haben am fem parallel durchgeführte 

Heißgasextraktionsversuche zur Temperaturabhängigkeit des Diffusionsverhaltens von Was-

serstoff eindrucksvoll gezeigt. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem gemessenen 

Wasserstoff um ein Reaktionsprodukt aus Gleichung 6 handelt. Bei dieser Oxidationsreaktion 

entsteht atomarer, im  Zink löslicher Wasserstoff. Durch thermische Aktivierung effundiert dieser 

aus dem Zinkgitter und rekombiniert zu gasförmigem Wasserstoff. 

 

Bildet man die Integrale der Partialdrücke in Bild 9 von t = 0:15 h bis t = 2:15 h und dividiert die-

se durch die Zeit, so erhält man einen durchschnittlichen Partialdruck für jedes detektierte Gas. 

Die hieraus ermittelten Partialdruckverhältnisse entsprechen den Anteilen der Gasvolumina 

zueinander. Unter den vorliegenden Versuchsbedingungen setzten sich die Zinküberzugausga-

sungen aus 82% Wasser, 10% Kohlendioxid und 8% Wasserstoff zusammen. 

 

5.5. Strategien zur Vermeidung der Ausgasungserscheinungen 
5.5.1. Beizbehandlungen 

Insbesondere wenn feuerverzinkte Stahlteile für mehrere Tage bis Wochen feuchter Umge-

bungsluft ausgesetzt waren, ist der Pulverlackierer mit dem Problem potentiell ausgasender 

basischer Zinkcarbonatschichten konfrontiert. Eine Möglichkeit zur Entfernung dieser Schichten 

ist die Behandlung der Teile in sauren Beizlösungen. 

 

Für die nachfolgenden Untersuchungen wurden Stahlbleche ausgewählt, die sich aufgrund ih-

res niedrigen Siliziumgehalts (0,006% Silizium; 0,007% Phosphor) sehr gut feuerverzinken lie-

ßen und eine metallisch glänzende Reinzinkschicht ausbildeten. Die Teile wurden 4 Monate 

lang freibewittert und anschließend in 2 verschiedenen Beizlösungen behandelt: In einem Säu-

regemisch aus Phosphor-, Schwefel- und Fluorwasserstoffsäure sowie in reiner 30%iger 

Schwefelsäure. Der nach der Freibewitterung vorhandene Grauschleier konnte im Säurege-

misch nach 4minütiger Tauchzeit vollständig von den Proben entfernt werden, so dass die 

Oberflächen wieder ihren ursprünglichen metallischen Glanz zurückerhielten. Ein 2minütiges 

Beizen in der Schwefelsäure dagegen hinterließ eine mit Beizbast belegte schwarze Oberflä-

che. Durch Röntgenfluoreszenz-Analyse sowie eine lichtmikroskopische Querschliffuntersu-
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eine Verbesserung der Lackqualität zu rechtfertigen ist. Ziel der folgenden Untersuchungen war 

es, den Einfluss der Stahlsorte, Freibewitterungszeit und Temperparameter auf die Ausga-

sungserscheinungen zu ermitteln. 

 

Als Versuchswerkstoffe wurden ausgewählt: Niedrigsiliziumstahl (0,01% Silizium), der eine 

Zinküberzugsdicke von 55 µm entwickelte, sowie Sebisty-Stahl (0,20% Silizium), auf dem die 

Zinküberzugsdicke 160 µm erreichte. Eine Hälfte der Proben wurde am Tag nach der Feuerver-

zinkung beschichtet, die andere Hälfte erst 14 Tage lang freibewittert und dann beschichtet. Alle 

feuerverzinkten Proben wurden mit Stahlkies gesweept und mit Polyesterlack beschichtet. Nach 

visueller Beurteilung der Probenoberflächen mit einer Lupe erfolgte eine Kategorisierung der 

Fehlerbilder nach: „Ausgasungen“, „geringe Ausgasungen“ und „keine Ausgasungen“. Aus sta-

tistischen Gründen wurden für jede Versuchsparameterkombination 5 Einzelproben gefertigt. 

 

Die Tatsache, dass auf Sebisty-Stählen erstens dickere Zinküberzüge aufwachsen, die zwei-

tens bis zur Oberfläche hin durchlegiert sind, erklärt das Versuchsergebnis in Bild 15, wonach 

auf den Sebisty-Proben insgesamt mehr Ausgasungen zu finden sind als auf den Niedrigsilizi-

um-Proben. Dies insbesondere nach 14tägiger Freibewitterungszeit, in der die Probenoberflä-

chen Luftfeuchtigkeit aufnehmen konnten. Der Zinküberzug auf einem Sebisty-Stahl bietet hier 

nicht nur mehr Speichervolumen und Reaktionsfläche, sondern ermöglicht - wegen des Fehlens 

einer dichten Reinzinkschicht - auch ein leichteres Eindringen von Feuchtigkeit. Auf frisch ver-

zinkten Proben ist der Einfluss der Stahlsorte auf die Ausgasungen dagegen nicht signifikant. 

 

Ganz offensichtlich ist der Einfluss einer Freibewitterung auf das Ausgasungsverhalten feuer-

verzinkter Proben: Während im frisch verzinkten Zustand keine oder nur geringe Ausgasungen 

zu finden sind, ruft eine 14tägige Freibewitterung der Teile mit hoher Wahrscheinlichkeit Ausga-

sungen im späteren Lackfilm hervor.  

 

Üblicherweise werden Pulverlacke bei einer 10 Minuten andauernden Objekttemperatur von 

180 bis 190 °C eingebrannt; dies entspricht in etwa den in Bild 15 dargestellten Temperparame-

tern einer 20minütigen Haltezeit der Proben in einem Ofen mit 200 °C Umlufttemperatur. Wie 

die Ergebnisse zeigen, kann das Ausgasungsverhalten der Proben unter diesen Bedingungen 

bereits deutlich verbessert werden. Eine weitere deutliche Verbesserung tritt ein, wenn die Um-

lufttemperatur auf 250 °C gesteigert wird. 
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Quantitative Aussagen zur Leistungsfähigkeit ausgasungsfreundlicher Lacke sind problema-

tisch, weil die Beschichtungsergebnisse stark vom jeweiligen Zinküberzug abhängen, dessen 

Ausgasungsverhalten zudem kaum reproduzierbar ist. Außerdem existiert (noch) kein allgemein 

akzeptiertes Verfahren zur Fehlerbildbeurteilung, das sowohl die Fehlergrößen, als auch ihre 

Häufigkeit berücksichtigen müsste. Dennoch soll an dieser Stelle versucht werden, eine Ein-

schätzung zum Ergebnisbeitrag verschiedener ausgasungsreduzierender Maßnahmen abzuge-

ben: Zahlreiche systematische Untersuchungen zeigen, dass selbst auf stärker ausgasenden 

Zinküberzügen eine fehlerfreie Pulverbeschichtung möglich ist, wenn sowohl eine Temperung 

der Teile durchgeführt, als auch ausgasungsfreundlicher Lack verwendet werden. Dabei trägt 

jede der beiden Maßnahmen in etwa hälftig zum Beschichtungserfolg bei. Erlaubt der einge-

setzte Pulverlack eine Absenkung der Einbrenntemperatur unter 190 °C, dann werden die Aus-

gasungserscheinungen etwa im gleichen Verhältnis vermieden. 

 

Mittlerweile haben viele Pulverlackhersteller ausgasungsfreundliche Lacke im Angebot, so dass 

für die meisten Einschichtlackierungsaufgaben die gewünschten Farbtöne verfügbar sind. Im 

Einzelfall können Ausgasungsfreundlichkeit und Niedrigtemperatur-Eigenschaft formulierungs-

technisch auch kombiniert werden; dabei ist allerdings sehr genau zu prüfen, ob das Beschich-

tungssystem dann immer noch die gestellten Anforderungen an den Korrosionsschutz und die 

Optik erfüllen kann. 

 

Wesentlich mehr Freiheitsgrade bietet eine Zweifachbeschichtung: Wie weiter oben ausgeführt 

wurde, nimmt die Grundierungsqualität wesentlichen Einfluss auf die Fehlerfreiheit der Deckla-

ckierung. Epoxidpulverlacke sind ebenfalls in ausgasungsfreundlichen Varianten und prinzipiell 

auch als Niedrigtemperaturlacke erhältlich. Verwendet man sie als Grundierung, dann spielen 

Farbton und Glanz (fast) keine Rolle. Optimiert man nun die Grundierungslackierung in prozess- 

und lacktechnischer Weise in Richtung minimaler Ausgasungsfehler, dann ist man frei in der 

Wahl des Decklacks. Es lassen sich alle Farbwünsche mit Standard-Polyesterlacken umsetzen 

und natürlich auch Niedrigtemperatur-Lacke verwenden. Die Zweischichtlackierung kann inso-

fern als weitere Maßnahme zur Darstellung ausgasungsfreier Duplexbeschichtungen angese-

hen werden, wenn aus Korrosionsschutz- und technologischen Gründen eigentlich auch eine 

Einschichtlackierung ausgereicht hätte. 

 

6. Zusammenfassung 

Duplexsysteme schützen Stahlbauteile in korrosiver Umgebung nachhaltig und lassen darüber 

hinaus vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten zu. Die Feuerverzinkung erzeugt jedoch 

hohlraumreiche Überzüge, die beim Einbrennen von Pulverlacken ausgasen können und Lack-
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filmstörungen hervorrufen. Es wird gezeigt, welche charakteristischen Eigenschaften der Zink-

überzüge die Ausgasungserscheinungen auslösen, und welche physikalischen und chemischen 

Prozesse sie fördern. Die Ergebnisse praktischer Beschichtungsversuche konnten nach An-

wendung wissenschaftlicher Methoden, wie z. B. der Electron Backscatter-Diffraction (EBSD) 

und der Glimmentladungsspektroskopie (GDOS) schlüssig interpretiert werden. 

 

Bei der Bildung von Pusteln in Duplexbeschichtungen spielen Chloridionen aus dem Flussmittel 

eine zentrale Rolle. Sie sind auch nach dem Schmelztauchverzinken noch auf den Bauteilober-

flächen nachzuweisen, und als Initiator einer lokalen und inneren Oxidation der Zinküberzüge 

anzusehen. Durch Kohlendioxidaufnahme aus der Luft entstehen dabei basische Zinkcarbona-

te, die in einer Folgereaktion, unter den typischen Einbrennbedingungen der Pulverlacke, ther-

misch zersetzt werden, und die Pusteln bildenden Gase, konkret: Wasser und Kohlendioxid, 

abgeben können. 

 

Begünstigend wirkt sich die prozessbedingt sehr hohe Hohlraumdichte der Zinküberzüge aus, 

die demzufolge sowohl Wasser und andere Ausgangsstoffe, als auch deren chemische Reakti-

onsprodukte sehr gut aufnehmen und speichern können. Dazu passt die Beobachtung, dass 

höhersiliziumhaltige Stähle eher zu Ausgasungen neigen als niedrigsiliziumhaltige. Letztere 

bilden geringere Zinküberzugsdicken, mit weniger Speichervolumen für reaktive Substanzen. 

 

Bei der Oxidation des Zinks entsteht Wasserstoff in atomarer Form, der in das Metallgitter ein-

diffundieren und sich dort lösen kann. Als weitere zur Pustelbildung beitragende Folgereaktion 

ist daher der thermisch aktivierte Vorgang der Wasserstoffeffusion aus den Zinküberzügen mit 

nachfolgender Rekombination zu gasförmigem Wasserstoff anzusehen. 

 

Es konnte gezeigt werden, dass vorgenannte Reaktionen ein hohes Mengenangebot an Was-

ser benötigen. Im Zinküberzug adsorptiv und kristallin gebundenes Wasser stellt somit eine wei-

tere wesentliche Spezies dar, die beim Lackeinbrennen ausgasen kann. 

 

Hieraus werden Maßnahmen abgeleitet, die die Ausgasungserscheinungen in Lackoberflächen 

minimieren: Weil Zinküberzüge erst nach ihrer Entstehung die ausgasenden Reagenzien aus 

der Luft aufnehmen, sind möglichst kurze Verweildauern der Stahlteile bis zur Pulverbeschich-

tung sowie trockene Umgebungsbedingungen anzustreben. Werden feuerverzinkte Teile länge-

re Zeit gelagert, dann bilden sie eine basische Zinkcarbonatschicht, die thermisch instabil ist 

und beim Einbrennen ausgast. Eine Beizbehandlung der Teile entfernt diese Schicht; die feuer-

verzinkten Oberflächen zeigen wieder ihr metallisch blankes Aussehen und neigen nicht mehr 
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zu Ausgasungen. Eine weitere Maßnahme zur Erhöhung der Beschichtungsqualität ist das 

Tempern vor der Pulverbeschichtung. Zwei Technologien des Temperns - im Umluftofen und 

mit kurzwelliger Infrarotstrahlung - wurden praktisch erprobt und ihre Leistungsgrenzen aufge-

zeigt. 

 

Der Fehlerentstehungsmechanismus in einer Einschichtlackierung, in der Blasen, Nadelstiche 

und Krater auftreten können, unterscheidet sich von der Entstehung sogenannter Pusteln in 

einer Zweischichtlackierung. Zielpräparationen im metallographischen Querschliff zeigen, dass 

Pusteln das Ergebnis von Ausgasungen im Grundierungslack sind. Daher muss der Fehlerfrei-

heit der Grundierung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Durch die Verfügbarkeit 

ausgasungsarmer und Niedrigtemperatur-Lacke kann dem Problem ausgasungsbedingter Feh-

ler in der Grundierung sehr gut begegnet werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, fehlerfreie 

Decklackierungen zu applizieren, und dabei aus dem kompletten Dekorspektrum verfügbarer 

Standard-Polyesterlacksysteme auszuwählen. 
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