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Zink- und Zinklegierungen auf Stahl:
Korrosionsprüfmethoden und Korrosionsschutz 
Zink und Zinklegierungen sind aktuell und zukünftig mit die wichtigsten Oberflächen als Korrosionsschutz auf 
Stahl und dies sowohl bei dekorativen als auch bei technischen und funktionalen Anwendungen. Um Korro-
sionsschutz zu verstehen, ist es notwendig sich mit Korrosion theoretisch und mit praktischen Beispielen zu 
beschäftigen. Das Thema teilt sich somit in die Verfahren der Zinkgalvanik, Korrosion- und Korrosionsschutz, 
Konstruieren von Bauteilen und Korrosionsprüfverfahren auf.

Der Vorgang der Korrosion setzt sich aus drei Fakto-
ren zusammen:

• Werkstoff

• Umgebung

• Reaktion

In der DIN EN ISO 8044 kann man nachlesen, dass 
Korrosion die Reaktion eines Werkstoffs mit seiner 
Umgebung ist. Dabei wird der Werkstoff verändert, 
wobei diese Veränderung zu einem Korrosionsscha-
den führt.

Allein in Deutschland belaufen sich Schäden durch 
Korrosion auf 140 Mrd. US-Dollar, was rund 3,1 % 
des Bruttosozialproduktes ausmacht. Weltweit wan-

deln sich in jeder Sekunde 5 t Stahl um. Diese Zahlen 
sind erschreckend hoch und werfen Fragen nach Kor-
rosionsverhinderung oder wenigstens nach Korrosi-
onsverzögerung auf.
Gut untersucht sind inzwischen die Korrosionsarten. 
Eine Einteilung fi ndet sich in Tabelle 1 wieder. Ver-
gleicht man die Korrosionsarten und die Schadens-
formen, stellt man fest, dass sich die bekannten Arten 
nicht streng getrennt voneinander betrachten lassen. 
Auch wenn die elektrochemische Spannungsreihe hin-
zugezogen wird, erhält man nur unzureichend Auf-
schluss auf Korrosionserscheinungen. Korrosions-
schutzsysteme waren schon immer von großer Bedeu-
tung. Beispiele sind in Tabelle 2 aufgezeigt. 

Tab. 1: Einteilung der Korrosionsarten und Schadensformen

Angriffsform Korrosionsarten Schadensform

gleichmäßig Flächenkorrosion

ungleichmäßig

Lochfraßkorrosion

Interkristalline Korrosion,
Korngrenzenangriff

Kontaktkorrosion,
Bimetallkorrosion

Spaltkorrosion

Spannungsrisskorrosion
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Korrosionsschutzsysteme aus galvanisch aufgebrach-
ten metallischen Schichten, die edler als das Grund-
material sind, schützen nur, wenn die Oberfl äche 
durchgehend unverletzt ist. Zink hingegen ist unedler 
als Eisen. Seine Schutzwirkung und die seiner Legie-
rungen funktioniert, indem das Zink für die Reaktion 
mit der Umgebung geopfert wird. Zusätzliche Passi-
vierung und Versiegelung erhöht die Schutzwirkung. 
Nicht zu vernachlässigende Voraussetzungen für einen 
Korrosionsschutz sind Auswahl und Vorbehandlung 
des Grundmaterials. Vorbehandlung ist erforderlich, 
um Produktionshilfsstoffe und Schmutz zu entfernen. 
Da das Spektrum dieser Stoffe unerschöpfl ich scheint, 
ist keine eindeutige Vorhersage für einen optimalen 
Reiniger möglich. Letztere lassen sich in zwei Kate-
gorien einteilen:

• Entfetten durch organische Reiniger (der Einsatz ist 
nur in geschlossenen Anlagen erlaubt)

• Entfetten in wässrigen Lösungen (schwach oder 
stark alkalische Systeme → Abkoch- oder elektroly-
tische Entfettung mit Tensiden – saure Verfahren → 
Beizentfettung)

Tenside, bestehend aus einem kurzen 
hydrophilen und einem langkettigen hyd-
rophoben Teil reichern sich an Phasen-
grenzen an, verringern die Oberfl ächen-
spannung und verändern so die Benet-
zungseigenschaften der Oberfl ächen. Die 
reinigende Wirkung entsteht, indem was-
serunlösliche Stoffe am hydrophoben 
Teil z. B. durch Hydrolyse gebunden und 
durch den hydrophilen Teil in der Lösung 
emulgiert werden, so dass sie von der 
Oberfl äche fern gehalten werden. Kom-
plexbildner lösen Oxide und Korrosi-
onsprodukte und halten diese als Metall-

ionen in Lösung. Die chemische Vorbehandlung für 
Stahl wird nach folgendem Ablauf durchgeführt (vgl. 
Abb. 1): 
• Abkoch- oder Flutentfettung mit stark alkalischen 

Reinigern und meist mit Ultraschallunterstützung 
(Hauptentfettung)

• Beizen in starken Säuren (verhindert Wasserstoff-
versprödung)

• Elektrolytische Entfettung (anodisch)
• Säuretauchen (zusätzliche Aktivierung der Ober-

fläche)
Selbstverständlich und deshalb nicht extra erwähnt, 
sind die Spülschritte zwischen den einzelnen Rei-
nigungsschritten. 
Können Vorbehandlungsfehler Reklamationen aus-
lösen? Reklamationsgründe sind z. B. Poren, Fle-
cken, Verfärbungen, Blasen, Ausblühungen usw. Die 
Ursachen werden in der Vorbehandlung, den Badzu-
ständen, der Anlagenbedienung und den Grundwerk-
stoffzuständen gesucht. Meist können erst aufwendige 
Analysenverfahren an den fehlerhaften Produkten die 

Tab. 2: Korrosionsschutz durch Beschichtung

Nichtmetallische Beschichtungen
Überzug

Metallische Beschichtungen

Konversionsschichten (Passivieren, Phosphatieren, Chromatieren) Elektrolytische Metallabscheidung

Oxidieren (z. B. Eloxieren) Stromlose Metallabscheidung

Organische Beschichtungen Schmelztauchbeschichtung

Anorganische Beschichtungen (z. B. Email) CVD, PVD

Abb. 1: Vorbehandlung von Stahl – Übersicht der Verfahren (Grafik: Ste-
fan Henne)

(Tabellen 1 und 2: Dr. Michael Zöllinger)
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Ursachen aufklären. Nicht selten sind die Ursachen im 
Grundmaterial zu fi nden. Viele Fehler könnten ver-
mieden werden, wenn Abweichungen in der Qualität 
des Grundmaterials bekannt wären und Vorbehand-
lung und Beschichtung darauf abgestimmt werden 
könnten.
1. Auf dem Grundmaterial werden für einen Korro-

sionsschutz ca. 10 µm Zink abgeschieden. Da Zink 
unedler als Eisen ist, dient es im Verbundsystem 
als Opferanode, was auch die Dicke der Schicht 
beschreibt.

2. Die darauf erzeugte Passivierungsschicht von 50–
350 nm dient als Barriereschicht. 

3. Darauf wird eine ca. 0,5 µm dicke Versiegelung auf-
gebracht. 

Im Wesentlichen unterscheidet man 4 Zinkelektro-
lyte: cyanidisch, alkalisch, schwach sauer und Zn/Fe 
(alkalisch). Im weiteren Verlauf werden die Verfah-
ren gegenübergestellt und verglichen.
Aufgrund hoher Wasserstoffentwicklung und damit 
sinkender Stromausbeute bei steigender Stromdichte 
unterliegt der alkalische dem schwach sauren Zink-
elektrolyten. Bei der Metallverteilung hingegen schnei-
det der alkalische Elektrolyt gegenüber dem sauren 
deutlich besser ab. In Tabelle 3 sind die wichtigsten 
Schichteigenschaften der Zinkabscheidungen zusam-
mengefasst. Anhand dieser Werte wird die Entschei-
dung aufgrund folgender Parameter getroffen:

Schwach sauer Zink → „Glanz“
Alkalisch Zink → „Metallverteilung“
Zink-Eisen → „Matt und Schwarz“ 
  nach Phosphatierung
Alkalisch Cyanidhaltig → „Cyanid“

Unter allen Zink- und Zinklegierungsverfahren liegt 
ein besonderes Augenmerk auf sauren und alkalischen 

Zink-Nickel-Verfahren. Ein Kostenvergleich in einer 
Lohngalvanik zeigt, dass Legierungsverfahren wie 
Zink-Eisen 25 % und Zink-Nickel 50 % höhere Kosten 
im Vergleich zu reinen Zinkverfahren verursacht. Die 
höheren Kosten werden durch den verbesserten Kor-
rosionsschutz kompensiert. Während eine 8 µm dicke 
Schicht aus Zink auf Stahl 150 Stunden im Salzsprüh-
test übersteht, zeigt sich bei einer Zink-Nickelschicht 
gleicher Schichtdicke erst nach 900 Stunden Rotrost. 
Auch in anderen Testverfahren schneiden Zink-Nickel-
schichten deutlich besser ab als reine Zinkoberfl ächen. 
Hinzu kommen verbesserte Verschleißeigenschaften. 
Zum Beispiel erhöht sich die Härte von 40–150 HV 
aus dem reinen Zinkverfahren auf 410–450 HV aus 
dem Zink-Nickel-Verfahren. Zink-Nickel-Verfahren 
werden seit 1980 eingesetzt. Seitdem haben sie eine 
rasante Entwicklung durchgemacht. Man unterschei-
det zwischen sauren und alkalischen Zink-Nickel-Ver-
fahren. Beiden gleich ist eine Legierungsverteilung 
von 12–15 % Nickel. Eine Gegenüberstellung des sau-
ren und des alkalischen Zink-Nickel-Verfahrens 
zeigt, dass beide Verfahren in den meisten Punkten 
vergleichbar sind. Dennoch wird das saure Verfah-
ren dem alkalischen vorgezogen, was auf die bessere 
Stromausbeute und Deckfähigkeit zurückzuführen ist.

In vielen Bereichen der Galvanotechnik werden Alter-
nativen zu Chrom(VI)-Verfahren gesucht. So auch 
bei der Passivierung von galvanischen Zinkschichten. 
Eine Alternative könnten beispielsweise Chrom(III)-
Passivierschichten, bei entsprechenden Eigenschaf-
ten, sein. Dünnschichtpassivierungen (< 100 nm) 
und Dickschichtpassivierungen (> 200 nm) entstehen 
durch chemische Reaktion des Metallüberzugs in 
einer sauren Chrom(III) haltigen Lösung, indem sich 
ein Mischoxid zwischen Chrom und Überzugmetall 
auf der Oberfl äche ausbildet. Die bisher üblichen Ver-

Tab. 3: Gegenüberstellung der Schichteigenschaften aus den verschiedenen Zink-Elektrolyten

Elektrolyt Struktur Härte (HV)
Bruchdehnung 
(%)

Innere Spannung 
(N/mm2)

Reibwert 
(chromatiert)

schwach 
sauer

unorientiert 100 ± 40 1,2–3,3 D 25–55 0,20–0,24

alkalisch Feldlinienorientiert 130 ± 30 1,1–2,2 D 30–40 0,30–0,34

cyanidisch Feldlinienorientiert 140 ± 40 0,2–2,3 D 30–40 -

Zn/Fe Feldlinienorientiert 100 - 130 ca. 1 - 0,20–0,24
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fahren der Chromatierung werden aus schwefelsau-
rer Chromsäurelösung abgeschieden. Es bildet sich 
ein Gerüst aus Cr(III)- und Zinkverbindungen. Die 
eigentlichen Korrosionsinhibitoren sind in der Schicht 
gebundene Chromat-Anionen. Bei der Passivierung 
aus Chrom(III)-Lösungen wird das Chromat durch 
Fluorid ersetzt und als Korrosionsinhibitor bildet sich 
ein Zn/Co-Komplex. Vergleichbar zu den Chromatie-
rungs-Verfahren lassen sich Passivierschichten einfär-
ben und wie sich zeigt funktionieren die Färbungen 
auf reinen Zinkschichten als auch auf den Legierungs-
schichten Zn/Ni und Zn/Fe. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass Passiv-
schichten aus Chrom(III)-Verfahren der Chromatie-
rung durchaus gleichberechtigt sind, wenn nicht sogar 
in Farbtiefe und Schutzwirkung eine Verbesserung 
darstellen. Darüber hinaus gibt es durchaus vielfältige 
Gründe, die Passivschichten zusätzlich mit einer Ver-
siegelung zu versehen:

4. Optische Gründe → z. B. Erzielen eines Edelstahl-
looks

• Korrosionstechnische Gründe → z. B. Erhöhung 
der Salzsprühbeständigkeit

• Mechanische Belastbarkeit wird erhöht → Kratzbe-
ständigkeit, Antifingerprinteigenschaften werden 
verbessert

• Einstellung von mechanischen Eigenschaften → 
z. B. Reibzahlen bei Verbindungselementen

Eine Vielzahl von Methoden steht zur Verfügung. Dabei 
stellt die eigentliche Versiegelung eine Schicht dünner 
als 2 µm dar. Sie werden typischerweise aus anorgani-
schen oder organischen Systemen oder aus organisch/
anorganischen Mischsystemen gewonnen. Schichtdi-
cken dicker als 3 µm nennt man üblicherweise Topcoat 
und sie stellen im weitesten Sinne Lackierungen dar. 
Die Applikationsmöglichkeiten reichen von Nass-in-
nass-Verfahren mit und ohne Zwischentrocknung über 
Tauch- und Tauch-Schleuder-Verfahren bei Gestell- 
oder Trommelware. Die Wünsche an die Anforderun-
gen an Versiegelungen sind unerschöpfl ich. Wer hier 
die „eierlegende Wollmilchsau“ Abbildung 2 anbieten 
kann, hat für alle Zukunft ausgesorgt.

Wie bis hierher gesehen, dienen Verzinkungen in ers-
ter Linie dem Korrosionsschutz. Ausgetüftelter Schicht-
aufbau, technisch ausgereifte Elektrolyte, abgestimmte 
Nachbehandlungen sind wichtige Voraussetzungen für 
einen optimalen Korrosionsschutz. Konstrukteure und 

Ingenieure betrachten das Bauteil meist ausschließlich 
im Hinblick auf seine Funktionsfähigkeit. Zieht man 
die Galvanotechnik hinzu, kommen andere Blickwin-
kel zum Tragen. 
Ein Bereich aber wird gerne im Hinblick auf die An-
forderungen an galvanische Schichten vergessen: das 
galvanisiergerechte Konstruieren. Dabei werden meist 
aus Gewichts- und Kostengründen Bauteile in zuneh-
mendem Maße mit immer weniger Reserven dimen-
sioniert. Metallschichten spielen aufgrund ihrer viel-
fältigen Funktionen und im Hinblick auf Wirtschaft-
lichkeit eine wichtige Rolle. Durch die Beschichtung 
entsteht ein Verbundwerkstoff. Während das Grund-
material die Form liefert und, wenn gefordert, für 
Stabilität und Festigkeit verantwortlich ist, bestimmt 
der Überzug die physikalischen, chemischen, elektro-
chemischen und mechanischen Bauteileigenschaften 
an der Oberfl äche. Damit dies alles gewährleistet ist, 
müssen Grundmaterial, Schichtsystem und Geometrie 
der Bauteile zusammen mit dem galvanischen Ver-
fahren so aufeinander abgestimmt werden, dass eine 
möglichst gleichmäßige Schichtdickenverteilung über 
die Oberfl äche erreicht wird. Die elektrochemische 
Abscheidung unterliegt einer Gesetzmäßigkeit, die 
wie folgt defi niert ist:

Dicke des Überzugs = 
kathodische Stromdichte x Expositionszeit

Während die Expositionszeit leicht überwacht werden 
kann, ist die Kontrolle der örtlichen, oder auch pri-
mären, Stromdichte kaum möglich, da sie von den 
elektrischen Feldlinien, die sich zwischen Anode und 
Kathode ausbilden, abhängt. Nur im Idealfall laufen 
sie parallel zueinander. Eine solche gleichmäßige 
Stromdichteverteilung wird in der Praxis nicht beo-

Abb. 2: Anforderungen an Versiegelungen (Grafik: Ralf 
Krauß)
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bachtet. Durch die Geometrie der Bauteile und des 
Elektrolytbehälters, die Anordnung der Anoden zum 
Bauteil entstehen Bereiche mit dichten und weniger 
dichten Feldlinien. Allgemein gilt: Hohe Dichte der 
Feldlinien → hohe Stromdichte → große Schichtdi-
cke. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auf realen Bau-
teilen eine Schichtdickenverteilung beobachtet wird. 
In Abbildung 3 ist die primäre Stromdichteverteilung 
vereinfacht dargestellt. Der primären Stromverteilung 
wirkt die sekundäre Stromverteilung entgegen. Diese 
wiederum ist abhängig von der Art des Elektrolyten:
In alkalisch cyanidischen Elektrolyten sind die Ionen 
komplex gebunden, was eine geringe Metallionenkon-
zentration und damit ein gleichmäßigere Schichtdi-
ckenverteilung zur Folge hat.
In sauren Elektrolyten hingegen liegen die Ionen in ein-
facher Form vor, was zu einer hohen Metallionenkon-
zentration und damit zu einer schlechteren Schichtdi-
ckenverteilung führt.
Oder allgemein gesprochen: 

Gleichmäßige Schichtdickenverteilung = 
gute Streufähigkeit des Elektrolyten

Somit ergibt sich eine Vielzahl von Einfl ussgrößen auf 
die Schichtdickenverteilung, die anlagen- und verfah-
renstechnisch umgesetzt werden können und die in 
einem Diagramm zusammengefasst sind (vgl. Abb. 4).
Gliedert man die Bauteile zunächst nach Größe, Form, 
Handhabbarkeit, Gewicht und Stückzahl so kommt 
man zu folgender Einteilung für die galvanische Be-
arbeitung: 

• Gestellware – größere Teile, gut zu handhaben, wer-
den auf Kontakte aufgesteckt

• Massenware – kleine Teile, werden in der Trommel 
beschichtet

• Große und sperrige Teile – Einzelfertigung, an 
Krangestellen

Bei der Gestellware wird das Augenmerk auf die Kon-
takte gelegt. Auch die Handhabung bei der Bestü-
ckung und die bestmögliche Auslastung der Gestelle 
spielen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine 
entscheidende Rolle. Hingegen wird bei der Trommel- 
und Massenware eher eine einfache Teilegeometrie ge-
wünscht. Nur so können die Teile bei der Drehbewe-
gung der Trommel im galvanischen Prozess gegensei-
tig abrollen und mit dem bestmöglichen Kontakt eine 
möglichst gleichmäßige Beschichtung erhalten. Bei 
großen und sperrigen Teilen ist für eine ausreichende 
Stromversorgung und eine Kontaktierung an mehreren 
Stellen zu sorgen. Konstrukteure von Bauteilen sollten 
im Hinblick auf die Oberfl ächenbeschichtung wesent-
liche Punkte beachten:

• Funktionale und/oder sichtbare Flächen sollten für 
den Galvaniseur erkennbar sein.

• Kontaktstellen sollten nicht im sichtbaren oder 
funktionalen Bereich vorgesehen werden.

• Bauteile sollten nicht schöpfend sein.
• Flächen mit maximalem oder minimalem Schicht-

aufbau sollten gekennzeichnet sein.

Für den Galvaniseur sind detaillierte Angaben in Be-
stellung und Zeichnung wichtig, um ein optimales 

Abb. 3: Schichtdickenverteilung als Funktion der primären Stromverteilung (Grafik: Dr. 
Manfred Baumgärtner)
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Ergebnis im Hinblick auf die geforderte Qualität zu 
erzielen. Wenn neben den hier erwähnten Eigenschaf-
ten auch noch die genaue Werkstoffzusammensetzung 
bekannt ist und der Anlieferzustand angegeben wird, 
steht einer optimalen Oberfl ächenbeschichtung nichts 
im Wege. Heutige Elektrolyte sind Hochleistungselek-
trolyte und bilden unter den richtigen Anwendungsbe-
dingungen Schichten hoher und höchster Qualität. 

Der Kreis schließt sich mit dem Themenfeld der Kor-
rosionsuntersuchungen und Korrosionsprüfung. In der 
Theorie könnte der Ablauf von Korrosion mit Hilfe 
der Thermodynamik, der chemischen Kinetik und mit 
Kennzahlen der Diffusion berechnet werden. Die Ein-
fl ussgrößen sind jedoch zu vielfältig, um eine zuver-
lässige Aussage auf dieser Weise zu erhalten. Viele Un-
tersuchungen von Werkstoffen und an Bauteilen unter 
realen und gestellten Bedingungen haben Aufschluss 
über ihr Korrosionsverhalten gegeben. Hieraus ergeben 
sich Maßnahmen für den Korrosionsschutz (z. B. gal-
vanische Schichtsysteme). Korrosionsprüfungen die-
nen zum einen dazu, die Wirkung der Maßnahmen zu 
prüfen und die Qualität der Produkte dauerhaft zu 
sichern, zum anderen zur Aufklärung von Schadens-
fällen. 

Mit Prüfverfahren werden die Bedingungen eines Kor-
rosionsablaufs nachgestellt. Es werden drei mögliche 
Prüfverfahren unterschieden, um das Korrosionsver-
halten von Werkstoffen zu bestimmen:

Abb. 4: Einflussgrößen auf die Schichtdickenverteilung auf einem Bauteil (Grafik: Dr. Man-
fred Baumgärtner)
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• Praxisprüfung → Langzeitprüfung

• Laborprüfung → unter beschleunigten Prüfbedin-
gungen

• Qualitätsprüfung mit definierten Prüfbedingun-
gen → Kurzzeitprüfung

Die Praxisprüfung liefert die realistischsten Ergeb-
nise, ist aber für die Vorhersage aufgrund der langen 
Dauer ungeeignet. Bei den Langzeituntersuchungen 
werden Freibewitterungen unter Ausnutzung gebiets-
üblicher Klimaeinfl üsse durchgeführt. Verschiedene 
defi nierte Orte sind für ausgewählte Freiluftkli-
mata bekannt und eignen sich für diese Studien, die 
unter festgeschriebenen Abläufen stattfi nden. Unter 
Laborbedingungen werden Kurzzeitkorrosionsprü-
fungen unter genau defi nierten Bedingungen durch-
geführt. Sie simulieren Korrosionsbelastungen und 
dienen somit der Qualitätsprüfung und der Quali-
tätssicherung von Werkstücken. Oft werden sie als 
Bestandteil von Liefervereinbarungen herangezo-

gen. Ergebnisse, die im Rahmen der Kurzzeitprüf-
verfahren erhalten werden, geben Hinweise auf die 
Beständigkeit eines Werkstücks in einem bestimm-
ten Medium. 

Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl von Einzel und Kom-
binationsverfahren, zugehörige DIN EN ISO Zertifi -
kate und deren Interpretationsmöglichkeiten. Die Vor-
teile liegen auf der Hand. Innerhalb kurzer Zeit können 
Aussagen über das Korrosionsverhalten von Bauteilen 
unter den angewendeten Bedingungen gemacht wer-
den. Inwiefern die Ergebnisse auf Abläufe unter realen 
Bedingungen übertragen werden können obliegt dem 
Hersteller der Bauteile und ist für die Auswahl der 
Prüfverfahren verantwortlich. Werden diese bestanden, 
wurden bei der Oberfl ächenbeschichtung keine Feh-
ler gemacht. Andernfalls oder im Schadensfall ist eine 
detaillierte Prüfung des kompletten Bauteils erforder-
lich, um die Ursache aufzuklären.

Text: Dr. Elke Moosbach/Fotos: Erich Arnet
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