7.3 InformationFeuerverzinken

1. Feuerverzinken

4. AusführungdesUeberzuges

Bei m FE UE RV ER ZI NKEN ha t die Zusammenset z ung
des Sta hl s ei nen en ts chei den den Einfluss au f da s
Verzink ungser geb nis. Grun dsä tz li ch las sen sich zwa r
all e gängi gen Ba ust ahlsor ten f euerverz in ken; e s
kann jed och ins beson der e bei S I- hal tigen St ählen
vorkomm en, d as s d ie Reaktion E is en-Zink b esonders heftig abläuft un d desha lb der Anteil der E isen
-Zink-L egierungsschichten im Zin küberzug g rösser
als normal ist. Im Extremfal l kan n der gesa mte ZinkÜber zug a us Ei sen- Zink-L egi eru ngsschicht en ( Har tzin k) bestehen . In diese m Fa ll ist d er Zinkü berzug
meis t dicker als verl angt und damit ist auch d er
Korros ion sschu tzwert höher. Anderer seits ist mit der
dickeren Har tz inkschich t in der Reg el ei ne V err ingerung der Haft fähigk eit de s Zinkü ber zuges a uf
dem Stah l ver bu nden .
Na ch bish erig em Kennt ni ssta nd wurd e die se Er scheinung hau ptsächli ch bei Siliz iu mgehalten von
etwa 0.03 bis 0.12 % b eobachtet sowie bei Geh alten ü ber 0.3% SI .
Bi s zu 0.0 35 % Siliz ium sind unbedenklich, wenn der
Ph osph orgehal t < 0.01 % is t. 0.0 6 % Silizi um ergaben ber eit s b ei 0.01 % Ph osphor ext rem es Sc hic ht wach stum. Bis z u 0.0 2 % Sil iz ium sin d un bedenkli ch,
wenn der Phosp horgeha lt < 0.02 % i st. Bi s zu 0.0 45
% Phos phor sind unbed enklich, wenn der S iliziumgeha lt < 0.05 % ist.

Die Verzi nk erei ha t p ra ktisch k aum ein e Mögl ich kei t das durch die St ahl -Zusammen setzun g bedi ngte ex reme Wa chst um der E isen-Zink-Legierungs-Schi chten zu beein fl uss en. U m evtl. Schwieri gkeite n beim FEU ER VERZINKEN au s dem Wege z u
gehen, sollte der Weiter ver arb eit er des hal b mög li chst Sthäle ver wend en, der en Zu sammen set zung
au sserhalb der o .g . ungünst igen Bereiche li egt.

Da ss der Stahl feuerv erzi nkt w erden soll, m uss jedoch bei der Bestell ung ausdrücklich an gegeb en
werd en. Wen n es techni sch m öglich ist, sollte ma n
auf unb eruh igte Sta hl sorten zur ückgrei fen .
Für alle beruh igten und auch beson der s beruhi gten
Stahl sorten gem. E N mü ssen Si liz ium geha lte, v on
denen wir wissen oder annehmen, d ass s ie mög lich st w enig Pr oble m e aufwer fen , v erein bar t werden, eben fa l s mit dem Hinwei s „zu m FE UER VE RZINKEN geei gnet“ . In der Regel werden dies Siliz ium geha lt e z wisch en etw a 0.12 u nd 0.2 5 % sein sow ie
SI-Geh alt e unt erhalb 0 .03 % u nter d er Berück sic hti gung der vorst ehend genannt en Phosph orgeh alt e

Ph osph or und S ili zi um kön nen a l ein als a uch gemein sam ext re mes Sc hic htwach stum hervorruf en.
Maxi ma le Sch ich tdick en tr eten bei St ähl en mit
0.005 bis 0.0 4 % Sili zium auf, wenn d er Phosphor3.Ueberzüge
geha
lt erhöht ist .
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