
Verbesserter Korrosionsschutz 

Neues Verzinkungsverfahren schützt hydraulische Komponenten langfristiger vor Korrosion

Auch Jahre nach in Kraft treten der EU-Altfahrzeug-Verordnung und dem bevorstehenden Verbot von Chrom VI Ende 2017, gibt es keinen Oberfl ächenschutz, der sich als „Universalmittel“ gegen 
Korrosion in allen Bereichen etabliert hat. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen an Qualität und Umweltverträglichkeit, die die jeweiligen Anwendungsbereiche mit sich bringen.

Die Oberfl äche eines herkömmlich galvanisierten Bauteils reagiert erfahrungsgemäß nach etwa 400 h 
mit der Bildung von Rotrost. Extreme Temperaturen und abrasive Umgebungen können diesen Prozess 
noch beschleunigen. Ein frühzeitiger Ausfall der Komponente ist somit häufi g vorprogrammiert.

Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden hat Interhydraulik den Bedarf nach einem Ober-
fl ächenschutz, der hydraulische Komponenten noch langfristiger vor Korrosion schützt, frühzeitig erkannt. 
In Versuchsreihen und Praxistests hat der Spezialist für Verbindungshydraulik ein chrom VI,- nickel- und 
kobaltfreies Verzinkungsverfahren ausgearbeitet, das eine Beständigkeit gegen Rotrost von über 1000 h 
bietet. 

Dank seiner außergewöhnlichen mechanischen und korrosiven Belastbarkeit eignet sich das Verzin-
kungsverfahren sowohl für die Beschichtung CNC-gebogener Rohrleitungen als auch für Fassungen.

CNC-gebogene Rohrleitungen
Ab sofort können wir CNC-gebogene Rohrleitungen bis 6 m Länge in allen gängigen Durchmessern 
und Qualitäten (E235/E355) verarbeiten und an Sie liefern. Das Rohrmaterial wird hier vorab ver-
zinkt und anschließend gebogen. Die Rohrenden können mit Mutter und Schneidring oder ange-
formten DKO-Köpfen ausgeführt werden. Gerne lassen wir Ihnen auch Musterbauteile für Versuche 
oder Korrosionstests zukommen.

Verpressen ohne Beschädigung der Oberfl äche
Beim Verpressen von Schlaucharmatur und Fassung stellt die Fassung üblicherweise eine Schwach-
stelle dar, da diese mehr oder weniger stark verformt wird und dabei immer auch die Oberfl äche 
beschädigt wird. Dank ihrer erhöhten Duktilität ist die neue Oberfl ächenbeschichtung verformbarer, 
so dass beim Verpressen keine Beschädigung der Oberfl äche mehr auftritt.

Bauteile auch von innen durchgängig verzinkt
Mit unserem Verzinkungsverfahren können Bauteile nun zusätzlich auch durchgängig von innen ver-
zinkt werden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Geräte und Maschinen nicht 
regelmäßig im Einsatz sind, sondern längere Standzeiten haben, wie es zum Beispiel häufi g in der 
Landwirtschaft der Fall ist.

Ein Meilenstein beim Biegen und Umformen von Rohrleitungen 
Bisher ging das Biegen und Umformen herkömmlich verzinkter Rohrleitungen immer mit einer Beschä-
digung des Oberfl ächenschutzes einher. Dank der außergewöhnlichen mechanischen und korrosiven 
Belastbarkeit unserer Beschichtung, gehört dieser Umstand ab sofort der Vergangenheit an.

Ein kurzer Exkurs zu den Grundlagen soll verdeutlichen, welche Faktoren das Be- und Verarbeiten von 
Rohrleitungen im Allgemeinen erschweren:
Bei Rohrleitungen, die aus blankem Rohr hergestellt und anschließend verzinkt werden, kann in der 
Galvanik noch Einfl uss auf die Schichtdicke und damit auf den Korrosionsschutz genommen werden. 
Bei Rohrleitungen, die aus bereits verzinktem Rohrmaterial hergestellt werden, ist man hingegen von der 
Qualität des Vormaterials abhängig. Nicht selten kommt es vor, dass gleichartige Rohre aus unterschied-
lichen Quellen gravierende Qualitätsunterschiede hinsichtlich Schichtdicke, Passivierung und Versiegelung 
aufweisen, die sich trotz umfangreicher Qualitätskontrollen oftmals erst nach einer längeren Einsatzzeit 
beim Kunden durch frühzeitige Korrosion bemerkbar machen.

Selbst Rohrleitungen, die zusätzlich zu einer Zinkschicht noch eine weitere Schutzschicht - wie beispiels-
weise aus Epoxid - aufweisen, haben den Nachteil, dass sie bei Beschädigung der äußeren Schicht 
anfälliger gegen Korrosion sind. Grund dafür ist, dass die früher gerne als „Selbstheilungseffekt“ bezeich-
neten Mechanismen wegen des fehlenden Chrom VI nicht zum Tragen kommen können.

Gleiches gilt für die Weiterverarbeitung dieses so beschichteten Rohrmaterials. Bereits beim Biegen wird 
die Oberfl äche derart stark belastet, das frühzeitige Korrosion im Biegebereich auftreten kann.

Noch gravierender gestaltet es sich, wenn das Rohrende umgeformt wird, z. B. durch Anformen eines 
Dichtkopfes. Hierbei wird oftmals schon allein durch die erforderlichen Haltekräfte und Profi lierung der 
Werkzeuge der Oberfl ächenschutz so stark beschädigt, dass der Korrosionsprozess umgehend einsetzt. 

Tests aus der Automobilindustrie belegen: 
Komponenten, die im Fahrzeugunterboden verbaut sind, wurden nach sechs Jahren und über 100.000 km 
Fahrleistung ausgebaut und geprüft. Die Bauteile zeigten keinen Rotrost und lediglich einen Zinkabtrag 
von 1-2 µm, der deutlich unter denen anderer Oberfl ächenschutzsysteme liegt.

Bei einer durchschnittlichen Schichtdicke von 10µm werden beispielhaft folgende Prüfergebnisse erzielt, 
ohne dass Rotrost auftritt:
-   >1200 h im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227
-   10 Zyklen im Klimawechseltest nach VDA 621-415
-   45 Zyklen bei 0,2 l SO2 im Kesternich-Test nach DIN 50018
-   7 Zyklen bei 2,0 l SO2 im Kesternich-Test nach DIN 50018

Bildmaterial veranschaulicht:

✓

✓

✓

Abb. 1 zeigt ein Rohr mit angeformtem DKO nach 144 h im Salzsprühnebeltest. Beginnende Grundwerk-
stoffkorrosion (Rotrost) durch Beschädigung der Oberfl äche mit dem Werkzeug.

Abb. 2 zeigt einen 90° Rohrbogen nach 144 h im Salzsprühnebeltest, aus verzinktem Standardmaterial 
eines Rohrlieferanten. Beginnende Grundwerkstoffkorrosion im Außenradius des Rohrbogens.

Abb. 3 zeigt einen 135° Rohrbogen nach 500 h im Salzsprühnebeltest, Rohrmeterware mit unserem 
Verzinkungsverfahren beschichtet und anschließend gebogen. Keine Grundwerkstoffkorrosion.
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