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Information zu Zinklamellenüberzügen Ausgabe 30.05.08 

Verfahren zur großserienmäßigen Aufbringung v on Zinklamellenüberzügen zwingen häufig zu 
Kompromissen bei der Gleichmäßigkeit der Schichtdicken. 

♦ Je nach Geometrie können in einzelnen Bereichen der Oberfläche ein und desselben 
Gewindeteiles unterschiedliche Schichtdicken erzielt werden. Während auf dem überwiegenden 
Teil der Gesamtoberfläche eine gleichmäßige, maßhaltige Schichtdicke erreicht wird, können 
Tauchbeschichtungen aufgrund Ihrer Oberflächenspannung den Gewindegrund verrunden, daher 
entsteht gelegentlich ein  Verklemmen  mit  den Gewindespitzen des Lehrdorns, das jedoch nich t 
zwangsläufig  dazu führt, dass di e Gewindeteile nicht verwendet werden können. 

♦ Die Maßhaltigkeit  beschichteter Außengewinde (Bolzen, Schrauben) kann in solchen Fällen nicht 
mehr mit tels Leh ren festgestellt werden, sondern nur durch direktes Messen.  Bei Prüfungen 
mittels Gewindelehring gilt nach EN ISO 10683:2000 die Maßhaltigkei t der Prüflinge noch als 
gegeben, wenn der Gewindelehrdorn mit einem maximalen Aufschraubmoment von 0,001 x d³ in 
Nm aufgeschraubt werden kann , wobei "d" der Gewinde-Nenndurchmesser in "mm" ist. 
Innengewinde, al so schöpfende Teile wie  Muttern ≤ M10, sind für diese Verfahren nur bedingt 
geeignet. Der heute verfügbare Stand der Appli kationstechnik füh rt in der Serienbeschichtung für 
diese Mutte rn zu Aufschraubwerten mittels Gewindegrenzlehrdornen teil weise bis zu 0,01 x d³. 

♦ Bei Zinklamellenüberzügen und besonders bei Überzügen mit zusätzli cher organischer 
Deckschicht , ist zu berücksich tigen, dass eventuelle Materialanhäufungen auf den Auflageflächen 
von Gewindeteilen zu einem Setzverhalten führen können. Dies kann  insoweit toleriert werden, 
sofern das Setzverhalten keine übermäßigen negativen Auswirkungen  hat. Gesicherte 
Grenzwerte liegen nicht vor, aber die bis jetzt bekannten Erfahrungen lassen für 
Materialanhäufungen unter Auflageflächen von Gewindeteilen einen Maximalwert von 25 µm als 
noch vertretbar erscheinen, sofern die festgelegten Reibbeiwerte  und Vorspannkräfte im 
Verschaubungsfall nachgewiesen werden. 

♦ Die Duktilität der Zinklamellenüberzüge ist ge ring. Diese Beschichtungen sind daher für Teile, die 
nach dem Beschichten verformt bzw. eingepreßt werden, nur bedingt geeignet. 

♦ Bei mechanischen Ve rbindungselementen mit unverlierbarer, drehbarer Scheibe kann es prozess- 
und geomet rieabhängig durch die  Beschichtung zu Anhaftungen zwischen Mutter und Scheibe 
kommen. Üblicherweise tole riert die praktische Anwendung Kohäsionskräfte bis etwa 1 Nm.  

♦ Zinklamellenüberzüge müssen im ausgehärteten Zustand überwiegend aus metallischen 
Bestandteilen bestehen. Sie enthalten vorwiegend Zinkflitter und bis zu 10% Aluminiumflitter. Als 
Voraussetzung für eine kathodische Schutzwirkung müssen sie elektrisch leitfähig sein. Zur 
Vermeidung hoher Setzraten und für eine gute Sperrschichtwirkung  müssen die Metall flitter in den 
Beschichtungen überwiegend parallel zur Oberfläche ausgeri chtet sein. 

♦ Je nach dem ve rwendeten Beschichtungsprodukt entstehen unterschiedliche mechanische 
Abriebbeständigkeiten. Bei der automatischen Verarbeitung in Förde r- und Zuführeinrichtungen 
müssen die Förder- und Reinigunsinte rvalle im Einzelfall entsprechend angepasst werden. 

♦ Bedingt  durch das Beschich tungsverfahren verbleibt auf den Oberflächen der Teile eine 
Staubschicht. Sofern diese Rückständ e nicht durch Nachbehandlungen wie Versiegelungen oder 
Wachse abgebunden werden, können erhebliche Schmutzbelastungen bei der Handhabung 
entstehen. Ferner sind dadurch unerwünschte chemische Reaktionen mit heute üblichen 
mi kroverkapselten Sicherungsklebstoffen möglich. 


