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Chemische Beständigkeit von 
Zinküberzügen

Beständigkeit der Zinkoberfläche gegen Chemikalien, 
Wasser, Holz, Erde, Gips, Beton und Metalle

Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Wasser und 
schwache Laugen

Empfindlich gegen Säuren und starke Laugen

Korrosionsbelastung 
durch Chemikalien
• Gegen die meisten chemischen 

Belastungen wie durch Öl, Lö-
sungsmittel, Farben, usw. bietet 
die Feuerverzinkung eine hohe 
Beständigkeit. Die Feuerverzin-
kung ist daher auch geeignet für 
den Innenraum von Benzin- und 
Dieseltanks. Anteile an Biodiesel 
sind jedoch zu vermeiden.

• Zink ist empfindlich gegen  Säuren 
(< pH 5.5) und starke Basen  
(> pH 11.5). 

• Mit zunehmendem Schwefel- 
Anteil (SO2) in der Luft (Industrie-
atomsphäre, saurer Regen) nimmt 
die Beständigkeit des Zinküber-
zuges ab.

Korrosionsbelastung 
durch Wasser
• In kaltem und hartem Süsswasser 

sind Zinküberzüge langzeit-
beständig.

• Dauerkontakt mit weichem Was-
ser (< 10 °dH) und unbelüftetes 
Schwitzwasser beschleunigt den 
Zinkabtrag. 

• Der Einsatz von Zinküberzügen in 
Kontakt mit Wasser sollte in der 
Regel nur unterhalb 60 °C erfolgen.

• Zinküberzüge sind langzeitbestän-
dig im Seewasser (Süsswasser).

• Salzwasser greift die Zinkober-
fläche an. Die Abtragungsrate be-
trägt ca. 10 µm/Jahr.

Korrosionsbelastung 
durch Holz
• Die meisten heimischen Hölzer 

verhalten sich relativ unproble-
matisch im Kontakt mit Zinküber-
zügen, wenn diese regelmässig 
 wieder trocknen können.

• Bei feuchten Bedingungen wer-
den aus Hölzern der Eiche, Ka-
stanie, Rotzeder und Douglasie 
relevante Mengen an Essigsäure 
freigesetzt. Bei direktem Kontakt 
mit feuerverzinktem Stahl kann 
dies zu Problemen führen. In den 
Hölzern enthaltene Gerbsäure 
kann zu einer rot-braunen Verfär-
bung des Zinks führen. Abhilfe 
können Distanzstücke oder eine 
organische Beschichtung schaf-
fen, welche eine Trennung der 
beiden Werkstoffe ermöglichen.

Hafenanlage Arbon, Hafenkonstruktion in-
klusive 150 m Spundwand, Baujahr 1971.

Auch nach 36 Jahren in der aggressiven 
Wechselwasserzone ist die Feuerverzinkung 
noch intakt. Schichtdicke Hafenanlage  
heute um 40 – 80 µm.
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Korrosionsbelastung 
durch Erdreich
• Die Korrosionsanfälligkeit hängt 

von der Qualität des Bodens ab. 
Nur in gut belüftetem Boden kann 
sich eine Zinkpatina bilden, wel-
che langfristig schützt. Meistens 
wird in Böden ein Duplex-System 
(Feuerverzinken und Beschichten) 
eingesetzt. 

 Die Belastung der Böden ent-
spricht der Korrosionsschutz-
klasse Im 3. Es empfiehlt sich, 
erdberührte Teile bis ca.  
30 – 60 cm über Boden mit einem 
Schutzanstrich von ≥ 320 µm zu  
versehen (siehe Seite 96 f. 
«Korro sionsschutz des Zinks  
im Erdreich»).

Korrosionsbelastung durch 
Gips, Beton und Metalle 
• Gips und Gipssandmörtel greifen 

Zink stark an (siehe Seite 150 ff. 
«Korrosionsschutz bei Platten-
böden»).

• Verzinkte Teile und verzinkter 
 Armierungsstahl lassen sich pro-
blemlos einbetonieren. Die Ver-
zinkung schützt optimal gegen 
die Carbonatisierung und verlän-
gert die Lebensdauer vieler 
Beton konstruktionen. Verzinkter 
Betonstahl erzielt optimale Haf-
tung im Beton (siehe Seite 86 ff. 
«Verzinken von  Armierungsstahl»).

• Bei Berührung mit Kupfer oder 
anderen Metallen kann elektroly-
tische Korrosion entstehen (siehe 
Seite 82 ff. «Kontaktkorrosion»). 

Korrosionsbelastung durch 
Tausalze, Urin etc.
• Bei Masten, Kandelabern etc. 

kann es in Bodennähe zu einer 
lokal starken Korrosionsbelastung 
kommen, welche den Zinküber-
zug langfristig schädigt. 
Abhilfe schaffen kann in diesen 
Fällen ein lokaler Schutz durch 
Schrumpffolie oder andere kon-
struktive Massnahmen (siehe 
Seite 96 f. «Korrosionsschutz des 
Zinks im Erdreich»).

Im Zweifelsfall empfehlen wir, im 
 Voraus mit der Verzinkerei die 
 chemischen Belastungen und ihren 
Einfluss auf die Korrosionsbestän-
digkeit zu diskutieren. Zur Beurtei-
lung sind die örtlichen Begeben-
heiten entscheidend. 
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