
Veränderungen an Zinkdruckguss-Bauteilen durch Alte-
rung beeinfl ussen nicht nur die Gefügestruktur und die 
mechanischen Eigenschaften, sondern auch die Optik 
und die Korrosionseigenschaften. Dies wurde an natür-
lich gealterten Gussproben festgestellt und gilt vermut-
lich in gleicher Weise für die gezielte Alterungssimulation 
durch Wärmebehandlung. Dies hat zur Folge, dass zu-
sätzlich zu den hohen Anforderungen an die Qualitäts-
kontrolle bei der Galvanisierung von Zinkdruckguss Un-
wägbarkeiten durch die Werkstoff alterung hinzukommen. 
Das heißt für den Beschichter, dass nicht nur Gießfehler 
wie Porositäten, Kaltfl ießstellen und Lunker beachtet 
werden müssen, sondern auch die Diff usions- und Oxida-
tionsprozesse nach Lagerung oder gezielter Wärmebe-
handlung, deren sachgerechte Durchführung vorausge-
setzt.

Durch die Alterung und die damit verbunden Umkristalli-
sation ändert sich die Phasenzusammensetzung im Bulk, 
aber auch direkt an der Oberfl äche. Der Zinkanteil der 
eutektischen Phase sinkt, während der Aluminiumanteil 
im Eutektikum auf über 90 % steigt. Dadurch steigt die 
Neigung zur Passivierung der Oberfl äche in kritischen 
Phasen des Beschichtungsprozesses während des Über-
hebens in den Vorbehandlungsstufen bis zur Verkupfe-
rung. Eine Änderung des Benetzungsverhaltens (hydro-
philer) kann diesen Eff ekt beschleunigen, indem ein 
dünnerer Flüssigkeitsfi lm mit gutem Sauerstoff zutritt 
entsteht. Infolgedessen ist die Korrosionsgeschwindig-
keit lokal erhöht, so dass sich Korrosionsprodukte bilden 
und den späteren Schichtverbund stören. Dieser Eff ekt 
kann vom Kapillareff ekt aufgrund von Rissen und Defek-
ten überlagert bzw. verstärkt werden. Die Untersuchung 
dieser Hypothese an verschiedenen Gusslegierungen soll 
zur Entwicklung verbesserter Vorbehandlungs- und Spül-
schritte im Beschichtungsprozess beitragen. Eine opti-
mierte Prozessanweisung soll abgeleitet werden, um den 
Prozess robuster zu gestalten.

Dieses Ziel soll wie folgt erreicht werden:

1.  Auswahl der Legierungen (untereutektisch, übereutek-
tisch), Formenbau und Sensorisierung der Form sowie 
eine Simulation der Formfüllung und der Erstarrung.

2.  Herstellung der Gussproben (Stufenplatte) mit Varian-
ten bzgl. der Wanddicke und der Anwendung sekundä-
rer Hilfsstoff e (Trennmittel); weitere Variablen sind die 
Formtemperatur und die Anschnittgeschwindigkeit.

3.  Gezielte Alterung der Gussproben: Standardalterung 
24h@105 °C, beschleunigt 1h@200 °C, natürlich 
6mon@RT; zum Vergleich: Gusszustand.

4.  Charakterisierung der Gussproben: CT-Untersuchung 
bzgl. Porosität; Dichtemessung, optische Begutach-
tung, mechanische Eigenschaften (Brinell-Härte, Zug-
prüfung).

5.  Aufbau und Anwendung der Beschichtungslinie mit 
Vorbehandlungsmedien, Kupfer (cyanidisch und cyanid-
frei) und Nickel als galvanische Schichten: Um die Haf-
tungsproblematik zu verschärfen und eventuelle 
Schwachstellen im Schichtverbund aufzuzeigen, wird 
eine galvanische Nickelschicht aufgebracht, die sich 
mit hohen Druckspannungen abscheidet und daher an 
Haftungsschwachstellen leicht Blasen aufwölbt. Die 
Einstellung und Kontrolle des Elektrolyten erfolgt mit 
dem In-situ-Makrospannungsmessgerät MSM200.

6.  Charakterisierung der Zinkdruckgussoberfl ächen (un-
gealtert, gealtert): Die Oberfl äche wird mit GDOES, 
REM und EDX-Analysen charakterisiert, so dass alte-
rungsbedingte Änderungen in der Elementzusammen-
setzung, Risse, Poren und Kaltfl ießstellen sichtbar wer-
den. Das Benetzungsverhalten wird durch Messung 
des Kontaktwinkels beschrieben, auch in Korrelation 
mit der Bildung von Rissen und Poren, um Rückschlüs-
se bezüglich Kapillareff ekten und/oder chemischen 
Änderungen zu erhalten. Eventuelle Phasenumwand-
lungen werden mit der Röntgendiff raktometrie unter-
sucht. Falls möglich, sollen Trennmittel mit IR-Spektro-
skopie nachgewiesen werden. Ferner wird die 
Beschichtung nach den einzelnen Vorbehandlungs-
schritten unterbrochen, um die Oberfl äche in Bezug 
auf Änderungen in der Elementzusammensetzung zu 
untersuchen. Eine verlängerte Überhebzeit wird simu-
liert, um Rückschlüsse auf unterschiedliche Reaktio-
nen der gealterten bzw. ungealterten Gussproben zu 
erhalten.

Einfl uss von Alterungs-, Herstellungs- und Nachbehandlungs-
prozessen auf die galvanische Beschichtbarkeit von Zinkdruckguss
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7.   Charakterisierung der galvanisierten Proben: Die 
Schichtdickenkontrolle (ca. 5 µm Kupfer, ca. 15–20 µm 
Nickel) erfolgt mit der Röntgenfl uoreszenzanalyse. Die 
Haftung des Schichtverbunds wird geprüft (Biegeprü-
fung, Stempelabrissverfahren Positest), vor und nach 
Anwendung eines Schocktests (schneller Klimawechsel 
–35 > +85 °C). CT-Untersuchungen nach der galvani-
schen Beschichtung sollen Defekte im oberfl ächenna-
hen Bereich aufzeigen. Zur weiteren Beschreibung des 
Versagensmechanismus sind Querschliff untersuchun-
gen vorgesehen, ggf. als Zielpräparationen. Ziel ist die 
Korrelation dieser Befunde mit den Oberfl ächenunter-
suchungen aus Arbeitspaket 6. Dabei werden die be-
sonders kritischen Legierungszusammensetzungen 
und Alterungsbedingungen identifi ziert.

8.  Variation und Optimierung der Vorbehandlung: Durch 
eine Variation der Vorbehandlung, d.h. im Ablauf der 
elektrolytischen Entfettung, der Dekapierung und ins-
besondere im letzten Spülschritt vor der Verkupferung 
soll der Ablauf so optimiert werden, dass die Anfällig-
keit der Gussproben für die Eigenschaftsänderung 
durch simulierte Alterung reduziert wird. Dabei soll 
auch der Probentransfer in den Kupferelektrolyten be-
trachtet werden, um ggf. eine maximal zulässige Trans-
ferzeit zu ermitteln.

Die ersten Ergebnisse zeigen eine multivariable Abhän-
gigkeit bestimmter Schadensbilder mit Einfl üssen aus der 
Gusshaut respektive Trennmittel, der mechanischen Vor-
behandlung und den chemisch/elektrochemischen Pro-
zessen mit Wasserstoff entwicklung.
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Abb. 1 | Galvanisierte Proben (Guss: gealtert) nach einem Haftfestigkeitstest (Temperaturschock, 200 °C/2h, abschrecken in Wasser RT)

Abb. 2 | Querschliff , Trennmittel 1, Strahlmittel Edelstahl, gealtert, cyan. Cu


