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Im klassischen Maschinenbau haben in der 
Vergangenheit verschiedenste Anlagen-
bauer und Komponentenlieferanten vor-
wiegend Reinzinksysteme mit leistungsfä-
higen Chromatierungen eingesetzt, wenn 
die Korrosionsbeständigkeit der Bautei-
le das vorrangige Kriterium war. Hierdurch 
ergab sich ein Mix aus chrom(VI)haltigen 
und chrom(VI)freien Systemen mit unter-
schiedlichen Farben und Korrosionsschutz-
klassen. Hier hat vor allem die Automobil-
industrie erheblichen Einfluss genommen, 
da durch die Altautoverordnung bereits seit 
etwa 10 Jahren die Schutzschichten auf Ba-
sis von Chrom(VI) keine Anwendung mehr 
finden dürfen. Andererseits war es aber ge-
rade die selbe Branche, auf deren Nachfra-
ge beispielsweise unterschiedliche Farben 
bei verzinkten Bauteilen und zugleich ein 
höherer Korrosionsschutz gefordert wur-
den. Andere Branchen wie der Maschinen-
bau oder die Beschlagindustrie haben in-
zwischen im Hinblick auf die Vermeidung 
von Schutzschichten mit Chrom(VI) nachge-
zogen. Durch die Diskussionen um die Ver-
wendung von Chrom(VI)  in den aktuellen 
REACh-Diskussionen hat in den nicht von 
ROHS und Altautoverordnung betroffenen 
Branchen die Substitution von Chrom(VI) 
erneut Gewicht bekommen. 

Neue Herausforderungen 

Besonders die neuen Anlagenbauer aus 
den Bereichen der regenerativen Energien 
wollen umweltverträgliche Systeme. Aber 
gerade diese müssen gewährleisten, dass 
ihre Anlagen über Jahrzehnte ohne Ausfäl-
le durch Korrosion auch über die Abschrei-
bungsdauer hinaus funktionieren. Ganz 
besonders gilt dies im Offshore-Bereich, 
aber auch in den meist weniger gut zugäng- 
lichen Bergregionen des Festlandes mit 
guten Windverhältnissen ist Langlebigkeit 
bei den Anlagen eine wichtige Vorausset-
zung für den Maschinenbauer, bei dem die 
Oberflächentechnik mittels galvanischer 
Beschichtung ihre Leistungsfähigkeit bes-
tens anbringen kann. Erste Wahl sind hier 
Zink-Nickel-Beschichtungen mit chrom(VI)
freien transparenten Passivierungen aus al-
kalischen Elektrolyten. Diese zeichnen sich 

durch eine gleichmäßige Metallverteilung 
aus. Dadurch wird gewährleistet, dass auch 
komplex geformte Bauteile über die gesam-
te, zugängliche Oberfläche den selben gu-
ten Korrosionsschutz besitzen.

Diese Hersteller haben oftmals jedoch grö-
ßere Bauteilabmessungen und wesentlich 
kleinere Serienstückzahlen als die Automo-
bilindustrie, in der sich Zink-Nickel-Schich-
ten bei hochkorrosionsfesten Anwendun-
gen schon seit einiger Zeit durchgesetzt 
haben. Insbesondere ist bei den Maschi-
nenbauteilen der Aufwand zur Klärung kon-
struktionsbedingter Vorgaben im Verhält-
nis zur erwartenden Losgröße viel höher. 
Oft sind Bauteile nur mit Spezialgestellen 
zu beschichten. Der Aufwand für die Anpas-
sung der Aufhängevorrichtungen ist hier 
viel höher als bei Großserienteilen, da beim 
Bauteildesign auf die Belange der Beschich-
tungstechnik im Zuge einer galvanisierge-
rechten Konstruktion weniger Rücksicht ge-
nommen werden kann. Hieraus ergibt sich 
die Notwendigkeit, dass der Beschichter in-
dividueller auf die Kundenanforderungen 
eingehen muss. 

Umfassende Funktion der Oberfläche

Oftmals müssen Bauteile teilweise abge-
deckt beschichtet werden, da die Toleran-

zen selbst einen dünnsten Schichtaufbau 
nicht mehr zulassen. Hierbei ist der Teile-
hersteller auf den Erfahrungsschatz seines 
Beschichters angewiesen, der zur Erfüllung 
der Forderungen neben seinem galvano-
technischem Know-how auch umfangreiche 
Kenntnisse aus dem Maschinenbau ein-
bringen muss. Das Konstruieren und Ferti-
gen der Abdeckeinrichtungen ist komplex, 
da verschiedene Medienbeständigkeiten 
gegen Öle und Fette und gleichzeitig gegen 
Säuren und Laugen berücksichtigt werden 
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müssen. Auch die einfache und schnelle 
Montage, bei trotzdem zu gewährleisten-
der Dichtigkeit, ist bei den verwendeten 
Werkstoffen eine anspruchsvolle Aufgabe, 
da diese  verschiedene Ausdehnungskoef-
fizienten haben und sich im Beschichtungs- 
und Trocknungsprozess maßlich verändern.

Sind die kritischen Bereiche nicht außen am 
Bauteil sondern innen, müssen die Bautei-
le während der Beschichtung geschwenkt 
werden oder es sind besondere Aufhän-
gungen mit gleichzeitigem Verschließen 
von Bohrungen und Hohlräumen notwen-
dig.  Bei besonderen Anforderungen muss 
mit speziellen Vorkehrungen dafür gesorgt 
werden, dass auch für die galvanische Ab-
scheidung im Inneren von Bauteilen der 
notwendige Stromfluss aufrecht erhalten 
werden kann, was ohne Spezialvorrichtun-
gen aufgrund des abschirmenden Faraday-
Effekts nicht gewährleistet ist. Erreicht wird 
dies mit so genannten Innen- und Hilfsa-
noden. Hierbei sind im Beschichtungsbe-
trieb Galvaniseure mit Erfahrung gefragt, 
da die Anforderungen wesentlich über das 
standardisierte Auf- und Abhängen am Ge-
stellhaken hinausgehen. Für diesen Fall ist 
nicht nur die Betrachtung der galvanischen 
Abscheidung als elektrochemischer Prozess 
wichtig, sondern der gesamte Fertigungs-
prozess des Kunden der Galvanik.

Oberflächenschutz auch beim Handling

Nach der galvanischen Beschichtung selbst 
ist es dann auch meist noch nicht getan. 
Bauteile werden bei Bedarf  manuell kont-
rolliert und mit endoskopischen Methoden 
auf fehlerhafte Oberflächen untersucht. 
Auch ein Nachreinigen und Konservieren 
eventueller abgedeckter und unbeschich-
teten Innenflächen gehört zur Aufgaben-
stellung des Beschichtungsbetriebes. 
Hierbei sind bei den Mitarbeitern Qualifi-
kationen aus dem Maschinenbau notwen-

dig, damit die sensiblen und oft sehr teuren 
Werkstücke keinen Schaden erleiden. Falls 
notwendig gehört eine dokumentiere Wär-
mebehandlung zur Vervollständigung des 
Bearbeitungsprozesses.

Anschließend werden die Werkstücke vom 
Fachunternehmen der Oberflächentechnik 
mit größter Sorgfalt verpackt, um Trans-
portschäden während des Warenflusses 
zu vermeiden. Für Bauteile mit partieller 
Beschichtung besteht die Möglichkeit der 
Verpackung mit einer speziellen Korrosi-
onsschutzfolie, um die Bauteile an den un-
beschichteten Stellen bis zur Weiterverar-
beitung beim Endkunden vor Korrosion zu 
schützen.

Umfassendes Programm  
für viele Einsatzgebiete

Mit der Zink-Nickel-Legierung bietet die 
Reinmuth Galvanik die derzeit beste ver-
fügbare Beschichtung im Bereich des ka-
thodischen Korrosionsschutzes auf Stahl. 
Diese High-Tech-Beschichtung gewährt 
einen nochmals höheren Schutz gegen-
über der galvanischen Verzinkung und der 
Zink-Eisen-Schichten. Zudem zeichnet sich 
die Oberfläche mit einer merklich höheren 
Härte aus, wodurch die Gefahr der mecha-
nischen Beschädigung verringert wird. Die 
Entwicklung wurde in den letzten Jahren 
forciert, um den immer höheren Anforde-
rungen der Automobilindustrie gerecht zu 
werden. Auch im Maschinenbau und im Ver-
bindungsbau von Edelstahl und Aluminium 
wird die Zink-Nickel-Legierung gerne einge-
setzt. Hier zählt insbesondere der Schutz 
vor durch Temperatur, Streusalz und Klima-
belastungen bedingter Korrosion. Die Zink-
Nickel-Beschichtung widersteht Temperatu-
ren bis zu 150 °C.

Weitere Anwendungen für den High-Tech-
Korrosionsschutz Zink-Nickel: 

 – Automobil- und Fahrzeugbau

 – Nutzfahrzeuge und Baumaschinen

 – Sonderfahrzeuge Prototypen

 – Schiffs- und Maschinenbau

 – Bergbau 

 – Waschstraßen 

 – Windkraftwerke

 – Solarkraftwerge

 – Wasserkraftwerke

Neben den bereits genannten Vorteilen der 
hohen Korrosionsbeständigkeit und Ober-
flächenhärte sind solche Beschichtungen 
auch im engsten Sinn des Wortes sofort 
zu sehen: Im Vergleich zu normalen Zink-
schichten bleibt das ganze Bauteil über 
die gesamte Lebensdauer optisch attraktiv. 
Und dies wird bereits mit dünnen Schichten 
im Bereich zwischen etwa 8 Mikrometer und 
15 Mikrometer gewährleistet.

Eine weitergehende Ästhetik spielt bei Bau-
teilen heute ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Deshalb legt Reinmuth Galvanik  besonde-
ren Wert auf ein ansprechendes Äußeres, 
was beispielsweise durch einen modernen 
Blauton ebenso möglich ist wie durch einen 
Edelstahleffekt. 

Moderne Betrieb mit Blick auf die Zukunft

Erfahrung im Bereich der galvanischen Be-
schichtung wurde bei der Reinmuth Galva-
nik über lange Jahre erworben und vor allem 
gepflegt und zu einem der hauptsächlichen 
Unternehmenswerte erhoben. Bereits in der 
dritten Generation beschäftigt sich das Un-
ternehmen mit Verfahren rund um den Kor-
rosionsschutz, sowie das chemische und 
elektrochemische Abtragen und Polieren. Sorgfältiger Umgang mit hochwertigen Bauteilen

Eine gründliche Vorbereitung von Auftragsarbeiten, begin-
nend bei der Angebotsabgabe bis hin zur sorgfälgtigen Pro-
zesskontrolle sind die Grundvoraussetzungen für hochwer-
tige Dienstleistung
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Technisches Know-how, Verständnis für 
konstruktive Problemstellungen aus dem 
Maschinenbau und hohe Flexibilität sind die 
Stärken des unterfränkischen Spezialisten. 
Das Leistungsspektrum umfasst die galva-
nische Beschichtung mit Zink und Zinklegie-
rungen, Phosphatieren, Elektropolieren von 
Edelstahl und das chemische Entgraten von 
Messing und Stahlwerkstoffen. Langjährige 
Erfahrungen mit Dickschichtpassivierun-
gen, Zinklegierungen und Versiegelungen 
schaffen zudem die Möglichkeit korrosions-

beständige chrom(VI)freie schwarze Schich-
ten zu applizieren.

Reinmuth Galvanik  legt hierbei besonderen 
Wert auf verbindliche, direkte Kommunikati-
on mit dem Anwender. Eine nachgewiesene 
stabile Prozessführung und Dokumentati-
on der Verfahrens- und Beschichtungspara-
meter durch ein eigenes Labor sind hierbei 
eine Selbstverständlichkeit. Das Unter- 
nehmen ist nach den aktuellen Qualitäts- 
und Umweltrichtlinien – DIN EN ISO 9001 
und DIN EN ISO 14001 - zertifiziert.

Das Unternehmen feierte im Jahr 2012 sein 
40-jähriges Bestehen. An zwei Standorten 
in Unterfranken sind derzeit 50 Mitarbeiter 
beschäftigt, bei denen auf Aus- und Weiter-
bildung großer Wert gelegt wird. Ein Stand-
ort liegt in Würzburg und der erstgegründe-
te am bayerischen Untermain in Bürgstadt.

Herbert Reinmuth GmbH,  
Erfstraße 22, D-63927 Bürgstadt

➲➲ www.reinmuth-galvanik.de

www.coventya.com

PERFORMA 288

Optimal für Gestellanwendungen

Kontrollierbare stabile Nickeleinbaurate von 
12-15% 

Gute Verformbarkeit der Schichten 

Hohe kathodische Stromausbeute

Sehr gute Passivierbarkeit in transparent, 
blau-irisierend oder schwarz mit FINIDIP und 

LANTHANE Cr(III)-Passivierungen

LINIE PROTEKTIV

Alkalisches Zink-Nickel-Gestellverfahren

COVENTYA, Verfahren für Marktführer
Tel. : +49 5241 9362-0

coventya_de@coventya.com
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