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Gerade wenn es um längere Lagerzeiten oder Transportwege geht,
sind Vorversuche beim temporären
Korrosionsschutz sinnvoll.

Sicher lagern und
transportieren
Kosten sparen mit einem
ausgereiften Korrosionsschutz-Konzept
Ein wirksamer, temporärer Korrosionsschutz fängt nicht erst bei der
Tauchbeschichtung an. Schon in der spanenden Bearbeitung, bei den
Bearbeitungshilfsmitteln, dem Reiniger und den Badfolgen wird die
Basis für eine sorgenfreie Lagerung oder Transport gelegt.
Feuchtigkeit und Wasser sind notwendig für
Korrosion – die wahren Beschleuniger aber
sind gelöste oder eingetrocknete Rückstände
anderer Substanzen wie zum Beispiel Chloride. Diese stammen meist aus dem Ansetzwasser für Kühlschmierstoffemulsionen und
reichern sich während des Betriebs im Kühlschmierstoff an, da Wasser – im Gegensatz
zu den darin gelösten Salzen – verdunstet
und deshalb wieder neues Wasser mit einer
gewissen Salzfracht nachgefüllt werden
muss. Rückstände von Kühlschmieremulsionen können auf Bauteilen antrocknen und
so zu Korrosion führen, wenn der Chloridgehalt im Rückstand hoch ist. Unter diesen
Umständen können selbst unter einem guten
Korrosionsschutzwachs regelrechte Rostblüten entstehen. Da sich Ähnliches grundsätzlich in Ähnlichem löst, können wässrige
Kühlschmieremulsionen (polar) am besten
mit wässrigen Reinigern (ebenfalls polar)
abgereinigt werden, während für ölige Me-
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tallbearbeitungsflüssigkeiten (unpolar) am
besten Kohlenwasserstoffreiniger (unpolar)
verwendet werden. Auch Bakterien, die sich
von Bestandteilen der Kühlschmieremulsionen ernähren, erzeugen saure Stoffwechselprodukte, die den pH-Wert deutlich senken können. Stahlkorrosion findet besonders
dann statt, wenn der pH-Wert eines Mediums
im neutralen oder sauren Bereich liegt. „Bakterien erzeugen auch stark riechende Stoffwechselprodukte, so dass ein muffiger und
alter Geruch ein Indiz für Übersäuerung sein
kann“, so Dr. Ben Müller-Zermini, Leiter der
Entwicklung Korrosionsschutz und Reiniger
bei der Hermann Bantleon GmbH. Auch in
Reinigungs- und Spülbädern sind mikrobielle
Aktivitäten möglich – insbesondere wenn mit
Temperaturen unterhalb von 60°C gearbeitet
wird.
Diese sogenannte inhärente Korrosion ist
ein sehr häufiges Problem und die Ursache
lässt sich in aller Regel in vorgelagerten Pro-

zessen finden. „Kommt es zu Korrosionsproblemen“, so Dr. Müller-Zermini, „gehen die
Unternehmen jedoch zumeist davon aus, dass
der Fertigungsprozess stabil ist und der Fehler nur beim Korrosionsschutz liegen kann.
Dann müssen wir uns durch die Ermittlung
der wahren Ursache entlasten. „Die Korrosionsschutz-Analytik erfordert viel Kooperationswillen und Vertrauen beim Kunden“
fügt Rainer Janz hinzu, Bereichsleiter für
Produkt- und Qualitätsmanagement. Nicht
selten müssen sogar Laborversuche durchgeführt werden, um die Schadensbilder zu
reproduzieren. „Letztendlich ist für uns das
Reklamationsmanagement ein Werkzeug, um
Stärke zu zeigen und die Partnerschaft zu den
Kunden zu verbessern“, erklärt Janz.

Kompatible Medien
für stabile Prozesse
Um negative Prozessbeeinflussungen durch
inkompatible Medien von vornherein zu vermeiden, arbeitet Bantleon gern als Systemlieferant und betreut die gesamte Fertigungskette von der Lieferung der Kühl-SchmierEmulsion bis hin zum Reiniger. „Gerade
wenn etwas nicht funktioniert und mehrere
Partner involviert sind, besteht die Neigung,
das Problem abzuwälzen“, berichtet Janz.
Laut Dr. Müller-Zermini wird der Reinigungsprozess gerade bei Metallbearbeitern
eher stiefmütterlich behandelt. Nicht selten
kommt auf bis zu 20 spanende Fertigungsanlagen nur eine Waschmaschine. Auf diese
Weise mischen sich unterschiedlichste Medien in einer Reinigungsanlage und Komplikationen sind absehbar. Noch dazu sind nicht
alle Inhaltstoffe angabepflichtig, so dass unbemerkt prozesskritische Stoffe eingetragen
werden können.
„Wir legen unseren Schwerpunkt daher
auf das Gesamtkonzept, nicht auf Einzellösungen“, erklärt Janz. „Wir sind Entwickler
und Hersteller, dadurch haben wir Einblick
in die eigene Analytik und sehen auch, was
in der Fertigung beim Kunden passiert.
Diese Ressourcen helfen uns bei der Produktentwicklung sehr. Weil wir gleichzeitig kein Großunternehmen sind, können
wir auch Spezialitäten für kleinere Kunden
und kleinere Abgabemengen entwickeln.
Zwar muss insgesamt eine Kostendeckung
stattfinden, aber wir haben auch schon für
Jahresmengen von 100 Litern Anpassungen und Entwicklungen durchgeführt.“ Die
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Badanalyse beim Kunden ist bei Bantleon
ebenso im Servicepaket integriert wie ein individuell interpretierter Befund, um voreilige
Badwechsel vermeiden.

Korrosionsschutz –
temporär, aber wirksam
Klassiker im Korrosionsschutzbereich sind
sicherlich flüssige Öle zum Aufpinseln oder
das Einlegen eines Bauteils in Ölpapier. Als
sehr wirksam haben sich insbesondere auch
Lösungen erwiesen, die einen wachsähnlichen Film bilden. Je länger oder widriger
die Transportbedingungen sind, desto eher
überwiegt hier der notwendige Schutz des
Bauteils vor der Problematik und den Kosten
der anschließenden Abreinigung. Grundsätzlich sollte die Konservierung zeitnah nach
dem Waschprozess erfolgen, um korrosive
Angriffe zu vermeiden. Bei der Tauchkonservierung gibt es unterschiedlichste Produkte,
die auf eine kurzfristige Lagerung in einer
Halle ebenso ausgelegt sein können wie auf
den Seetransport nach China. Laut Bantleon
treibt die VOC-Problematik mehr und mehr
Kunden zu wässrigen Korrosionsschutzlösungen. Unabhängig vom jeweiligen Konzept reichen die Dicken der Schutzschichten
von einigen 10 µm bis hinunter auf 1 µm bei
entsprechender Verdünnung.
Relativ jung in diesem Bereich sind die sogenannten VCIs – Volatile Corrosion Inhibitors. Sie erfordern keine nachgelagerten Reinigungsprozesse, können aber dennoch lange
Lagerzeiten oder gar eine lange Seereise überbrücken. VCIs gibt es in unterschiedlichsten
Darreichungsformen – von der Flüssigkeit
über Folien bis hin zu Kaschierverbünden
oder Schwämmen. Hierbei handelt es sich um
ein flüchtiges Korrosionschutzmedium, das
sich auf der Werkstückoberfläche in einer weniger als monomolekularen Schicht ablagert.
Eine VOC-Problematik besteht nicht, da der
Flammpunkt viel höher liegt. Die Verflüchtigung erfolgt sehr langsam. Grundsätzlich

lassen sich so auch unzugänglichste Hohlräume und komplexe Teilegeometrien schützen.
Als Beispiel kann ein Vierzylinder-Verbrennungsmotor dienen. Sämtliche Innenbereiche
lassen sich mit wenigen Millilitern VCI-Lösung schützen – allerdings muss durch eine
Verpackung oder verschiedene Stopfen ein
Ausgasen verhindert werden. Bezüglich der
Kosten für VCI-Lösungen ist zu bedenken,
dass der Korrosionsschutz selbst häufig etwas
teurer ist, in der Gesamtbetrachtung jedoch
nachgelagerte Reinigungsprozesse gespart
werden können. Gerade bei sehr großen Bauteilen mit komplexer Innengeometrie können
VCI-Lösungen punkten, da keine Tauchbecken nötig sind. Bei neuartigen Folien mit
Kaschierverbund von Norshield erfolgt der
Aufbau der Schutzatmosphäre schneller, als
die Schwitzwasserbildung einsetzt, was auch
Warmverpackungen erlaubt. Klassische glatte Kunststofffolien, die VCI-Wirkstoffe enthalten, sind benötigen dagegen relativ lange,
um eine ausreichende Menge Wirkstoff freizusetzen.
Werden Teile mit großen Oberflächen
oder viele einzelne Teile wie beispielsweise Schüttgut verpackt, empfiehlt sich bei
Standard-VCI-Folien die Einlage von zusätzlichen VCI-Spendern. Auch hier ist die
Leistungsfähigkeit der etwas teureren Norshield-Folie deutlich besser. „Wir empfehlen gerade bei kritischen Teilen oder langen
Transporten Testläufe im Labor oder zumindest den Versand von Probepäckchen“, rät Dr.
Müller-Zermini. Eine Mehrfachverwendung
von VCI-Folien ist übrigens durchaus denkbar – vorausgesetzt, es wurden exakte, durch
Versuche belegte Regeln entwickelt, wie oft
eine Folie wiederverwendet werden darf und
wie diese dazwischen zu behandeln und lagern ist. „Sonst kann der Korrosionsschutz
zum Placebo-Effekt werden“, gibt Janz zu
bedenken. Optisch bieten die Folien diesbezüglich leider keinerlei Anhaltspunkte.
Bei Bantleon beobachtet man eine kontinuierliche Zunahme der Bedeutung des

Zustand und Inhaltsstoffe des Reinigers
beeinflussen den möglichen Korrosionsschutz. Eine regelmäßige Badanalytik
schützt hier vor Überraschungen.

Um die Korrosionsschutzwirkung von
Reinigern überprüfen und verbessern
zu können, verfügt Bantleon über ein
umfangreich ausgestattetes Labor.

temporären Korrosionsschutzes –zum einen
durch den globalen Warenverkehr, zum anderen durch konjunkturelle Schwankungen.
„Gerade in der großen Krise 2009 haben wir
sehr viel temporären Korrosionsschutz verkauft, weil die Bauteile lange gelagert werden mussten“, berichtet Janz. „Daraus haben
die Firmen gelernt – die Lagerstabilität wird
heute immer wichtiger.“ Grundsätzlich bietet
hier ein ausgereiftes Konzept die notwendige
Flexibilität für eine Überschussproduktion –
und spart den Aufwand für eine klimatisierte
Lagerung.
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