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Technik im Detail

Das Problem ist altbekannt: Metalle 
haben mehr oder weniger die Eigen-
schaft, dass sie unter dem Einfluss ihrer 
Umgebung (Luft, Wasser) in Metallo-
xide übergehen. Diesen Zersetzungs-
vorgang bezeichnet man allgemein als 
Korrosion. Entscheidend für die Bestän-
digkeit des Materials ist neben den Ei-
genschaften des Grundwerkstoffes eine 
entsprechende Oberflächenveredelung 
beziehungsweise -versiegelung.

Wie man bei Faymonville betont, 
wird in der Herstellung von Spezial-
aufliegern heute allgemein nur das 
herkömmliche Verfahren angewandt, 

Neues Spritzverfahren 
für längere Lebensdauer
Ein besonderes Verfahren, das die zu lackierende Oberfläche vor dem Lackiervorgang 
besser versiegeln soll, um so wirksamer Rostschäden vorzubeugen, kommt jetzt bei Fay-
monville zum Einsatz. Wie es aus dem Unternehmen heißt, können ab Mai 2006 alle Pro-
dukte des Herstellers mit dem Verfahren behandelt werden.

das aus folgenden Abläufen besteht: 
Sand- oder Kugelstrahlen, Grundieren 
und Lackieren.

Um einen besseren Schutz vor Kor-
rosion bieten zu können, hat man sich 
bei dem Fahrzeughersteller intensiv 
Gedanken darüber gemacht, wie die 
Produkte im Bereich der Oberflächen-
veredelung weiter verbessert werden 
können.  Resultierend aus diesen Über-
legungen werden jetzt die beiden Pro-
duktionsstätten im belgischen Büllingen 
und Lentzweiler (Luxemburg) auf eine 
neue Spritztechnik umgerüstet, die sich 
„Metallisierung durch Lichtbogentech-

nik“ nennt. Beim Lichtbogenspritzen 
werden zwei drahtförmige Spritzzusätze 
(bei Faymonville sind es Zink und Alu-
minium in einer Proportion von 85/15 
– auch ZinaCOR genannt) in einem 
Lichtbogen abgeschmolzen und mittels 
Druckluft auf die vorbereitete Werk-
stückoberfläche geschleudert. Dort er-
starrt dieser und bildet nach und nach 
eine Schicht aus.  

Laut Faymonville ermöglicht diese 
Technik verschiedene Beschichtungsdi-
cken und bietet diverse Vorteile. Sie ist 
unabhängig von der Größe des Werkstü-
ckes und erhöht die Stoßwiderstandsfä-

higkeit. Dank geringer Erwärmung der 
Bauteile werden diese nicht verzogen. 
Zudem ermöglicht das Verfahren einen 
guten Haftgrund für die anschließende 
Lackierung.

Außerdem werden dem Werkstück 
durch das Lichtbogenspritzen wichtige 
und vorteilhafte Eigenschaften hinzuge-
fügt, die vor allem Schutz vor Verschleiß 
und  Korrosion sowie vor Reibverschleiß, 
Partikelerosion und Kornabrieb bieten. 

Zu erkennen ist dies auf den fol-
genden Abbildungen.  Beide Muster 
wurden während 6.000 Stunden mit 
einer salzhaltigen Lösung bespritzt.

In Zukunft werden die Faymonville-
Produkte somit nicht nur in der ge-
wohnten Spezialstahlkonstruktion (QS-
TE 690 für ein reduziertes Eigengewicht) 
geliefert, sondern auch mit dem „MAX“ 
an Oberflächenbehandlung. In diesem 
Zusammenhang hebt das Unternehmen 
auch hervor, dass trotz Stahlkrise, und 
den daraus resultierenden Preiserhö-
hungen und Materialengpässen, nicht 
auf eine minderwertige Stahlqualität 
zurückgegriffen worden ist.  

Wer sich über die Technik des Licht-
bogenspritzen detaillierter informieren 
möchte, wird unter www.gts-ev.de/ 
fündig.
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