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Kampf dem Rost: 
Korrosion wirksam vermeiden
Das Fraunhofer Institut berichtet, dass die jährlichen Kosten durch Korrosionsschäden bei technischen 
Gütern auf annähernd 4 % des Bruttosozialproduktes geschätzt werden. Weltweit belaufen sich die  
Kosten durch Korrosionsschäden auf mehrere Milliarden Euro pro Jahr. 

Die Bedeutung des The-
mas Korrosionsschutz wird 
aufgrund der zunehmenden 
Internationalisierung und der 
damit verbundenen Erhöhung 
des Transportvolumens zu-
künftig noch steigen. Durch die 
Nutzung und Anwendung des 
Wissens rund um den Korrosi-
onsschutz können erhebliche 
Einsparpotenziale durch opti-
male Verpackung genutzt wer-
den. 

Der Anspruch des Anwen-
ders an einen prozesssicheren 

Korrosionsschutz ist hoch. 
Funktionalität steht an er-
ster Stelle. Das zu schützende 
Transportgut soll produkt- und 
beanspruchungsgerecht (zum 
Beispiel für den Transport auf 
dem Seeweg)) verpackt werden. 
Korrosionsschutz soll langan-
haltend und auch bei hoher 
Luftfeuchtigkeit wirksam sein. 
Einfache Handhabung und 
gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit sind selbstverständlich 
ebenfalls gefordert. Die Kon-
zentration und Emission der 
Korrosionswirkstoffe sollen 
möglichst durch ein Qualitäts-
sicherungsverfahren vom TÜV 

zertifiziert sein. Ein transpa-
renter Schutz erleichtert die 
Abfertigung bei Zollkontrollen. 
Und natürlich soll das Korrosi-
onsschutzmittel nach Gebrauch 
einfach zu entsorgen sein. 

Wie die Evers GmbH aus 
Oberhausen, die sich auf Pro-
dukt- und Anwendungslö-
sungen in den Bereichen He-
ben, Sichern, Fördern und 
Verpacken spezialisiert hat, in 
einer Pressemitteilung darstellt, 
eignen sich in diesem Zusam-
menhang insbesondere zwei 

Methoden: einerseits die VCI-
Methode und andererseits die 
Trockenmittel-Methode

VCI (Volatile Corrosion In-
hibitor) sind flüchtige Korrosi-
onsinhibitoren, die in verschie-
denen Verpackungswerkstoffen 
(zum Beispiel Polyethylen, 
Polypropylen, Schaum, Papier, 
Voll- und Wellpappe) eingear-
beitet werden. Innerhalb einer 
geschlossenen VCI-Verpackung 
bildet sich in dem freien Luft-
raum eine gleichmäßig verteil-
te Konzentration von dampf- 
förmigen Korrosionsinhibi-
toren. Diese werden von ein-
gepackten Metallgegenständen 
angezogen und bilden auf der 
Metalloberfläche einen un-
sichtbaren Schutzfilm.

Dieser Schutzfilm besteht 
aus VCI-Wirkstoffen, die mitei-
nander in komplexen Schutz-
mechanismen Korrosion ver- 
hindern, solange sich der Me-
tallgegenstand innerhalb der 
geschlossenen Verpackung be-
findet. Eine solche Verpackung 
bietet Korrosionsschutz für 
Lagerhaltung und weltweiten 
Transport. Nach dem Öffnen 
der Verpackung verflüchtigt 
sich der VCI-Schutzfilm von der 
Metalloberfläche und gestattet 
uneingeschränkt die unmittel-

bare Weiterverwendung ohne 
Reinigungsprozeduren. 

Die Evers GmbH vertreibt 
Korrosionsschutzprodukte nach 
der VCI-Methode als Folien, VCI-
Papiere, die sich äußerlich nicht 
von einem unbeschichteten 
Papier unterscheiden und löse-
mittelfreies, hydrolysebestän-
dig und in Wasser nicht emul- 
gierbares Korrosionsschutz-Öl.  

Das Konstruktionsprinzip des Kunststoff-
stabes ist speziell für Box-Container ent-
wickelt worden. Denn er passt durch seine 
besondere Form platzsparend in die Sicken, 
also die Vertiefungen der Containerwand. 
Im zusammengeschobenen, also inaktiven 
Zustand ist der Kunststoffstab besonders 
leicht zu transportieren und zu lagern. Um 
den Stab zu aktivieren, wird einfach das 
Innenteil bis zum Anschlag herausgezogen 
und mit dem am Produkt angebrachten 
Doppelstift gesichert. Auch die Befestigung 
ist kinderleicht: Der Kunststoffstab wird 
einfach in die Lash-Haken eingehängt.

Die Firma ThyssenKrupp Schulte suchte nach einem geeigneten Korrosi-
onsschutz für Stahlbänder, die in einer nicht klimatisierten Lagerhalle für den 
Zeitraum von etwa zwei Jahren aufbewahrt werden sollten. Die Evers GmbH 
empfahl die Verwendung von Korrosionsschutz Flachfolie Typ E von Excor.
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Das Öl, so wird in der Presse-
mitteilung betont, ist mit dem 
angebotenen VCI-System des 
Herstellers Excor uneinge-
schränkt kompatibel. Vorwie-
gender Einsatzzweck ist die 
Vorbehandlung von beson-
ders korrosionsempfindlichen 
Metalloberflächen, um diese 
bereits vor der Verpackung zu 
schützen.

Im Bereich der Trockenmit-
telmethode bieten die Ober-
hausener Produkte des schwe-
dischen Herstellers Absortech. 
Kondensationsfeuchtigkeit ist 
die häufigste Ursache für Schä-
den im Containerverkehr. Der 
Wirkstoff dieser Produkte ist 
ein simpler und umweltfreund-
licher Stoff, der zum Beispiel im 
Meersalz in hohem Maße ent-
halten ist: Calcium-Chlorid. Er 
entfaltet seine Wirkung schon 
bei relativ niedriger Luftfeuch-
tigkeit. Zudem hat er einen ex-
trem schnellen und hohen Wir-
kungsgrad.

Die Luftfeuchtigkeit wird 
mit Hilfe des Calcium-Chlorids 
zu Salzwasser umgewandelt. 
Dieses Salzwasser wird im Tro-

Die VCI-Stretchfolie kombiniert die be-
währte Korrosionsschutzwirkung mit 
den spezifischen Eigenschaften von 
Stretchfolie zum Beispiel zur Transport-
sicherung ganzer Ladungen, zur Bün-
delung von Profilen oder Rohren oder 
als schützende Haut auf Maschinen 
und Blechcoils.

ckenmittelprodukt (Kunststoff-
behälter) aufgefangen, kann 
also nicht mehr entweichen, 
und wird am Zielort einfach im 
Abwasser entsorgt. 

In vielen Branchen ist laut 
Evers deshalb der Einsatz von 
Trockenmittel-Produkten sinn-
voll, wie beispielsweise in der 
Maschinen-, Elektronik-, Auto-
mobil-, Metall-, Lebensmittel-, 
Papier-, Holz-, Medizin-, Leder-
waren- und Kleidungsbranche.

Die Trockenmittel-Produkte 
sind als Kunststoffstäbe und 
-Boxen, Gelkissen und Beutel 
erhältlich. Die Anzahl der benö-
tigten Trockenmittel ist abhän-
gig von Reisedauer, Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Tempe-
raturschwankungen, Packgut, 
Luftvolumen im Container, 
Containerqualität, Feuchtigkeit 
in Containerböden und Holzpa-
letten. In Verbindung mit Alu-
verbundfolien, die sich durch 
einen sehr geringen WDD-Wert 
(Wasser-Dampf-Durchlässig-
keit) auszeichnen, wird der 
Schutz noch deutlich erhöht.
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