
Die Überprüfung der Korrosions-
schutzeigenschaften von beschich-
teten Bauteilen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Insbesondere durch 
die Umstellung auf alternative, 
chromfreie Vorbehandlungsverfah-
ren ist ein verstärktes Probenauf-
kommen zu beobachten, nicht zu-
letzt durch die aktuelle Regelung 
der Qualitätsgemeinschaft Quali-
coat, die hierzu alle 2 Monate die 
Prüfung eines entsprechend vorbe-
handelten Produktionsmusters im 
Essigsäure – Salzsprühtest beim Vor-
behandlungshersteller vorschreibt. 
Mit zunehmender Anzahl an chrom-
freien Vorbehandlungsanlagen steigt 
somit auch das Probenaufkommen 
erheblich. Derzeit werden jährlich 
etwa 1500 Proben bei Alufinish ge-
prüft und ausgewertet. Aufgrund der 

steigenden Nachfrage musste das 
Korrosionstestlabor um eine weite-
re Prüfkammer mit einem Prüfraum-
volumen von 1 m³ erweitert werden. 
Damit ist Alufinish bestens gerüstet 
und kann seinen Kunden folgende 
Korrosionsprüfmöglichkeiten anbie-
ten:

•essigsaurer Salzsprühtest 
(DIN EN ISO 9227 AASS)
•neutraler Salzsprühtest 
(DIN EN ISO 9227 NSS)
•Kondenswasser Konstantklimatest 
(DIN EN ISO 6270-2)
•Filiformkorrosionstest 
(in Anlehnung an DIN EN ISO 3665)

Sehr geehrte Leser,

wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr wieder 
pünktlich zur Aluminium Messe in Düsseldorf 
eine neue Ausgabe der Alustrierten vorzu- 
stellen. Jetzt bauen wir weiter auf Ihr Ver-
trauen, welches Sie uns die letzten 45 Jahre 
entgegengebracht haben. In unserem neuen 
Design finden Sie unter anderem diesen Slo-
gan wieder.
REACH? Risiko oder Chance? Ein weiterer 
großer Beschichter nutzt nun die qualitati-
ven Vorteile der chromfreien Vorbehandlung. 

Lesen Sie die erfolgreiche Umstellung, die 
Fortsetzung der Materialeinflüsse, die neue 
Prozessentwicklung für die Vorbehandlung 
von Zink und weitere spannende Themen in 
dieser Ausgabe. Die wichtigsten Fakten zum 
Thema REACH werden hier und auch auf un-
serer Webseite noch einmal erläutert. Unser 
nicht nur national, sondern auch international 
verstärktes Team mit zwei neuen Partnern 
steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Kennen Sie die Stadt Andernach am Rhein, in 

der die Alufinish seit über 30 Jahren ansässig 
ist? Lösen Sie jetzt unser Kreuzworträtsel 
und gewinnen Sie eine Übernachtung in An-
dernach.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Nils Monreal
Stephan Zegers
(Assistenten der Geschäftsleitung)
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In der betrieblichen Praxis be-
obachtet man vielfach eine gewis-
se Unsicherheit, was Begriffe wie 
„chromfrei“, „chrom(VI)-frei“ bzw. 
„chrom(VI)-“ oder „chrom(III)-hal-
tig“ angeht. Die richtige Deutung 
dieser Begriffe ist aber gerade hin-
sichtlich des Zulassungsverfahrens 
für Chromtrioxid (CrO3) sowie 
der daraus entstehenden Säuren (in-
klusive Oligomere)  gemäß REACH 
Verordnung von Bedeutung.

Chromfrei
Wie der Begriff schon beschreibt, 
sind derartige Vorbehandlungsver-
fahren gänzlich frei von Chrom-Ver-
bindungen und unterliegen speziel-
len Zulassungsverfahren durch die 
Qualitätsgemeinschaften Qualicoat 
und GSB International. Für Alu-
miniumoberflächen werden diese 
Systeme bereits seit den 90er Jah-
ren als Korrosionsschutz vor dem 
Beschichten erfolgreich eingesetzt. 
Sie basieren meist auf Titan-, Zirkon- 
und polymerhaltigen Verbindungen. 
Der Einsatz dieser Vorbehandlungs-
systeme stellt hinsichtlich der aktu-

ellen REACH Verordnung keine Pro-
bleme dar.

Chrom(VI)-frei
Entsprechende Vorbehandlungs-
verfahren sind frei von sechswerti-
gen Chromverbindungen (wie z.B.                                                                       
Chromtrioxid, CrO3), können je-
doch noch dreiwertige Chrom-
verbindungen enthalten. Oft wird 
vermutet, dass die klassische 
Grünchromatierung zu dieser Ver-
bindungsgruppe gehört. Das ist je-
doch nur zum Teil richtig. Die auf 
Aluminium erzeugte Grünchromat-
schicht ist zwar chrom(VI)-frei und 
baut auf dreiwertigen Chromver-
bindungen auf. Die Badlösung ent 
hält aber weiterhin sechswertige 
Chromverbindungen (Chrom(VI)), 
die zur Bildung der Korrosions-
schutzschichten benötigt werden. 
Grünchromatierungen sind somit 
vom REACH Zulassungsverfahren 
ebenfalls betroffen.

Chrom(VI)-haltig
Hierzu gehören z.B. alle klassischen
Gelb- und Grünchromatierungen,  
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Alufinish Verfahren Alufinish Produkte

Chromfrei ENVIROX “S” Verfahren
ENVIROX “NR” Verfahren
ENVIROX “SG” Verfahren

Alfipas 745 - Alfipas 746
Alficoat 748 / Alficoat 748/3
Alfipas 7816

Chrom(VI)-frei Siehe chromfreie und chrom
(III)-haltige Verfahren

Chrom(VI)-haltig Gelb- und Grünchromatierungen
chromathaltige No-Rinse 
Systeme

z.B. Alfipas 726
z.B. Alfipas 731
Alficoat 770 - Alficoat 771
Alficoat 790 - Alficoat 791

Chrom(III)-haltig Alfipas 735

QUALITÄT ZÄHLT - CHROMFREIE VORBEHANDLUNG OPTIMAL UND 
PRAXISNAH UMGESETZT 

Die chromfreie Vorbehandlung 
von Aluminium vor dem Pulverbe-
schichten ist mit der traditionellen 
Chromatierung vergleichbar, wenn 
man  den Themen Prozesskontrolle  
und  Qualitätssicherung genügend 
Aufmerksamkeit schenkt. Dieser 
Wechsel wurde kürzlich bei Profel 

Extrusion & Finishing in Overpelt, 
Belgien, einem führenden Spezia-                  
listen  in der Herstellung und 
Oberflächenbehandlung von Alumi-
niumprofilen erfolgreich realisiert. 
So konnte im März 2016 die neue, 
vertikale Beschichtungsanlage mit 
chromfreier Vorbehandlung von Alu-

finish in Betrieb genommen werden.
Der Vorbehandlungstunnel der Anla-
ge ist einzig in seiner Art. Man hat 
hierbei bewusst genügend Prozess-
zonen für Reinigung, Beiz- und Spül-
zonen, sowie die chromfreie Vor-
behandlung eingeplant. Die Anlage 
wird zudem mit dem AOC – System 

automatisiert gesteuert.

-Fortsetzung Seite 2-

sowie chromathaltige No-rinse 
Verfahren, die auf sechswertigen 
Chromverbindungen aufbauen.
Derartige Verfahren sind alle vom 
REACH Zulassungsverfahren be-
troffen.

Chrom(III)-haltig
Diese Vorbehandlungsverfahren 
basieren nur auf dreiwertigen 
Chromverbindungen und gehören 
zur Gruppe alternativer Korrosi-
onsschutzverfahren. Sie müssen wie 
die chromfreien Verfahren ebenfalls 
durch die Qualitätsgemeinschaften 
GSB International und Qualicoat 

zugelassen sein, um sie für entspre-
chende Beschichtungsaufgaben ein-
setzen zu können. Chrom(III)-hal-
tige Verfahren werden auch oft zur 
Verbesserung des Blankkorrosions-
schutzes (unbeschichtetes Alumini-
um) eingesetzt. Der Einsatz dieser 
Vorbehandlungssysteme stellt hin-
sichtlich der aktuellen REACH Ver-
ordnung keine Probleme dar.

Folgende Tabelle  zeigt beispielhaft 
die Gruppeneinteilung entsprechen-
der Alufinish Produkte und Verfah-
ren: 

Bereits im Jahr 2015 konnte das Alu-
finish Team durch zwei weitere Part-
nerschaften in den Ländern USA 
und Brasilien erweitert werden.
In den USA wird Alufinish im Be-
reich Anodisation und Beschichtung 
von Aluminium zukünftig durch die 
Firma: Technic Advanced Technology 
Division, vertreten, die von New 
York aus agiert.

111 E. Ames Court
Plainview, New York 11803
Tel:  +1 516-349-0700
Fax: +1 516-349-0666
gfederman@technic.com
www.technic.com

In Brasilien wird die Firma Metal 
Coat Ltda Kunden aus dem latein-
amerikanischen Markt betreuen. 
Der Firmensitz liegt in der Nähe 
von Sao Paulo. Metal Coat Ltda ist 
Gegründet in 1999.

Metal Coat Ltda
Av. Vitória Rossi Martini, 839
Dist. Ind. Vitoria Martini 
Indaiatuba– SP 
Brasil
fernando@metalcoat.com.br
vendas@metalcoat.br
www.metalcoat.com.br

VERSTÄRKUNG DES ALUFINISH 
TEAMS

ALUFINISH ERWEITERT KAPAZITÄTEN IM KORRO-
SIONSSCHUTZLABOR

Neue Prüfkammer für den Essigsäure-Salzsprühtest

Bei Wartungsarbeiten an sauren, flu-
oridhaltigen Beizen staunt der Anla-
genführer meist nicht schlecht, wenn 
er beim Ablassen des Bades dort am 
Boden einen mehr oder weniger 
stichfesten, weißen Schlamm ent-
deckt.
Denn dieses meist nur von alkali-
schen Beizen bekannte Phänomen 
wird bei sauren Beizen oft nicht er-
wartet. Dennoch passiert es immer 
wieder, dass eine entsprechende 
Schlammbildung auftritt. 
Welche Ursachen gibt es hierfür?
Fluoridhaltige, saure Beizsysteme 
sind hochaktive Bäder, die insbeson-
dere mit unedlen Metallen wie Alu-
minium reagieren und dieses stark 
anbeizen und auflösen. Je nach Säu-
restärke und Fluoridgehalt reagiert
das System unterschiedlich stark.

Diesen Effekt macht man sich in der 
Vorbehandlung zunutze, da man in 
kurzer Zeit einen bestimmten Beiz- 
abtrag erzielen möchte. Hierbei re-
agiert das im Bad vorhandene freie 
Fluorid mit dem Aluminium unter 
Bildung von schwerlöslichem Alu-
miniumfluorid. Bei hohem Waren-                                                  
durchsatz und geringem Badaus-
tausch wird dem Prozessbad dann 
sehr viel Aluminium zugeführt, er-
kennbar an der nachlassenden Ak-
tivität des Bades durch sinkenden 
(freien) Fluoridgehalt und gleich-
zeitig steigendem Aluminiumgehalt. 
Überschreitet der Aluminiumgehalt 
ein gewisses Maß, kann es zu Ausfäl-
lungen kommen. Hierbei bilden sich 
Rückstände von schwerlöslichen 
Aluminiumfluoriden, die  sich am 
Behälterboden anreichern und so

zu einer mehr oder weniger star-
ken Schlammschicht anwachsen. Da 
gleichzeitig auch die Aktivität des 
Bades mit steigendem Aluminium-
gehalt nachlässt und immer mehr 
Produkt für eine ausreichende Beiz-         
wirkung zugesetzt werden muss, 
empfehlen wir bei entsprechenden 
Alfideox – Produkten zur optima-
len Badführung einen maximalen 
Al-Gehalt von 5 g/l. Dieser Wert 
kann durch Teilerneuerungen des 
Bades  gehalten werden und ist ins-          
besondere für automatisch gesteu-
erte Anlagen notwendig. Die Bildung 
schwerlöslicher Ausfällungen wird 
aber auch durch Eintrag weiterer Io-
nen wie z.B Natrium (aus alkalischen 
Beizentfettungssystemen bei unzu-
reichender Spültechnik oder auch 
schöpfende Teile) oder Calcium (bei

Verwendung sehr harter Betriebs-
wässer) gefördert. Ein weiterer, ganz 
banaler Grund sind herabgefallene 
Aluminiumteile, die oft unbemerkt 
im Vorbehandlungstunnel oder am 
Behälterboden verbleiben und so 
das Bad dauerhaft belasten – bis sie

 „entdeckt“ werden oder aufgelöst 
sind. Erkennbar ist dies daran, dass 
zur Aufrechterhaltung des Beiz- 
abtrags viel Produkt zugesetzt wer-
den muss obwohl kaum Ware be-
handelt wird.

ALUMINIUMGEHALT IN SAUREN BEIZEN

MITMACHEN UND GEWINNEN BEIM ALUFINISH 
KREUZWORTRÄTSEL!
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1. Firma in Andernach
2. Neue Alufinish Flüssigreiniger-

generation
3. Kurzform für elektrolytische 

Oxidation von Aluminium
4. Abschließende Vorbehandlung 

beim Eloxieren
5. Kurzform für “Registration, 

Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals”

6. Chromfreie Korrosionsschutz-
      verfahren von Alufinish
7. Stromkombination beim elek-

trolytischen Färben
8. Welches Metall enthalten 

handelsübliche, elektrolytische 
Färbebäder  meist

9. Ein Verdichtungsgift
10. Metall in chromfreien EN-

VIROX S und NR - Produkten

Bitte senden Sie Ihre drei Lösungs-
worte unter Angabe Ihrer Anschrift 
bis zum 31.03.2017 per Postkarte 
oder Email an die folgende Adresse:

Alufinish GmbH & Co.KG
„Kreuzworträtsel Alustrierte“
Otto-Wolff-Str. 7 – 15 
D-56626 Andernach
Email: sandra.reith@alufinish.de

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir tolle Preise !

Alle Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Die Gewinner wer-
den außerdem in der nächsten Aus-
gabe der ALUstrierten veröffent-
licht.

Alufinish Mitarbeiter, deren Angehörige, so-
wie Partnerfirmen sind natürlich vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen.

Bereits in der vorherigen Ausgabe 
der Alustrierten wurde ausführlich 
über die Vorteile dieser neuen, 
mild-alkalischen Flüssigreiniger 
berichtet. Mittlerweile haben sich 
die verschiedenen Produkte auf 
dem Markt etabliert und werden 
dort für die unterschiedlichen 
Reinigungsaufgaben eingesetzt. Im 
Standard-Eloxalprozess mit deko-
rativen Langzeitbeizen hat sich z.B. 
Alficlean 152 etabliert. Kombiniert 
mit einer Langzeitbeize vom Typ 
Alfisatin 339/4 ermöglicht dieses 
System selbst bei hohem Waren-
durchsatz eine sehr gute Reini-

gungsleistung mit ansprechendem, 
mattem Beizfinish, hervorragendem 
Ablaufverhalten und gleichzeitig 
geringer Schaumentwicklung auf 
der E6-Beize.

LIQUIPOWER REINIGER – 
ERFOLGREICH IN DER PRAXIS

Nach 2,5  Jahren Betriebszeit immer noch ein 
nahezu klares  Alficlean 152- Bad

Ausfällungen von Al-fluoriden am Behälterboden
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Bereits auf der Titelseite der letz-
ten  „ALUstrierten“ (Ausgabe 
2014) wurde über Versuche berich-
tet, die einen deutlichen Einfluss 
des Grundmaterials Aluminium auf 
dessen Korrosionsschutzverhalten 
aufzeigen. In weitergehenden Ver-
suchen sollte noch geklärt werden, 
inwieweit diese Einflüsse auch durch 
die Stärke des Beizabtrags und die 
Dicke der eigentlichen Korrosions-
schutzschicht beeinflusst werden 
oder nicht. Für die ursprünglichen 
Praxisversuche wurde folgende An-
lagentechnik eingesetzt:

Die weitergehenden Versuche er-
folgten im Labor Alufinish unter 
Verwendung des jeweils „schlech-
testen“ und „besten“ Profilmaterials 
aus dem Praxisversuch im direkten 
Vergleich. Zunächst wurde der sau-
re Beizabtrag mit 0,6 g/m², 1,1 g/
m² und 2,3 g/m² variiert, die Proben 
unter gleichen Bedingungen wie im 
Praxisversuch chromfrei behandelt 
und anschließend wie zuvor pulver-
lackiert. In einem weiteren Versuch 
wurde die Vorbehandlung durch eine  
Kombination aus alkalischer Beiz-
entfettung und saurer Beize mit ei-

nem Gesamtbeizabtrag von 1,6 g/m² 
variiert. Im dritten Versuch erfolgte 
zusätzlich eine mechanische Bear-
beitung (Bürsten) des Profilmateri-
als vor der alkalischen Beizentfet-
tung und nachfolgender, saurer Beize 
(Gesamtbeizabtrag: 1,1 g/m²). Alle 
Varianten wurden dann nach 1000 
Stunden Essigsäure-Salzsprühtest 
(DIN EN ISO 9227 AASS) gemäß 
Qualicoat Vorschrift ausgewertet.

Hier die Ergebnisse:

MATERIALEINFLUSS IST NICHT ZU UNTERSCHÄTZEN – FORTSETZUNG

Bauen auf vertrauen-Build on trust

ENVIROX ZOX - LÖSUNG FÜR ZINK IN SICHT

Als Lohnbeschichter kennen Sie das 
Problem vielleicht. Gerade noch 
passiert das verzinkte Material mit 
perfekter Oberfläche die Vorbe-
handlungsanlage, da tritt unter ver-
gleichbaren Bedingungen bei der 
nachfolgenden, neuen Ware plötzlich 
eine unerklärliche Lackenthaftung 
auf. Eine umfangreiche Fehlersuche 
beginnt…
Die genaue Überprüfung zeigt, der 
Fehler ist nicht in der korrekt durch-
geführten Vorbehandlung zu suchen, 
sondern hat offensichtlich etwas mit 
der verzinkten Oberfläche direkt zu 
tun.
Zunächst ist es wichtig, den ange-
lieferten Oberflächenzustand der 
verzinkten Ware zu kennen und zu 
überprüfen. Es ist durchaus denkbar,
dass das Kundenmaterial bereits mit 

einer unsichtbaren Schutzschicht 
überzogen ist, die in der nachfol-
genden Oberflächenbehandlung 
Probleme bereitet. Auch spielt die 
Zu-  sammensetzung der Zinkaufla-
ge eine entscheidende Rolle. Zink-
schichten, die eben noch leicht mat-
tiert die Anlage verlassen, können 
bei geänderter Zusammensetzung 
glänzend und ohne Chance auf nach-
folgende Lackhaftung als Endergeb-
nis vorliegen.
Für den Lohnbeschichter ist das je-
doch ein schwierig zu lösendes Pro-
blem, denn er soll ja mit möglichst 
allen Zinkoberflächen in der vorhan-
denen Beschichtungsanlage zufrie-
denstellende Ergebnisse erzielen.
Alufinish hat sich dieser Problematik 
angenommen und bietet hierzu jetzt 
ein modifiziertes Vorbehandlungs-

verfahren mit der Bezeichnung EN-
VIROX ZOX an, was die Problema-
tik auf den meisten Zinkoberflächen 
löst.
Es handelt sich hierbei um ein Kom-
binationsverfahren aus alkalischer 
Reinigung, einer speziellen Zwi-
schenspülung und nachfolgendem, 
chromfreien Korrosionsschutzver-
fahren. 
Die Dreierkombination ermöglicht 
eine sehr gute Reinigungswirkung 
und Lackhaftung und optimiert 
gleichzeitig den Korrosionsschutz. 
Die ersten, praktischen Erfahrungen 
sind vielversprechend und führten 
bisher auf den meisten Zinklegierun-
gen zum Erfolg, während man dort 
früher mit Lackenthaftung kämpfen 
musste.

Es fällt auf, dass bei der schlechten 
Materialqualität keine Verbesserung 
trotz höherem Beizabtrag oder 
kombinierter, alkalischer und saurer 
Vorbehandlung erzielt werden kann. 
Lediglich ein zusätzliches Abtragen 
der Oberfläche durch mechanisches 
Bürsten mit kombinierter Vorbe-
handlung führte zum Erfolg. Das gute 
Material zeigte hingegen durchweg 
und bereits bei geringem Beizabtrag 
gute Korrosionsschutzergebnisse. 

Abschließend ist zu sagen, dass die 
Materialqualität maßgeblich Einfluss 
auf das Endergebnis hat. Bei  be-
stimmten Materialqualitäten besteht 
zudem die Gefahr, dass trotz opti-
maler, chemischer Vorbehandlung 
keine guten Ergebnisse erzielt wer-
den können. In diesem Fall bieten 
sich nur vergleichende Versuche mit 
Standardprüfmaterialien an, um die 
genaue Ursache bei Ausfällen dieser 
Art herauszufinden.

Der Markt fordert ständig neue Farb-
kompositionen und Oberflächen-
strukturen. Mal soll es glänzend und 
schwarz sein, dann doch wieder far-
big und matt. Da lohnt sich manch-
mal auch wieder der Blick auf alt-  
bewährtes. 
In den vergangenen Ausgaben wur-
de hierzu schon ausführlich über das 
Alfisteel Verfahren berichtet das in 
Kombination mit geeigneter, mecha-
nischer Vorbehandlung verblüffend 
echt Edelstahloberflächen imitiert 
und z.B. für Handläufe an Gelän-
dern sowie für dekorative Griffe an 
Küchenmöbeln praktische Anwen-
dung findet. Interessant scheint aber 
auch der Blick auf Alficolor 672 – 
Alficolor 692, das helle bis intensive 
Kupferfärbungen erzeugt und über 
einen elektrolytischen Färbeprozess 
appliziert wird. Die Anwendung ist 
mit dem elektrolytischen Zwei-
stufen-Färbeverfahren auf Zinnba-
sis vergleichbar und führt eben-

falls zu lichtechten Färbungen. Das 
Farbspektrum reicht hierbei von 
heller Kupferfärbung bis hin zu bor-
deauxroten, dunklen Kupfertönen.

FARBE IM TREND

Kundenbetreuung und hochwerti-
ge Produkte sind wichtige Eckpfei-
ler unserer Firmenphilosophie. Zur 
Verstärkung unseres Teams wurden 
daher vor einiger Zeit drei neue Mi-
tarbeiter eingestellt, die die Berei-

che Qualitätssicherung und Anwen-
dungstechnik verstärken.
Daniel Plett (links) wird sich mit 
Aufgaben rund um die Qualitätssi-
cherung beschäftigen. Marcus Koch 
(Mitte) unterstützt unser Team in 

der Anwendungstechnik und Kun-
denbetreuung, ebenso wie Rainer 
Steffens (rechts), der Kunden aus 
dem Bereich der Automobilin-
dustrie anwendungstechnisch un-
terstützen wird.

TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG BEI ALUFINISH

QUALITÄT ZÄHLT - CHROMFREIE VORBEHANDLUNG OPTIMAL UND PRAXISNAH UM-
GESETZT - FORTSETZUNG 

Das nachfolgende Schema zeigt 
eine Übersicht der verschiedenen       
Prozessstufen.

Die Vertikalanlage besteht aus einem 
modular aufgebauten Spritztunnel 
von insgesamt 50 m Länge. In nicht 
weniger als 16 Prozesszonen appli-
zieren 1450 Düsen die Vorbehand-
lungschemie auf das Material. Hier-
bei entfallen im ersten Modul 40 m
auf die Prozessstufen Reinigen, Beiz-                                                               
en und Spülen und im zweiten 
Modul 10 m auf die chromfreie 
Vorbehandlung und deren Spülen  
inklusive Nachnebeln. Es wird mit 
einer durchschnittlichen Ketten-               
geschwindigheit von 1,2 m/min. pro-
duziert.

• Bereits bei der Planung der 
Vorbehandlungsanlage wurden 
wichtige Kriterien berücksich-
tigt, die für eine optimale Vor-
bereitung der Oberfläche und 
deren korrekte Beschichtung 
von erheblicher Bedeutung 
sind:mehrere Beizstufen, alka-
lisch und sauer, die je nach An-
wendungsfall unterschiedliche 
Beizabträge ermöglichen eine 
intensive und ausreichend di-
mensionierte Spültechnik

• Einsatz eines langjährig erprob-
ten chromfreien ENVIROX – 
Korrosionsschutzsystems

• eine automatisierte Steuerung 
und Prozesssicherung mittels 
AOC – System oder wahlweise 
Handbetrieb

• Einsatz eines Titrolyzers zur   
Automatischen und kontinui- 
erlichen Überwachung der   
Produktkonzentration sowie 
des Verschmutzungsgrades im 
chromfreien Prozessbad

Zu den Vorbehandlungsdetails:

Reinigen und Beizen
Für eine gute Vorbereitung des Ma-
terials ist eine leistungsstarke Rei-
nigung mit den entsprechenden 
Betriebstemperaturen wichtig. Dies 
wird mit dem Einsatz des alkalischen 
2-Komponenten Beizentfetters Al-
final 275/1 – Alfisid 12 wirksam 
erreicht. Die Zwei-Komponenten-
fahrweise ermöglicht hierbei eine 
individuelle Anpassung auf die unter-
schiedlichen Materialqualitäten.

Der alkalischen Beizentfettung nach
geschaltet ist eine weitere alkalische

Beize gleichen Typs (Alfinal 275/1), 
die hohe Beizabträge ermöglicht. 
So stehen insgesamt 7,5 Minuten
Behandlungszeit bei 50 – 60°C Be-
triebstemperatur für eine optimale 
Vorbehandlung zur Verfügung. Die 
spezielle Produktformulierung re-
duziert auch die sonst häufig zu be-
obachtende Verkrustung der Anlage 
auf ein Mindestmaß. Nach gründ-
lichem, dreistufigem Spülen wird 
dann sauer mit Alfideox 84 gebeizt. 
Auch hier sorgen eine starke Säure-
kombination verbunden mit Tempe-
ratur und 3 Minuten Behandlungs-
zeit für den notwendigen, sauren 
Beizabtrag.

Diese Badfolge erlaubt Beizabträ-
ge von 1 g/m² für normale Quali-
coat-Qualität, min. 2 g/m² für Seaside 
und Qualimarine – Anforderungen, 
sowie auch mehr als 20 g/m² Beiz- 
abtrag für  betriebseigene Spezial- 
anforderungen. 

Der komplette Vorbehandlungstun-
nel ist mit Sprühregistern und Düsen 
ausgestattet. Leistungstarke Pumpen 
verteilen die Prozesslösungen über 
zahlreiche Düsen auf die zu be-
handelnden Profile. Die chemische 
Reaktion wird hierbei durch eine 
regelbare Spritzmechanik wirksam 
unterstützt. 

Spültechnik
Nach der sauren Beize folgt eine sehr 
intensive Spülung der Oberflächen 
in insgesamt 8 Spülzonen. Hierdurch 
wird eine vollständige Entfernung 
von Beizrückständen erreicht und 
deren schädlicher Eintrag in die 
chromfreie Vorbehandlung Alficoat 
748 wirksam verhindert. Die fünf 
Spülen nach der sauren Beize, die 
sich auf der langen Seite des Vorbe-
handlungstunnels befinden, werden 
von je zwei Kreislaufspülen gespeist 
und sind kaskadiert. So erreicht man 
bis zur chromfreien Vorbehandlung 
eine immer besser werdende Spül-
situation.  Die ersten zwei Spülen 
werden mit Betriebswasser gespeist, 
die nachfolgenden drei zirkulieren 
mit einer VE-Wasser Kreislaufanlage, 
diese produziert VE-Wasser mit ei-
ner maximalen Leitfähigkeit von 80 
µS/cm. Die drei  Spülen, unmittelbar 
vor der chromfreien Vorbehandlung 
und auf der kurzen Seite der Anlage 
gelegen, sind mit einem VE-Wasser-
kreislauf verbunden, der  eine maxi-

male Leitfähigheit von 5 µS/cm 
ermöglicht. Die Aufteilung der An-
lage in zwei Module verhindert das 
Abfallen und Verkanten von Profilen 
im Wendepunkt des Vorbehand-
lungstunnels. Gleichzeitig wird eine 
hierdurch mögliche Verschleppung 
von Prozessflüssigkeiten in saube-
re, nachfolgende Zonen vermie-
den. Die Spülen im ersten und im 
zweiten Modul auf der Rückseite 
werden  kontinuierlich mittels Leit-
fähigheitsmessungen und Wasser-
durchfluss-Kontrolle überwacht. 
Das AOC-System sorgt also auch 
für einen optimierten Spülwasser-
verbrauch.

Chromfreie Konversionsbe-
handlung (Korrosionsschutz) 
Das hier eingesetzte Produkt Alfi-
coat 748 auf Basis Titan ist langjährig 
in der Freibewitterung erprobt und 
verfügt über Zulassungen der Qua-
litätsgemeinschaften  Qualicoat und 
GSB International . Es wird weltweit 
in verschiedensten Anlagen 
erfolgreich eingesetzt.

Alficoat 748 erzeugt einen sehr dün-
nen Schutzfilm (ca. 20 – 40 nm) auf 
der Metalloberfläche. Die enthalte-
nen Polymere dienen als Bindeglied 
für die nachfolgende Lackierung. 
Hervorragende Lackhaftung und 
Korrosionsschutz (z.B. ISO 9227, 
AASS, 1000 h) zeichnen das Pro-
dukt aus. Der Zustand des Alficoat 
748 Bades in der Anlage wird hierzu 
laufend mittels Leitfähigkeits- und 
pH-Messung überwacht. Am Leit-
wert orientiert sich die Zugabe not-
wendiger Prozesschemie. Das auto-
matisierte System erlaubt außerdem 
eine kontinuierliche Abreicherung 
verbrauchter Badlösung anhand von 
zuvor festgelegten Verschmutzs-  
graden. Diese Maßnahmen ermög- 
lichen eine hohe Prozesssicherheit, 
da nur unbelastete Badlösung     auf-
gebracht wird.  Ein spezielles Heiz- 
und Kühlsystem garantiert zusätzlich 
eine konstante Temperaturführung 
der Prozesszonen.

Die Überwachung der nicht sichtba-
ren Korrosionsschutzschichten  ist 
einfach und erfolgt mittels zweier 
Bestimmungsmethoden. Ein schnell 
durchzuführender Farbtropfentest 
erlaubt die Beurteilung, ob eine 
Schutzschicht überhaupt vorhanden 
ist. Die zusätzliche, photometrische 
Bestimmungsmethode dient dann 
zur quantitativen Schichtbestim- 
mung im Labor. Am Ende des Vorbe-
handlungstunnels folgt, nach der 

chromfreien Vorbehandlung dann 
noch ein Nachnebeln mit speziel-
len Düsen. Diese sind in der Lage 
feinverteiltes VE-Wasser auf die 
Oberfläche zu bringen und so  die 
Restmenge an Rückständen vor dem 
Haftwassertrockner zu entfernen. 
Diese Maßnahme dient der zusätzli-
chen Sicherheit , auch wenn sie nicht 
zwingend notwendig ist. 

Steuerung und Sicherung
Alle Spülen und die chromfreie Vor-
behandlung werden mittels AOC 
System  ( Alufinish Online Control 
System ) überwacht . Dieses System 
registriert und steuert kontinuierlich 
die Leitfähigkeit,  Temperatur,  Was-
sermengen und die Abreicherungen 
der verschiedenen Zonen. Frisch-
wasser- und Produktdosierung er-
folgt hier automatisiert, ebenso die 
notwendigen Abreicherungsprozes-
se. Neben der Anlagenautomatisie-
rung ist nach wie vor eine Konzentra-                                            
tionsbestimmung  von Alficoat 748 
und die Bestimmung des Verschmut-
zungsgrades manuell durchzuführen. 
Im Fall von Profel übernimmt diese 
Aufgabe ein Titrolyzer – Gerät das
entsprechende Daten ermittelt und 
an das AOC – System sendet. Ein 
ausgeklügeltes automatisiertes

Alarmsystem informiert schnell 
über mögliche Abweichungen (wie 
z.B. schräghängende Profile oder 
schlechte Wasserqualität). Dies 
erlaubt eine schnelle Reaktion zur 
Abstellung des Problems und lange, 
kostenintensive Anlagenstillstände 
können wirksam vermieden werden.                                                        
Das AOC-System und die Analy-
tik (Titrolyzer)  befinden sich an 
zentraler Position in unmittelbarer 
Nähe der  Vorbehandlungsmodule. 
Das erlaubt ein schnelle Reaktions-
möglichkeit. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit die Anlage auf Bildschir-
men an anderen Positionen des Be-
triebes oder extern abzubilden: 
Somit können Labor und Produkti-
on auch dort ständig über die aktu-
elle Situation informiert werden.

Kundenspezifische Anlageneinstel-
lungen sind möglich, falls notwendig. 
Somit kann schnell auf unterschied-
liche Materialanforderungen rea-
giert werden.

Vor Ort übernimmt ein Wartungs-
team regelmäßig alle routinemäßi-
gen Überprüfungen der Anlage und 
die Kalibrierung der Messsonden. 
Hierdurch kann eine konstante 
Fahrweise der Anlage garantiert 
werden. 

Zusammenfassung
Die Umstellung von Chromatier-
verfahren auf chromfreie Systeme 
erfordert erhöhte Aufmerksamkeit 
beim Prozess, der Steuerung und der 
Qualitätskontrolle. Bei Profel Extru-
sion & Finishing in Belgien setzt man 
auf maximale Qualität der Ware. 
Möglich wird dies in der neuen Ver-
tikalanlage unter anderem durch das 
AOC – Verfahren. Die Anwendung 
ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, 
wie moderne Prozessführung in der 
Aluminiumbranche aussehen kann. 

Profilmaterial Behandlung Testergebnis

schlecht niedriger Beizabtrag (0,6 g/m²) negativ

normaler Beizabtrag (1,1 g/m²) negativ

hoher Beizabtrag (2,3 g/m²) negativ

alkalische Beizentfettung + saure Beize 
(Beizabtrag 1,6 g/m²)

negativ

mechanisch gebürstet + alkalische + saure Behandlung (Bei-
zabtrag: 1,1 g/m²)

positiv

gut niedriger Beizabtrag (0,6 g/m²) positiv

normaler Beizabtrag (1,1 g/m²) positiv

hoher Beizabtrag (2,3 g/m²) positiv

alkalische Beizentfettung + saure Beize 
(Beizabtrag 1,6 g/m²)

positiv

mechanisch gebürstet + alkalische + saure Behandlung (Bei-
zabtrag: 1,1 g/m²)

positiv

Um Sie bei Fragen rund um das The-
ma „automotive“ Vorbehandlung 
optimal beraten und betreuen zu 
können, wurde unser Team verstä-
rkt. Für Fragen rund um den auto-
motive Bereich stehen Ihnen ab so-
fort die folgenden Ansprechpartner 
zur Verfügung:

• Dr. Dirk Nusshär
      +49 151 628 09 889
      dirk.nusshaer@alufinish.de

• Rainer Steffens 
      + 49 170 33 80 339
      rainer.steffens@alufinish.de

• Gerard Neervoort
      + 31 646 074 443
      gerard.neervoort@alufinish.de

NEUES ALUFINISH AUTOMOTIVE 
TEAM

1. Modul:  Vorbehandlungstunnel  mit Reinigen – Beizen – Spülen

2. Modul - Der rückseitige, kurze Anlagentunnel mit Spülen und chromfreier Vorbehandlung

DIEALUSTRIERTE DIEALUSTRIERTE

Alfideox 82 Alfisid 
16/3
45°C

Spüle Spüle
VE - Spüle

+ 
Sprühkranz

13 g/l Alficoat 748 
25°C, LF = 470 µS/cm, 
pH 2,9, V = 2 Punkte, 

Filtration

VE -
Nebel

Ti = 4,4 mg/m² 

VE = vollentsalztes Wasser                  

30 m³

Beizabtrag 
[g/m²]

Aluminium -
Legierung

1,1 6060
1,4 5005

Anlagenplan Tauchanlage

Nachnebeln
VE-Wasser

Titrolyzer

AOC

Chromfreier 
Korrosionsschutz

Alficoat 748
27°C

Spüle
VE-Wasser 2 Spülen

VE-Kreislauf-
wasser
5 µS/cm

3 Spülen
Betriebswasser

3 Spülen
VE-Kreislauf-

wasser
80 µS/cm

2 Spülen
Betriebswasser

Saure Beize
Alfideox 84

50°C

Alkalische
Beizenfettung
Alfinal 275/1

Alfisid 12
55°C

Alkalische Beize
Alfinal 275/1

55°C

Schema chromfreie Vorbehandlung - Vertikalanlage

VE=voll-entsalzt


