
 
Die13am häufigsten 

Kalte Galvanisierung mit Z.R.C.®: 
streichen rollen spritzen sprayen 

gestellten Fragen Galvanizing Compound 

 

 

1. Was ist Z. R.C.® ? 

Z . R.C.® und Galvilite® sind Mischungen von 95% 

Zinkstaub, bezogen auf das Gewicht im trockenen 

Film, und einem einzigartigen organi schen 

Bindemittel. Dieses erlaubt dem Zink, sich mit 

sauberem Eisen, Stahl oder Aluminium zu ver binden 

und so durch galvanische Aktivität maxi malen 

Schutz gegen Rost und Rosten unter dem Anstrich zu 

erzielen. 

 

2. Wie wirkt Z.R.C.® ? 

Z . R. C. ®-Z inkst aub ist in einem geheimen organi 

schen Bindemittel. Dieses Bindemittel erlaubt den 

Zinkpartikeln, gegenseitig Kontakt zu haben, so dass 

Z.R.C.® anodisch auf das darunterliegende Metall 

wirkt und eine echte galvanische Aktivität entfaltet. 

(Weitere Informationen sind im techni schen 

Informationsblatt enthalten: «Das Prinzip des 

galvanischen Schutzes von Z.R.C.®».) 

 
 

Was ist galvanische Wirkung 

• genau? 

 
In  Anwesenheit von  Feuchtigkeit wird der 

Zinkstaub zur Anode (+) und das darunterliegende 

Metall zur Kathode (- ). Die Korrosion greift das 

Zink an und lässt das zu schützende Metall un 

berührt . 

 

4. Können Sie das näher erklären? 

Da Zink ein höheres elektromotorisches Potential 

hat als Eisen und Stahl, ist es auch anfälliger auf 

Korrosion. Deshalb wird sich Zink in Anwesenheit 

von Feuchtigkeit (Elektrolyt) zuerst selber «opfern» 

und Stahl dadurch schützen. Zinkionen lösen sich 

und setzen Elektronen frei, die einen Fluss zum 

Stahl bilden und so Eisenionen hindern, sich frei 

zusetzen und den elektrochemischen Korro 

sionszyklus einzuleiten. 

 

, 5. K an  n   S  t rom in Z.R.C.® fliessen? 

Ja. Damit eine anodische Wirkung entsteht, müs 

sen die Zinkpartikel in direktem Kontakt zueinan 

der stehen. Dadurch wird der Anstrich leitfähig. 

 

elektrischen Kontakt mit der Stahloberfläche 

stehen und darf durch Reinigungsrückstände, alte 

Farbe, Schweröl oder Fettablagerungen nicht 

isoliert werden. 

 
 

Was geschieht, wenn Z.R.C.® 

1111     zer kr atz t wird? 

 
Wenn Z.R.C.® bis auf das Metall angekratzt wird, 

so bildet Zink eine harte , undurchdringliche und 

unlösliche Zinksalzbarriere an der beschädigten 

Stelle und der Korrosionsschutz wird aufrecht 

erhalten. Im wesentlichen ist Z.R.C.® ein selbst 

heilender Film. 

 

7• W ie k ann der Film heilen? 

In erster Linie ist der durch Z.R.C.® erreichte 

Schutz ausschliesslich anodischer Natur, wie wir 

schon oben gesehen haben. Wenn Zink sich 

opfert, bilden sich durch die Reaktion von Zink 

ionen mit Feuchtigkeit und Kohlendioxyd Zink 

korrosionsprodukte, das heisst Zinkhydrokarbo 

nate und andere Zinksalze formen einen Film. 

Auf diese Weise geht die anodische Aktivität wei 

ter, bis der Film in eine dichte, zementartige 

Abdeckung umgewandelt ist. Diese Abdeckung 

funktioniert als undurchdringliche Barriere und ist 

widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse, Wasser 

und Luftverschmutzung. 

 

I   8.   I st  Z.R.C.      ® eine Farbe? 

Nein. Obwohl Z.R.C.® wie eine Farbe (mit Pinsel, Rol 

ler, Aerosol oder durch Spritzen) aufgetragen werden 

kann, ist Z.R.C .® m it k ein er Farbe ver gleichbar, da 

es durch seine galvanische Aktivität schützt und 

weder Rost noch Rosten unter dem Anstrich zulässt. 

Jede Art von Farbe stellt einen hautartigen Schutz 

dar. Wenn diese Haut einmal gebrochen ist, rostet 

es nicht nur an der Bruchstelle, sondern das 

Rosten geht auch unter dem Anstrich weiter. 

 
 

Warum verhindert Z.R.C.® das 

• Rosten unter dem Anstrich? 
 

 

Das   einzigartige   organische    Bindemitt el    von 

Dies erreicht Z.R.C.® dank des hohen Zinkgehalts Z.R.C®. ermöglicht es dem Zinkstaub, in einem 

von 95 % Gewichtsanteil und eines einzigartigen 

biologischen Bindemittels, das Zink vom zu 

schützenden Metall nicht isoliert. Damit Stahl ge 

schützt wird, muss der Anstrich selber in einem 

direkt en Kontakt mit der zu schützenden Metall 

oberfläche zu stehen. Auf diese Weise findet eine 

galvanische Aktivität statt. Tests mit anderen ver 

gleichbaren Zinkprodukten haben gezeigt, dass 
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deren Bindemittel die Zinkpartikel isolieren und 

deshalb eine galvanische Aktivität verunmöglichen 

und das Rosten unter dem Anstrich nicht verhin 

dern. Deshalb sind sie gleich wie die verschiede 

nen Farbentypen, indem sie nur einen Ober 

flächenschutz darstellen. 

 
 

Ist Z.R.C. ® gleichwertig wie eine 

• Feuerverzinkung? 

 
Ja. Basierend auf den ursprünglich durchgeführ 

ten Prüfungen der Underwriters' Laboratories lnc. 

(datiert 9.3.1958) und gemäss den jährlich statt 

findenden Prüfungsprogrammen wird die Qualität 

von Z.R.C.®- Produkten  immer wieder von neu em 

kontrolliert und getestet (#58C2975). Auf grund 

der Ergebnisse dieser langjährigen Tests wird 

Z.R.C.® gegenüber dem Feuerverzinken als 

gleichwertig angesehen und von den Under 

writers' Laboratories lnc. auch empfohlen. 

 
 

Kann Z.R.C.® überstrichen 

• werden? 

 
Ja. Obwohl Z.R.C.® keinen Deckanstrich erfor 

dert, um einen Korrosionsschutz zu garantieren, 

wünschen Kunden aus verschiedenen Gründen 

eine andere Farbe als das leichte Grau von 

Z.R.C.® oder den silbrigen Metallglanz von 

Galvilite®. Wenn gewünscht, kann Z.R.C.® auc h 

üb erstrichen werden. Zulässig sind Epoxyd- oder 

Vinylfarben, chlorierter Gummi, aliphatisches Po 

lyurethan oder akrylartige Farben. Die «Z.R. C.® 

Oberfläche» muss nicht speziell vorbereitet wer 

den. 

 
 

12„ Wie lange gibt es Z.R.C.® schon? 

Z.R.C.® ist anerkannt als weltweit führend im 

Korrosionsschutz und hat während 40 Jahren 

Erfahrungen gesammelt. 

 
 
 

Welches ist der Unterschied 
von Z.R.C. ® und Galvilite®? 

 
Es gibt keinen Unterschied, ausser dass  die Farbe 

von Galvilite® glänzt, um mit neu verzinktem Metall 

besser übereinzustimmen. Galvilite® erfül lt die 

gleichen Qualitätsanforderungen von Z.R.C.®. 

 
 

Zusätzliche Informationen über die kalte Galvanisierung 
mit Z.R.C.® und Galvilite® 

 

Oberflächenbehandlung 

Z.R.C.® s ollte nur auf gereinigtem, trockenem Metall 

angewendet werden. Fett, Öl oder Oxydate können 

mit einem geeigneten Lösungsmittel ent fernt 

werden. Starke Rostb ildung muss durch 

Sandstrahlen entfernt werden. Metallteile, die im 

Wasser oder in ähnlicher Umgebung sind, müssen 

annähernd metallblank gereinigt werden. Die 

durchschnittliche Dicke eines Z.R. C.®- Anstriches 

beträgt etwa 25- 50 µm. Deshalb sollten zwei 

Anstriche (nach 12- 24 Stunden) gemach t werden, 

die dann 50- 100 µm Dicke ergeben, was gemäss 

Underwriters' Laboratories lnc. (U. L.) einer 

Feuerverzinkung gleichkommt. Allfällige Deck lacke 

24-48 Stunden später auftragen, nur Epoxyd-, Vinyl 

-, Polyurethan- oder akrylartige 

Farben verwenden. Verdünnen/reinigen mit 

Xylen/Xylol. 

 
Warum sollte man Z.R. C.® kaufen ? 

Es ist sehr wirksam und die einzige kalte 

Galvanisierung auf dem Markt, die von U.L. aner 

kannt und empfohlen wird als gleichwertig zur 

Feuerverzinkung. Wenn Sie ein günstigeres 

Produkt in Erwägung ziehen, dann sollten Sie 

zuerst die technischen Informationen prüfen - 

speziell den Salzsprühtest, der in den USA mit 

einer 5%igen Salzlösung gemacht wird - , um zu 

sehen, ob dieses Produkt mit Z.R.C.® vergleichbar 

ist. Wir sind überzeugt, dass es Sinn macht, das 

beste Produkt zu verwenden, wenn Metall gegen 

Korrosion geschützt werden soll. 
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