FEHLERBILD DES MONATS
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Die Beschichtung wies zwar einen
ausreichenden Vernetzungsgrad auf,
allerdings war die Eisenphosphatierung
ungenügend durchgeführt - was die
Haftfestigkeit stark beeinträchtigte.

Fehlerbild des Monats

Die richtige Vorbehandlung
kennen und verstehen
Auf pulverbeschichteten Möbelbauteilen aus Edelstahl kam es
nur auf waagerechten Bauteilflächen zu Blasenbildung . Die DFO
Service GmbH wurde damit beauftragt, die Ursache für das
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Ziel ist es, Anregungen zu geben,
wie Fehlerbilder interpretiert w erden
können und welche Ursachen für außergewöhnliche Beschichtungsfehler
infrage kommen.
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ungewöhnliche Fehlerbild aufzuklären .
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In einem ersten Schritt konnte eine nicht abgesc hloss ene Aushärtun g ausgeschlossen werden. Hierzu w urd e als Schnell prüfung ein Lösemitteltest durchgeführt. Be i diesem wird ein
Wattepad mit Lösemittel geträ nkt und damit di e Beschichtungsoberfläche abgerie ben. In diesem Falle konnte die Beschichtung nicht angelöst werden . Also wies sie e inen ausre ichenden
Vernetzun gsgrad auf.
Das Substrat (Edelstah l) war mit e iner Eisenph osphati erung vorbehandelt worden. Die Eisenphosphat ierung vo n
Edelsta hl erfordert e ine besondere Vorgehensweise, bei deren
Nichteinhaltung es zu gravierenden Problemen kommen kann.
Desha lb wurden im nächsten Schritt die Substratoberfläche
sow ie die Beschichtungsunterseite mittels Rastere lektronenmikroskopie (REM) und. energiedispersiver Röntgenstrah lung
(EDX) un ters ucht. Weder auf der Sub stratoberfläche noch an
der Besch ichtungsunterseite konnte eine Eisenphosphatierung
detekt iert werden . Dies ist jedoch nicht verwunderlich, da eine
Eisenphosphati erun g nicht ohne entsprechende Vorbereitung
der Edelstahloberfläche funktion ieren kann. Das Phosphat kann
an dem Edelsta hl nicht abgeschieden werden und somit keine
Konversionsschicht bilden. In Fo lge desse n ist ke ine ausreichend e Haftfest igke it der Beschichtung erre ichbar.
Das alleinige Auftreten des Fehlerbildes auf waagerechten
Flächen, lag ve rmutlich daran , dass diese beim Anwender
stärker mit Re ini g un gsmitte ln beansprucht w urd en, a ls
senkrechte Flächen - von denen die Reinigun gs mittel gut
abfli eßen können. Mit einer geeigneten Vorbehandlung - wie
Be izen mit Flusssäure oder Glasperlenstrahlen - wäre di eses
Fehlerbild nicht aufgetreten.
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