Links ist eine der Fehlerstellen im Querschliff unter dem Mikroskop zu sehen . Das Bild rechts zeigt einen
Detailausschnitt unter dem El ektronenmikrosko p. Form und Ausprägung sind typisch für Lochkorrosion.

Finde den Fehler!
Einschlüsse und Krater können ein Hinweis auf eine mangelhafte
Vorbehandlung sein - müssen aber nicht. Wie dieser Fall zeigt,
kann auch das Substrat für das Fehlerbild verantwortlich sein.

Fehler im Bereich der Pulverbeschichtung treten
se hr häufi g aufu nd haben unterschiedliche U rsachen. Di e systematische Vorge hensweise bei der
Fehleranalyse führt dann in der Rege l aber zur
Aufklärung des Schadensfalls . Anna Scharbert,
Proj ektl e iteri n bei der Deutsc hen Forschungsgese ll sc haft für Oberfläch enbe handlun g e.V.
(DFO), beschre ibt anhand eines Be ispiels aus
der Praxis, w ie e in Rohteilproblem zu Beschichtungsfe h lern führte .
Bei e inem Schadensfa ll wurden Fehlstellen
in e iner Pul verbeschichtun g von A luminiumprofil en detektiert, die man zunächst Einschlüssen
oder Kratern zuordnete . Di ese waren nicht
gleichmäßi g auf allen Bauteilen vertei lt. Vielmehr kam es zu einer loka len Anhäufun g von
Fe hl stell en. Von daher deutet zunächst vieles auf
e ine mangelhafte Vorbehandlung hin. Im we iteren
Verlauf der Untersuchung zeigte jedoch ein Mikrotom-Querschnitt durch den Fehlerbereich, dass
s ich regelrechte Löcher im Substrat befanden.
Weiterhin konnte eine braune Verfärbung der darüberliegenden Beschichtung beobachtet werden.

Ursache: Lochkorrosion
Da ra ufhin erfo lgte eine Entl ackun g der Baute ile
und diese Löcher wurden bereits auf den rohen
Bauteilen sichtbar. Art und Ausprägun g der gefund enen Vertiefungen ließen darauf schli eßen,
dass der Grund für das vorli egende Fehlerbild mit
sehr hoh er Wahrscheinlichkeit di e sogenannte
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Lochkorrosion ist. Diese kann' unterschied li che
Ursac hen haben. Im vorliegenden Fall ist es die
wahrsc heinlichste Variante, dass mit Salzen kontamini erte Profilflächen übereinander lagen und
es so zu dem Korrosionsprozess kam.
In diesen Vertiefungen bli ebe n nach der
Pul ve rbeschichtun g Luft oder gegebenenfalls
auch Rückstände der Vorbehandlungsbäder eingeschlossen, di e sich dann beim folgenden Aushärtungsprozess ausdehnten und das entstandene
Schadensbild verursachten.

Automatisierung
Fehlerbild des Monats
In dieser Rubrik berichtet die Deutsch e
Forschungsge sellschaft für Oberflächenbehandlung (DFO) e.V. über aktuelle Schaden sfälle aus der Pra xis, die von der DFO
aufgeklärt wurden. Ziel ist es, Anregungen
zu geben, wie Fehlerbilder interpretiert
werden können und welche Ursac hen für
au ßergewöhn liehe Besch ichtu ngsfehler
infrage kommen.
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