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Beginnend in den 1980er Jahren, 
verschwand der Rost aus den Pkw-     
Karosserien. Die Gründe waren 

Vollverzinkung und – wichtig – ergänzen-
de Korrosionsschutzmaßnahmen. Rostet 
heute ein derart geschütztes Fahrzeug, war 
es vermutlich in einen Unfall verwickelt 
und wurde anschließend nicht fachgerecht 
instandgesetzt. Doch die Vertreibung der 
Korrosion war nicht endgültig, denn mo-
derne Karosserien rosten wieder, aller-
dings nicht aus den gleichen Gründen wie 
ihre Vorgänger in den 1970er und 1980er 
Jahren. Das sind Gründe, warum heute 
erneut Korrosion auftritt:

Kein Wachs, schlecht entölt etc.

Das Resultat der von den Ingenieuren 
erdachten Korrosionsschutzmaßnah-
men war zu gut. Betriebswirtschaftler 
traten auf den Plan, denn Korrosions-
schutz ist teuer. Man glaubte, ein großes 
Einsparpotenzial erkannt zu haben, 
und verzichtete in vielen Fällen auf die 
Wachsversiegelung. Sie kostet gleich    
in vierfacher Hinsicht Geld – Material, 
Personal, Fläche und Zeit – und ist, 
zumindest nach Meinung der Be-
triebswirtschaftler, überflüssig, denn 
die Karosseriebleche sind schließlich 
verzinkt. Das Ergebnis ist bekannt und 
beispielsweise an der ersten Mercedes-
Benz A-Klasse zu besichtigen.
Ebenfalls aus finanziellen Erwägungen 
wurden Fertigungsschritte vertauscht. 
Betroffen: BMW E36, Ford Focus und 
Mondeo sowie Mercedes-Benz A- und 
B-Klasse. In allen Fällen wurde der 
Bördelkantenschutz vor der kathodi-
schen Tauchlackierung (KTL) aufge-
tragen. Ergebnis: Bördelkantenrost.
Oft werden Karosseriebleche vor der 
Umformung geölt, u. a. um ihre Um-
formeigenschaften zu verbessern. Da-
nach wird das fertige Blechteil entölt. 
Geschieht das nicht sorgfältig, hält die 
kathodische Tauchlackierung nicht.
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Die KTL ist nicht mehr das, was sie 
einmal war. Umweltbestimmungen 
verbannten frühere Zusätze wie Blei 
und Chrom 6. Diese Stoffe sind giftig, 
aber auch unterwanderungsfest.

0 Um die Recycling-Fähigkeit der Pkw 
zu verbessern, wird in einigen Fällen 
auf Nahtabdichtungen verzichtet.
Aus Gewichts- und Kostengründen 
werden Lackschichten immer dünner. 
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Korrosionsvorsorge

Verhütungsmittel
Markenübergreifend feiert der Rost ein Comeback, wobei nicht alle neuen Baureihen betroffen sind. Manche 
 Hersteller scheinen diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen als andere. Was können Letztere verbessern?

automobiltechnik karosserie

Hintergrund

Zink als opferanode
Bei der im Fahrzeugbau üblichen elektrolytischen Verzinkung entstehen Schichtdicken 
von sieben bis acht Mikrometern oder 50 Gramm pro Quadratmeter. Doch die Zink-
schicht ist lediglich eine so genannte Opferanode, die selbst vor Korrosion geschützt 
werden muss, sonst oxidiert Zink zu auch als Weißrost bezeichnetem Zinkoxid, dem 
Eisenoxid (Rotrost) folgt, sobald die Zinkschicht aufgebraucht ist. Der Schutz der 
Verzinkung besteht im Regelfall aus Phosphatierung, kathodischer Tauchlackierung 
(KTL) und dem üblichen Lackaufbau, also Grundierung, Füller, Basis- und Klarlack. 
Kommt, zumindest in kritischen Karosseriebereichen (Hohlräume, Überlappungen), 
eine Wachsversiegelung hinzu, hat man eine Karosserie für die Ewigkeit gebaut.

Karosseriequalität

indikator: unterboden
Versteifungsprägungen längs statt quer  
oder schräg zur Fahrtrichtung (Wasser kann 
besser abfließen)

Blechstruktur, die Steinschlägen keine  
Angriffsfläche bietet (keine senkrechten  
oder nahezu senkrechten Teile)

überlappende Bleche entsprechend der  
Fahrtrichtung (vorderes überlappt hinteres  
Blech, nicht umgekehrt)
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Sie messen heute stellenweise nur noch 
70 bis 80 statt früher 130 Mikrometer. 
Steinschläge dringen leichter durch.
Die Bodenbleche einiger Fahrzeuge 
werden nicht entgratet. Auf derartigen 
Kanten hält keine Beschichtung, der 
Fachbegriff lautet Kantenflucht.
Für diesen Punkt können die Betriebs-
wirtschaftler der Autobauer nichts: 
Moderne Taumittel verhalten sich agg-
ressiv. Die Flüssigsalze Kalium-, Ma-
gnesium- und Natriumchlorid werden 
mit Haftungsverbesserern (Harnstoff) 
vermischt, um die Haftung auf der 
Fahrbahn zu steigern. Den identischen 
Effekt erzielt man damit ungewollt an 
Fahrzeugen, wo die bezüglich Beton-
verträglichkeit verbesserten Taumittel 
eine gegenteilige Wirkung zeigen.

An den ersetzten Bestandteilen der KTL, 
an der Reduzierung der Lackschichtdicke 
und am Einsatz aggressiver Taumittel wird 
kaum zu rütteln sein, jedoch kann man 
durch Beachtung dieser Punkte beim 
Korrosionsschutz Fortschritte erzielen 
oder gar nicht in Bedrängnis kommen:

nicht mehr auf Wachskonservierung 
(möglichst Heißwachs) verzichten
bewährte Fertigungsabläufe nicht aus 
finanziellen Gründen umstellen
geölte Blechteile sorgfältig entölen
nicht auf Nahtabdichtungen verzichten 
(die Öko-Gesamtbilanz betrachten)
Bodenbleche stets entgraten
bei Kombination von Bauteilen aus 
unterschiedlichen Metallen die elektro-
chemische Spannungsreihe beachten
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An Stellen, an die kein korrosives Medium 
gelangt, kann keine Korrosion entstehen. 
Feuchtigkeit muss also entweder gänzlich 
abgeschirmt werden oder dort, wo sie ein-
treten kann, auch wieder abfließen kön-
nen. Entsprechend sind Hohlräume voll-
ständig abzudichten oder mit Ablaufboh-
rungen zu versehen. Gute Karosseriequa-
lität erkennt man u. a. am Bodenblech und 
an benachbarten Abschnitten, und zwar 
an diesen recht auffälligen Details:

Merkmale am Unterboden

Versteifungsprägungen längs statt quer 
oder schräg zur Fahrtrichtung (Wasser 
kann schneller abfließen)
überlappende Bleche entsprechend der 
Fahrtrichtung (vorderes überlappt hin-
teres Blech, nicht umgekehrt)
Blechstruktur, die Steinschlägen keine 
Angriffsfläche bietet (keine senkrech-
ten oder nahezu senkrechten Teile)
Stehbolzen statt Gewindebohrungen 
(Feuchtigkeit kann nicht eindringen)
austretendes Heiß-/Flutwachs
Panzerfolie an den so genannten Knie-
stücken der Kotflügel/Radhäuser

Autobauer betreiben mitunter einen im-
mensen Aufwand, um ihre Fahrzeuge zu 
testen, auch bezüglich Korrosionsbestän-
digkeit. Dazu hat man firmeneigene Test-
strecken angepasst. Das Spektrum reicht 
von einfachen Wasserdurchfahrten bis zu 
Salzsprühnebeln in Klimakammern mit 
Korrosionstests bei unterschiedlichen 
Fahrgeschwindigkeiten und Tempera-
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turen. Natürlich ist Korrosionsschutz stets 
ein Kompromiss aus Aufwand und Nutzen. 
Denn einerseits müssen Pkw nicht ewig 
rostfrei bleiben, andererseits gilt bereits 
vor dem ersten Besitzerwechsel sichtbare 
Korrosion nicht gerade als Kaufempfeh-
lung. Zumal Autofahrer erst durch die 
Automobilindustrie mit „Vollverzinkung“ 
und „Durchrostungsgarantie“ diesbezüg-
lich sensibilisiert wurden.    Peter Diehl
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Mit Heißwachs versiegelt: Karosseriespezialisten sagen 
dem neuen VW Polo eine hohe Fertigungsqualität nach
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