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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gerät  zum 
halbmechanischen  Verzinken  von  Blechoberflä- 
chen  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bei  der  Herstellung  von  Kfz-  Karosserien  ist  es 
erforderlich,  während  des  Fertigungsvorgangs 
verzinkte  Blechformteile  durch  Schweissen  mit- 
einander  zu  verbinden.  Beim  Schweissen  wird  die 
Zinkschicht  abgebaut  und  die  Schweissstelien 
müssen  anschliessend  geschliffen  werden,  wobei 
die  Zinkschicht  an  den  zur  Schweissstelle  angren- 
zenden  Zonen  gleichfalls  mit  entfernt  wird. 

Zum  manuellen  Verzinken  sind  aus  der 
DE-PS934  620  Handgeräte  bekannt,  mit  denen 
aufgrund  der  Ausbildung  ein  Verzinkungsvor- 
gang  durch  Handbetrieb  nur  mühsam  und  relativ 
langsam  durchzuführen  ist  und  ein  Einsatz  z.B. 
bei  einer  Bandfertigung  für  Kraftfahrzeuge  nicht 
kostengünstig  ist. 

Aus  der  Entgegenhaltung  Metals  Handbook 
9th  Edition:  Vol.  5.  Surface  Cleaning,  Finishing, 
Coating,  pp.  292  -  298  (Selective  Plating),  pp. 
246-247  (Zinc  Plating),  p.  28  (Electrocleaning) 
ist  ein  Gerät  zum  Verzinken  von  Metalloberflä- 
chen  bekannt,  bei  dem  entweder  die  Anode 
(Tampon)  oder  das  Werkstück  einer  Relativbewe- 
gung  unterzogen  wird.  Dieses  Gerät  für  plane 
Flächen  wird  alleinig  durch  Radkraft  hin-  und 
herbewegt,  wodurch  sich  bei  einer  Umkehr  der 
Bewegungsrichtung  Verdickungen  der  Zink- 
schicht  ergeben.  Rotierende  Geräte  zum  Verzin- 
ken  sind  für  plane  und  gewölbte  Oberflächen  nur 
ungenügend  geeignet. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  en  Handgerät 
zum  Nachverzinken  zu  schaffen,  das  einfach 
handhabbar  und  kompakt  ausgeführt  sein  soll, 
um  auch  auf  geformten  Blechen  bei  einer  Band- 
fertigung  von  Kraftfahrzeugen  ein  Nachverzinken 
in  einfacher  Weise  und  schnell  vornehmen  zu 
können.  Ausserdem  soll  die  Verzinkung  so  auf- 
bringbar  sein,  dass  ein  nachfolgendes  Einbrenn- 
lackieren  ohne  Vorbehandlung  der  Oberfläche 
möglich  ist. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Weitere  vor- 
teilhafte  Merkmale  beinhalten  die  Unteran- 
sprüche. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
im  wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  das  Nach- 
verzinkungsverfahren  mit  einem  einfach  hand- 
habbaren  Arbeitsgerät  durchzuführen  ist,  mit  dem 
aufgrund  seiner  Eigenbewegung  durch  das 
Schwingelement  schnell  gearbeitet  wird.  Zusätz- 
lich  zur  Eigenbewegung  ist  eine  freie  Bewegung 
des  Handgerätes  möglich.  Auch  ist  das  Gerät  zum 
Reinigen  der  Oberfläche  vor  dem  Verzinken  zu 
verwenden.  Hierzu  wird  nur  das  Bearbeitungsele- 
ment  zum  Verzinken  gegen  ein  Bearbeitungsele- 
ment  zum  Reinigen  ausgewechselt  oder  es  wer- 
den  zwei  Geräte  mit  den  entsprechenden  Bear- 
beitungselementen  verwendet. 

Die  in  der  Arbeitsfläche  des  Bearbeitungsele- 
ments  angeordneten  Längs-  und  Quernuten  er- 
strecken  sich  vorzugsweise  über  die  gesamte  Flä- 

che,  so  dass  eine  gleichmässige  Abgabe  von 
Zinkelektrolyt  an  den  Überzug  gewährleistet  ist. 

Eine  in  der  Zuführungsleitung  vorgesehene  Pe- 
ristaltic-  Pumpe  ermöglicht  eine  optimal  dosierte 

5  Abgabe  des  Zink-  Elektrolyts  in  den  Überzug,  so 
dass  immer  die  zum  Verzinken  erforderliche  Flus- 
sigkeitsmenge  zur  Verfügung  steht.  Möglich  wäre 
auch  ein  Dosierventil,  das  mit  der  Pumpe  zusam- 
menwirkt. 

10  Die  Verfahrensweise  ist  so  abgestimmt,  dass 
sich  die  Nachverzinkungsschicht  an  die  vorhan- 
dene  Zinkschicht  bündig  anschiesst  und  so  auf- 
gebaut  ist,  dass  eine  weitere  Behandlung  der  Ble- 
che  durch  eine  Einbrennlackierung  möglich  ist. 

15  ohne  dass  Blasen  oder  sonstige  Unebenheiten 
auf  der  lackierten  Blechoberfläche  auftreten. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben. 

20  Es  zeigt 
Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  des  Ver- 

fahrens  zum  Nachverzinken, 
Fig.  2  ein  Bearbeitungselement  des  Hand- 

geräts, 
3ä  Fig.  3  eine  Ansicht  auf  die  Arbeitsfläche  des 

Bearbeitungselements  in  Pfeilrichtung,  und 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  ein  geschweisstes 

Karosserieblech  im  Bereich  des  Kotflügels  mit 
aufgesetztem  Handgerät  zum  Verzinken. 

30  In  Fig.  1  ist  der  Aufbau  des  Verfahrens  zum 
Nachverzinken  mit  einem  Handgerät  1  schema- 
tisch  darstellt.  Es  wird  einem  saugfähigen  Über- 
zug  2,  einem  sogenannten  Tampon,  der  auf  einem 
Bearbeitungselement  3  gehalten  ist.  Zink-Elektro- 

3ä  lyt  zugeführt  und  von  dem  Tampon  aufgesogen. 
Das  Bearbeitungselement  3  kann  aus  Graphit 
oder  platiniertem  Titan  bestehen  und  bildet  eine 
Anode,  wobei  der  zu  verzinkende  Werkstoff  5  als 
Kathode  ausgeführt  ist.  Durch  Berührung  der  An- 

40  ode  mit  dem  Werkstück  5  ist  der  Stromkreis  6  ge- 
schlossen  und  die  elektrolytische  Metallabschei- 
dung  wird  eingeleitet. 

Das  Verfahren  wird  bei  einer  Spannung  von  1  1 
45  bis  1  3  V  und  mit  einer  Stromstärke  von  1  0  bis  1  5 

A  durchgeführt.  Vor  dem  verzinken  wird  die 
Blechoberfläche  gereinigt,  wozu  eine  wässerige 
alkalische  Lösung  mit  einem  ph-Wert  von  etwa 
13  verwendet  wird.  Das  Zink-  Elektrolyt  basiert 

50  auf  alkalischer  Basis  und  hat  einen  ph-Wert  von 
etwa  8.  Die  Erzielung  einer  Zinkschicht  in  einer 
Dicke  von  8  bis  1  2  um  erfolgt  in  ca.  2  bis  3  Minu- 
ten.  Die  so  erzeugte  durchschnittliche  Schicht- 
dicke  ist  während  des  Auftragens  durch  einen 

55  Amperestundenzähler  beurteilbar  und  nach  Errei- 
chen  der  gewünschten  Schichtdicke  wird  ein  ent- 
sprechendes  Signal  erzeugt. 

Das  Handgerät  1  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  besteht  im  wesentlichen  aus  dem  unteren 

60  Bearbeitungselement  3  und  einem  mit  diesem 
lösbar  verbundenen  oberen  handhabbaren  Werk- 
zeug  7,  in  das  ein  Schwingteil  intergriert  ist.  Das 
Schwingteil  versetzt  das  Handgerät  in  eine  selbst- 
tätig  hin-  und  hergehende  Bewegung  auf  dem 

65  Werkstück  5.  Zusätzlich  zu  dieser  Schwingbewe- 

15 
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verzinkenden  Oberfläche  des  Bleches  (5)  ange- 
passt  ist,  wobei  das  Schwingelement  (7)  über 
eine  Handhabe  mit  dem  Bearbeitungselement  (3) 
auf  der  Blechoberfläche  (5)  als  eine  Einheit  (1) 

5  örtlich  frei  verschiebbar  ist. 
2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  das  Bearbeitungselement  (3)  mit 
dem  Werkzeug  (7)  sowie  mit  der  Pumpe  (14), 
dem  Relais  (17)  und  dem  Sammelbehälter  (16) 

10  eine  Handhabungseinheit  bildet. 
3.  Gerät  nach  einem  oder  mehreren  der  vorher- 

gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  in  einer  Zuführungsleitung  (1  3)  für  das  Elek- 
trolyt  eine  Dosierpumpe  (14)  vorgesehen  ist,  die 

15  mit  einem  Relais  (17)  zusammengeschaltet  ist, 
das  Ein-  und  Ausschalten  der  Pumpe  (14)  in  Ab- 
hängigkeit  vom  Beginn  und  Ende  des  Verzin- 
kungsvorgangs  steuert. 

4.  Gerät  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  dass  in  den  Elektrolyt-  Kreislauf  (Leitung 

15)  ein  Sammelbehälter  (16),  ein  Filter-Regene- 
rations-Element  (4)  eine  Peristaltic-Dosierpumpe 
(14)  und  ein  Handgerät  (1)  mit  Schwingschleif- 
anode  (Bearbeitungselement  3)  angeordnet  sind. 

25 
Revendications 

1.  Appareil  de  galvanisation  semi-mecanique 
de  surfaces  metalliques  selon  le  procede  de  glava- 
nisation  au  tampon,  en  particulier  pour  la  post- 

30  galvanisation  de  toles  de  carrosseries  dans  la  zone 
d'une  deterioration  de  la  couche  de  zinc  par  usi- 
nage,  la  surface  de  la  töle  etant  nettoyee  electri- 
quement  au  voisinage  de  la  deterioration  par  une 
solution  alcaline  aqueuse  au  moyen  d'un  tampon 

35  et,  au  moyen  d'un  tampon  de  forme  adaptee  ä  la 
surface  de  travail  de  l'appareil,  un  electrolyte  de 
zinc  ä  base  alcaline  etant  applique  par  le  mouve- 
ment  ä  une  surface  metallique  et  une  couche  de 
zinc  etant  produite,  caracterise  en  ce  qu'une  piece 

40  d'outillage  (3)  formant  anode  est  reliee  ä  un  ele- 
ment  oscillant  (7)  communiquant  ä  celle-ci  un 
mouvement  propre  sur  la  surface  metallique,  qui 
comporte  sur  sa  face  inferieure  (1  1  )  dirigee  vers  la 
surface  de  la  piece  des  rainures  longitudinales  et 

45  transversales  (9,  1  0)  ä  disposition  repartie  qui  de- 
bouchent  dans  le  revetement  absorbant  (2)  de  la 
face  inferieure  (11)  et  sont  en  communication 
avec  une  conduite  d'amenee  pour  l'electrolyte  ou 
pour  une  solution  de  nettoyage  et  qui  sont  adap- 

50  tees  ä  l'allure  du  profil  de  la  surface  ä  galvaniser  de 
la  töle  (5),  element  oscillant  (7)  pouvant  etre 
deplace  localement  librement  en  un  seul  bloc  (1  ) 
au  moyen  d'une  poignee  avec  l'outil  (3)  sur  la 
surface  metallique  (5). 

55  2.  Appareil  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  l'outil  (3)  forme  avec  le  second  (7), 
ainsi  qu'avec  la  pompe  (1  4),  le  ralais  (1  7)  et  le  re- 
servoir  collecteur  (16),  une  unite  de  manipu- 
lation. 

60 
3.  Appareil  selon  une  ou  plusieurs  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'on  pre- 
voit  dans  une  conduite  d'amenee  (13)  pour  l'e- 
lectrolyte  une  pompe  de  dosage  (1  4)  qui  est  con- 

65  nectee  ä  un  relais  (17)  qui  commande  la  mise  en 

gung  kann  das  Handgerät  1  auch  noch  in  beliebi- 
ger  Richtung  frei  verschoben  werden. 

Die  Zuführung  des  Zink-  Elektrolyts  zum  saug- 
fähigen  Überzug  2  erfolgt  über  Bohrungen  8,  die 
in  Längs-  und  Quemuten  9,  10  einmünden,  wel- 
che  zum  Überzug  2  hin  offen  sind. 

Wie  Fig.  4  näher  zeigt,  ist  die  Arbeitsfläche  1  1 
des  Bearbeitungselements  3  dem  Formverlauf  des 
Bleches  5  angepasst,  so  dass  der  Bereich  der 
Schweissnaht  1  2  mit  dem  Element  3  gut  zugäng- 
lich  ist.  Der  dargestellte  Formverlauf  ist  nur  bei- 
spielshaft,  auch  jeder  andere  Formverlauf  ist 
denkbar,  wozu  das  Bearbeitungselement  3  dann 
entsprechend  angepasst  sein  muss. 

Die  Anlage  zum  Verzinken  umfasst  im  wesent- 
lichen  eine  Leitung  13  für  das  Zink-Elektrolyt, 
eine  Peristaltic-  Pumpe  14  und  ein  vorgeschalte- 
tes  Filter-  Regenerations-  Element  4. 

Das  Verfahren  zum  Verzinken  wird  in  der  Weise 
durchgeführt,  dass  die  geschliffenen  Flächen  um 
die  Schweissnaht  12  herum  elektrisch  gereinigt 
werden,  wobei  das  Handgerät  1  ebenfalls  einen 
Tampon  aufweist,  dem  eine  Reinigungslösung 
zugeführt  wird.  Danach  erfolgt  das  Nachverzin- 
ken,  indem  das  Handgerät  1  unter  Zuführung  von 
Zink-  Elektrolyt  mit  leichtem  Druck  über  die  ge- 
schliffenen  Flächen  geführt  wird.  Wenn  der  Über- 
zug  2  (Tampon)  in  Berührung  mit  dem  zu  verzin- 
kenden  Werkstück  5  steht,  wird  die  Pumpe  14 
über  ein  Relais  17  eingeschaltet  und  der  Elektro- 
lyt-Kreislauf  13  bis  zum  Handgerät  1  in  Gang  ge- 
setzt.  In  der  Zeichnung  sind,  da  es  sich  um  eine  an 
sich  bekannte  Relais-Schaltung  handelt,  die  Lei- 
tungskreise  nur  schematisch  dargestellt.  Nach  ei- 
nem  Abscheidungsprozess  ist  die  geschliffene 
Fläche  verzinkt  und  bündig  mit  der  übrigen  Zink- 
schicht.  Hiernach  erfolgt  ohne  Nachbehandlung 
der  Zinkschicht  eine  Lackierung  der  Blechober- 
fläche. 

Pa ten tansprüche  
1  .  Gerät  zum  halbmechanischen  Verzinken  von 

Blechoberflächen  nach  dem  Tampon-Galvanisie- 
rungs-Verfahren,  insbesondere  zum  Nachverzin- 
ken  von  Karosserieblechen  im  Bereich  einer  Be- 
schädigung  der  Zinkschicht  durch  eine  Verarbei- 
tung,  wobei  die  Oberfläche  des  Bleches  im  Be- 
reich  der  Beschädigung  mit  einer  wässerigen  al- 
kalischen  Lösung  mit  einem  Tampon  elektroge- 
reinigt  wird  und  mit  einem  an  die  Bearbeitungs- 
fläche  des  Gerätes  formangepassten  Tampon  ein 
Zink-  Elektrolyt  auf  alkalischer  Basis  durch  die  Be- 
wegung  auf  einer  Blechoberfläche  aufgetragen 
und  eine  Zinkschicht  erzeugt  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  ein  eine  Anode  bildendes  Be- 
arbeitungselement  (3)  mit  einem  dieses  zu  einer 
Eigenbewegung  auf  der  Blechoberfläche  anre- 
genden  Schwingelement  (7)  verbunden  ist,  das 
an  seiner  der  Werkstückoberfläche  zugerichteten 
Unterseite  (11)  mit  verteilt  angeordneten  Längs- 
und  Quernuten  (9,  10)  versehen  ist,  die  in  den 
saugfähigen  Überzug  (2)  der  Unterseite  (1  1  )  ein- 
münden  und  mit  einer  Zuführungsleitung  für 
Elektrolyt  bzw.  für  eine  Reinigungslösung  in  Ver- 
bindung  stehen  und  die  den  Formverlauf  der  zu 
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marche  et  l'arret  de  la  pompe  (14)  en  fonction  du 
debit  er  de  la  fin  de  l'operation  de  galvanisation. 

4.  Appareil  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  qu'un  element  de  regeneration  et  filtrage 
(4),  une  pompe  de  dosage  peristaltique  (14)  et 
un  appareil  manuel  (1  )  ä  anode  de  superfinition 
(pongage)  vibrante  (outil  3)  sont  places  dans  le 
circuit  d'electrolyte  (conduite15). 

Claims 
1.  A  device  for  the  semi-automatic  galvanis- 

ation  of  sheet  metal  surfaces  by  the  tampon  gal- 
vanising  method,  in  particularforthe  re-galvanis- 
ation  of  bodywork  sheet  metal  in  a  region  where 
the  zinc  layer  has  been  damaged  by  treatment,  in 
which  the  surface  of  the  metal  in  cleaned  in  the 
region  of  the  damage  with  an  aqueous  alkaline 
solution  by  a  tampon,  and  a  zinc  electrolyte  on  an 
alkaline  base  is  applied  by  the  movement  to  a  me- 
tal  surface  by  means  of  a  tampon  whose  shape  is 
adapted  to  the  treatment  area  of  the  device  and  a 
zinc  layer  is  produced,  characterised  in  that  a 
treatment  member  (3)  forming  an  anode  is  con- 
nected  with  an  oscillating  element  (7)  which  in- 
cites  the  treatment  member  to  make  its  own 
movement  on  the  metal  surface  and  which  is  pro- 
vided,  on  its  underside  facing  the  workpiece  sur- 

face,  with  lengthwise  and  crosswise  grooves  (9, 
10)  distributed  so  as  to  open  into  the  absorbent 
coating  (2)  of  the  underside  (11)  and  being  con- 
nected  with  a  feed  line  for  electrolyte  or  for  a 
cleaning  solution,  the  underside  being  adapted  to 
the  shape  of  the  surface  of  the  metal  sheet  (5)  to 
be  galvanised,  and  the  oscillating  element  (7)  be- 
ing  locally  freely  displaceable  on  the  metal  surface 
(5),  as  a  unit  (1  )  with  the  treatment  member  (3), 
by  means  of  a  handle. 

2.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  treatment  member  (3)  forms  a  handling 
unit  together  with  the  tool  (7),  the  pump  (14), 
the  reiay  (1  7)  and  the  collecting  tank  (1  6). 

3.  A  device  according  to  one  or  more  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that,  in  a  feed  line 
(13)  for  the  electrolyte,  a  dosing  pump  (14)  is 
provided  which  is  wired  together  with  a  relay 
(17)  which  controls  the  switching  on  and  off  of 
the  pump  (14)  depending  on  the  beginning  and 
end  of  the  galvanising  procedure. 

4.  A  device  according  to  Claim  3,  characterised 
in  that  a  collecting  tank  (1  6),  a  filter  regeneration 
element  (4),  a  peristaltic  dosing  pump  (1  4)  and  a 
handset  (1)  with  an  oscillating  grinding  anode 
(treatment  member  3)  are  arranged  in  the  electro- 
lyte  circuit  (line  15). 
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