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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Hersteilung  eines  korrosionsschützenden 
Überzuges  auf  metallische  Substrate  gemäß  dem  5 
Gattungsbegriff  der  Ansprüche  1  und  2. 

Es  sind  Verfahren  der  vorgenannten  Art 
bekannt  (EP-A-0  033  140),  bei  denen  auf  einen  Teil 
der  Oberfläche  der  metallischen  Substrate 
zunächst  eine  Lackschicht  in  Form  eines  Füllers  10 
aufgesprüht  und  gehärtet  wird,  ehe  die 
Beschichtung  der  unbedeckten  Oberfläche  durch 
eine  Elektrotauchlackierung  aufgebracht  und 
beide  Schichten  dann  ausgehärtet  werden.  Dabei 
kommt  es  bei  dem  Füller  auf  eine  bestimmte  15 
Zusammensetzung  an  sowie  auf  eine 
Überlappung  der  Elektrotauch-Grundierung  und 
des  Füllers,  welche  eine  Breite  von  2  bis  150  mm 
aufweisen  soll.  Ein  besonderer  Vorteil  wird  bei 
dem  bekannten  Verfahren  darin  gesehen,  daß  die  20 
Gesamtschichtdicke  in  der  Überlappungszone 
immer  größer  ist,  als  die  der  Elektrotauch- 
Grundierung. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
bekannte  Verfahren  zur  Verwendung  in  der  25 
Verpackungsindustrie  so  auszubilden,  daß  neben 
einem  Korrosionsschutz  die  dekorative 
Gestaltung  metallischer  Oberflächen  vereinfacht 
und  der  bisher  hierfür  erforderliche  apparative, 
arbeitstechnische  sowie  Energie-Aufwand  30 
vermindert  wird. 

Die  Lösung  vorstehender  Aufgabe  ergibt  sich 
aus  den  Ansprüchen  1  und  2. 

Es  ist  bereits  bekannt,  Verpackungsdosen  mit 
einem  aufgedruckten  Dekor  zu  versehen  und  die  35 
Dosen  auf  ihrer  gesamten  Oberfläche  mit  einem 
korrosionsschutz  zu  versehen,  welcher  bei 
Verwendung  der  Dosen  für  die  Verpackung  von 
Lebensmitteln  oder  Getränken  von  ganz 
besonderer  Bedeutung  ist.  40 

Zum  Aufbringen  eines  Dekors  auf  die  äußere 
Umfangsf  lache  von  Dosenrümpfen  und  einer  die 
gesamte  Dosenoberfläche  überdeckenden 
Lackschicht  werden  bisher  bei  der  praktischen 
Ausführung  die  nachfolgenden  45 
Verfahrensschritte  durchgeführt: 

Auftrag  eines  den  Untergrund  für  das  spätere 
Dekor  bildenden  Lackauftrages. 

Trocknung  und/oder  Vernetzung  des 
Grundlackes.  50 

Aufbringen  des  Dekors  (Druck)  auf  den 
Grundlack  der  Außenfläche. 

Trocknung  und/oder  Vernetzung  des 
aufgedruckten  Dekors. 

Bodenspritzlackierung  zum  Korrosionsschutz.  55 
Innenspritzlackierung  zum  Korrosionsschutz. 
Trocknung  und/oder  Vernetzung  des 

Korrosionsschutzlackes. 
Bei  ggf.  notwendiger  Zweischicht-Lackierung 

müssen  zwei  weitere  Schritte,  nämlich  eine  60 
weitere  Innenspritzlackierung  und  eine  weitere 
Trocknung  bzw.  Vernetzung,  angeschlossen 
werden. 

Die  Vielzahl  der  bisher  notwendigen 
Verfahrensschritte  zum  Dekorieren  und  65 

korrosionsverhindernden  Lackieren  von 
metallischen  Dosenrümpfen  erfordert  einen 
großen  maschinellen  bzw.  apparativen  Aufwand 
und  für  die  korrosionsverhindernde  Beschichtung 
relativ  große  Mengen  an  Lack,  da  beim  Auftragen 
des  Lackes  Toleranzen  in  der  Schichtdicke  nicht 
zu  vermeiden  sind  und  die  geringste 
Schichtdicke  noch  ausreichen  muß,  um  den 
Korrosionsschutz  zu  gewährleisten.  Vorgenannte 
Voraussetzungen  gelten  auch  für  den 
Grundlackauftrag  auf  die  Außenoberfläche, 
soweit  dieser  nicht  durch  den  Dekordruck 
nochmals  überdeckt  wird. 

Die  Elektrotauchlackierung  ist  auch  schon  im 
Zusammenhang  mit  dem  Auftrag  einer 
Beschichtung  auf  Dosenrümpfe  beschrieben 
worden  (DE-OS-2  024  106).  Bei  diesem 
vorgenannten  Verfahren  zur  Beschichtung  von 
Dosenrümpfen  ist  der  Auftrag  des 
korrosionsverhindernden  Lackes  durch  das 
Eintauchen  der  Dosenrümpfe  von  dreiteiligen 
Dosen  nach  der  Fertigstellung  der  Dosenrümpfe 
vorgesehen,  ehe  die  Rümpfe  mit  einem  Boden 
versehen  und  gefüllt  werden.  Die  Frage  eines 
Dekoraufdruckes  ist  in  der  Vorveröffentlichung 
nicht  angesprochen.  Sollte  ein  solcher 
Dekoraufdruck  vorgesehen  sein,  so  müßte  er  auf 
die  korrosionsverhindernde  Lackschicht 
aufgebracht  werden,  wodurch  erhebliche 
Schwierigkeiten  entstehen  würden,  die 
insbesondere  in  einer  Gefahr  der  Beschädigung 
der  korrosionsverhindernden  Lackschicht  liegen, 
welche  sich  durch  die  mechanische 
Beanspruchung  des  Dosenrumpfes  beim 
Druckvorgang  nicht  vermeiden  lassen. 

Gegenüber  dem  vorstehend  beschriebenen 
Verfahren  zum  Dekorieren  und 
korrosionsverhindernden  Lackieren  metallischer 
Dosenrümpfe  wird  durch  das  Verfahren  nach  den 
Ansprüchen  1  und  2  vorliegender  Erfindung  auf 
den  sonst  notwendigen  Grundlackauftrag  auf  die 
Außenfläche  der  Dosenrümpfe  verzichtet  und 
stattdessen  der  Dekordruck  als  erste  Lackschicht 
aufgebracht  und  ausgehärtet,  ehe  entweder  nach 
Anspruch  1  der  Dekordruck  durch  die 
nachfolgende  Elektrotauchlackierung  ergänzt 
bzw.  vervollständigt  wird,  oder  aber  ehe  gemäß 
Anspruch  2  bei  Verwendung  eines  elektrisch 
leitenden  Lackes  für  den  Dekordruck  durch  die 
Elektrotauchlackierung  der  gesamte  Dosenrumpf 
mit  einem  Klarlack  beschichtet  wird. 

Bei  dem  Verfahren  nach  Anspruch  1  kann  der 
durch  die  Elektrotauchlackierung  aufgebrachte 
Lack  zur  Ergänzung  bzw.  Vervollständigung  des 
Dekordruckes  als  Zusatz  Pigmente  enthalten,  die 
bei  dem  herkömmlichen  Verfahren  auch  in  dem 
Grundlackauftrag  enthalten  waren.  Mit  einem 
derartig  pigmentierten  Tauchlack  werden  die 
zwischen  den  getrennten  Farbfeldern  des 
Dekordruckes  verbleibenden  Flächen  mit  einer 
farblichen  Lackbeschichtung  versehen,  wie  sie 
dem  herkömmlichen  Grundlack  entspricht. 

Dem  Verfahren  nach  Anspruch  1  liegt  die 
Erkenntnis  zugrunde,  daß  entgegen  den 
Hinweisen  in  EP-A-0  033  140  kein  merkbarer 
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Überlappungsbereich  zwischen  der  ersten  und 
somit  den  Dekordruck  darstellenden  Lackschicht 
sowie  dem  durch  die  nachfolgende 
Elektrotauchlackierung  aufgebrachten  Tauchlack 
entsteht,  sondern  daß  infolge  des  5 
Isolationswiderstandes  des  ersten  Lackauftrages 
eine  scharfe  Abgrenzung  dieses  Lackauftrages 
durch  die  Elektrotauchlackierung  erreicht  wird, 
jedoch  andererseits  auch  ohne  meßbare 
Überlappung  zwischen  den  beiden  Lackaufträgen  10 
keine  Bereiche  verbleiben,  die  nicht  hinreichend 
mit  einer  Lackschicht  versehen  sind  und 
korrosionsgefährdete  Stellen  bilden  könnten.  Da 
durch  die  Elektrotauchlackierung  die 
Lackabscheidung  in  Abhängigkeit  von  der  15 
elektrischen  Leitfähigkeit  zwischen  dem 
Dosenrumpf  und  der  Gegenelektrode  bestimmt 
wird,  kann  die  durch  die  Elektrotauchlackierung 
aufgebrachte  Lackschicht  in  gleicher  Stärke 
aufgetragen  werden,  wie  die  Lackschicht  des  20 
Dekordruckes.  Die  scharfe  Abgrenzung  des  den 
Dekordruck  bildenden  Lackauftrages  gegenüber 
den  übrigen  mittels  des  Tauchlackes 
beschichteten  Flächen  ist  entscheidend  für  die 
Brauchbarkeit  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1.  25 

Das  Verfahren  nach  Anspruch  2  ist  besonders 
zweckmäßig  für  die  Herstellung  dekorierter 
Dosen,  deren  Außenoberflächen  bei  der  späteren 
Behandlung  einer  starken  Belastung  ausgesetzt 
sind.  Es  wird  nämlich  durch  den  Lackauftrag  auf  30 
den  Dekordruck  eine  Schutzschicht  für  diesen 
Dekordruck  geschaffen  und  dabei  in  einem 
einzigen  Arbeitsgang  gleichzeitig  eine 
korrosionsverhindernde  Beschichtung  der  nicht 
von  dem  Dekordruck  beschichteten  Flächen  35 
erreicht. 

Das  vorgenannte  Verfahren  empfiehlt  sich 
besonders  in  denjenigen  Fällen,  in  denen  die 
Außenoberfläche  des  Dosenrumpfes  neben  dem 
Dekordruck  auch  noch  blanke  Flächen  aufweise  40 
bzw.  die  voneinander  getrennten  Farbfelder  des 
Dekordruckes  durch  blanke  Flächenbereiche 
voneinander  getrennt  sind.  Bei  dieser 
Ausgestaltung  der  Dosenrümpfe  wird  ähnlich  wie 
bei  dem  zuvor  beschriebenen  Verfahren  auf  die  45 
blanken  Dosenrümpfe  der  Dekordruck 
aufgebracht  und  nach  dem  härten  dieses 
Dekordruckes  die  Elektrotauchlackierung  mit 
einem  Klarlack  vorgenommen. 

Dabei  kann  ggf.  die  elektrische  Leitfähigkeit  50 
des  für  den  Dekordruck  verwendeten  Lackes  so 
eingestellt  werden,  daß  die  auf  den  Farbfeldern 
des  Dekordruckes  bei  der  Elektrotauchlackierung 
entstehende  Lackschicht  in  ihrer  Dicke  geringer 
gehalten  wird  als  in  den  übrigen  Bereichen.  55 

Durch  die  Folge  der  Aufbringung  des 
Dekordruckes  und  die  nachfolgende 
Elektrotauchlackierung  wird  bei  allen  Varianten 
des  beschriebenen  Verfahrens  ein  sicherer  und 
vollflächiger  Korrosionsschutz  mit  einer  60 
gegenüber  dem  Bekannten  wesentlich 
geringeren  Anzahl  von  Verfahrensschritten  sowie 
gleichzeitiger  Verminderung  des  Bedarfs  an 
Beschichtungsmaterial  erreicht. 
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Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
korrosionsschützenden  Überzuges  auf 
metallische  Substrate  in  zwei  Stufen,  bei  dem 
eine  erste  das  jeweilige  metallische  Substrat  nur 
teilweise  bedeckende  Lackschicht  aufgebracht 
und  gehärtet,  sowie  nachfolgend  der  noch 
unbedeckte  Bereich  des  Substrates  mittels  einer 
zweiten  Lackschicht  durch 
Elektrotauchlackierung  abgedeckt  wird,  wobei 
beide  korrosionsverhindernden  Lackschichten  als 
Zusätze  Pigmente  enthalten  können,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  Substrate  Dosenrümpfe 
verwendet  werden  und  die  erste  Lackschicht  als 
Dekordruck  aus  voneinander  getrennten 
Farbfeldern  auf  die  metallisch  blanke 
Außenoberfläche  des  jeweiligen  Dosenrumpfes 
aufgebracht  und  ausgehärtet  sowie  durch  die 
nachfolgende  Elektrotauchlackierung  der 
Dekordruck  ergänzt  bzw.  vervollständigt  und  der 
Tauchlack  anschließend  ausgehärtet  wird. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
korrosionsschützenden  Überzuges  auf 
metallische  Substrate  in  zwei  Stufen,  bei  dem 
eine  erste,  das  jeweilige  metallische  Substrat  nur 
teilweise  bedeckende  Lackschicht  aufgebracht 
und  gehärtet,  sowie  nachfolgend  eine 
Elektrotauchlackierung  des  jeweiligen  Substrates 
vorgenommen  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Substrate  Dosenrümpfe  verwendet 
werden  und  als  erste  Lackschicht  ein  elektrisch 
leitender  Lack  in  Form  eines  Dekordruckes  aus 
voneinander  getrennten  Farbfeldern  auf  die 
metallisch  blanke  Außenoberfläche  des 
jeweiligen  Dosenrumpfes  aufgebracht  und 
ausgehärtet,  sowie  durch  die  nachfolgende 
Elektrotauchlackierung  die  jeweilige  gesamte 
Dosenrumpfoberfläche  mit  einem 
korrosionsverhindernden  Klarlack  vollständig 
beschichtet  wird. 

Claims 

1.  A  method  of  producing  a  corrosion 
protective  coating  on  metallic  Substrates  in  two 
stages,  in  which  a  first  lacquer  layer  only  partially 
covering  the  actual  metallic  Substrate  is  applied 
and  hardened,  as  well  subsequently  the  still- 
uncovered  region  of  the  Substrate  is  covered  by 
means  of  a  second  lacquer  layer  by  electro-dip 
lacquering,  wherein  both  corrosion  preventing 
lacquer  layers  can  contain  pigments  as  additives, 
characterized  in  that  can  bodies  are  used  as 
Substrates  and  the  first  lacquer  layer  is  applied  as 
decorative  print  of  colour  fields,  separated  f  rom 
each  other,  on  the  metallically  clean  outer 
surf  ace  of  the  actual  can  body  and  hardened,  as 
well  as  supplemented  or  completed  by  the 
subsequent  electro-dip  lacquering  of  the 
decorative  print  and  the  dip  lacquer  is  finally 
hardened. 

2.  A  method  of  producing  a  corrosion 
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protective  layer  on  metallic  Substrates  in  two 
stages,  in  which  a  first  lacquer  layer  only  partially 
covering  the  actual  metallic  Substrate  is  applied 
and  hardened,  as  well  as  subsequently  an 
electro-dip  lacquering  of  the  actual  Substrate  is  5 
undertaken,  characterized  in  that  can  bodies  are 
used  as  Substrates  and  as  first  lacquer  layer  there 
is  applied  an  electrically  conductiing  lacquer  in 
the  form  of  a  decorative  print  of  colour  f  ields, 
separated  from  each  other,  onto  the  metallically  10 
clean  outer  surface  of  the  actual  can  body  and 
hardened,  as  well  by  the  subsequent  electro-dip 
lacquering  the  the  actual  entire  can  body  surface 
is  completely  coated  by  a  corrosion-preventing 
clear  lacquer.  15 

Hevenaications 
20 

1.  Procede  pour  produire,  en  deux  etapes,  un 
revetement  anticorrosif  sur  des  Substrats 
metalliques,  dans  lequel  une  premiere  couche  de 
vernis,  ne  recouvrant  que  partiellement  le 
substrat  metallique  considere,  est  deposee  puis  25 
durcie,  et  dans  lequel  la  region  du  substrat  non 
encore  recouverte  est  ensuite  recouverte  au 
moyen  d'une  seconde  couche  de  vernis,  par 
vernissage  au  trempe  electrophoretique,  les  deux 
couches  de  vernis  anticorrosives  pouvant  30 
renfermer  des  pigments  en  tant  qu'adjuvants, 
caracterise  par  le  fait  qu'on  utilise  des  corps  de 
bottes  metalliques  en  tant  que  Substrats;  la 
premiere  couche  de  vernis  est  deposee  et  durcie, 
sous  la  forme  d'une  impression  decorative  35 
somprenant  des  zones  colorees  separees  les 
Lines  des  autres,  sur  la  surface  exterieure 
metalliquement  brüte  du  corps  de  boTte 
netallique  considere;  et  l'impression  decorative 
äst  respectivement  completee  ou  parachevee  par  40 
e  vernissage  consecutif  au  trempe 
Electrophoretique,  apres  quoi  le  vernis  ä 
mmersion  est  durci 

2.  Procede  pour  produire,  en  deux  etapes,  un 
evetement  anticorrosif  sur  des  Substrats  45 
netailiques,  dans  lequel  une  premiere  couche  de 
/ernis,  ne  recouvrant  que  partiellement  le 
substrat  metallique  considere,  est  deposee  puis 
durcie,  et  dans  lequel  on  procede  ensuite  ä  un 
vernissage  au  trempe  electrophoretique  du  50 
tubstrat  considere,  caracterise  par  le  fait  qu'on 
itilise  des  corps  de  boltes  metalliques  en  tant 
)ue  Substrats;  un  vernis  electriquement 
sonducteur,  revetant  la  force  d'une  impression 
Jecorative  comprenant  plusieurs  zones  colorees  55 
separees  les  unes  des  autres,  est  depose  et 
lurci.  en  tant  que  premiere  couche  de  vernis,  sur 
a  surface  exterieure  metalliquement  brüte  du 
:orps  de  botte  metallique  considere;  et,  par 
'intermediaire  du  vernissage  consecutif  au  60 
rempe  electrophoretique,  toute  la  surface  du 
:orps  de  bofte  metallique  considere  est 
ntegralement  revetue  d'un  vernis  transparent 
inticorrosif. 
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