
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

49
6 

72
1

B
1

TEPZZ 4967 _B_T
(11) EP 2 496 721 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
17.06.2015 Patentblatt 2015/25

(21) Anmeldenummer: 10751954.8

(22) Anmeldetag: 13.09.2010

(51) Int Cl.:
C21D 6/00 (2006.01) C21D 8/02 (2006.01)

C21D 1/673 (2006.01) C21D 1/70 (2006.01)

C23C 28/02 (2006.01) C21D 1/72 (2006.01)

C21D 8/04 (2006.01) C21D 9/663 (2006.01)

C25D 3/22 (2006.01) C25D 5/36 (2006.01)

C25D 5/50 (2006.01) C25D 7/06 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2010/063351

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2011/054571 (12.05.2011 Gazette 2011/19)

(54) HERSTELLUNG VON GALVANNEALED-BLECHEN DURCH WÄRMEBEHANDLUNG 
ELEKTROLYTISCH VEREDELTER BLECHE

MANUFACTURING GALVANNEALED SHEETS BY HEAT-TREATING ELECTROLYTICALLY 
FINISHED SHEETS

RÉALISATION DE TÔLES RECUITES APRÈS GALVANISATION PAR TRAITEMENT THERMIQUE 
DE TÔLES REVÊTUE PAR VOIE ÉLECTROLYTIQUE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 03.11.2009 DE 102009051673

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
12.09.2012 Patentblatt 2012/37

(73) Patentinhaber: Voestalpine Stahl GmbH
4020 Linz (AT)

(72) Erfinder: FADERL, Josef
A-Steyr 4400 (AT)

(74) Vertreter: Naefe, Jan Robert et al
Patronus IP 
Patent- und Rechtsanwälte 
Neumarkter Strasse 18
81673 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 1 624 093 EP-A1- 1 767 670
EP-A1- 2 045 360 DE-A1-102006 001 628
DE-A1-102007 019 196 US-A- 4 847 169



EP 2 496 721 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von beschichteten Stahlblechen.
[0002] Es ist bekannt, Stahlbleche mit einem Überzug
eines Metalls herzustellen, um das Stahlblech von Kor-
rosion zu schützen.
[0003] Man unterscheidet hierbei grundsätzlich zwi-
schen sogenannten Barriereschutzschichten und katho-
disch wirkenden Schutzschichten.
[0004] Barriereschutzschichten sind insbesondere
Schutzschichten, die aus Aluminium, Zinn oder Chrom
bestehen, wobei hierfür beispielsweise eine Aluminium-
legierung durch sogenanntes Schmelztauchbeschichten
auf ein Stahlband aufgebracht wird.
[0005] Die am weitesten verbreitete Korrosionsschutz-
schicht mit kathodischer Wirkung ist eine Zinkbeschich-
tung, wobei die Wirkung insbesondere darauf beruht,
dass bei einer Beschädigung der Zinkschicht auf dem
Stahl bis auf das Stahlsubstrat herunter zunächst das
Zink als chemisch unedleres Metall korrodiert wird und
so das Stahlsubstrat schützt.
[0006] Bei den Zinkbeschichtungen gibt es wiederum
Reinzinkbeschichtungen, Zinkbeschichtungen mit ei-
nem geringen Aluminiumanteil, Zinkbeschichtungen mit
einem Aluminiumanteil von etwa 5% (Galfan) und Zink-
Aluminiumbeschichtungen mit etwa je hälftigen Anteilen
von Zink und Aluminium.
[0007] Diese Beschichtungen werden ebenfalls im
Schmelztauchverfahren aufgebracht, wobei ein vorer-
wärmtes Stahlband durch ein Zinkbad bzw. Zinklegie-
rungsbad geführt wird.
[0008] Eine Besonderheit stellen sogenannte Galvan-
nealed-Schichten dar, bei denen zunächst mit einer Feu-
erverzinkung eine Zink- bzw. Zink-Legierungsschicht auf
eine Stahlsubstrat aufgebracht wird und anschießend ei-
ne Glühung derart vorgenommen wird, dass es zu einer
Diffusionsreaktion zwischen dem Eisen des Stahlsubst-
rats und dem Zink kommt, so dass sich eine Zink-Eisen-
Legierungsschicht bildet. Eine solche Schicht wird als
Galvanealed-Schicht bezeichnet.
[0009] Eine solche Galvannealed-Schicht wird bei
Glühtemperaturen von 480°C bis 600°C in kontinuierli-
chen Durchlauföfen erzeugt, in denen das Band nach
dem Verzinken durchläuft.
[0010] Die DE 10 2007 031 91 96 A1 betrifft ein Ver-
fahren zum Erzeugen von flexibel gewalztem Bandma-
terial mit einer kathodischen Korrosionsschutzschicht,
wobei bei diesem Verfahren flexibel gewalztes Material,
d.h. Stahlband mit über die Länge unterschiedlichen
Stahlbanddicken u.a. elektrolytisch verzinkt und an-
schließend geglüht wird, wobei die Glühbehandlung bei
< 420°C durchgeführt wird.
[0011] Aus der DE 10 2007 013 739 ist ein Verfahren
zum flexiblen Walzen von beschichteten Stahlbändern
bekannt, wobei diese Stahlbänder auch elektrolytisch
verzinkt sein können und kontinuierlich geglüht werden.
[0012] Aus der DE 10 2004 023 886 B4 ist ein Verfah-

ren und eine Vorrichtung zur Veredelung von flexibel ge-
walztem Bandmaterial bekannt, bei dem flexibel gewalz-
tes Bandmaterial mit periodisch veränderlicher Material-
dicke kontinuierlich durch eine Behandlungslinie aus
Glühstrecke, Abschreckeinheit, Vorheizeinheit und Zink-
pott geführt und dadurch wärmebehandelt und feuerver-
zinkt wird, wobei die Eintrittstemperatur für den Zinkpott
am flexibel gewalztem Band durch Variation der Heize-
nergie in der Vorheizeinheit in Abhängigkeit von der
Banddicke auf einen konstanten Wert geregelt wird und
die Zinkauftragsdicke durch Abstandsvariation von Ab-
lassdüsen zum flexibel gewalztem Band in Abhängigkeit
von der Banddicke auf einen konstanten Wert geregelt
wird.
[0013] Aus der DE 10 2004 023 886 B4 sind ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zu Veredelung von flexibel
gewalztem Bandmaterial bekannt, wobei das Kaltband
ein auf seinen Dickenverlauf abgestimmtes Eigen-
schaftsprofil besitzen soll, wobei eine erste Glühbehand-
lung bei Temperatur zwischen 500°C und 600°C erfolgt,
anschließend das Kaltband auf vordefinierte Dickenver-
läufe derart gewalzt wird, dass das flexibel gewalzte Kalt-
band in Walzrichtung zumindest ein Bereich höherer Di-
cke und ein Bereich geringerer Dicke aufweist und eine
zweite Glühbehandlung folgt, bei der die Temperatur hö-
her als bei der ersten Glühbehandlung erfolgt.
[0014] Auf derart flexibel gewalzten Bändern eine so-
genannte Galvannealed-Schicht aufzubringen, stößt je-
doch auf Probleme. Das Aufbringen der Galvannealed-
Beschichtung erfolgt üblicherweise über den Weg einer
Feuerverzinkung mit einer anschließenden kontinuierli-
chen Inline-Wärmebehandlung. Hiermit könnten jedoch
Stahlgüten, die über eine Schmelztauchverzinkung nicht
oder mit großem Aufwand hergestellt werden können,
nicht mit einer Galvannealed-Beschichtung versehen
werden. Hierzu gehören isotrope Stähle, hoherfeste
Stähle mit Festigkeiten > 1.000 MPa und die zuvor ge-
nannten flexibel gewalzten Bänder. Gerade bei flexibel
gewalzten Bändern ergibt sich aufgrund der unterschied-
lichen Blechdicke in einer Schmelztauchverzinkungsan-
lage sowohl innenhomogene mechanische Eigenschaf-
ten als auch unterschiedliche Zink-Eisen-Wachstums-
fortschritte, da sich bei Inline-Verfahren selbstverständ-
lich die dicken Bereiche anders aufheizen als die dünnen
Bereiche und dementsprechend andere Diffusionsge-
schwindigkeiten zwischen Zink und Eisen vorliegen müs-
sen.
[0015] Die Herstellung eines flexibel gewalzten Ban-
des mit einer Galvannealingbeschichtung an einer FVZ-
Anlage erscheint jedoch auch aus anderen Gründen
kaum machbar. Selbst bei einer Induktions-Galvannea-
ling-Anlage wäre die Leistungssteuerung in der gefor-
derten Exaktheit (Variation der Spulenleistung um einen
Faktor bis zu zwei und mehr innerhalb weniger Zentime-
ter Positioniergenauigkeit) schwer darstellbar.
[0016] Aufgabe der Erfindung ist es ein Verfahren zum
Herstellen von flexibel gewalzten oder isotropen oder hö-
herfesten, galvannealed-beschichteten Stahlbändern zu
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schaffen. Die Aufgabe wird mit einem Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0017] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in Unteran-
sprüchen gekennzeichnet.
[0018] Erfindungsgemäß werden die Probleme durch
unterschiedliche Temperaturen im flexibel gewalzten
Band dadurch umgangen, dass das Band nicht feuerver-
zinkt sondern elektrolytisch verzinkt wird, so dass unter-
schiedliche Aufbauhöhen von Zink-Eisen-Phasen auf-
grund von Temperaturunterschieden des Bandes beim
Feuerverzinken schon vermieden werden. In gleicher
Weise werden Probleme beim Feuerverzinken von iso-
tropen oder höherfesten Stählen vermieden.
[0019] Erfindungsgemäß wird zudem die Galvanne-
aled-Schicht nicht inline kontinuierlich erzeugt, sondern
die Galvannealed-SchichtBildung erfolgt unter Schutz-
gas in einer Haubenglühe. Zudem wird erfindungsgemäß
die Temperatur der Glühung herabgesetzt, wobei erfin-
dungsgemäß Temperaturen von etwa 300°C bei Halte-
zeiten von etwa 20 Stunden eingehalten werden.
[0020] Aufgrund der langsamen Aufheizung in der
Haubenglühe erfolgt eine gleichmäßige Erwärmung des
Bandes, so dass die Zink-Eisen-Reaktion auch in unter-
schiedlich dicken Bandbereichen sehr gleichmäßig er-
folgt.
[0021] Erfindungsgemäß wird somit ein Band flexibel
kalt gewalzt, in einer Haubenglühe eine Rekristallisie-
rungsglühe durchgeführt, bei etwa 650°C für 24 Stunden,
nachfolgend das Band dressiert und elektrolytisch ver-
zinkt und nachfolgend der Galvannealing-Schritt in der
Haubenglühe durchgeführt.
[0022] Bei der Erfindung ist somit von Vorteil, dass ein
Stahlband mit periodisch wechselnder Blechdicke (flexi-
bel gewalztes Band (tailor rolled blank)) mit einem hoch-
wertigen kathodischen Korrosionsschutz versehen wer-
den kann, der eine gute Schweißeignung besitzt, wobei
in vorteilhafter Weise sowohl isotrope und höherfeste
Stähle und andere Stahlsorten ebenso mit einer Galva-
nealed-Schicht versehen werden können.
[0023] Darüber hinaus ist von Vorteil, dass erfindungs-
gemäß Galvanealed-Bleche mit sehr niedrigen Galvan-
nealed-Schichtauflagen hergestellt werden können, was
einerseits durch die elektrolytische Verzinkung und an-
dererseits durch die schonende Kühlung ermöglicht wird.
[0024] Erfindungsgemäß können auch isotrope und
höherfeste Stähle, die einer Feuerverzinkung nur schwer
zugänglich sind, mit einer Galvannealed-Schicht verse-
hen werden, wenn sich an die elektrolytische Verzinkung
der beschriebene erfindungsgemäße Haubenglühschritt
anschließt.
[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren ist demnach
ein Verfahren zum Herstellen von Stahlband mit einer
kathodischen Korrosionsschutzbeschichtung, wobei das
Stahlband warmgewalzt und anschließend kaltgewalzt
wird, wobei nachfolgend das Stahlband einer elektroly-
tischen Verzinkung unterzogen wird und das Stahlband
nach der elektrolytischen Verzinkung in einem Hauben-
glühofen bei Temperaturen von 250°C bis 350°C für ei-

nen Zeitraum von 4 bis 48 Stunden wärmebehandelt und
dadurch eine Zink-Eisen-Schicht erzeugt wird.
[0026] Vorzugsweise ist das Stahlband flexibel kaltge-
walzt derart, dass das Stahlband über die Länge
und/oder Breite periodisch unterschiedliche Dicken auf-
weist und/oder ein Stahlband mit isotropen oder höher-
festen Eigenschaften verwendet wird.
[0027] Vorzugsweise wird das flexibel gewalzte Band
vor der elektrolytischen Verzinkung einer Rekristallisati-
onsglühung im Haubenofen bei 550°C bis 650°C oder in
einer Kontiglühe unterzogen.
[0028] Vorzugsweise liegt die Schichtdicke der elek-
trolytisch aufgebrachten Zinkschicht zwischen 2 mm und
10 mm.
[0029] Vorzugsweise wird die Glühung zur Umwand-
lung der Zink- in eine Zink-Eisenschicht so durchgeführt,
dass die Zink-Eisen-Schicht maximal 30% Eisen enthält.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Stahlband mit einer
kathodischen Korrosionsschutzbeschichtung, wo-
bei das Stahlband warmgewalzt und anschließend
kaltgewalzt wird, wobei nachfolgend das Stahlband
einer elektrolytischen Verzinkung unterzogen wird
und das Stahlband nach der elektrolytischen Verzin-
kung in einem Haubenglühofen bei Temperaturen
von 250°C bis 350°C für einen Zeitraum von 4 bis
48 Stunden wärmebehandelt und dadurch eine Zink-
Eisen-Schicht erzeugt wird und dass das Stahlband
flexibel kaltgewalzt derart ist, dass das Stahlband
über die Länge und/oder Breite periodisch unter-
schiedliche Dicken aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das flexibel gewalzte Band vor der
elektrolytischen Verzinkung einer Rekristallisations-
glühung im Haubenofen bei 550°C bis 650°C oder
in einer Kontiglühe unterzogen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schichtdicke der elektroly-
tisch aufgebrachten Zinkschicht zwischen 2 mm und
10 mm liegt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Glühung
zur Umwandlung der Zink- in eine Zink-Eisenschicht
so durchgeführt wird, dass die Zink-Eisen-Schicht
maximal 30% Eisen enthält.

Claims

1. A method for producing band steel with a cathodic
corrosion protection coating in which the band steel
is hot rolled and then cold rolled; then the band steel
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undergoes an electrolytic galvanization and after the
electrolytic galvanization, the band steel is heat treat-
ed in a batch-type annealing furnace at temperatures
from 250°C to 350°C for a period of 4 to 48 hours,
thus producing a zinc/iron layer; and the band steel
is flexibly cold rolled so that the band steel has pe-
riodically different thicknesses over the length and/or
width.

2. The method according to claim 1, characterized in
that before the electrolytic galvanization, the flexibly
rolled band undergoes a recrystallization annealing
in the batch-type furnace at 550°C to 650°C or in a
continuous annealing process.

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that the layer thickness of the electrolytically de-
posited zinc layer is between 2 mm and 10 mm.

4. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the annealing for con-
verting the zinc into a zinc/iron layer is carried out
so that the zinc/iron layer contains at most 30% iron.

Revendications

1. Procédé pour la production de bande en acier avec
un revêtement de protection anticorrosion cathodi-
que, dans lequel la bande en acier est laminée à
chaud et ensuite laminée à froid, dans lequel la ban-
de en acier est ensuite soumise à un zingage élec-
trolytique et la bande en acier est traitée à chaud,
après le zingage électrolytique, dans un four à cloche
à des températures de 250° C à 350° C pendant une
période temporelle de 4 à 48 heures et il en résulte
une couche zinc-fer, et en ce que la bande en acier
est laminée à froid de façon flexible de telle façon
que la bande en acier présente sur la longueur et/ou
sur la largeur des épaisseurs périodiquement diffé-
rentes.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la bande laminée de façon flexible est soumise
avant le zingage électrolytique, à un revenu de re-
cristallisation dans le four à cloche vers 550° C à
650° C, ou dans un revenu en continu.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’épaisseur de la couche de zinc appliquée
par voie électrolytique est entre 2 mm et 10 mm.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le chauffage pour la con-
version de la couche de zinc en une couche de zinc-
fer est exécutée de telle façon que la couche zinc-
fer contient au maximum 30 % de fer.
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