
Die Anwendung
Um einen Korrosionsschutz für Stahlschrauben, -
Muttern, -unterlegscheiben und -nägel zu erzielen,
werden die Oberflächen galvanisch veredelt. Der
Vorgang besteht aus drei Prozessabschnitten (Vor-
behandlung, Metallabscheidung und Nachbe-
handlung) und dauert ca. 3,5 Stunden. Der galva-
nische Metallauftrag dauert dabei nur ca. 90 Minu-
ten. Die aus Stahl gefertigten Teile werden
zunächst entfettet, gereinigt und von beschich-
tungshemmenden Stoffen befreit. Danach werden
sie in eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit (Elektro-
lyt) eingetaucht. Durch das Anlegen von Gleich-
strom wird die Wanderung von metallischen
Bestandteilen vom Plus- zum Minuspol (Anode zur
Kathode) verursacht, so dass sich das Material
der Anode auf den Oberflächen (Kathode) der zu
veredelnden Teilen absetzen. Die Anode besteht
aus dem gewünschten Oberflächenmetall und
wird durch die Werkstoffwanderung stetig weniger.
Sie muss daher entsprechend erneuert werden.
Bei einem anderen Verfahren befindet sich das
gewünschte Oberflächenmaterial bereits in gelö-
ster Form als Salz in der elektrolytischen Flüssig-
keit (z. B. Nickel-, Chrom- oder Zinksulfat). Durch
die Ausdünnung der Flüssigkeit muss auch bei
diesem Verfahren das aufgebrauchte "Metallsalz"
neu aufkonzentriert werden. Da zwischen den ein-
zelnen Produktionsschritten stets gespült werden
muss, stellt Wasser auch bei galvanischen Anwen-
dungen ein wichtiges Betriebsmittel dar.

Die Anlagentechnik
Die Anlage besteht aus verschiedenen Tauchbek-
ken, in welche die in Körbe eingefüllten Teile ein-
getaucht werden. Die Körbe werden automatisch
durch Greif- und Transportvorrichtungen gefahren.
Die Spülbecken arbeiten nach dem Dreikammer-
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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

prinzip. Das in der Spülstufe 3 befindliche Spül-
wasser zirkuliert und wird stetig wiederaufbereitet.
Ein Teil dieses Wassers läuft über Schwallwände in
das jeweis nächste Spühlbecken (2 und 1). Dieses
Spülwasser kann nicht mehr aufbereitet werden
und wird über eine Abwasserbehandlung gefiltert
und chemisch neutralisiert. Die Schmutzbestand-
teile werden ausgefällt und vom Wasser getrennt.
Die festen Bestandteile werden als Sondermüll auf
einer Deponie entsorgt, das geklärte Abwasser der
kommunalen Kläranlage zugeführt und dort noch-
mals gereinigt. Die aufgebrauchten Elektrolyte
werden separat dem Entsorgungssystem für che-
mische Stoffe zugeführt.

Die Lösung
Membranventile aus Kunststoff, GEMÜ 617 und
677 manuell betätigt und GEMÜ 600, 610, 690,
und 667 pneumatisch betätigt bieten sowohl in
der Wasser-/Abwasseraufbereitung (PVC) als auch
im galvanischen Prozess (PP) eine zuverlässige
und äußerst langlebige Lösung. Magnetventile der
Baureihe GEMÜ 52-225 werden in der Neutralisa-
tion für die HCl- und NaOH-Dosierung eingesetzt.
Die aufgezeigte Anwendung läuft bereits seit mehr
als 25 Jahren reibungslos.

Entfetten

alkalische
Lösungen

Beizen

Salzsäure
HCL 50%

Dekapieren

(Neutralisieren)
HCL 1-2%

Entfetten

elektrolytisch

Spülen

Wasser / Drei-
kammersystem

Blaupassi-
vieren oder
Gelbchro-
matieren

Verzinken
Vernickeln
über Anode

oder chemisch

Vorbehandlung

Nachbehandlung

Entleerung

Beschickung Dauer von Beschickung bis Entleerung ca. 3,5 Stunden

Frischwasseraufbereitung

Filtration, Mischbettionen-
austausch, Neutralisation

Frischwasser
Zuführung aus dem

örtlichem Trinkwassernetz

Klärwasser
Abführung an das
kommunale Abwassernetz

Klärschlamm
Abführung auf Deponie

als Sondermüll

Abwasseraufbereitung

Ausfällung, Neutralisation,
Eindickung, Filtration und

Pressung

Metallab-
scheidung
Zink bis 10 m

Nickel bis 25 m

Dauer bis 90 Minuten

µ
µ

Trocknen

Vernickelte Teile gehen ohne Umweg direkt in die Trocknung

Spülen

Wasser / Drei-
kammersystem
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Rückwasser aus Spülstufe 1 und 2

Spülen

Wasser / Drei-
kammersystem

Spülen

Wasser / Drei-
kammersystem

Spülen

Wasser / Drei-
kammersystem

Spülen

Wasser / Drei-
kammersystem
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