
Trennmittel, die das Anhaften von
Schweißspritzern verhindern sollen, wer-
den der Schweißtechnik in verschiedenen
Formen angeboten. Dazu gehören auch
Schweißsprays. Ihre Vorteile gegenüber
Produkten in Pumpflaschen liegen in der
einfachen Anwendung. Schweißsprays
können außerdem sehr fein versprüht wer-
den.
Darüber hinaus fällt die Entscheidung für
ein Schweißspray zu oft über den Preis. Es
wird dabei kaum berücksichtigt, dass da-
mit zwei wichtige Unsicherheiten verbun-
den sein können:
n Produkte mit Treibgasgemischen aus

Propan und Butan erzeugen hochent-
zündliche Gas-Luftgemische und sind
für den Einsatz in der Schweißtechnik
aus Gründen der Arbeitssicherheit un-
geeignet. Unfälle mit diesen Schweiß-
sprays sind in der Praxis bekannt und
auch warnend beschrieben worden (sie-
he auch M&T Metallhandwerk, Heft
3/98, Seite 46 ff.).

n Eine Vielzahl von Schweißsprays erfül-
len nicht die Bedingung, die mit dem
Begriff „verzinkungssicher“ erklärt wer-
den. 

Stahlbauer muss meist bezahlen
Der sich bei der Beurteilung des Schadens
ergebende Streit über die Regelung der
Kosten zur Beseitigung der Fehlstellen geht
in der Regel zu Ungunsten des Stahlbauers
aus, der mit dem Schweißspray gearbeitet
hat. Feuerverzinker haben oft genug darauf
hingewiesen, dass Fehlstellen in der Ver-
zinkung entstehen können, wenn Schweiß-
sprays eingesetzt wurden.

D er Werkstoffübergang beim
Schweißen mit abschmelzendem
Zusatzwerkstoff ist auch dadurch

gekennzeichnet, dass abhängig vom Ver-
fahren in mehr oder weniger starker Form
Schweißspritzer entstehen.

Problematische Schweißspritzer
Aufgrund der Eigenart des Tropfenüber-
gangs wird diese Erscheinung besonders
beim MAG-Schweißen auffällig. Mit der
Entwicklung von Mischgasen und speziel-
len Lichtbogensteuerungen konnten zwar
der Werkstoffübergang verändert und die
Spritzerbildung verringert werden, das
Problem Schweißspritzer ist aber weiterhin
in der Praxis aktuell: Schweißspritzer, die
sich beim MAG-Schweißen in der Bren-
nerdüse festsetzen, behindern bei zu gro-
ßer Anhäufung den Schweißprozess.
Schweißspritzer, die auf dem Grundwerk-
stoff festbrennen, stören das Bild einer
ordentlichen Schweißverbindung und kön-
nen Ansatzpunkte für Korrosion sein.
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Falsch gesprayt
OBERFLÄCHENSCHUTZ: Beim Feuerverzinken
können durch ungeeignete Schweißsprays
Fehlstellen entstehen. Unser Beitrag gibt
Tipps, wie Sie Abhilfe schaffen.

So sehen Schweißverbindungen
mit Fehlstellen in der Verzin-
kung aus, wenn ein verzin-
kungsunsicheres Schweißspray
bei der Fertigung der Schweiß-
konstruktion verwendet wurde.
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n schriftlich vom Hersteller die Verzin-
kungssicherheit des Schweißschutz-
sprays bestätigen lassen

n mit dem Verzinkungsbetrieb die Verzin-
kungssicherheit eines Sprays testen.

TIPPS
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nicht klar hervorgeht, ob das Schweißspray
wirklich verzinkungssicher ist. Weiterhin
konnte festgestellt werden, dass Produkte,
die bisher verzinkungssicher waren, offen-
sichtlich in der Zusammensetzung verän-
dert wurden und nun plötzlich Fehlstellen
verursachten.
Will ein Stahlbauer weiterhin ein Schweiß-
spray einsetzen, sollte er sich unbedingt
eindeutig schriftlich vom Hersteller oder
Vertreiber bestätigen lassen, dass das Pro-
dukt verzinkungssicher ist. Die eindeutige
Bestätigung einer bestimmten Qualität ist
ein übliches Verfahren zur Abwendung ei-
nes Schadens und betrifft nicht nur den
Umgang mit Schweißsprays. Es besteht na-
türlich auch die Möglichkeit, das Angebot
eines Feuerverzinkungsbetriebs zu nutzen
und mit einer definierten Probe die Ver-
wendung eines verzinkungssicheren
Schweißsprays gemeinsam zu klären.

Joachim Schmidt

Schlagworte fürs M&T-Online-Archiv: MIG/MAG-Schwei-
ßen, Schweißen, Schweißzusatzstoffe, Verzinken, Stahl-
bau

Für die Beseitigung des Schadens bleibt oft
als einzige Lösung die Neuverzinkung der
Konstruktion. Die Kosten dafür enthalten
nun auch noch zusätzlich den Preis für eine
damit verbundene Entzinkung.

Abhilfe durch Bestätigung
oder Test
Aus der Praxis im Umgang mit Schweiß-
sprays ist bekannt, dass aus der Beschrei-
bung eines Produktes in einem Datenblatt
oder einer technischen Information oft
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Zitat aus Kap 1.8.1.2.2: „Häufig werden
Schweißsprays verwendet, um zu verhin-
dern, dass Schweißspritzer auf der Stahl-
oberfläche einbrennen. Diese Sprays bilden
sehr dünne Filme, die mit dem bloßen Au-
ge kaum zu sehen sind. Als Folge ergeben
sich Fehlstellen im Zinküberzug. Allgemein
sollte im Hinblick auf eine nachfolgende
Feuerverzinkung auf den Einsatz von
Schweißsprays verzichtet werden. Wenn
dies nicht zu umgehen ist, dann sollte es
sich um fett- und silikonfreie Sprays han-
deln.“

Siehe auch Kap. 1.7.2.5 Schweißen und
1.19 Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten.
Weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter: www.metallbaupraxis.de.
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