
Hat da jemand eine Schraube locker?  
oder eben: Lets bolts

Nach dem Retten und Reinigen, erfolgt Teil 

3. Veredeln

An unseren Landys kommen verschiedene Konservierungsarten vor:  galvanisch 
(blau) verzinkt, galvanisch (schwarz) verzinkt (sog. black zink) und Feuerverzinkt.

Schrauben, Muttern, U-Scheiben etc. 
sind galvanisch verzinkt. Um die Teile 
wieder «wie neu» aussehen zu lassen, 
werden diese in Portionen bis 10 Kilo 
in Kunststoffgittertrommeln galva-
nisch verzinkt oder einzeln angedrahtet 
und dann ins Galvanisierbad gehängt. 
Beim Trommelverfahren kommen die 
Kosten auf ca. 60.– pro 10 Kiloportion, 
was relativ günstig ist. Spiralfedern 
werden in leicht expandierter Form 
galvanisch verzinkt: Auf einer Loch-

platte werden Schrauben eingedreht, 
bei denen die Federn eingehängt wer-
den können, so, dass der Federdraht 
leicht auseinandergezogen wird. Hat 
man aber eine kleine Teileserie, ren-
tiert das Trommelverzinken nicht und 
es drängt sich die Drahtvariante auf: 
pro Teilchen 30 Rappen. Nachteil: Die 
Teile können unter dem Draht kein Zink 
annehmen und können dort dann eher 
wieder oxidieren. Daher der Umweg mit 
Massenware und den Digi-Fotos!  

Verzinkte Teile im Spülbad

links: 2 Schrauben trommelverzinkt
recht: 2 Schrauben angedrahtet aus 
dem galvanischen Bad



Die galvanische Verzinkungs-Proze-
dur geschieht in mehreren Schritten:  
Wichtig ist die Sauberkeit! Zuerst wird 
mit Lösemitteln und elektrolytisch 
entfettet. Wo aber Farbe oder grober 
Dreck sitzt, geht nur das Bad kaputt 
und später haftet kein Zink! Also: die 
von uns weitgehend vorgereinigten 
Teile werden nochmals entfettet, das 
alte Zink wird mittels Salzsäure abgelöst, 

dann gebeizt («Lötwasser») und dann im 
Zinkelektrolytbad verzinkt. Der Auftrag 
des Metalls dauert etwas mehr als eine 
Viertelstunde. Anschliessend werden die 
Teile gewaschen und getrocknet.

Zuhause beginnt dann die Puzzle-Ar-
beit: anhand der ausgedruckten A4-Di-
gi-Fotos werden die Schrauben sortiert.  
Das is t  dann der  Lohn für  die 
Mühe: Schrauben und Kleinteile wie 
neu!

In kleineren Portionen können die Kleinteile auch schwarz verzinkt werden. Die 
Oberfläche bei diesem Veredlungsprozess ist aber nicht so widerstandsfähig, ist 
also eher «esthetisch».

Gute Erfahrungenhaben wir mit folgenden Galvanisierbetrieben gemacht:
Blau & schwarz Badverzinken 

Gebr. Kissling Galvanik AG  
Hauptstrasse 54  
4628 Wolfwil / SO  
062 926 13 37

Blau Trommelverzinken:

Schneider Galvano AG  
Steinackerwg 8  
4537 Wiedlisbach / BE  
032 636 33 89

Das grosse Puzzlespiel

Verzinkungstrommel



E c k e n  u n d  K a n t e n ,  G r i f -
fe und Schienen sind bei unse-
ren Landys Feuerverzinkt.  
Mittels ca. 15%-iger Salzsäure werden 
die alten Zinkschichten abgelöst und 
nach dem wässern und trocknen die Tei-
le in flüssiges Zink getaucht. Grössere 
Teile hängen angedrahtet an Gestellen, 
die von einem Kran in die Bäder gehievt 
werden, Kleinteile kommen in Körbe 
zu ca. 50 Liter Inhalt mit Löchern, dass 
keine Teile durchfallen. Nach dem Tau-
chen werden diese Körbe sofort heiss 
geschleudert um überflüssiges Zink zu 
entfernen.

Hier kostet das Verzinken pro Kilo Tei-
le ca. 2.50 je nach Zinkpreis auf dem 
Rohstoffmarkt. Das Abbeizen des alten 
Zinks im Säurebad kostet zusätzlich 
80% dieses Betrags.

Feuerverzinken:

SDL Drahtziegelfabrik AG  
Beundenrain 7-13  
4932 Lotzwil / BE  
062 919 44 22

Teile kommen aus dem 
Zinkbad (470°C)

blau- und schwarzverzinkte Teile, 
bereit zum Einbau

geschlossener Korb mit Teilen

Nach den Schrauben, Muttern und 
U-Scheiben nun noch ein Wort zu der 
Veredlung weiterer LR-Teile.



Schleudertrommel, in der die Körbe 
mit den Teilen vom überschüssigen 
Zink befreit werden

Allgemeine Zusammenfassung der drei Teile:

 1. Retten  
 2. Reinigen  
 3. Veredeln

Bereits beim Ausbauen ist hohe Sorgfalt angesagt.

Der Reinigung jeden einzelnen Teils ist hohes Augenmerk zu schenken!

M a c h e  N o t i z e n ,  w o h i n  w e l c h e s  Te i l  z u r  Ve r e d l u n g  k o m m t , 
kontrolliere die Teile vorher und nachher.  Führe Listen!  
Gebe den Galvanisierbetrieben klare, schriftliche Aufträge, wie das Material be-
handelt werden darf: z.B. «es dürfen keine zusätzlichen Löcher gebohrt werden!»

Für Fragen könnt Ihr Euch an uns wenden: Landyschruuber@gmx.ch

Theo Aenishänslin, Martin & Jörg Fäh, John Harrison

geschleuderte, feuerverzinkte 
Teile, bereit zum Einbau


