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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten eines aus höherfestem, verschiedene Legierungsbe-
standteile, insbesondere Mn, A1, Si und/�oder Cr, enthaltenden Stahl hergestellten Stahlflachproduktes, wie Stahlband
oder -blech, mit einem metallischen Überzug, bei dem das Stahlflachprodukt einer Wärmebehandlung unterzogen wird,
um dann im erwärmten Zustand in einem insgesamt mindestens 85 % Zink und/�oder Aluminium enthaltenden Schmel-
zenbad durch Schmelztauchbeschichten mit dem metallischen Überzug versehen zu werden.
�[0002] Im Automobilkarosseriebau werden warm- oder kaltgewalzte Bleche aus Stahl eingesetzt, die aus Gründen
des Korrosionsschutzes oberflächenveredelt sind. Die an solche Bleche gestellten Anforderungen sind vielfältig. Sie
sollen einerseits gut verformbar sein und andererseits eine hohe Festigkeit haben. Die hohe Festigkeit erreicht man
durch Zusatz von bestimmten Legierungsbestandteilen, wie Mn, Si, A1 und Cr, zum Eisen.
�[0003] Um das Eigenschaftsprofil hochfester Stähle zu optimieren, ist es üblich, die Bleche unmittelbar vor dem
Beschichten mit Zink und/ �oder Aluminium im Schmelzbad zu glühen. Während das Schmelztauchbeschichten von
Stahlbändern, die nur geringe Anteile an den genannten Legierungsbestandteilen enthalten, unproblematisch ist, gibt
es beim Schmelztauchbeschichten von Stahlblech mit höheren Legierungsanteilen bei konventioneller Vorgehensweise
Schwierigkeiten. So ergeben sich Bereiche, in denen der Überzug nur unzureichend auf dem jeweiligen Stahlblech
haftet oder die vollständig unbeschichtet bleiben.
�[0004] Im Stand der Technik gibt es eine Vielzahl von Versuchen, diese Schwierigkeiten zu vermeiden. Eine optimale
Lösung des Problems scheint es allerdings noch nicht zu geben.
�[0005] Bei einem bekannten Verfahren zum Schmelztauchbeschichten eines Bandes aus Stahl mit Zink durchläuft
das zu beschichtende Band einen direkt beheizten Vorwärmer (DFF = Direct Fired Furnace). An den eingesetzten
Gasbrennern kann durch Veränderung des Gas-�Luft- �Gemisches eine Erhöhung des Oxidationspotentials in der das
Band umgebenden Atmosphäre erzeugt werden. Das erhöhte Sauerstoffpotential führt zu einer Oxidation des Eisens
an der Bandoberfläche. In einer anschließenden Ofenstrecke wird die so gebildete Eisenoxidschicht reduziert. Eine
gezielte Einstellung der Oxidschichtdicke an der Bandoberfläche ist sehr schwierig. Bei großer Bandgeschwindigkeit ist
sie dünner als bei kleiner Bandgeschwindigkeit. Folglich lässt sich in der reduzierenden Atmosphäre keine eindeutig
definierte Beschaffenheit der Bandoberfläche erzeugen. Das kann wiederum zu Haftungsproblemen des Überzugs an
der Bandoberfläche führen.
�[0006] In modernen Schmelztauchbeschichtungslinien mit einem RTF-�Vorwärmer (RTF = Radiant Tube Furnace)
werden im Gegensatz zur vorbeschriebenen bekannten Anlage keine gasbeheizten Brenner verwendet. Eine Voroxi-
dation des Eisens über eine Veränderung des Gas-�Luft- �Gemisches kann daher nicht erfolgen. In diesen Anlagen erfolgt
vielmehr die komplette Glühbehandlung des Bandes in einer Schutzgasatmosphäre. Bei einer solchen Glühbehandlung
eines Bandes aus Stahl mit höheren Legierungsbestandteilen können jedoch diese Legierungsbestandteile an die
Bandoberfläche diffundieren und hier nicht reduzierbare Oxide bilden. Diese Oxide behindern eine einwandfreie Be-
schichtung mit Zink und/ �oder Aluminium im Schmelzbad.
�[0007] Auch in der Patentliteratur sind verschiedene Verfahren zum Schmelztauchbeschichten eines Stahlbandes mit
verschiedenen Beschichtungsmaterialien beschrieben.
�[0008] So ist aus der DE 689 12 243 T2 ein Verfahren zur kontinuierlichen Heißtauchbeschichtung eines Stahlbandes
mit Aluminium bekannt, bei dem das Band in einem Durchlaufofen erwärmt wird. In einer ersten Zone werden Oberflä-
chenverunreinigungen entfernt. Dafür hat die Ofenatmosphäre eine sehr hohe Temperatur. Da das Band diese Zone
aber mit hoher Geschwindigkeit durchläuft, wird es nur etwa auf die halbe Temperatur der Atmosphäre erwärmt. In der
anschließenden zweiten Zone, die unter Schutzgas steht, wird das Band auf die Temperatur des Beschichtungsmaterials
Aluminium erwärmt.
�[0009] Des Weiteren ist aus der DE 695.07 977 T2 ein zweistufiges Heißtauchbeschichtungsverfahren eines Chrom
enthaltenden Stahllegierungsbandes bekannt. Gemäß diesem Verfahren wird das Band in einer ersten Stufe geglüht,
um an der Bandoberfläche eine Eisenanreicherung zu erhalten. Anschließend wird das Band in einer nicht oxydierenden
Atmosphäre auf die Temperatur des Beschichtungsmetalls erhitzt.
�[0010] Aus der JP 02285057 A ist es zudem bekannt, ein Stahlband in einem mehrstufigen Verfahren zu verzinken.
Dafür wird das zuvor gereinigte Band in einer nicht oxydierenden Atmosphäre bei einer Temperatur von etwa 820 °C
behandelt. Dann wird das Band bei etwa 400 °C bis 700 °C in einer schwach oxydierenden Atmosphäre behandelt,
bevor es an seiner Oberfläche in einer reduzierenden Atmosphäre reduziert wird. Abschließend wird das auf etwa 420
°C bis 500 °C abgekühlte Band in üblicher Weise verzinkt.
�[0011] Das Dokument JP 02 285057 offenbart ein Verfahren zum Schmelztauchbeschichten eines Stahlbandes, das
eine Vorwärmebehandlung umfaßt. Die Wärmebehandlung enthält eine Erwärmung des Bandes in einer reduzierenden
Atmosphäre, einen zweiten Schritt der Erwärmung in einer oxidierenden Atmosphäre und eine weitere Erwärmung bis
zu 800 °C in einer reduzierenden Atmosphäre.
�[0012] Das Dokument US 2004/177903 offenbart ein Verfahren zum Schmelztauchbeschichten eines Bandes aus
höherfestem Stahl mit verschiedenen oxidierbaren Legierungsbestandteilen. Das Verfahren enthält eine Erwärmung in
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einer reduzierenden Atmosphäre, und ferner umfaßt der Wärmebehandlungsofen einen Bereich, der aus einer oxidie-
renden Atmosphäre besteht.
�[0013] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Schmelztauchbeschichten eines aus höherfestem
Stahl hergestellten Stahlflachproduktes mit Zink und/�oder Aluminium anzugeben, mit dem ein Stahlband mit einer optimal
veredelten Oberfläche in einer RTF- �Anlage produziert werden kann.
�[0014] Diese Aufgabe ist ausgehend von einem Verfahren der eingangs angegebenen Art dadurch gelöst worden,
dass im Zuge der dem Schmelztauchbeschichten vorangehenden Wärmebehandlung erfindungsgemäß folgende Ver-
fahrensschritte durchlaufen werden: �

a) Das Band wird in einer reduzierenden Atmosphäre mit einem H2-Gehalt von mindestens 2 % bis 8 % auf eine
Temperatur von > 750 °C bis 850 °C erwärmt. �

b) Die überwiegend aus Reineisen bestehende Oberfläche wird durch eine 1 bis 10 sec dauernde Wärmebehandlung
des Bandes bei einer Temperatur von > 750 °C bis 850 °C in einer im Durchlaufofen integrierten Reaktionskammer
mit einer oxidierenden Atmosphäre mit einem O2-Gehalt von 0,01 % bis 1 % in eine Eisenoxidschicht umgewandelt.

c) Das Stahlflachprodukt wird anschließend in einer reduzierenden Atmosphäre mit einem H2-Gehalt von 2 % bis
8 % durch Erwärmung bis auf maximal 900 °C über einen Zeitraum geglüht, der um so viel länger ist als die Dauer
der zur Bildung der Eisenoxidschicht durchgeführten Wärmebehandlung (Verfahrensschritt b), dass die zuvor ge-
bildete Eisenoxidschicht mindestens an ihrer Oberfläche in Reineisen reduziert wird.

d) Das Stahlflachprodukt wird anschließend bis auf Schmelzbadtemperatur abgekühlt.

�[0015] Durch die erfindungsgemäße Temperaturführung im Schritt a) wird verhindert, dass bei der Erwärmung we-
sentliche Legierungsbestandteile an die Oberfläche des Stahlflachproduktes diffundieren. Überraschend hat sich hierbei
gezeigt, dass durch Einstellung von relativ hohen, oberhalb von 750 °C und bis maximal 850 °C reichenden Temperaturen
die Diffusion von Legierungsbestandteilen an die Oberfläche besonders wirksam so weit unterdrückt wird, dass im
folgenden Schritt eine wirksame Eisenoxidschicht gebildet werden kann. Diese verhindert, dass bei der anschließend
weiter erhöhten Glühtemperatur weitere Legierungsbestandteile an die Oberfläche diffundieren. So kann bei der Glüh-
behandlung in der reduzierenden Atmosphäre eine Reineisenschicht entstehen, die für eine vollflächige und fest haftende
Beschichtung aus Zink und/�oder Aluminium sehr gut geeignet ist.
�[0016] Optimiert werden kann das Arbeitsergebnis dadurch, dass die in der oxidierenden Atmosphäre erzeugte Ei-
senoxidschicht vollständig in Reineisen reduziert wird. In diesem Zustand weist der Überzug auch bezüglich seiner
Verformbarkeit und Festigkeit optimale Eigenschaften auf.
�[0017] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird bei der Behandlung des Stahlflachproduktes auf der Strecke mit
der oxidierenden Atmosphäre die Dicke der sich bildenden Oxidschicht gemessen und in Abhängigkeit von dieser Dicke
und der von der Durchlaufgeschwindigkeit des Stahlflachproduktes abhängigen Behandlungszeit der O2-Gehalt derart
eingestellt, dass die Oxidschicht anschließend vollständig reduziert werden kann. Die Änderung der Durchlaufgeschwin-
digkeit des Stahlflachproduktes z. B. infolge von Störungen lässt sich auf diese Art und Weise ohne Nachteil für die
Oberflächenqualität des schmelztauchbeschichteten Stahlflachproduktes berücksichtigen.
�[0018] Gute Ergebnisse bei der Durchführung des Verfahrens wurden erzielt, wenn eine Oxidschicht mit einer Dicke
von maximal 300 Nanometer erzeugt wird.
�[0019] Einer Diffusion von Legierungsbestandteilen an die Oberfläche des Stahlflachprodukts kann auch dadurch
entgegengewirkt werden, dass die Aufheizung im Schritt a) des erfindungsgemäßen Verfahrens möglichst schnell erfolgt.
Gute Arbeitsergebnisse stellen sich dabei insbesondere dann ein, wenn die Dauer der der Oxidation vorgeschalteten
Erwärmung des Stahlflachproduktes auf mehr als 750 °C bis 850 °C auf max. 300 s, insbesondere max. 250 s, beschränkt
wird.
�[0020] Dementsprechend ist es günstig, wenn die Aufheizgeschwindigkeit bei der erfindungsgemäß der Oxidation
vorgeschalteten Erwärmung des Stahlflachproduktes mindestens 2,4 °C/s beträgt, insbesondere im Bereich von 2,4 -
4,0 °C/s liegt.
�[0021] Die der Oxidation nachgeschaltete Wärmebehandlung mit anschließender Abkühlung des Stahlflachproduktes
sollte demgegenüber länger als 30 sec, insbesondere länger als 50 sec., dauern, um eine sicher ausreichende Reduktion
der zuvor gebildeten Eisenoxidschicht zu Reineisen zu gewährleisten.
�[0022] Als Legierungsbestandteile kann der höherfeste Stahl mindestens eine Auswahl folgender Bestandteile ent-
halten: Mn > 0,5 %, A1 > 0,2 %, Si > 0,1 %, Cr > 0,3 %. Weitere Bestandteile wie z. B. Mo, Ni, V, Ti, Nb und P können
beigefügt werden.
�[0023] Bei erfindungsgemäßer Verfahrensführung dauert die Wärmebehandlung des Stahlflachproduktes in der re-
duzierenden Atmosphäre sowohl beim Aufwärmen als auch späteren Glühen um ein Vielfaches länger als die Wärme-
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behandlung in der oxidierenden Atmosphäre. Auf diese Weise wird erreicht, dass das Volumen der oxidierenden Atmo-
sphäre im Vergleich zum übrigen Volumen der reduzierenden Atmosphäre sehr klein ist. Dies hat den Vorteil, dass auf
Veränderungen des Behandlungsprozesses, insbesondere der Durchlaufgeschwindigkeit und der Bildung der Oxidati-
onsschicht schnell reagiert werden kann. In der Praxis lässt sich daher die erfindungsgemäße Wärmebehandlung des
Stahlflachproduktes in der reduzierenden Atmosphäre in einem Durchlaufofen durchführen, der mit einer die oxidierende
Atmosphäre enthaltenden Kammer ausgestattet ist, wobei das Volumen der Kammer um ein Vielfaches kleiner sein
kann als das übrige Volumen des Durchlaufofens.
�[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders gut für das Feuerverzinken geeignet. Das Schmelzbad kann
aber auch aus Zink- �Aluminium oder Aluminium mit Silizium-�Zusätzen bestehen. Unabhängig davon, welche Schmel-
zenzusammensetzung gewählt wird, sollte der in der Schmelze jeweils vorhandene Zink- und/ �oder Aluminium-�Gehalt
in Summe mindestens 85 % betragen. Derart zusammengesetzte Schmelzen sind z. B.:�

Z: 99 % Zn
ZA: 95 % Zn + 5 % A1
AZ: 55 % A1 + 43,4 % Zn + 1,6 % Si
AS: 89 - 92 % A1 + 8 - 11 % Si

�[0025] Im Falle eines reinen Zinküberzügs (Z) kann dieser durch Wärmebehandlung (Diffusionsglühen) in eine ver-
formungsfähige Zink-�Eisenschicht (galvanealed Überzug) umgewandelt werden.
�[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert.
�[0027] Die einzige Figur zeigt schematisch eine Verzinkungsanlage mit einem Durchlaufofen 5 und einem Schmel-
zenbad 7. Zusätzlich ist in der Figur für den Durchlaufofen der Temperaturverlauf über der Durchlaufzeit aufgetragen.
�[0028] Die Verzinkungsanlage ist zum im Durchlauf erfolgenden Beschichten eines in Form eines warmgewalzten
oder kaltgewalzten Stahlbands 1 vorliegenden Stahlflachprodukts bestimmt, das aus höherfestem, mindestens ein Le-
gierungselement der Gruppe Mn, Al, Si und Cr sowie wahlweise zur Einstellung bestimmter Eigenschaften weitere
Legierungselemente enthaltendem Stahl hergestellt ist. Bei dem Stahl kann es sich insbesondere um einen TRIP-�Stahl
handeln.
�[0029] Das Stahlband 1 wird von einem Coil 2 abgezogen und durch eine Beize 3 und/�oder eine andere Anlage 4 zur
Oberflächenreinigung geleitet.
�[0030] Das gereinigte Band 1 durchläuft dann in einem kontinuierlichen Arbeitsablauf einen Durchlaufofen 5 und wird
von dort über einen gegenüber der Umgebungsatmosphäre abgeschlossenen Rüssel 6 in ein Schmelztauchbad 7
geleitet. Das Schmelztauchbad 7 ist vorliegend durch eine Zinkschmelze gebildet.
�[0031] Das aus dem Schmelztauchbad 7 austretende, mit dem Zinküberzug versehene Stahlband 1 gelangt über eine
Kühlstrecke 8 oder eine Einrichtung zur Wärmebehandlung zu einer Aufwickelstation 9, in der es zu einem Coil gewickelt
wird.
�[0032] Erforderlichenfalls wird das Stahlband 1 mäanderförmig durch den Durchlaufofen 5 geleitet, um bei praktikabler
Länge des Durchlaufofens 5 ausreichend lange Behandlungszeiten erreichen zu können.
�[0033] Der Durchlaufofen 5 vom RTF-�Typ (RTF = Radiant Tube Furnace) ist in drei Zonen 5a, 5b, 5c aufgeteilt. Die
mittlere Zone 5b bildet eine Reaktionskammer und ist gegenüber der ersten und letzten Zone 5a, 5c atmosphärisch
abgeschlossen. Ihre Länge beträgt nur etwa 1/100 der gesamten Länge des Durchlaufofens 5. Aus Gründen der besseren
Darstellung ist die Zeichnung insoweit nicht maßstabgerecht.
�[0034] Entsprechend der unterschiedlichen Längen der Zonen sind auch die Behandlungszeiten des durchlaufenden
Bandes 1 in den einzelnen Zonen 5a, 5b, 5c unterschiedlich.
�[0035] In der ersten Zone 5a herrscht eine reduzierende Atmosphäre. Eine typische Zusammensetzung dieser Atmo-
sphäre besteht aus 2 % bis 8 % H2, typisch 5 % H2, und Rest N2.
�[0036] In der Zone 5a des Durchlaufofens 1 erfolgt eine Erwärmung des Bandes auf mehr als 750 bis 850 °C, typisch
800 °C. Die Erwärmung erfolgt dabei mit einer Aufheizgeschwindigkeit von mindestens 3,5 °C/s. Bei dieser Temperatur
und Aufheizgeschwindigkeit diffundieren die im Stahlband 1 enthaltenen Legierungsbestandteile in nur geringen Mengen
an dessen Oberfläche.
�[0037] In der mittleren Zone 5b des Durchlaufofens 5 wird das Stahlband 1 im Wesentlichen nur bei der in der ersten
Zone 5a erreichten Temperatur gehalten. Die Atmosphäre der Zone 5b ist jedoch aber sauerstoffhaltig, so dass es zur
Oxidation der Oberfläche des Stahlbands 1 kommt. Der O2-Gehalt der in der Zone 5b herrschenden Atmosphäre liegt
zwischen 0,01 % bis 1 %, typischerweise bei 0,5 %. Dabei kann der Sauerstoffgehalt der in der Zone 5b herrschenden
Atmosphäre beispielsweise in Abhängigkeit von der Behandlungszeit und der Dicke der auf dem Stahlbad 1 zu erzeu-
genden Oxidschicht eingestellt werden. Ist die Behandlungszeit kurz, wird beispielsweise ein hoher O2-Gehalt eingestellt,
während bei langer Behandlungszeit beispielsweise ein niedrigerer Sauerstoffgehalt gewählt werden kann, um eine
Oxidschicht gleicher Dicke zu erzeugen.
�[0038] Infolgedessen, dass die Oberfläche des Stahlbands 1 einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre ausgesetzt ist,
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bildet sich an der Oberfläche des Bandes die gewünschte Eisenoxidschicht. Die Dicke dieser Eisenoxidschicht kann
optisch erfasst werden, wobei das Ergebnis der Messung zur Einstellung des jeweiligen Sauerstoffgehalts der Zone 5b
herangezogen wird.
�[0039] Da die mittlere Zone 5b im Vergleich zur gesamten Ofenlänge sehr kurz ist, ist das Kammervolumen entspre-
chend klein. Deshalb ist die Reaktionszeit für eine Änderung der Zusammensetzung der Atmosphäre klein, so dass auf
eine Veränderung der Bandgeschwindigkeit oder auf eine von einem Sollmaß abweichende Dicke der Oxidschicht durch
eine entsprechende Verstellung des Sauerstoffgehalts der in der Zone 5b herrschenden Atmosphäre schnell reagiert
werden kann. Das geringe Volumen der Zone 5b ermöglicht so kurze Regelzeiten.
�[0040] In der sich an die Zone 5b anschließenden Zone 5c des Durchlaufofens 5 wird das Stahlband 1 bis auf eine
Glühtemperatur von ca. 900 °C erwärmt. Die in der Zone 5c vorgenommene Glühung erfolgt in einer reduzierenden
Stickstoffatmosphäre, die einen H2-Gehalt von 5 %aufweist. Während dieser Glühbehandlung verhindert die Eisenoxid-
schicht einerseits, dass Legierungsbestandteile an die Bandoberfläche diffundieren. Da die Glühbehandlung in einer
reduzierenden Atmosphäre erfolgt, wird die Eisenoxidschicht andererseits in eine Reineisenschicht umgewandelt.
�[0041] Das Stahlband 1 wird auf seinem weiteren Weg in Richtung des Schmelztauchbades 7 weiter abgekühlt, so
dass es bei Verlassen des Durchlaufofens 5 eine Temperatur aufweist, die um bis zu 10 % höher ist als die Temperatur
des Schmelztauchbades 7 von etwa 480 °C. Da das Band 1 nach Verlassen des Durchlaufofens 5 an seiner Oberfläche
aus Reineisen besteht, bietet es eine optimale Grundlage für eine haftfeste Anbindung des im Schmelztauchbad 7
aufgetragenen Zinküberzuges.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Beschichten eines aus höherfestem, verschiedene Legierungsbestandteile, insbesondere Mn, A1,
Si und/ �oder Cr, enthaltenden Stahl hergestellten Stahlflachprodukts mit einem metallischen Überzug, bei dem das
Stahlflachprodukt zunächst einer Wärmebehandlung unterzogen wird, um dann im erwärmten Zustand in einem
insgesamt mindestens 85 % Zink und/ �oder Aluminium enthaltenden Schmelzenbad mit dem metallischen Überzug
schmelztauchbeschichtet zu werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmebehandlung folgende Verfah-
rensschritte umfasst: �

a) Das Stahlflachprodukt wird in einer reduzierenden Atmosphäre mit einem H2-Gehalt von mindestens 2 %
bis 8 % auf eine Temperatur von > 750 °C bis 850 °C erwärmt.
b) Die überwiegend aus Reineisen bestehende Oberfläche wird durch eine 1 bis 10 sec dauernde Wärmebe-
handlung des Stahlflachproduktes bei einer Temperatur von > 750 °C bis 850 °C in einer im Durchlaufofen
integrierten Reaktionskammer mit einer oxidierenden Atmosphäre mit einem O2-Gehalt von 0,01 % bis 1 % in
eine Eisenoxidschicht umgewandelt.
c) Das Stahlflachprodukt wird anschließend in einer reduzierenden Atmosphäre mit einem H2-Gehalt von 2 %
bis 8 % durch Erwärmung bis auf maximal 900 °C über einen Zeitraum geglüht, der um so viel länger ist als
die Dauer der zur Bildung der Eisenoxidschicht durchgeführten Wärmebehandlung (Verfahrensschritt b), dass
die zuvor gebildete Eisenoxidschicht mindestens an ihrer Oberfläche in Reineisen reduziert wird.
d) Das Stahlflachprodukt wird anschließend bis auf Schmelzbadtemperatur abgekühlt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erzeugte Eisenoxidschicht vollständig in Reineisen reduziert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Behandlung des Stahlflachproduktes auf der
Strecke mit der oxidierenden Atmosphäre die Dicke der sich bildenden Oxidschicht gemessen und in Abhängigkeit
von dieser Dicke und der von der Durchlaufgeschwindigkeit des Stahlflachproduktes abhängigen Behandlungszeit
der O2-Gehalt derart eingestellt wird, dass die Oxidschicht anschließend vollständig reduziert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Oxidschicht mit einer Dicke von max. 300 nm erzeugt wird.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass die der Oxidation vorgeschaltete Erwärmung des Stahlflachproduktes auf mehr
als 750 °C bis 850 °C max. 300 sec dauert.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass die der Oxidation nachgeschaltete weitere Wärmebehandlung mit anschließender
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Abkühlung des Stahlflachproduktes länger als 30 sec dauert.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass der höherfeste Stahl mindestens eine Auswahl folgender Legierungsbestandteile
enthält: Mn > 0,5 %, A1 > 0,2 %, Si > 0,1 %, Cr > 0,3 %.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmebehandlung des Stahlflachproduktes in der reduzierenden Atmosphäre
in einem Durchlaufofen mit einer integrierten Kammer mit der oxidierenden Atmosphäre erfolgt, wobei das Volumen
der Kammer zu dem übrigen Volumen des Durchlaufofens um ein Vielfaches kleiner ist.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass das Stahlflachprodukt nach dem Feuerverzinken wärmebehandelt wird.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufheizgeschwindigkeit bei der der Oxidation vorgeschalteten Erwärmung
des Stahlflachproduktes mindestens 2,4 °C/s beträgt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufheizgeschwindigkeit 2,4 - 4,0 °C/s beträgt.

Claims

1. Method for the coating of a flat steel product manufactured from a higher strength steel containing different alloy
constituents, in particular Mn, Al, Si and/or Cr, with a metallic coating, wherein the flat steel product is initially
subjected to a heat treatment, in order then, in the heated state, to be hot- �dip coated with the metallic coating in a
melting bath containing overall at least 85% zinc and/or aluminium, characterised in that the heat treatment
comprises the following method steps:�

a) The flat steel product is heated in a reducing atmosphere with an H2 content of at least 2% to 8% to a
temperature of > 750°C to 850°C.
b) The surface, consisting predominantly of pure iron, is converted into an iron oxide layer by a heat treatment
of the flat steel product lasting 1 to 10 secs. at a temperature of > 750°C to 850°C in a reaction chamber
integrated into the continuous furnace, with an oxidising atmosphere with an O2 content of 0.01% to 1%.
c) The flat steel product is then annealed in a reducing atmosphere with an H2 content of 2% to 8% by heating
to a maximum of 900°C over a period of time which is that much longer than the duration of the heat treatment
carried out for the formation of the iron oxide layer (method step b) such that the iron oxide layer formed previously
is reduced at least on its surface to pure iron.
d) The flat steel product is then cooled to melting bath temperature.

2. Method according to Claim 1, characterised in that the iron oxide layer produced is completely reduced to pure iron.

3. Method according to Claim 2, characterised in that, during the treatment of the flat steel product on the stretch
with the oxidising atmosphere, the thickness of the oxide layer being formed is measured and, as a function of this
thickness and of the treatment time, dependent on the run-�through speed of the flat steel product, the O2 content
is adjusted in such a manner that the oxide layer is then completely reduced.

4. Method according to Claim 3, characterised in that an oxide layer is produced with a thickness of max 300 nm.

5. Method according to any one of the preceding claims, characterised in that the heating of the flat steel product
upstream of the oxidation to more than 750°C to 850°C lasts for a max. 300 secs.

6. Method according to any one of the preceding claims, characterised in that the further heat treatment downstream
of the oxidation with following cooling of the flat steel product lasts longer than 30 secs.

7. Method according to any one of the preceding claims, characterised in that the higher strength steel contains at
least a selection of the following alloy constituents: Mn > 0.5 %, Al > 0.2 %, Si > 0.1 %, Cr > 0.3 %.
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8. Method according to any one of the preceding claims, characterised in that the heat treatment of the flat steel
product in the reducing atmosphere takes place in a continuous furnace with an integrated chamber with the oxidising
atmosphere, wherein the volume of the chamber is many times smaller than the remaining volume of the continuous
furnace.

9. Method according to any one of the preceding claims, characterised in that the flat steel product is heat treated
after the hot-�dip galvanizing.

10. Method according to any one of the preceding claims, characterised in that the heating-�up speed during the heating
of the flat steel product upstream of the oxidation amounts to at least 2.4°C/s.

11. Method according to Claim 10, characterised in that the heating- �up speed amounts to 2.4 - 4.0°C/s.

Revendications

1. Procédé de revêtement d’un produit plat, en acier à résistance plus élevée, contenant différents composants d’alliage,
en particulier Mo, Al, Si et / ou Cr, avec un revêtement métallique, dans lequel le produit plat en acier est d’abord
soumis à un traitement thermique, pour être revêtu ensuite, à l’état chaud, avec le revêtement métallique, par
immersion en fusion dans un bain de fusion contenant, au total, au moins 85 % de zingue et / ou d’aluminium,
caractérisé en ce que  le traitement à chaud comprend les étapes suivantes : �

a) Le produit plat en acier est chauffé à une température de > 750 °C à 850 °C, dans une atmosphère réductrice,
avec une teneur en H2 est d’au moins 2 % à 8 %.
b) La surface, qui consiste essentiellement en fer pur, est transformée en une couche d’oxyde de fer, par un
traitement thermique du produit plat en acier, d’une durée de 1 à 1ß secondes, à une température de > 750 °C
à 850 °C, dans une chambre de réaction, intégrée dans le four à passage continu, avec une atmosphère
oxydante, dont la teneur en O2 est de 0,01 % à 1 %.
c) Le produit en acier plat est ensuite recuit dans une atmosphère réductrice d’une teneur en H2 de 2 % à 8 %,
par chauffage jusqu’à 900 °C au maximum, pendant une durée de temps, qui est d’autant plus longue que la
durée du traitement thermique, exécuté pour la formation de la couche d’oxyde de fer (phase b) du procédé),
de sorte que la couche d’oxyde de fer, formée auparavant, se trouve réduite en fer pur, au moins sur sa surface.
d) Le produit en acier plat est ensuite refroidi jusqu’à la température du bain de fusion.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que  la couche d’oxyde de fer réalisée est complètement réduite
en fer pur.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que , lors du traitement thermique du produit plat en acier sur
le parcours avec l’atmosphère oxydante, l’épaisseur de la couche d’oxyde, qui se forme, est mesurée, et qu’en
fonction de cette épaisseur et de la durée du traitement, qui dépend de la vitesse de passage du produit plat en
acier, la teneur en O2 est réglée de sorte que la couche d’oxyde soit ensuite complètement réduite.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu’ une couche d’oxyde d’une épaisseur maximale de 300 nm
est réalisée.

5. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  la mise à température du produit plat
en acier à plus de 750 °C à 850 °C, qui a lieu avant l’oxydation, dure 300 secondes au maximum.

6. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  le traitement thermique, qui a lieu
après l’oxydation et auquel fait suite un refroidissement du produit plat en acier, dure plus de 30 secondes.

7. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  l’acier à résistance plus élevée contient
au moins un choix des composants d’alliage suivants ; Mn > 0,5 %, Al > 0,2 %, Si > 0,1 %, Cr > 0,3 %.

8. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  le traitement thermique du produit en
acier plat dans l’atmosphère réductrice, dans une chambre intégrée dans le four à passage continu, est effectué
avec l’atmosphère oxydante, le volume de la chambre étant plus petit d’un multiple que le reste du volume du four
à passage continu.
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9. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  le produit plat en acier est traité à
chaud après la galvanisation à chaud.

10. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  la vitesse de chauffage, lors de la
mise à température du produit plat en acier, qui précède l’oxydation, est d’au moins 2,4 °C / s.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que  la vitesse de chauffage est de 2,4 à 4,0 °C /s.
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