
Die FeuerverzinkungsinDustrie

Gewaltig: Rund 6 Millionen Tonnen Stahl werden  
jährlich von mehr als 160 Feuerverzinkereien in 
Deutschland gegen Rost geschützt. Von tonnen-
schweren Großkonstruktionen wie kompletten 
LKW-Aufliegern bis zu den Kleinteilen wie Schrauben 
und Winkel. Das Feuerverzinken verhindert her-
vorragend Schäden durch Korrosion und ist deshalb 
auch gesellschaftlich von hoher Bedeutung und 
Nutzen.  Auch die Umwelt profitiert, denn Feuer- 
verzinken schont Ressourcen und reduziert CO2

 -
Emissionen im Vergleich zu anderen Korrosions- 
schutzverfahren.
 
Und so lange in Deutschland immer noch jährlich 
Korrosionsschäden in zweistelliger Milliardenhöhe  
entstehen, gibt es für die Feuerverzinkungsindustrie 
noch viel zu tun. Wann fängst Du an?

Institut Feuerverzinken GmbH
Graf-Recke-Straße 82  •  40239 Düsseldorf 
Telefon: 0211 690765-0  •   Telefax: -28
E-Mail: info@feuerverzinken.com
www.feuerverzinken.com

Industrie- und Handelskammer  
www.dihk.de

Bei der Feuerverzinkerei vor Ort:

Feuerverzinken 

schützt stahl vor rost

Der wirkungsvollste Schutz gegen Rost ist das  
Feuerverzinken – und das für Jahrzehnte.  
Danke Feuerverzinken!
Cool: Beim Feuerverzinken wird Stahl in Beizen 
eingetaucht. Hierdurch wird er komplett entrostet  
und metallisch rein. 
Hot: Danach wird der Stahl in ein Zinkbad getaucht, 
das mit flüssigem, 450°C heißem Zink gefüllt ist. 
Fertig – und perfekt geschützt! 
Die größten Zinkbäder in Deutschland haben  
Längen von bis zu 18 Metern, so dass auch sehr  
große Bauteile verzinkt werden können. 

Fast alles aus stahl  

lässt sich Feuerverzinken! 

Typische feuerverzinkte Produkte sind:
- - - Bauteile und Rahmen im Automobilbau  
- - - Moderne Verkehrstechnik wie Leitplanken
- - - Balkone, Geländer und Treppen
- - - Moderne Architektur 
Wer schützt vielseitiger vor Korrosion  
als das Feuerverzinken? 

Feuerverzinker - –  

Der Job Für büroallergiker

Feuerverzinken – das ist Action! Wer als Oberflächen-
beschichter in einer Feuerverzinkerei arbeitet, hat das 
Ticket zur Abwechslung: Er kümmert sich um die Technik, 
Kundenberatung,  Auftragsannahme- und organisation.  
Er bestückt Gestelle mit zu verzinkenden Stahlteilen, er 
beizt und verzinkt, er bedient Krananlagen, bestimmt die 
Konzentration der Bäder, er kontrolliert und analysiert 
Zinkbadproben. Und dann sieht er zu, dass alles wieder  
zum Kunden transportiert wird. Das volle Programm!

Feuerverzinker -– 

Der Job Für Dich?

Notwendig: Eine gute Konstitution.  
Wichtig: Spaß am handwerklichen und körperlichen Arbeiten. 
Hilfreich: Praktische Fähigkeiten und Teamfähigkeit.  
Wenn Du im Chemie-, Physik- und Matheunterricht  
aufgepasst hast, besitzt Du die optimalen schulischen 
Voraussetzungen.  
Du bist ein Organisationstalent, zuverlässig und  
technisch fit? Dann komm!

Welche karrieremöglichkeiten  

habe ich?

Feuerverzinker + Weiterbildung = Karriere. 
Steck Dir Dein Ziel und Du wirst es erreichen.   
Als gelernter Oberflächenbeschichter kann man es bis 
zum Betriebsleiter schaffen. Die Karriereleiter in einer 
Feuerverzinkerei ist lang.  Wenn Du nicht nach oben 
kommst – wer sonst?

Weitere inFormationen zur beruFs- 

ausbilDung zum oberFlächen- 

beschichter erhältst Du hier:
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mehr inFos im internet 

http://berufenet.arbeitsagentur.de

suchwort: oberflächenbeschichter 

ausbilDung 

zum oberFlächen- 

beschichter

ausbilDung zum  

oberFlächenbeschichter:  

so WirD man Feuer- 

verzinker.

Feuerverzinker in action...



stahl - Du kommst nicht Dran 

vorbei ...

... stahl zeigt Dir ganz gross seine 

stärken. brücken, staDien unD autos, 

zahnräDchen im uhrWerk unD Werk-

zeuge - belastbare technik auF 

höchstem niveau, auF kleinstem 

raum. stahl ist vielseitig. am enDe eines tages WurDe viel 

stahl Wirksam vor rost geschützt...

stahl hat viele vorteile unD ein 

Problem - er rostet. Der beste

schutz gegen rost ist Das  

Feuerverzinken unD Das Für Jahr- 

zehnte. Danke Feuerverzinken!!!

so sieht zeit- 

gemässer rost- 

schutz aus

  

450° c heisses 

zink. Puhh, that ‘ s  

hot.

stahlharte oPtik.

ohne nacharbeit geht  

nichts raus!!!

Probenentnahme:

kontrolle ist  

Wichtig !!!

am zinkbaD kommt es DrauF an: nun zeigen ober-

Flächenbeschichter, Was sie DrauF haben !!!

schichtDicken- 

messung: Das  

reicht Dicke...

als Feuerverzinker bist Du ProFi im  

kran- unD staPlerFahren ...


