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Rostlaube – bei diesem Begriff denkt 
man bevorzugt an Baureihen von 
Alfa Romeo und Fiat, aber auch von 

Ford, Opel und VW aus den 1970er und 
1980er Jahren. Damals wurden nur von 
wenigen Automobilherstellern verzinkte 
Karosseriebleche eingesetzt. Dass manche 
Hersteller sogar rostige Bleche verarbei-
teten, ist mehr als ein Gerücht. Werkstatt-
profis aus den jüngeren Bundesländern 
dürften sich bei diesem Thema an sämt-
liche Marken aus sowjetischer Produktion 
sowie an Dacia und Polski Fiat erinnern.

Alleinige Verzinkung genügt nicht

Zwischenzeitlich verschwand der Rost aus 
den Fahrzeugen. Vollverzinkung und er-
gänzende Korrosionsschutzmaßnahmen 
waren die Gründe. Aus den Heckklappen 
des VW Golf II tropft bei entsprechenden 
Temperaturen noch heute die Heißwachs-
konservierung. Korrosion an diesen und 
vergleichbaren Fahrzeugen ist auf unpro-
fessionelle Beseitigung von Unfallschäden 
zurückzuführen. Doch warum rosten 
Fahrzeuge plötzlich wieder? Noch dazu 
Fahrzeuge von Marken, von denen man 
Korrosion nicht erwartet, und solche, für 
die mit Vollverzinkung geworben wird.

Vor der Beantwortung dieser Frage ein 
kurzer Ausflug in die Werkstoffkunde. 
Unter Korrosion versteht man den Abtrag 
eines metallischen Bauteils, ausgehend von 
dessen Oberfläche, als Folge einer Reakti-
on mit einem korrosivem Umgebungs-
medium. Dabei werden die Atome des 
metallischen Bauteils oxidiert, also vom 
metallischen in den nicht metallischen 
Zustand überführt, was mit unterschied-

Rückkehr des Korrosionsproblems

Alarmstufe Rot
In Werkstätten und Autohäusern sieht man wieder öfter rot: Das zwischenzeitlich tot geglaubte Korrosionsproblem 
kehrte zurück. Die Ursachen und Hintergründe sind heute jedoch andere als in den 1970er und 1980er Jahren.
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lichen Energiezuständen zusammenhängt. 
Oxidation bedeutet auch Übergang vom 
geordneten und energiereichen in den 
ungeordneten, energieärmeren und somit 
stabileren Zustand. Die Auflistung im 
Rahmen der Norm DIN EN ISO 8044   
(vgl. Infokasten unten) kennt 37 Arten der 
Korrosion. Automobiltechnisch relevant 
ist allerdings nur die als elektrochemische 
Korrosion bezeichnete Reaktion an der 
Grenze zwischen metallischem Bauteil und 
wässrigem Medium (Luftfeuchtigkeit, 
Wasser oder schlimmer: Salzwasser).

Folglich gilt dieser Grundsatz: An   
Stellen, an die kein korrosives Medium 
gelangt, kann keine Korrosion entstehen. 
Anders formuliert: Karosseriebleche, von 
denen Feuchtigkeit jeder Art wirksam 
ferngehalten wird, können nicht rosten. 
Als wirksames Mittel hat sich die Ver-
zinkung von Stahlblechen erwiesen, die 
nicht nur Flächen schützt, sondern auch 
kleine Spalte und Risse überbrückt. Bei  
der im Fahrzeugbau üblichen elektrolyti-
schen Verzinkung entstehen Schichtdicken 
von sieben bis acht Mikrometern oder 50 
Gramm pro Quadratmeter. Die ersten 
Automobilhersteller, die auf Verzinkung 
setzten, waren Audi und Porsche. Viele 
andere folgten früher oder später. Doch 
die Zinkschicht ist lediglich eine so ge-
nannte Opferanode, die selbst vor Korro-
sion geschützt werden muss, sonst oxidiert 
Zink zu auch als Weißrost bezeichnetem 
Zinkoxid, dem Eisenoxid (Rotrost) folgt, 
sobald die Zinkschicht aufgebraucht ist.

Phosphatierung, KTL, Lackierung

Der Schutz der Verzinkung besteht in der 
Regel aus diesen Schichten: Phosphatie-
rung, kathodische Tauchlackierung (KTL) 
und der übliche Lackaufbau, also Füller, 
Basis- und Klarlack. Werden kritische 
Bereich der Karosserie, beispielsweise 
Hohlräume und überlappende Boden-
bleche, mit Wachs versiegelt, hat man eine 
Karosserie für die Ewigkeit gebaut. Ein 

Beispiel hierfür ist neben dem VW Golf II 
der Mercedes-Benz 190 (Baureihe W201). 
In einer solchen Situation, wenn die In-
genieure ihre Arbeit (zu) gut verrichtet 
haben, treten erfahrungsgemäß die Be-
triebswirtschaftler auf den Plan, denn 
Korrosionsschutz kostet Geld. Die Denk-
weisen der beiden Berufsgruppen unter-
scheiden sich grundsätzlich. Ein im Ka-
rosseriebau tätiger Ingenieur denkt nach 
dem Hosenträger-und-Gürtel-Prinzip: 
Fällt eine Maßnahme aus, verhindert die 
andere Maßnahme, dass man ohne Hose 
dasteht. Ein Betriebswirtschaftler sieht die 
Kosten aller genannten Korrosionsschutz-
maßnahmen und glaubt, ein großes Spar-
potenzial erkannt zu haben: Wenn man 
beim Korrosionsschutz spart, hat man 
zwar womöglich höhere Kosten bei Garan-
tiereparaturen, insgesamt jedoch kommt 
der Hersteller finanziell besser weg.

Hierbei eine für beide Seiten und den 
Autofahrer vertretbare Balance zu finden, 
ist nicht einfach, zumal der Autofahrer 
sensibilisiert wurde – Stichwort Durch-
rostungsgarantie – und entsprechend 
reagiert, wenn er Korrosionsspuren an 
seinem Fahrzeug entdeckt, dessen Karos-
serie bekanntlich vollverzinkt wurde.

Derartige Entdeckungen kommen in 
jüngster Zeit wieder häufiger vor – selbst 
an Fahrzeugen von Herstellern, die man 
bislang nicht mit Rostproblemen in Ver-
bindung brachte. Das Bördelkantenrost-
Debakel des Ford Mondeo kennen asp-
Leser aus Ausgabe 12/2004, das Juli-Heft 
des vergangenen Jahres enthält die gleiche 
Problematik bei der Mercedes-Benz A- 
und B-Klasse. Auch BMW war mit dem 
3er der Baureihe E36 von einem solchen 
Problem betroffen. Die Ursache ist in allen 
drei Fällen identisch: Betriebswirtschaft-
ler glaubten, ein Sparpotenzial erkannt zu 
haben, denn die Herstellung einer korro-
sionssicheren Bördelkante an Türen und 
Hauben ist recht aufwändig: Während des 
Umbördelns des Außenblechrands um das 
Innenblech wird Kleber in die entstehende 

Bördelkante eingefüllt, der beide Bleche 
fixiert und gleichzeitig abdichtet. Im Ideal-
fall ist die Klebermenge so bemessen, dass 
eine Teilmenge aus der Bördelkante heraus- 
gedrückt wird. Vorteil: Die Bördelkante ist 
vollständig mit Kleber befüllt. Nachteil: Es 
bedarf eines zusätzlichen Arbeitsgangs, 
um den herausgedrückten Kleber abzuwi-
schen. Sind Türen und Hauben montiert, 
folgen KTL-Bad und Nahtabdichtung, und 
zwar in dieser Reihenfolge, denn die per 
KTL aufgebrachte Schicht ist unterwande-
rungsfester als die Nahtabdichtung. Hinzu 
kommt, dass sich die Nahtabdichtung im 
Bereich der Scharniere schwer aufbringen 
lässt, wodurch Fehlstellen möglich sind.

Problem: Umgekehrte Reihenfolge

Fest steht, dass sowohl Daimler als auch 
Ford und BMW die Reihenfolge der beiden 
Schritte umkehrten. Vermutlich ließen 
sich so ein paar Cent Produktionskosten 
sparen. Fest steht aber auch, dass die Her-
steller zumindest aus diesem Problem 
gelernt haben und Nachfolgebaureihen 
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Definition

korrosion ...
... ist die Reaktion eines metallischen 
Werkstoffs mit seiner Umgebung, die 
eine messbare Veränderung des Werk-
stoffs bewirkt und zu einer Beeinträch-
tigung der Funktion eines metallischen 
Bauteils oder eines ganzen Systems 
führen kann. In den meisten Fällen ist 
die Reaktion elektrochemischer Natur, 
in einigen Fällen kann sie chemischer 
oder metallphysikalischer Natur sein. 
Die Norm DIN EN ISO 8044, aus der 
diese Definition stammt, unterschei-
det 37 Arten der Korrosion.

Provozierte Korrosi-
on eines verzinkten 
Stahlblechs ...

... im Vergleich zur 
Korrosion des un-

behandelten Blechs
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entsprechend mit Schutzmaßnahmen 
präparierten. So sind Ford Focus II und 
Mondeo III beispielsweise nicht mehr von 
Bördelkantenkorrosion betroffen.

Beim Sparen von Wachs, das gleich in 
mehrfacher Hinsicht Geld kostet – Mate-
rial, Personal, Fläche und Zeit – dürfte es 
hingegen um satte Euro-Beträge gehen. 

Gutes Heiß- oder Flutwachs, wie beispiels-
weise VW es verwendet, ist nicht billig. Es 
muss in Hohlräume gelangen, was in der 
Regel nicht nur maschinell geschieht. Es 
braucht Fläche und Zeit, um abzutropfen, 
und vor weiteren Fertigungsschritten ist 
die Karosserie von Restmengen zu befrei-
en. Klar, dass Betriebswirtschaftler am 
besten gleich vollständig darauf verzichten 
wollen. Das Stahlblech ist schließlich voll-
verzinkt. Wozu braucht man noch Wachs? 
Dass die Zinkschicht lediglich als Opfer-
anode fungiert und diese irgendwann 
aufgebraucht ist, bleibt unberücksichtigt.

Treten Korrosionserscheinungen auf, 
liegt das in der Regel daran, dass mehrere 
der genannten Punkte zusammenkom-
men. Stichwort Hosenträger und Gürtel.

Was noch korrosionsfördernd wirkt

Ebenfalls korrosionsfördernd wirkt ein 
Fertigungsfehler, der bereits bei der Um-
formung der Karosseriebleche auftritt. 
Zum besseren Korrosionsschutz während 
der Bearbeitung und zur Steigerung der 
Umformeigenschaften werden die Bleche 
eingeölt. Besitzt das Blechteil seine end-
gültige Form, muss es entölt werden. Ge-
schieht das nicht gründlich und bleibt Öl 
auf dem Blech zurück, hält die KTL-
Beschichtung an dieser Stelle nicht.

Die heutige kathodische Tauchlackie-
rung ist Experten zufolge nicht mit der 
KTL früherer Jahrzehnte zu vergleichen, 
was an neuen Umweltbestimmungen liegt. 
Konkret betrifft das die früheren Bestand-
teile Blei und Chrom 6, die zwar giftig sind, 
aber für hohe Unterwanderungsfestigkeit 
der KTL-Beschichtung sorgten.  

Um die Recycling-Fähigkeit der Fahr-
zeuge weiter zu verbessern, besteht ein 
Trend, auf Nahtabdichtungen zu verzich-
ten. Die Folgen sind absehbar.

Auf diesen die Korrosion fördernden 
Punkt muss man erst einmal kommen: 
Elektrische Fensterheber mit Einklemm-
schutz erzeugen weniger Anpressdruck an 
den Dichtungen. Die Folge: Es dringt mehr 
Feuchtigkeit in das Innere der Tür. Fehlt 
dort Wachs, ist Korrosion an den Bördel-
kanten nur eine Frage der Zeit.

Aus Gewichts- und Kostengründen 
werden die Lackschichten immer dünner. 
Statt 130 Mikrometer sind sie stellenweise 
nur noch 70 bis 80 Mikrometer stark. So 
können Steinschläge viel leichter bis zum 
Stahlblech durchdringen und Korrosion 
auslösen. Ebenfalls finanzielle Einsparun-

Überblick

Arten der korrosion*
Flächenkorrosion  
gleichmäßiger Abtrag von der gesamten Grenzfläche zwischen Werkstoff und 
angreifendem korrosiven Medium
Lochkorrosion� �
punktförmiger Angriff des korrosiven Mediums auf den Werkstoff; entstehende 
Löcher sind meist tiefer als ihr Durchmesser; außerhalb der Lochstellen erfolgt 
praktisch kein Flächenabtrag
Kontaktkorrosion  
stehen zwei unterschiedlich edle Metalle über ein korrosives Medium in Kontakt 
(zum Beispiel Alublech und Stahlnieten; Luftfeuchtigkeit genügt), wirken die 
Metalle wie Anode und Kathode; es fließt ein minimaler Strom, der zu Korrosion 
am unedleren Metall führt
Spannungsrisskorrosion� �
gleichzeitige Einwirkung von korrosivem Medium und mechanischer Zugspannung 
(kann auch Eigenspannung sein); es  bilden sich inter- oder transkristalline Risse
Schwingungsrisskorrosion  
gleichzeitige Einwirkung von korrosivem Medium und mechanischer Wechsel-
beanspruchung (Schwingungen o. ä.); es bilden sich transkristalline Risse
interkristalline�und�transkristalline�Korrosion  
die Korrosion verläuft selektiv entlang der Korngrenzen oder annähernd parallel 
zur Verformungsrichtung durch das Innere der Körner
Entzinkung  
aus Messing wird selektiv Zink herausgelöst, zurück bleibt ein poröses Kupfer-
Gerüst; Entnickelung und Entaluminierung sind vergleichbare Korrosionsarten

*Auswahl; Quelle: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch
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Zusammenfassung

Warum Autos wieder rosten
die Wirkung der Verzinkung von Karosserie-Stahlblechen wird von manchen 
Automobilherstellern überschätzt, ergänzende Maßnahmen wie Wachskonser-
vierung werden aus Kostengründen unterlassen
manche Korrosionsschutzmaßnahmen, beispielsweise die kathodische Tauch-
lackierung (KTL), sind aufgrund neuer Umweltbestimmungen – hier: Blei und 
Chrom 6 betreffend – heute weniger effektiv als früher
ebenfalls aus Kostengründen wird in manchen Fällen die Reihenfolge der Korro-
sionsschutzmaßnahmen geändert; Beispiele Ford Focus und Mondeo sowie 
Mercedes-Benz A- und B-Klasse: Aufbringen des Bördelkantenschutzes an Türen 
und Hauben vor dem KTL-Bad statt umgekehrt
Einsatz neuer, flüssiger Taumittel mit Haftverbesserungs-Additiven durch den 
Winterdienst der Straßen- und Autobahnmeistereien
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gen sind die Gründe dafür, dass die Kanten 
der Bodenbleche mancher Fahrzeuge nicht 
entgratet werden. Auf solchen Graten hält 
keine Beschichtung, man spricht von 
Kantenflucht des Materials. Die Folge ist 
schnell sichtbare Korrosion.

Allerdings geht nicht jeder korrosions-
fördernde Punkt auf das Konto der Auto-
mobilhersteller. Für die hohe Aggressivität 
aktueller Taumittel können Daimler & Co. 
nichts. Deren Hersteller heben die gestei-
gerte Verträglichkeit mit Baumaterialien, 
speziell Beton, hervor. Dass die Taumittel 
bei Fahrzeugen noch mehr korrosiv wir-
ken als ihre Vorgänger, bleibt unerwähnt. 
Es handelt sich um Flüssigsalze mit Addi-
tiven zur Haftungsverbesserung, konkret 
um Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid 
und Natriumchlorid, jeweils mit Harnstoff 
als Haftungsverbesserer. Nur: Was auf der 
Fahrbahnoberfläche besser haftet, besitzt 
die gleiche Eigenschaft an Fahrzeugen.

Offensichtlich gewordene Korrosions-
probleme wie an BMW 3er, Ford Focus 
und Mondeo, Mercedes-Benz A- und B-
Klasse haben die Automobilhersteller 
sensibilisiert. Künftige Baureihen sollten 
also nicht solche Schwachstellen aufwei-
sen. Ob die nächste Generation Betriebs-
wirtschaftler erneut eine Problemwelle 
verursacht? Es ist zu befürchten. 

Was können Fachleute in Werkstätten 
und Autohäusern tun, um ihre Kunden 
und sich selbst vor dem Rostproblem zu 
schützen? Kommen Fahrzeuge bekannt 
problematischer Baureihen zum Service 
in die Werkstatt oder als Gebrauchtwagen 
auf den Hof, ist eine Korrosionsinspektion 
Pflicht. Typische Zonen für Korrosion sind 
die Bördelkanten von Türen und Hauben 

sowie Radläufe und der Unterboden. Die 
Pflicht zur Korrosionsinspektion gilt auch 
für eine ganz andere Gruppe von Fahrzeu-
gen: Manche Baureihen haben das Zeug 
zum Klassiker, was bereits heute erkenn-
bar ist. In solchen Fällen gibt es den Trend, 
gute Exemplare aus dem Ausland zurückzu-
holen, beispielsweise den Mercedes-Benz 
SL der Baureihe R129 aus Mittelmeerlän-
dern wie Italien. In solchen Sonnenschein-
Ländern erstzugelassene Fahrzeuge be-
sitzen in den seltensten Fällen eine Hohl-
raumkonservierung, was auf schnellstem 
Weg und gründlich nachzuholen ist.

Serviceanweisungen einhalten

Wird Korrosion entdeckt und soll sie be-
seitigt werden, ist das mit einiger Sicher-
heit nicht die erste Reparatur dieser Art. 
Das heißt, der Hersteller oder Importeur 
hat vermutlich eine Serviceanweisung zur 
wirksamen Korrosionsbekämpfung er-
stellt. Diese ist exakt einzuhalten, Werk-
zeuge und Korrosionsschutzmittel einge-
schlossen, und dieses Verhalten nachzu-
weisen. Denn kehrt die Korrosion nach 
einiger Zeit zurück, kann aus dem Garan-
tieproblem des Herstellers oder Impor-
teurs ein Gewährleistungsproblem der 
Werkstatt entstehen.     Peter Diehl
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Positives Beispiel: perfekter Bördelkantenschutz an der Tür eines Honda Accord Tourer (oben). 
Negatives Beispiel: Nicht grundiertes Blech im Motorraum eines Suzuki Grand Vitara (unten)
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