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Über ZINQ® Technologie
Neue Stahlanwendungen und -qualitäten bedeuten neue Anforde-
rungen an den Korrosionsschutz mit Zink. Obwohl das Stückverzin-
ken unbestritten die beste Methode für den dauerhaften Korrosions-
schutz für Stahl ist, stellen Kunden und Anwender zunehmend mehr 
und neue Anforderungen an feuerverzinkte Oberflächen. 

ZINQ® Technologie hat sich dieser Herausforderung angenommen 
und bietet bereits heute innovative Lösungen für alle stahlverarbei-
tenden Unternehmen mit Bedarf an stückverzinkten Oberflächen. 

Die Leistungen umfassen:
• die Entwicklung neuer, auf die jeweiligen Kundenanforderungen 
 abgestimmter Stückverzinkungsoberfächen auf Grundlage von  
 modularen System- und Technologielizenzen
• die Unterstützung bei Bau und Betrieb von Stückverzinkungsan- 
 lagen, in denen ZINQ-Oberflächen zum Einsatz kommen, durch 
 effizientes Projektmanagement
• das Liefern von Einsatzstoffen und Prozesschemikalien, um die 
 hohe Qualität der ZINQ-Verfahren abzusichern.

ZINQ® Technologie bietet ein umfassendes Angebot an Beratung, 
Unterstützung und Begleitung von Stückverzinkungsunternehmen 
in allen Fragen der Anlagen- und Prozesstechnik – im täglichen Be-
trieb, beim Einsatz und Umstellen neuer Stückverzinkungsoberflä-
chen und auch bei Neu- oder Umbauprojekten.

Forschung & Entwicklung bei
ZINQ® Technologie
ZINQ® Technologie betreibt den „ZINQ Tank“ für eine ganze Industrie. 
Das Unternehmen verfügt über ein in der Stückverzinkung einzigarti-
ges hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum und ent-
wickelt mit einem hochqualifizierten, interdisziplinären Team neue 
Prozesse und Anwendungsmöglichkeiten rund um den Kernprozess 
Stückverzinken. 

Im Bereich der Entwicklung von hochleistungsfähigen binären und 
ternären Legierungen für den Einsatz in Stückverzinkungsprozessen 
ist ZINQ® Technologie weltweit führend und bietet Ihnen auf Ihr 
Produkt abgestimmte Lösungen im Bereich stückverzinkter Ober-
flächen an.

ZINQ® Technologie

Forschung &  
Entwicklung

Produkte & 
Dienstleistungen

Projektmanage-
ment & Engineering

Lizenz- 
geschäft

Dank unserer patentierten ZINQ-Technologie ist es uns möglich, Me-
talle mit Komplementärfunktionen wie Aluminium und Magnesium 
zuzulegieren und gleichzeitig auf den Einsatz von Blei, Cadmium und 
Nickel in Zinkschmelzen zu verzichten.

Allerdings geht der Ansatz der ZINQ® Technologie im Bereich der 
Entwicklung noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit Kunden und 
bezogen auf einzelne Bauteile werden die funktionalen Eigenschaf-
ten und Anwendungsmöglichkeiten aus der Kombination von Stahl 
als Grundmaterial und ZINQ-Oberflächen optimiert – besonders im 
Bereich von Fügetechniken und der Kaltumformung nach der Ober-
flächenapplikation sowie im Einsatz funktionaler Topcoats beispiels-
weise für das Einstellen von Reibwerten.

Lizenzen
ZINQ® Technologie stellt stahlverarbeitenden Unternehmen mit 
Stückverzinkungsbedarf sowie Betreibern von Stückverzinkungs-
anlagen die eigens entwickelten und patentierten Verfahren für 
das Feuerverzinken mit binären und ternären Legierungen über ein 
flexibles Lizenzmodell zur Verfügung. Basis ist die Systemlizenz, die 
das gesamte Prozess- und Verfahrensknowhow für den wirtschaft-
lich erfolgreichen Betrieb einer Stückverzinkungsanlage umfasst.  
Das gebündelte Wissen aus 125 Jahren Stückverzinken sind im 
ZINQ® Managementsystem (ZMS) sowie dem ZINQ® Produktions-
system (ZPS) jederzeit verfügbar. Als Lizenznehmer erhalten Sie das 
gesamte nötige Wissen für die Gesamtheit der Verfahrens- und 
Prozessschritte, um eine qualitativ hochwertige Verzinkung prozess-
sicher und nachhaltig zu gewährleisten. 
Durch flexible Lizenzmodule ist der Anwender gemeinsam mit den 
Experten der ZINQ® Technologie in der Lage, sich das auf seine An-
forderungen zugeschnittene Paket aus Systemknowhow und Ober-
flächentechnologie zusammenzustellen. 

Ein starkes Netzwerk aus über 30 Lizenznehmern sichert die Ver-
bindung zwischen Entwicklung von Innovationen und bewährter 
Praxis und unterstützt sich gegenseitig in der Marktausweitung von 
ZINQ-Oberflächen.
 

Projektmanagement und Engineering
Sie haben eine genaue Vorstellung von der Technologie, die Sie zur 
Verzinkung Ihrer Bauteile einsetzen wollen, und brauchen dafür die 
entsprechende Produktionskapazität?
Unternehmen mit Stückverzinkungsbedarf, die über keine eigene 
Stückverzinkungsanlage verfügen oder die eine Stückverzinkungsan-
lage auf den neuesten Stand der Technik und Technologie bringen 
wollen, steht ZINQ® Technologie von Anfang an beratend und projekt-
begleitend zur Seite. Dazu gehört nicht nur das Umstellen bestehen-
der Stückverzinkungsanlagen auf ZINQ-Technologien, sondern auch 
das Konvertieren von Beschichtungsanlagen, z. B. KTL-Tauchanlagen.

Enge Termine, komplexe Bauabläufe, z. B. durch Bauen im Bestand? 
Kein Problem für die ZINQ-Experten – hersteller- und lieferantenun-
abhängig definieren und begleiten wir Ihr Anlagenprojekt bis hin zur 
Inbetriebnahme. Durch die nachhaltige Optimierung und die langjäh-
rige Erfahrung nimmt ZINQ® Technologie einen herausragenden Platz 
an der Spitze der Engineering-Unternehmungen ein, die professio-
nelles Projektmanagement mit fundierten praktischen Erfahrungen 
und Referenzen untermauern.

Profitieren Sie von unserer Engineeringerfahrung aus über 35 Jah- 
ren im Bau von Stückverzinkungsanlagen und über 50 erfolg- 
reichen Projekten! (Eine detaillierte Referenzliste finden Sie unter 
www.zinq-technologie.com.)

Produkte und Dienstleistungen
Im Rahmen von Lizenzdienstleistungen bietet ZINQ® Technologie 
hochwertige Rohstoffe und Chemikalien für z. B. die Vorbehandlung 
sowie Produkte für die Nachbehandlung und Ausbesserung verzink-
ter Bauteile an, die in marktführenden Feuerverzinkereien getestet 
wurden und sich nachweislich bewährt haben. 

Hierzu gehören Produkte aus dem Bereich der Oberflächenvor- und 
nachbehandlung wie beispielsweise ZINQ® Fix und ZINQ® Free so-
wie Produkte aus dem Bereich des Zinkbadmanagement wie zum 
Beispiel Oxiash und Oxikleen. Optimale Oberflächen bester Quali-
tät und niedrige Verbrauchswerte – dies gewährleisten die Spezial-
produkte der ZINQ® Technologie.
 
Selbstredend, dass ZINQ® Technologie für alle Lizenznehmer die 
laboranalytische Begleitung übernimmt und damit das permanen-
te Abgleichen der Prozesse und Verfahren im Betrieb gegen das 
Optimum. Eben ZINQ mit Q wie Qualität. 

Mit binären Technologien optimierte Stückverzin-
kungslegierung nach ISO 1461

Kombination aus Stückverzinkung und Beschichtung 
nach aktuellstem Stand der Technik

Binäre Stückverzinkungslegierungen für höchste  
korrosive Ansprüche 

Ternäres Stückverzinkungssystem für maximalen 
Korrosionsschutz (Offshore)

microZINQ® duroZINQ®Technologiemodul

Systemmodul ZMSZPS

ZINQ® Lizenzen


