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1 HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Aluminum zählt aufgrund seiner geringen spezifischen Dichte, seiner Funktionalität und hohen
Verfügbarkeit, zu den wichtigsten Konstruktionsmaterialien der heutigen Zeit. Im täglichen Leben
sind wir umgeben von Aluminium, verbaut beispielsweise in den Autos die wir fahren, den Zügen und
Flugzeugen, die wir für Langstreckenreisen nutzen,
den Häusern in denen wir leben und vielen elektronischen Geräten, wie Mobiltelefonen und
Computern.
Aluminium ist ein silbrig-weißes Metall, das 13. Element im Periodensystem. Es ist das weitverbreitetste Metall der Welt, es macht mehr als 8% der
Masse der Erde aus. Außerdem ist es das dritthäufigste Element auf unserem Planeten, nach Sauerstoff und Silizium.
Wegen seiner starken Neigung leicht mit anderen
Elementen zu reagieren, insbesondere mit Sauerstoff, kommt reines Aluminium in der Natur nicht vor.
Aluminium wurde erstmals im Jahr 1824 hergestellt
und es dauerte weitere 50 Jahre, um Aluminium im
Industriemaßstab zu produzieren.

Abb. 1: Chemisches Element Aluminium mit Symbol Al
und Ordnungszahl 13

2 EIGENSCHAFTEN VON ALUMINUM
Aluminium bietet ein breites Feld von Eigenschaften. Es ist eines der leichtesten Metalle der Welt, nur rund
ein Drittel so schwer wie Eisen. Mit seiner hohen Festigkeit, gepaart mit hervorragender Verformbarkeit und
niedrigem Gewicht, ist es der optimale Konstruktionswerkstoff für die herausforderndsten Anwendungen
weltweit. Eine weitere gute Eigenschaft von Aluminium ist seine gute Korrosionsbeständigkeit, die aus der
sich sofort an Sauerstoff bildenden, dünnen natürlichen Oxydschicht resultiert. Aluminium ist vollkommen
unmagnetisch und weist eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit auf. Weiterhin kann es mit fast allen anderen
Metallen Legierungen bilden.
Industriell wird Aluminium üblicherweise in Form von Blechen, Profilen oder als Gusskomponenten verwendet.
Name:				Aluminum
Symbol:			Al
Aussehen:			
Silbrig grau metallisch
Ordnungszahl: 		13
Atomgewicht:			
26,9815386
Phase: 			Fest
Schmelzpunkt:			
933,47 K (660,32 °C, 1220,58 °F)
Spezifische Dichte (RT):
2,70 g/cm3

3 VERWENDUNG VON ALUMINUM
Sein Leichtgewicht und seine exzellente Verarbeitbarkeit machen Aluminium zum meistverwendeten
Nichteisenmetall. In der Automobilindustrie wird es
in Form von Blechen, Rohren und Gussteilen eingesetzt. Viele Karosserieteile werden heutzutage bereits aus Aluminium gefertigt. In der Bauindustrie
wird Aluminium bei Fenstern und Türen, auf Dächern
und im Fassadenbau verwendet.
Aufgrund seiner guten Korrosionsbeständigkeit
wird Aluminium häufig für Verpackungen verwendet, beispielsweise für Getränkedosen und
Lebensmittelbehältern.

Abb. 2: Aluminum Strangpressprofile

4 WARUM ALUMINIUMOBERFLÄCHEN
BEHANDELT WERDEN
Sobald Aluminium mit Luft in Kontakt kommt, bildet sich an der Oberfläche eine dünne, natürliche Oxydschicht aus, die vor weiterer Korrosion schützt. Die Dicke dieser Schicht liegt bei lediglich ca. 50 nm
(0,05 µm) und bietet daher nur einen bedingten Korrosionsschutz, verbunden mit einem nicht wünschenswerten Erscheinungsbild. Daher ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich, um folgende Eigenschaften gezielt zu erzeugen:
•
•
•
•

Dekoratives Aussehen
Höchster Korrosionsschutz
Verschleißbeständigkeit
Kombinationen daraus

Abb 3: Aluminum Fassade

5 PROZESSE ZUR ALUMINIUMOBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Vorbehandlung – Reinigung und Beize
Aluminium hat ein Standardpotenzial von -1,676 V
und ist daher ein sehr unedles Metall. Bevor irgendeine Oberflächenbehandlung erfolgen kann, muss
die ständig vorhandene natürliche Oxydschicht entfernt werden, wie auch eventuell vorhandene Öloder Fettverunreinigungen aus vorherigen mechanischen Arbeitsgängen.
Aluminium ist amphoter und wird daher sowohl in
alkalischen als auch in sauren Medien angegriffen. Somit ist ein effizienter Reiniger mit möglichst
geringem Substratangriff zu wählen, abgestimmt
auf den Kontaminationszustand der zu behandelnden Bauteile. Es sind pH-neutrale, mild-alkalische, alkalische und saure Reiniger verfügbar. Neutrale Reiniger können leichte Verunreinigungen und
Öle entfernen. Mild-alkalische Reiniger entfernen
gröberen Schmutz und leichte Oxyde, verursachen
dabei aber auch einen leichten Substratangriff. Alkalische Reiniger finden Verwendung bei starken
Verunreinigungen und hartnäckigen Ölen und Fetten
an der Oberfläche, wie beispielsweise Polierpasten.
Dabei entsteht ein starker Beizangriff auf das Substrat, sodass die Verwendung kontrolliert erfolgen
muss. Saure Reiniger sind deutlich milder und bieten daher auch nur moderate Reinigungswirkung
gegenüber äußeren Verunreinigungen. Allerdings
können sie freigelegte Legierungselemente sehr effektiv entfernen, die nachfolgende Oberflächenbehandlungen negativ beeinflussen würden.
Das Beizen von Aluminium erfolgt üblicherweise in
einer hochalkalischen Natronlaugelösung, die es
erlaubt, auch dickere Oxydfilme, wie Anodisierschichten, vollständig und schnell zu entfernen. Mit
geeigneter Additivierung kann die Oberfläche gezielt
gleichmäßig mattiert werden. In der Welt der Anodisierer wird dies als „E6“ bezeichnet. Ziehriefen,
wie sie bei der Herstellung von Pressstrangprofilen
entstehen, werden bei diesem Prozess fast vollständig eingeebnet, was zu einer einheitlich dekorativen Oberfläche führt.
Einen sehr spezifischen Beizprozess stellt die Zinkatbeize dar. Hierbei wird der hartnäckige Oxidfilm entfernt und simultan in-situ eine dünne Zinkschicht
generiert, die die Neubildung der natürlichen

Oxidschicht in den nachgeschalteten Spülprozessen verhindert. Auf diese Zinkschicht können dann
in weiteren Arbeitsgängen andere Metalle abgeschieden werden.
PEO – Plasma Elektrolytische Oxidation
Bei der Plasma Elektrolytischen Oxidation (PEO),
auch bekannt als „Mikro-Lichtbogen Oxidation“
(MAO – Micro Arc Oxidation), handelt es sich um
einen elektrochemischen Prozess zur Erzeugung
von dicken Oxidschichten. Dieses Verfahren ähnelt
dem klassischen Anodisieren, bedingt aber deutlich
höhere Spannungen, die während der Entladung ein
Plasma erzeugen, das wiederum eine Oxidschicht
generiert. Hierbei können Schichtdicken von bis
zu mehreren hundert µm erreicht werden. Die PEO
Schichten bestehen größtenteils aus kristallinen
Oxidschichten und zeichnen sich durch sehr hohe
Härte und einer durchgehenden Barrierewirkung
aus, die wiederum für hohen Verschleißschutz und
elektrische Isolation sorgt.
Anodisierung
Es sind verschiedene Elektrolyttypen bekannt,
um Aluminium zu anodisieren: Schwefelsäure-,
Chromsäure-, Phosphorsäure basiert, sowie
Borsäure- und Weinsäurehaltige Verfahren. Am
weitesten verbreitet ist der Schwefelsäure basierte
Prozess, der häufig für das Anodisieren von Elementen für die Bauindustrie Anwendung findet.
Beim Anodisieren wird das Aluminiumsubstrat im
Bereich der Oberfläche in Aluminiumoxid konvertiert, es findet also keine Abscheidung von Fremdmaterialien statt.

Abb. 4: Fahrzeug mit anodisierten Komponenten

Die konventionelle Anodisierung – auch bekannt als
ELOXAL (ELektrolytisch OXidiertes ALuminium) – erzeugt korrosionsresistente dekorative Oberflächen.
Bei der Konversion bilden sich zwei Drittel (1/3) der
Schicht in das Substrat aus und ein Drittel (2/3)
wächst schichtbildend auf. Dadurch wird durch eine
18 µm dicke anodisierte Oxydschicht ein Dimensionszuwachs von nur 6 µm erzeugt. Die Schicht
besteht aus einer sehr dünnen Barriereschicht, auf
der sich die typische Wabenstruktur mit innenliegenden Poren aufbaut. Das Schichtwachstum ist
senkrecht zur Substratoberfläche. Beim Messen der
Vickers Härte, wird der pyramidenförmige Diamand
senkrecht in die Oberfläche gedrückt. Dabei wird
das Material verdichtet, indem es in die Poren der
Wabenstruktur gedrückt wird. Dadurch wird nicht
die reale Härte gemessen, sondern die sogenannte
„Scheinhärte“, abhängig von der Porengröße und
damit der Materialmenge, die in die Wabenstruktur gepresst wird. Bei der klassischen Anodisierung
werden Scheinhärten von 180 – 300 HV erreicht.

des Substrats, wie beispielsweise Silizium. Diese
prozessbedingte Eigenfärbung ist nicht unmittelbar steuerbar und verursacht größtenteils ungleichmäßige, fleckige Grauschattierungen. Konventionell anodisierte Oberflächen sind farblos und
lassen sich auf Wunsch gezielt einfärben. Dafür
muss das Substrat bestimmte Reinheitsanforderungen erfüllen, die als „Eloxalqualität“ bezeichnet
werden. Typischerweise enthalten diese Aluminiumsorten weniger als 3% Legierungsbestandteile. Die
Einfärbung der frischen Anodisierschichten erfolgt
durch Einlagerung von Pigmenten in die noch offene Porenstruktur. Dafür gibt es zwei grundsätzliche
Technologien. Eine Methode ist, die anodisierten
Bauteile in eine Lösung zu tauchen, die spezielle
nanoskalige Farbpigmente enthält, die in die Poren
eingelagert werden. Bei dieser Adsorptionsmethode wird mit zunehmender Tauchzeit die Menge
an eingelagerten Pigmenten erhöht und damit die
Farbintensität verstärkt. Bei der anderen Methode
handelt es sich um ein elektrolytisches Verfahren,
bei dem mit Hilfe von Wechselstrom Zinn(II)Sulfat
eingelagert wird. Hierdurch werden Bronzefarbtöne von hellbronze (C-31) bis tiefschwarz (C-35)
erzeugt.

Abb. 5: Wabenstruktur der Schicht / Quelle: TU Chemnitz, Institut für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik

Abb. 6: Adsorptive Färbung von Anodiserungsschichten

Beim Hartanodisieren werden hauptsächlich verschleißresistente Schichten erzeugt. Der wesentliche Prozessunterschied zum herkömmlichen Anodisierverfahren liegt in der Elektrolyttemperatur,
die deutlich runtergekühlt wird, beispielsweise auf
– 4 °C (24,8 °F). Dadurch ändert sich der elektrische
Widerstand an der Grenzfläche, wodurch kleinere
Poren in der Wabenstruktur erreicht werden. Das
wiederum erzeugt Scheinhärten von bis zu 500 HV.
Hartanodisierte Schichten wachsen zu 50% in das
Substrat und zu 50% schichtbildend auf.
Die meisten hartanodisierten Oberflächen weisen
eine Eigenfärbung auf, aufgrund der Ausscheidung
von nicht anodisierbaren Legierungsbestandteilen

Abb 7: EURAS Standardfarben C0 – C35

In einem finalen Prozessschritt werden gefärbte wie auch ungefärbte Oxidschichten nachverdichtet. Das
klassische Verfahren dafür ist die Heißwasser Nachverdichtung, die bei Temperaturen von 98 °C (208 °F)
durchgeführt wird. Zur Verbesserung der Korrosionsschutzleistung kann das Bad zusätzlich Metallsalze oder
andere Additive enthalten. Bei der Heißwasserbehandlung wird in den Poren Aluminiumhydroxid gebildet
und dadurch die Poren verschlossen. Die übliche Behandlungszeit beträgt 3 Minuten je µm Dicke der Oxidschicht. Die Nachverdichtung hat keinen Einfluss auf die Optik der Oberfläche, auch nicht bei eingefärbten
Oberflächen. Alternativ dazu gibt es heute eine sogenannte Kaltverdichtung, für die mit dem COVENTYA
LANTHANE 613.3 Prozess ein Hochleistungsverfahren verfügbar ist, das auf dreiwertiger Chrom Technologie
basiert. Bei der Kaltverdichtung wird dreiwertiges Chrom und Zirkonium in die Oberfläche eingelagert. Die
Elementverteilung ist sehr gleichmäßig und die Einlagerung findet im Wesentlichen an der Oberfläche statt.
Die Zirkonium Konzentration (Schichtgewicht) ist mit 1.150 – 1.700 mg/m2 etwa fünfmal höher als die Konzentration des dreiwertigen Chroms.

Abb. 8: REM-Untersuchung (rückgestreute Elektronen) eloxiert 7175 T351 versiegelt mit LANTHANE 613.3

Mit LANTHANE 613.3 kaltverdichtete Oberflächen erreichen Sie exzellenten Korrosionsschutz.

Passivierung
Aluminiumwerkstoffe können passiviert werden um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen und/oder eine
optimale Lackhaftung für Nass- oder Pulverlacke zu erreichen. LANTHANE 613.3 ist ein exzellentes Verfahren zum Passivieren von verschiedenen Aluminiumlegierungen.
LANTHANE 613.3 bildet eine gleichmäßige, leicht raue Konversionsschicht aus, die eine geringe Dichte an
Mikrorissen aufweist. Die typische Schichtdicke liegt zwischen 50 und 200 nm, abhängig von der Legierung
des Substrats.

Abb. 9: REM Untersuchung: Oberfläche (2024T3)

Fig. 10: REM Untersuchung: Bruchbild (7075)

Die Korrosionsbeständigkeit in der Salzsprühnebelprüfung nach ISO 9227 ist hervorragend, auch für
kritische Legierungen mit hohem Kupferanteil. Prinzipiell hängt die Korrosionsbeständigkeit stark von Art
und Konzentration der Legierungspartner im Substrat
ab. Die Vorbehandlung spielt dabei ebenfalls eine

große Rolle, die die Korrosionsschutzleistung nach
dem Passivieren beeinflussen kann. Die Korrosionsbeständigkeiten verschiedener Aluminiumlegierungen, passiviert mit LANTHANE 613.3, sind in der
nachfolgenden Tabelle dargestellt:

LEGIERUNG

ZUSAMMENSETZUNG

NSST
(ISO 9227)

1050

Al

> 500 h

2024

Al-Cu

> 96 h

5005, 5754

Al-Mg

> 500 h

6060, 6061

Al-Mg-Si

> 500 h

7020

Al-Zn

> 300 h

7075

Al-Zn-Cu

> 168 h

42100
42200
44100

AlSi7G0,3
AlSi7G0,6
AlSi12

> 336 h

46000

AlSi9Cu3

> 168 h

> 336 h

Tabelle 1: Korrosionsbeständigkeit nach ISO 9227 von LANTHANE 613.3 passivierte Aluminiumsubstrate

Metallisieren
Wenn Aluminium mittels Zinkatbeize konditioniert wurde, wie bereits im Absatz „Vorbehandlung“
beschrieben, kann es wie andere geeignete Metalle direkt galvanisiert – also mit anderen Metallen
beschichtet werden. Ein typischer Aufbau kann aus
folgenden Schichten bestehen:
•
•
•
•
•

Mattnickel/alkalisch Kupfer
Saures Glanzkupfer
Halbglanznickel
Glanznickel
Chrom

Abb. 11: Dekorativ verchromtes Aluminiumrad

6 COVENTYA – EXPERTISE IN
ALUMINUM OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
COVENTYA bietet seit vielen Jahren eine umfassende Produktlinie für die Oberflächenbehandlung von Aluminium an. Stand heute besitzt
COVENTYA 14 Produktfreigaben für Oberflächensysteme zur Behandlung von Aluminium von bedeutenden OEM’s aus verschiedenen Industrien, inklusive Luft- und Raumfahrt, Automotive und Bauwesen.
COVENTYA hat kürzlich einen signifikanten Anteil der Politeknik Metal SanayiveTicaret A.S.
(“Politeknik”) erworben, einem führenden Hersteller
von Prozessen und Chemikalien für die Aluminiumoberflächenbehandlung sowie der dazugehörigen
Anlagentechnik. Politeknik besitzt eine erstklassige
Fabrik in Tuzla, Istanbul, sowie eine Filiale in Atlanta, USA. Diese neue Akquisition wird COVENTYA
unterstützen, die Aktivitäten im Aluminiummarkt,
insbesondere in den USA und in Europa, weiter
auszubauen.
Die hervorragenden Leichtbaueigenschaften von
Aluminium unterstützen das Wachstum in den

Bereichen Automotive, Konstruktion und anderer
wichtiger Industriefelder. Zusätzlich zu unserem eigenen Produktportfolio im Bereich Aluminiumoberflächenbehandlung sehen wir bei COVENTYA mit
dem umfangreichen Portfolio von Politeknik eine
hervorragende Ergänzung, insbesondere mit der
enormen Anzahl an Prozessen mit QUALICOAT und
QUALANOD Freigaben

7 ZUSAMMENFASSUNG
Aluminium ist ein wichtiges Konstruktionsmaterial für viele Industrien. Es gibt viele verschiedene
Möglichkeiten für die Oberflächenbehandlung von
Aluminium, abhängig von der Legierung und der
beabsichtigten Anwendung des fertigen Produkts.
COVENTYA besitzt ein komplettes Produktportfolio
für diesen Bereich und hat sich als Kompetenter
Partner auf diesem Gebiet weltweit mehrfach unter

KONTAKT:

Beweis gestellt. Aluminium ist ein Metall mit einer glänzenden Zukunft und COVENTYA ist bestens
gerüstet, um die weltweiten Industriepartner bei der
Umsetzung heutiger und zukünftiger Projekte zu
unterstützen.

automotive@coventya.com

