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1 VORWORT
Im Alltag sieht und nutzt man unbewusst sehr häufig eloxierte und eingefärbte
Gegenstände aus Aluminium. Als einige wenige Beispiele seien hier Kleinteile wie
etwa Schrauben bis hin zu kompletten PKW - Karosserien genannt. Zusätzlich werden
eloxierte Aluminiumwerkstücke auch in vielen Bereichen der Industrie aufgrund ihrer
vielfältigen Eigenschaften wie etwa Härte und Korrosionsbeständigkeit geschätzt.
In dieser Seminararbeit werden daher zuerst die verschiedenen Schritte des
Eloxalprozesses und deren Theorie dahinter vorgestellt. Dabei wird wie folgt
vorgegangen: Zuerst wird die Vorbereitung der Werkstücksoberflächen sowie die
unmittelbare Behandlung vor dem Eloxalvorgang behandelt. Im Anschluss wird im
nächsten Abschnitt der Prozess des Eloxierens im Schwefelsäurebad behandelt und
daraufhin der Färbeprozess in den verschiedenen Färbebädern. Den Schluss des
Theorieteils bildet der letzte Arbeitsschritt, das sogenannte Sealing oder Verdichten der
Oberfläche.
Nach der Abhandlung der Theorie werden verschiedene Versuche vorgestellt, in denen
die Werkstücke mit verschiedenen Eloxalfarben eingefärbt werden und bei denen die
aufgetretenen Probleme analysiert werden. Der letzte, sehr praxisbezogene Versuch
behandelt die Messung der Dickenänderung der Aluminiumwerkstücke. Diese Dickenänderung ist besonders für Aluminium bearbeitende Firmen interessant, da hier
bestimmt werden kann, ob bei genauen Maßvorgaben wie etwa Passungen
nachbearbeitet werden muss.
Zusätzlich wird auf verschiedene Problematiken wie etwa die Werkstückskontaktierung
und den Sicherheits- und Umweltaspekt eingegangen.
Am Ende dieser Arbeit werden die verschiedenen Versuche zusammengefasst analysiert
und der Einsatz im nichtgewerblichen Bereich behandelt.
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2 THEORIE
2.1 Vorbereitung des Werkstücks
Um die gewünschte Oberflächengüte des Werkstücks nach dem Eloxier- und
Färbeprozess zu gewährleisten, muss bereits vor dem Anodisieren die Werkstückoberfläche gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Um eine spezielle Optik der
Bauteile zu erreichten, haben sich folgende Arbeitsmethoden weitgehend durchgesetzt:
•

Schleifen: Gleichmäßig rauhe Oberfläche

•

Bürsten: Rauhe Oberfläche mit Vorzugsrichtung

•

Polieren: Sehr glatte Oberfläche

•

Sandstrahlen: [Sehr] … rauhe Oberfläche

•

Beizen: Besonders geringes Anrauhen

•

Mattieren: Leichtes Anrauhen

•

Satinieren: Leichtes Anrauhen
(Electronic Thingks. „Industrielle Praxis“. http://www.electronicthingks.de/de/eloxieranleitung/industrielle-praxis.html)1)

Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten und die alte Oxidschicht zu entfernen
beizt man meist zuerst basisch (mithilfe auf Natronlauge basierender Laugen) und im
folgenden zweiten Beizvorgang sauer (beispielsweise mit Fluss- oder Salpetersäure).
Dieser Prozess kann bei verschiedenen Legierungen unterschiedlich gut durchgeführt
werden, da mache Fremdmetallbeimischungen das Beizen beeinflussen.
Aus diesem Grund gibt es für verschiedene Legierungen unterschiedliche Beizmischungen, diese machen aber nur für größere industrielle Anlagen Sinn, weil für die
„Standardlegierungen“ oftmals ein Beizen nur mit Natronlauge und gegebenenfalls
Salpetersäure notwendig ist. Salpetersäure wird dann benötigt, wenn sich zum Beispiel
nach dem Beizen mit Natronlauge eine dunkle Oberflächenschicht aufgrund eines
hohen Kupfergehalts der Aluminiumlegierung gebildet hat.
Bei einem kurzen Tauchvorgang in der Salpetersäure werden Fremdmetall- und
Laugenreste von der Werkstückoberfläche entfernt, möglich wäre dies auch durch
Flusssäure anstatt Salpetersäure.

1)

Electronic Thingks. Industrielle Praxis. http://www.electronicthingks.de/de/eloxieranleitung/industrielle-praxis.html
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2.2 Bildung der Eloxalschicht
Der wichtigste Prozess zur Bildung einer künstlichen Oxidschicht auf der Oberfläche
der Aluminiumwerkstücke ist das Eloxieren (Eloxal = Elektrolytische Oxidation von
Aluminium).
In der Grafik ist der grundlegende Aufbau eines Eloxierbades ersichtlich, einer
Kombination aus einem Bad, gefüllt mit einem Elektrolyt, und einer Gleichstromquelle.

Abbildung 1: Aufbau Eloxierbad2)

Das im Bad aufgehängte Werkstück wird mit der Anode (positiver Pol) der Stromquelle
verbunden, die Kathode (negativer Pol) wird mit einem Aluminum-, Titan oder
Bleiblech, das sich innerhalb des Bades befindet, kontaktiert.
Nach Anlegen eines Gleichstromes laufen vor allem folgende Reaktionen ab3):
- An der Kathode wird wie gewohnt bei einer normalen Elektrolyse Wasserstoff frei:
2 H3O++ 2 e- → H2 + 2 H2O (Reduktion)
- An der Anode:
2 Al → 2 Al3+ + 6 e- An der Oxidschicht/Elektrolyt-Oberfläche reagieren die nach außen gewanderten
Aluminiumkationen dann weiter:
2Al3 + + 3H2O → Al2O3 + 6H +
- Zusätzliche Reaktion: An der Aluminium/Oxidschicht-Oberfläche reagieren die durch
die Elektrolyse entstandenen Sauerstoffionen:
2 Al + 3 O2- → Al2O3 + 6eZusammengefasst lautet die Gesamtreaktion:
2 Al + 3 H2O → Al2O3 + 3 H2

2)

Electronic Thingks. Aufbau Eloxierbad. http://www.electronicthingks.de/images/eloxieranleitung/aufbaueloxierbad.png
3)
Robert S. Alwitt. Anodizing. http://electrochem.cwru.edu/encycl/art-a02anodizing.htm
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An diesen Reaktionsgleichungen ist ersichtlich, dass die Schwefelsäure nicht direkt zur
Bildung einer Oxidschicht benötigt wird, aber sie dient als Elektrolyt und setzt dadurch
den elektrischen Widerstand des Bades weit herab. Normalerweise werden beim GSVerfahren (Gleichstrom - Schwefelsäure) Bäder mit 15-20 %iger Schwefelsäure
verwendet, aber auch Oxalsäure und Mischungen aus Schwefel- und Oxalsäure sind
möglich. Für diese Seminararbeit wurden 5 Liter 37,5 %ige Batteriesäure 1:1 mit
Wasser verdünnt, um eine Konzentration von 18,75 % zu erreichen.
Als Stromdichte wird durchgehend empfohlen, 1,5 Ah pro 100 cm2 zu verwenden.
Folglich wird eine Konstantstromquelle benötigt, wobei sich die benötigte Spannung
durch die Stromstärke ergibt.
Die Spannung ändert sich permanent durch den Aufbau der Oxidschicht, weil diese
nicht leitend ist und sich der Widerstand der Werkstück/Elektrolyt - Oberfläche
vergrößert. Da die Stromstärke konstant gehalten werden soll, muss sich die Spannung
erhöhen. Durch diesen Prozess lassen sich Schichtdicken der Oxidschicht von ca.
5 – 30 µm erzielen. Eine weitere Variation des Aufbaus der Oxidschicht ist das
sogenannte Harteloxieren, bei dem die Aluminiumwerkstücke mit einer wesentlich
höheren Stromdichte und damit Spannung eloxiert werden. Da sich durch den höheren
Stromfluss der Elektrolyt schneller erwärmt, muss besonders beim Harteloxieren das
Bad gekühlt und umgewälzt werden. Nur bei Badtemperaturen von 0 bis 10°C
funktioniert dieses Verfahren im erzielten Maßstab, wobei hier wesentlich höhere
Dicken der Oxidschicht erreicht werden (bis zu 200 µm)4) und dadurch werden die
damit behandelten Werkstücke wesentlich verschleiß- und korrosionsbeständiger.
2.3 Färben der Eloxalschicht
Die im Schwefelsäurebad gebildete Eloxalschicht hat eine porige Oberfläche aufgrund
des folgenden Ablaufs:
Zu Beginn bildet sich die nicht leitende Oxidschicht, dadurch steigt der Widerstand des
Übergangs Werkstück/Elektrolyt. Aus diesem Grund muss die für die Reaktion
benötigte Spannung steigen, um einen konstanten Strom aufrecht zu erhalten.
Wenn die Spannung entsprechend hoch gestiegen ist, wird die vom Elektrolyt
angegriffene Oxidschicht durchschlagen. Deshalb steigt an diesen Stellen wegen der
dünnen oder fehlenden Oxidschicht die Stromdichte an verschiedenen Stellen an,
welche sich folglich dadurch erwärmen. Bei einer höheren Temperatur wird aber die
Eloxalschicht leichter aufgelöst, was zu einer Bildung von Vertiefungen führt.
4)

Vgl. Wikipedia. Harteloxal. http://de.wikipedia.org/wiki/Harteloxal

6

Diese sich darum befindende Oxidschicht wächst weiter, aber die abgelösten Stellen
bleiben bestehen, da sie einen Ladungsaustausch mit dem Elektrolyten ermöglichen und
dadurch offen gehalten werden.5)
Diese so entstandene poröse Struktur (kapillarähnliche Poren) hat die Fähigkeit,
Flüssigkeiten aufzusaugen, so z.B. Farbstoffe:

Abbildung 2: Eloxalporen 6)

Das Färben findet normalerweise in einem Tauchbad, in dem sich der gelöste Farbstoff
befindet, statt. Es gibt verschieden Verfahren, so etwa das adsorptive und das
elektrolytische Färben.
Das leichter durchführbare Verfahren ist das adsorptive Färben, bei dem das
Aluminiumwerkstück in eine warme Farbstofflösung getaucht wird.
Dadurch lagern sich in den Poren der Eloxalschicht Farbstoffmoleküle ein und bilden
zum Teil Bindungen mit der Oxidschicht aus.
Vor dem Färben muss das Werkstück gründlich gespült werden, da viele Eloxalfarben
sulfatempfindlich sind und eine genaue Einhaltung des pH-Werts erfordern.
Daraufhin wird das Werkstück in das vorher schon aufgewärmte (Temperatur je nach
Farbe) Farbbad getaucht und je nach gewünschter Farbintensität unterschiedlich lange
darin belassen.
Für diese Facharbeit wurden speziell für Eloxalschichten geeignete Farben genommen,
um eventuelle Fehler im vorgegebenen Prozess vermeiden zu können.
Diese Farben (Rot, Blau, Schwarz) werden in unterschiedlicher Konzentration in ca. 8090 °C warmen Wasser gelöst und müssen in dunklen Behältern aufbewahrt werden, um
eine Langzeitstabilität zu erreichen. Vor jedem Färben werden sie in einem Becherglas
auf ca. 40 - 60 °C aufgewärmt, um eine bessere Farbeinbringung in die Eloxalschicht zu
erreichen. Die Färbezeit richtet sich nach der Farbintensität und so lassen sich dadurch
unterschiedlich starke Farbtöne erzielen, besonders ausgeprägt ist dies bei Blau und Rot.
5)
6)

Vgl. Wikipedia. Eloxal-Verfahren. http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren
Electronic Thingks. Eloxalporen. http://www.electronicthingks.de/images/eloxieranleitung/eloxalporen2.png
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Schwarz ist hier im Vergleich zu anderen Farben eher unempfindlich.
Nach dem Färben werden die Werkstücke mit demineralisiertem Wasser abgewaschen,
wobei sich hier zeigt, wie gut der Farbstoff vom Werkstück angenommen wurde.
Der abschließende Schritt danach ist das Sealing in kochendem Wasser.
2.4 Sealing
Der letzte Schritt in dem Prozess Eloxieren und Färben ist das Sealing oder zu Deutsch
Verdichten der Eloxalschicht.
Hierbei werden die vorher noch offenen und gegebenenfalls Farbstoff einlagernden
Poren verschlossen, um so den Farbstoff zu binden und die Einlagerung von
korrosionsfördernden Stoffen zu unterbinden.

Abbildung 3: Eloxalporen7)

Dies geschieht in kochendem, demineralisiertem Wasser. Dabei läuft eine Reaktion
zwischen dem Wasser und der Oxidschicht, wobei sich Aluminiumoxid-Hydrat bildet:
Al2O3 + 3 H2O → 2 AlOOH*H2O 8)
Über die Dauer des Sealings gibt es sehr widersprüchliche Aussagen, von 5 Minuten bis
hin zu einer Stunde. In dieser Facharbeit wurde das einfachste Verfahren, nämlich die
Heißwasserverdichtung verwendet, zusätzlich gibt es noch Additive zur
Heißwasserdichtung, was zu dem einstufigen und zweistufigen Sealing mit Additiv
führt.
Dieser Prozess des Sealings erfordert zwar eine große Menge an Energie, um das
Wasser am Kochen zu halten, aber es werden für das normale Heißwasserverdichten
keine Chemikalien außer demineralisiertem Wasser benötigt, was das Ganze zu einem
relativ ungefährlichem und günstigen Verfahren macht.

7)

Electronic Thingks. Eloxalporen. http://www.electronicthingks.de/images/eloxieranleitung/eloxalporen3.png
8)
Robert S. Alwitt. Anodizing. http://electrochem.cwru.edu/encycl/art-a02anodizing.htm
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Das ein- und zweistufige Sealing mit Additiv würde den Rahmen dieser Seminararbeit
vom Aufwand her sprengen und wäre vermutlich auch im Rahmen der Schulversuche
aufgrund der benötigten zum Teil stark giftigen Chemikalien (beispielsweise
Nickel(II)acetat) nicht möglich.
3 PRAKTISCHE ARBEIT
3.1 Erzeugung einer Eloxalschicht
Allgemeines: Um überhaupt einmal den Prozess des GS-Verfahrens (GleichstromSchwefelsäure) zu probieren, sollten drei Werkstücke gebeizt und eloxiert werden.
Durchführung: Zuerst werden die Aluminiumwerkstücke 5 Minuten in ein mit
Natronlauge (Konzentration: 200 g/l) gefülltes Becherglas gegeben, danach wird das
Werkstück gründlich von der ätzenden Natronlauge abgespült. Darauffolgend werden
die Kontaktierungsdrähte aus Aluminium durch eine Bohrung im Werkstück verbunden
und an der Stromschiene des Bades aufgehängt. Nachfolgend wird das Netzteil (in
diesem Versuch anders als in der unteren Grafik) mit der Stromschiene und der
Aluminiumkathode im Bad verbunden und der benötigte Strom eingestellt.

Abbildung 4: Eloxalbad9)
Die Elektrolyse in der 18,5% Schwefelsäure findet im Abzug statt.
9)

Eigene Abbildung
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Beobachtungen: Beim Beizen zu Beginn des geplanten Ablaufs stellte sich kurz nach
dem Hineintauchen der Werkstücke in die Natronlauge eine Gasbildung und ein
stechender Geruch ein. Nach der Verweildauer von ungefähr 5 Minuten sahen die
Werkstücke deutlich matter aus. Bei der Elektrolyse im Schwefelsäurebad ergaben sich
folgende Probleme:
- Das Netzteil konnte mit einer maximalen Spannung von 12 V nicht genügend
Stromfluss erbringen.
- Schnelle Korrosion des Drahtes nahe der Kontaktierung mit dem Werkstück.
- Nach dem Beginn des Stromflusses war sehr schnell ein Strömungsgeräusch und ein
beißender Geruch zu erkennen.
Aus diesen Gründen musste der Versuch abgebrochen werden.
Erklärung: Auf Nachfrage10) konnte gefolgert werden, dass der beissende Geruch von
Schwefelaerosolen in der Luft kommen musste. Dies kommt zustande, da die bei der
Elektrolyse entstandenen Gasbläschen an der Oberfläche des Bades kollabieren und so
Schwefelsäuremoleküle mitgerissen werden.
Die schnelle Korrosion des Drahtes in der Nähe der Werkstückkontaktierung dürfte auf
einen schlechten Kontakt und einen hohen Kontaktwiderstand hinweisen.
Dadurch erhitzt sich der Draht an dieser Stelle besonders stark und wird sehr schnell
von der Schwefelsäure angegriffen. Zusätzlich wird hier an den besonders warmen
Stellen Schwefelsäuredampf erzeugt.
3.2 Färben mit Tiefschwarz
Durchführung: Nach dem Beizen befanden sich die drei Aluminiumwerkstücke eine
Stunde lang am Vormittag im Schwefelsäurebad bei einem Stromfluss von 2,7 A.
Daraufhin lagerten sie aus Zeitgründen zweieinhalb Stunden in demineralisiertem
Wasser, da am Vormittag die Zeit nicht ausreichte um das Färben noch durchzuführen.
Am Nachmittag wurden beide Teile 20 Minuten im 45 °C warmen Färbebad
(Konzentration 10 g/l) eingefärbt. Am Ende fand noch ein Sealing mit einer Dauer von
einer Stunde statt.
Beobachtungen: Das Beizen und Eloxieren funktionierte problemlos, die matte
Oxidschicht war deutlich sichtbar. Allerdings nahm ein Werkstück beim Färben keine
Farbe an. Das Sealing war problemlos durchführbar.

10)

Peters CNC-Ecke. Komisches Geräusch und Geruch beim Eloxieren.
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=71060
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Erklärung: Aufgrund einer späteren Nachfrage11) wurde das Lagern der eloxierten
Werkstücke in demineralisiertem Wasser als Grund für das erfolglose Färben eines
Werkstücks herausgefunden, da nur dieses eine Abweichung zum generellen Ablauf des
Eloxierens und Färbens von Aluminium darstellt. Schon beim Einlagern in
demineralisiertem Wasser findet eine Art Sealing statt, die Poren verdichten sich
langsam von alleine und so kann keine Farbe mehr aufgenommen werden.

3.3 Färben mit Rot und Schwarz
Durchführung: Drei Aluminiumteile (ca. 180 cm2 Fläche) werden gebeizt und
anschließend bei einem Strom von 2,7 A eine Stunde lang eloxiert.
Darauffolgend werden die Teile 20 Minuten lang gefärbt, zwei Werkstücke rot
(Konzentration 3,5 g/l), eines schwarz.

Abbildung 5: Rote Färbelösung12)

11)

Peters CNC-Ecke. Komisches Geräusch und Geruch beim Eloxieren.
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=71060
12)
Eigene Abbildung
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Am Ende folgt das 45 Minuten lange Sealing in kochendem Wasser.

Abbildung 6: Sealing13)
Beobachtungen: Nach 45 Minuten im Eloxalbad wurde bei einer Kontrolle der
Stromstärke festgestellt, dass diese auf 0,5 A gesunken war. Die Werkstücke zeigten
aber eine deutlich mattere Oberfläche als vor dem Eloxieren.
Beim Färben nahm keines der drei Teile Farbe auf, nach dem Sealing zeigten alle eine
matte, silbrige Oberfläche.
Erklärung: Vermutlich waren mangelhafte Kontaktierungen an den Werkstücken die
Ursache dafür, dass die Stromstärke soweit sank. Die mit 0,5 A noch verbleibende
Stromstärke kommt allen Anschein nach von den Kontaktierungsdrähten, die bei der
Elektrolyse eine deutlich Gasbildung zeigten und beim Färben auch Farbe annahmen.
Das Färben funktionierte erneut nicht, da es wie im letzten Versuch erst gut zwei
Stunden nach dem Abschluss des Eloxierens durchgeführt wurde.

13)

Eigene Abbildung
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Ein bis auf die Kontaktierung und den zeitlichen Ablauf gleich durchgeführter
nachträglicher Versuch konnte eine erfolgreiche Färbung aufweisen.

Abbildung 6: Erfolgreiche schwarze und rote Färbung14)
3.4 Färben mit Blau
Durchführung: Drei Aluminiumteile (200 cm2 Fläche) werden gebeizt und daraufhin
mit einer Stromstärke von 3,0 A eine Stunde lang eloxiert.
Nach kurzem Spülen in demineralisiertem Wasser werden sie unterschiedlich lange im
blauen ca. 50-60 °C warmen Färbebad (Konzentration 2 g/l) eingefärbt und
anschließend eine Stunde lang im Sealingbad verdichtet.
Beobachtungen: Obwohl das Schwefelsäurebad eine Temperatur von 24°C hatte,
empfohlen werden hier maximal 20°C, ließen sich die Teile hervorragend einfärben,
sodass schon bei einer Färbedauer von 2 Minuten das erste Teil erfolgreich blau
eingefärbt war. Das zweite Werkstück wurde 7 Minuten im Bad belassen, hier zeigte
sich ebenfalls schon eine sehr dunkelblaue Färbung, noch dunkler ist sie beim dritten
Aluminiumteil mit ca. 12 Minuten Färbezeit.

Abbildung 7: Verschiedene Färbungsstufen15)
14)
15)

Eigene Abbildung
Eigene Abbildung
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Erklärung: Da hier die Werkstücke direkt nach dem Eloxieren eingefärbt werden,
konnte hier ein Erfolg erzielt werden. Bei diesem Versuch funktionierte der Ablauf sehr
zufriedenstellend.
3.5 Dickenmessung vor und nach dem Eloxal-Prozess
Durchführung: Nach dem Vorbereiten der Werkstücke werden jeweils an einer zu
messenden Ecke Zahlen eingeschlagen, um diese Ecke und das Werkstück genau
identifizieren zu können. In einem Raum mit 20,6 °C akklimatisierten sich die drei
Werkstücke und die Bügelmessschraube, um die unterschiedliche Ausdehnung der
Werkstoffe Stahl (Bügelmessschraube) und Aluminium (Werkstücke) bei der Messung
ausschließen zu können. Zusätzlich wird die Bügelmessschraube über den ganzen
Messbereich mit mehreren Parallelendmaßen mit Genauigkeitsgrad 2 kalibriert, um eine
Abweichung hierbei ausschließen zu können. Daraufhin werden die drei Werkstücke
jeweils gemessen und das Ergebnis wird festgehalten. Der Prozess des Eloxierens und
Färbens mit der Farbe Blau läuft gleich ab wie im vorherigen Versuch, nur die
Stromstärke steigt aufgrund der höheren Fläche der Werkstücke (240 cm2) auf 3,6 A.
Ebenfalls werden die Aluminiumteile wieder unterschiedlich lang im Färbebad
belassen.

Abbildung 8: Messen der Werkstücksdicke mittels Bügelmessschraube16)

16)

Eigene Abbildung
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Beobachtungen: Die Dickenmessung der Werkstücke vor dem Eloxalvorgang ergab
einheitlich bei allen drei Teilen 3,02 mm. Nach dem Eloxalprozess waren hier ebenfalls
bei allen 3,015 mm zu messen. Ebenfalls ersichtlich war ein deutlicher Verbrauch der
Beizlösung.

Abbildung 9: Beizlösung Natronlauge17)

Erklärung: Durch das Abbeizen des Aluminiums wurde auch relativ viel des
Werkstücks abgetragen, wobei der Abtrag wesentlich von der Temperatur und der
Verweildauer des Werkstücks im Beizbad abhängt. Da das Eloxieren in einem 19 °C
warmen Bad stattfand, dürfte sich nur eine relativ dünne Oxidschicht darauf gebildet
haben. Da der Abtrag beim Beizen hier höher war als die neugebildete Oxidschicht,
kam es hier insgesamt zu einem Dickenschwund der drei Aluminiumteile. Bei
eventuellen Nachbearbeitungen kann dieser Schwund eine Rolle spielen, wenn etwa
genaue Maße im µm-Bereich gefordert werden. Allerdings hängt die Dickenänderung
des Werkstücks sehr von den Gegebenheiten des Beiz- und Eloxalvorgangs ab, so etwa
durch die Temperatur bei beiden Reaktionen.

17)

Eigene Abbildung
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3.6 Problem: Kontaktierung
Eine wesentliche Herausforderung des Eloxalprozesses ist das Kontaktieren der
Werkstücke mit der Stromschiene über dem Bad.

Abbildung 10: Stromschiene und Kontaktierungsdrähte18)

In dieser Seminararbeit wurden dafür Aluminiumdrähte verwendet. Allerdings sind
diese Drähte bei weitem nicht so beständig gegen den Elektrolyt als Titandrähte, die
generell empfohlen werden. In allen hier durchgeführten Versuchen wurde durch eine
im Werkstück angebrachte Bohrung der Draht mehrmals durchgewickelt und dann
verpresst. Es stellte sich heraus, dass ein mehrmaliges Durchführen des Drahtes die
Kontaktierung wesentlich verbessert, da so mehrere Kontaktstellen mit dem Werkstück
bestehen. Bei den ersten Versuchen zu Beginn wurden die Bohrungen oftmals nur einbis zweimal durchgewickelt, was zur Folge hatte, dass der Widerstand des DrahtWerkstück Überganges stieg und damit an dieser Stelle mehr Spannung abfiel. Dadurch
erhitzten sich diese Stellen sehr stark, was wiederum zu einer höheren Korrosion des
Drahtes führte. Deutlich ersichtlich wurden die Kontaktierungsdrähte hier angegriffen.
Um diesem Problem zu entgehen, werden oftmals Titandrähte eingesetzt, weil Titan
gegenüber verdünnter Schwefelsäure beständig ist. Zusätzlich würde sich auch anbieten,
sowohl ein kleines Gewinde (je nach Werkstücksgröße und damit Stromfluss) am
Bauteil, als auch auf dem Draht anzubringen, um einen geringeren
Übergangswiderstand zu erreichen.
18)

Eigene Abbildung
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Dadurch ist ein besserer Kontakt aufgrund einer größeren Oberfläche zwischen dem
Kontaktierungsdraht und dem Werkstück und damit eine höhere Prozesssicherheit
gewährleistet. Für Schüttgut wie etwa Muttern, Schrauben, Kugeln, etc. lassen sich auch
Körbe gebaut aus Titanmaschenblech verwenden, wodurch die teils aufwendige
Kontaktierung per Gewinde und damit Arbeitsaufwand eingespart werden kann.
Hierdurch wird eine einfache Massenanodisierung möglich, da durch das Maschenblech
der Elektrolyt zirkulieren kann, aber auch eine gute Kontaktierung durch viele
Auflagestellen möglich ist.
3.7 Sicherheitsvorkehrungen und Umweltbilanz des Eloxalprozesses
Durch die Benutzung von Laugen (Beize) und Säuren (Eloxalbad) werden besondere
Schutzmaßnahmen nötig. So muss dauerhaft eine Schutzbrille und eine geeignete
Schutzkleidung getragen werden. Die zum Beizen verwendete Natronlauge
(Konzentration ca. 20%) und gegebenenfalls ebenfalls benutzte Salpeter- oder
Flusssäure sind stark ätzend und stellen daher eine potentielle Gefahr dar. Besonders auf
die Gefahr der Flusssäure als starkes Kontaktgift sei hier hingewiesen. Da während des
Eloxalprozesses oberhalb des Elektrolytbades Schwefelsäureaerosole entstehen, sollte
hierbei nur mit geeigneter Absaugung gearbeitet werden. Beim Sealing besteht die
Gefahr des Verbrühens, da kochendes Wasser verwendet wird.
Der Prozess des Eloxierens und Färbens ist im Vergleich zu anderen Färbemethoden
wie beispielsweise Lackieren sehr energieintensiv, da während des Eloxalvorgangs,
dem Färben und dem Sealing Strom benötigt wird.
Den wenigsten Energieverbrauch dieser Prozesskette hat der Eloxalvorgang, da hier mit
relativ kleinen Spannungen und Strömen gearbeitet wird, während bei den anderen
Vorgängen jeweils Farb- und Wasserbäder warmgehalten werden müssen. So muss
beim Färben die Farblösung auf circa 40-60 °C erwärmt werden und beim Sealing wird
durchgehend für ungefähr eine Stunde kochendes Wasser benötigt. Aufgrund dieses
Aufwandes benötigen daher Galvanikbetriebe bei Eloxalprozessen sehr viel Energie.
Dagegen steht aber insbesondere der hohe Lösemittelbedarf des Lackierprozesses von
Aluminium, da hier vorwiegend organische Lösungsmittel eingesetzt werden. Auch in
Galvanikbetrieben fällt Sondermüll an, so etwa verbrauchte Eloxalbäder und
Farbstofflösungen. Allerdings halten solche Bäder im Vergleich zu der bearbeiteten
Werkstückoberfläche im Normalfall eine relativ lange Zeit und auch die besonderen
Eigenschaften einer künstlich erzeugten Oxidschicht überzeugen von dieser Methode.
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4 EINSATZ IN NICHTINDUSTRIELLEN BEREICHEN
Der Trend des Eloxierens im nichtgewerblichen Bereich ist seit einigen Jahren auch bei
der Anwendung im Hobby zu beobachten. Dieses ist ohne weiteres in kleineren
Maßstäben als in der Industrie zu Hause möglich, wenn die entsprechende Ausrüstung
zur Verfügung steht. Die zu leistende Anfangsinvestition hält sich ebenfalls in Grenzen,
da die für die Vorbereitung und das GS-Verfahren benötigten Chemikalien relativ
günstig sind und keinen Gewerbenachweis bei der Beschaffung erfordern. Allerdings
sind die oben genannten Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, was im privaten Rahmen
weder sichergestellt noch überprüft werden kann, da hier jede Person für sich selbst
verantwortlich ist. So wurde im Rahmen dieser Seminararbeit deutlich, welche
Anforderungen nötig sind und welche Probleme sich dabei unter Umständen stellen
können. Ebenfalls wurde hier die Theorie hinter den verschiedenen Prozessen
behandelt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Reaktionen hierbei ablaufen.
Wegen der im Vergleich zu anderen galvanischen Verfahren einfacheren Handhabung
im Bezug auf die Verwendung von Gift- und Gefahrstoffen ist das Eloxieren insgesamt
ein sehr interessanter Prozess.
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……………………………………..
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