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Einführung
Neue Werkstoff generationen, wie beispielsweise die
ultrafeinkörnigen (UFG, Korngröße 100 nm bis 1000 nm) 
Aluminiumwerkstoff e, fi nden vorwiegend aufgrund ihrer 
verbesserten Bulkeigenschaften steigende Beachtung in 
Forschung und Entwicklung. 

Für den gezielten Einsatz dieser neuen Materialien in der 
Praxis sind die einstellbaren funktionellen und dekorati-
ven Oberfl ächeneigenschaften entscheidend. Bekannter-
maßen bedingt der Einsatz konventioneller („grobkörni-
ger“) Leichtmetalle in den meisten Anwendungsgebieten, 
z.B. im Maschinen- und Automobilbau sowie in der Luft-
fahrt, eine Oberfl ächenbehandlung. 

Eine Möglichkeit, sowohl dem dekorativen, als auch funk-
tionellem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen besteht da-
rin, die natürliche Oxidhaut von Aluminium durch anodi-
sche Oxidation zu verstärken. Die Folge ist ein erheblich 
verbesserter Schutz gegenüber Korrosion und Verschleiß. 
Darüber hinaus bietet die gebildete Oxidschicht dekorati-
ve Möglichkeiten (Einfärbbarkeit), sie besitzt einen hohen 
elektrischen und thermischen Widerstand sowie toxische 
Unbedenklichkeit. 

Allerdings reagiert die Qualität der sich aus dem Substrat 
entwickelnden Schutzschicht empfi ndlich auf Verände-
rungen der chemischen Zusammensetzung, des Gefüge-
zustandes bzw. der vorliegenden Phasen oder auf die 
Oberfl ächen. Im Hinblick auf verbesserte Produkteigen-
schaften gilt es die Veränderung des Werkstoff aufbaus – 
infolge der hochgradig plastischen Deformation im Ver-
gleich zu den konventionellen Materialien – auf den 
Anodisierprozess und die Eigenschaften zu untersuchen. 
Betrachtet werden die mechanischen Bulkeigenschaften 
der Werkstoff e wie auch die erzielbaren funktionellen 
und dekorativen Oberfl ächen. Erste orientierende Unter-
suchungen bestätigten, dass ultrafeinkörnige Alumini-
umwerkstoff e verbesserte Bulkeigenschaften aufweisen, 
sich diese induzierte Gefügemodifi zierung auch auf die 
Ausbildung der anodischen Oxidschicht in günstiger Wei-
se auswirkt und hochwertige dekorative Oberfl ächen ein-
gestellt werden können.

Erst kürzlich publizierte Grundlagenergebnisse der An-
tragsteller im Rahmen des von der DFG geförderten Son-
derforschungsbereichs 692 zeigen, dass diese Annahme 
ihre Berechtigung besitzt und Veränderungen der 
Schichtstruktur infolge dieser Ultrafeinkörnigkeit auftre-
ten. Im Rahmen des beantragten Forschungsvorhabens 
stehen deshalb diese Veränderungen als Einfl ussgrößen 
bei der systematischen Erprobung verschiedener kon-
ventioneller anodischer Oxidationsverfahren im Mittel-
punkt. 

Zusammenfassung
Für die Projektlaufzeit standen die Aluminiumlegierung 
EN AW-6060 und technisch reines Aluminium EN AW-
1050A vor und nach einer hochgradigen plastischen De-
formation mittels ECAP-Umformung im industrienahen 
Maßstab (Querschnitt 50x50 mm²) als Modellwerkstoff  
einer Charge zur Verfügung. Die einsatzrelevanten Eigen-
schaften wie Härte, Korrosions- und Verschleißbestän-
digkeit wurden für die genannten Werkstoff e vor und 
nach der elektrochemischen anodischen Oxidation be-
wertet.

Die ECAPierten Aluminiumwerkstoff e zeigen verbesser-
tes elektrochemisches Korrosionsverhalten und höhere 
Härte im Vergleich zu nicht ECAPierten Werkstoff en. Die 
Beständigkeit gegenüber Schwingungsreibverschleiß ist 
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Abb. 1 | Schematische Darstelllung des Pressprozesses (Ekapieren)
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jedoch für feinkristalline Werkstoff e gleich oder sogar 
schlechter als für grobkristalline Analoge, was aber eine 
mögliche Verbesserung der Beständigkeit gegen andere 
Verschleißarten nicht ausschließt. Die Härte von EN AW-
1050A nach vier Umformschritten erfüllt die Werkstoff -
anforderungen für die Anwendung in Scharnieren nicht. 
Deswegen wurde bei den Anodisierversuchen die Legie-
rung EN AW-6060 als Modellwerkstoff  gewählt. 

Bei der optischen Bewertung der Oxidschichten mit iden-
tischer Dicke wurde eine deutliche Zeiligkeit der Schich-
ten auf EN AW-6060 nach vier Umformschritten beob-
achtet. Allerdings konnten durch lokale Untersuchungen 
mittels REM keine Unterschiede in der Schichtstruktur 
festgestellt werden. Darüber hinaus zeigen die erzeugten 
Oxidschichten auf den unterschiedlichen Substratzustän-
den keine signifi kanten Unterschiede in der Härte. Für die 
durch Hartanodisieren erzeugten Schichten wurde eine 
leichte Tendenz zur Steigerung der Härte auf ECAPierten 
Substraten festgestellt. Gegen Schwingreibverschleiß 
weisen die Oxidschichten auf ECAPierten Substraten 

gegenüber denen auf nicht umgeformten grobkörnigen 
Substraten eine vergleichbare Beständigkeit auf. Dabei 
eignen sich besonders die bei 20 °C hergestellten Oxid-
schichten. Bei der Verschleißprüfung der bei 0 bis 5°C 
hergestellten Oxidschichten wurde eine erkennbare Riss-
bildung in den Schichten beobachtet. Durch Anodisieren 
wird die Korrosionsbeständigkeit der Substratwerkstoff e 
unabhängig vom Umformungszustand deutlich verbes-
sert. Die ermittelten Ströme bei den Polarisationsmes-
sungen der Oxidschichten auf umgeformten und nicht 
umgeformten Substraten betragen nur einige Pikoampe-
re. Dabei sind Oxidschichten nach dem Hart-
anodisieren, vermutlich aufgrund der vorhandenen Risse, 
empfi ndlicher gegen Korrosion. In Tabelle 1 sind die im 
Laufe des Projektes an beiden Forschungsstellen erziel-
ten Ergebnisse zusammengefasst.

Werkstoff Korrosion Härte Verschleiß

EN-AW 6060

Substrat + + –

Standard-
anodisieren

=/+ =/+ =/+

Hart-
anodisieren

=/– =/+ =/–

EN-AW 1050A

Substrat +/= + =

Tabelle 1 | Eigenschaften ECAPierter Werkstoff e im Vergleich zu nicht 
ECAPierten (+ besser, = gleich, – schlechter)
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Abb. 2 | Scharnierbolzen aus EN AW-6060 im ecapierten Zustand. 
Oberfl ächenzustand: eloxiert und organisch eingefärbt
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