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Korrosionsschutz mit Nano- und Makrotechnik  
– Das Beste aus 2 Welten – 

 

Klassischer Korrosionsschutz 
 
In der „Makrowelt“ des klassischen Korrosions-
schutzes wird dies mit – bis zu mehreren Millimetern 
– dicken organischen Lacksystemen angestrebt, 
welche dicht mit Pigmenten, Zuschlagsstoffen und 
Additiven gepackt sind, um den für die Korrosion 
verantwortlichen Reaktionspartnern einen möglichst 
langen Weg bzw. hohen Widerstand entgegen zu 
setzen.  

 
Korrosionsschutz auf Nanobasis 
 
In der „Nanowelt“ sind die Beschichtungen dank den 
dichten Strukturen im nanoskaligen Bereich meist viel 
dünner (<100 nm) und erreichen Schichtdicken bis 
hinunter zu monomolekularen Lagen und zeigen neue 
Eigenschaften, die mit traditionellen Beschichtungs-
stoffen nicht möglich waren. Die Abstimmung der 
Nano-Beschichtung auf den Untergrund und die 
spätere Anwendung erfordert hingegen in der Regel 
noch mehr Sorgfalt als die  klassischen organischen 
Lacksysteme, welche meist toleranter auf Veränder-
ungen des Basissubstrats reagieren. Auch die Über-
tragung eines erfolgreichen Beschichtungsystems von 
einer Legierung auf eine andere ist meist bei den 
klassischen Polymersystemen einfacher. 
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Einleitung 
 
Der Juni-Newsletter beleuchtet den Korrosionsschutz 
– insbesondere von Metallen – sowohl aus klassischer 
Sicht (Makro) wie auch aus Sicht von Nanomaterialien 
und Sol-Gel-Techniken (Nano) anhand einiger an-
schaulicher Praxisbeispiele. 

Edelstahl „fingerfertig“ und kratzfest 
 
Trotz hervorragender Korrosions- und Chemikalien-
beständigkeit ist unbeschichteter Edelstahl anfällig für 
Fingerabdrücke und neigt zum Anhaften von Ölen und 
(Braten-)Fetten im Küchenbereich, die insbesondere im 
eingebrannten Zustand schwierig zu entfernen sind. 
Auch die Kratzempfindlichkeit ist bei blanken Edelstahl-
oberflächen störend. Durch Antihaftbeschichtungen 
kann dieser Nachteil reduziert bzw. ganz vermieden 
werden. Da der dekorative Edelstahllook und die Haptik 
– das Fühlen von Metall beim Anfassen – nach einer 
Beschichtung erhalten bleiben müssen, kommt als 
Lösungsansatz praktisch nur eine dünne nanokera-
mische Beschichtung in Frage, welche folgendes Eigen-
schaftsprofil aufweisen muss: 
 
• transparent und dünn <1 µm 
• anorganisch/ temperaturbeständig >400°C  

• beständig gegen Kochwasser/Wasserdampf 
• antihaftend 
• kratzfest 
 
Im Werkzeugbau für Spritzgussformen wird – neben der 
Kunststoffenthaftungswirkung – eine gute Wärmeüber-
tragung durch eine dünne Schicht gefordert! 

    Antihaftschicht →  ←unbeschichtet 

Abb. 1 
Halbbeschichtete 
Stahloberfläche 
=> Keine 
Haftung von 
Kunststoff 
(HDPE) an der 
nanokeramisch 
beschichteten 
Seite (links) 

Beispiele aus der „Nanowelt“ 
 
Im Folgenden werden einige Korrosionsschutzsysteme 
beschrieben, die mehrheitlich der „Nanowelt“ zugeord-
net werden können. 
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Korrosions- und chemikalien-
beständige Eloxalschichten 
 
Die anodische Oxidschicht (Eloxalschicht 1)) von 
Aluminium ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wo 
Nano- und Makrotechnik zusammentreffen und nur 
gemeinsam zu einem kratz- und verschleissfesten 
sowie chemikalienbeständigen Schutz führen. 
Die Schichtdicken D von Eloxalschichten reichen von 
einigen wenigen µm (Lichttechnik) bis zu >100 µm 
(Harteloxal) und gehören deshalb eindeutig zur 
Makrowelt. 
Schaut man sich hingegen den Zellaufbau der Eloxal-
schicht genauer an (Abb. 2), fällt die Zellenstruktur 
(im unverdichteten Zustand) auf, welche etwa bei 
GS-Schichten nur gerade Porendurchmesser Pd von 
<30 nm aufweisen.  Die Zellengrösse Z ist etwa im 
Bereich von <100 nm. 

1) Die Bezeichnung anodische Oxidschicht und Eloxalschicht 

werden im vorliegenden Newsletter synonym verwendet 

Für einen effektiven Korrosionsschutz müssen diese 
Poren geschlossen werden. Normalerweise wird dies 
durch eine chemische Reaktion mit Wasser (Heiss-
wassersealing) oder durch lösliche Verbindungen 
mit Nickel erreicht. Um die Chemikalienbestän-
digkeit weiter zu erhöhen können die Poren auch mit 
nanoskaligen Stoffen auf Silikatbasis gefüllt werden.  
Dabei ist die Art der Formfüllung nicht vernach-
lässigbar. Wird die Pore nur oberflächlich gefüllt (wie 
in b oder d), oder vollständig (c) oder ist die Pore 
nur an den Wänden beschichtet (wie in d) (Abb. 3)? 
Dies hat starke Auswirkungen auf die spätere 
Schutzwirkung. Die Art der Füllung von den Poren 
der Aluminiumoxidschicht mit Sol-Systemen ist ein 

aktuelles Forschungsthema [2,3]. 

Abb. 4 Alkalibeständigkeit (pH 13.5) von rohem, 
eloxiertem und nanokeramisch beschichtetem 
Reinaluminium. => keine Übergangszone sichtbar! 

Abb. 4 zeigt Aluminiumhochglanzoberflächen – wie sie 
z.B. als Reflektoren bei  Leuchten oder im Zierteil-
bereich in der Automobilindustrie verwendet werden –  
nach einem Alkalitest. Die hochglanzgewalzte Alumini-
umoberfläche aus Reinaluminium (Al 99.85) wurde in 3 
Oberflächenzuständen einem Alkali-Test mit pH 13.5 
unterworfen: 
links: rohe Al-Oberfläche, Mitte Al-Oberfläche mit ca. 3 
µm Eloxalschicht konventionell verdichtet, rechts Al-
Oberfläche ca. 3 µm nanokeramisch verdichtet. 
Während bei den erstgenannten schon nach kurzer Zeit 
das Aluminium bzw. die Eloxalschicht aufgelöst wird, 
bleibt die nanokeramische Beschichtung völlig passiv! 

Abb. 5  

Solarkocher aus 
hochglanz-
gewalztem und 
nanokeramisch 
beschichteten 
Reflektorblechen 

D 

Pd 

Z 

Abb. 2 Hexagonale Zellenstruktur der anodischen    
Oxidschicht von Aluminium nach Keller et. al [1] 

Abb. 6 
Easy to Clean Effekt: 
Beschmutzte, 
nanoversiegelte 
Aluminiumoberflächen 
lassen sich problemlos 
reinigen.  
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Aluminium 

Abb. 3 Querschnitt durch die Eloxalschicht  
            von Aluminium! 

Nanokeramik Al eloxiert Al roh 

Tauchzone Tauchzone 
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Beispiele aus der „Makrowelt“  

 
Schwerer Korrosionsschutz – Normen 
 

Im Stahlbau existiert heute ein Vielzahl von 
internationalen Normen für den Korrosionsschutz. Im 
europäischen Raum hat sich besonders die EN ISO 
12944 seit längerer Zeit etabliert. Während im Teil 1 
dieser Norm die Korrosivitätskategorien C1–C5 
definiert sind, gibt Teil 5 die Beschichtungssysteme 
inkl. der zugehörigen Mindestschichtdicken vor, 
beginnend von 60 µm für C2 bis 320 µm für C5. Da 
diese Norm die Grundlage für öffentliche, private und 
industrielle Ausschreibungen darstellt, ist es schwierig, 
mit dünneren Nanobeschichtungen zu konkur-
renzieren, selbst wenn der Korrosionsschutz eben-
bürtig wäre!  

Eine weitere wichtige Anforderung im Stahlbau ist die 
Farbgebung der beschichteten Teile. Um gut deckende 
Farbschichten zu erhalten müssen die Farbpigmente – 
in der Regel Metall- oder Metalloxide – in etwa eine 
Grösse aufweisen, die über der Wellenlänge des 
sichtbaren Lichtes (350 nm–750 nm) liegt. Damit 
liegen diese ausserhalb der Nanomaterialien. 

Korrosions- und Verschleissschutz 
 

In Anwendungsbereichen, wo die Korrosionsschutz-
beschichtung auch die Funktion des Verschleiss-
schutzes übernehmen muss, haben Makroschichten 
gegenüber dünnen Nanobeschichtungen – insbeson-
dere bei weichen Untergründen – wesentliche Vorteile. 

Proportional zur Dicke der Beschichtung wird die 
Flächenpressung lokal wirkender Kräfte durch den 
Kraftverteilungskegel reduziert und verringert somit 
das Risiko des Einbrechens des Untergrundmaterials.  
Damit kann einem Versagen des beschichteten 
Werkstoffes bei hohen äusseren Drücken entgegen 
gewirkt werden. Bei einer dünnen Nanoschicht – so 
hart sie auch sein möge – spielt die Kraftverteilung 
nicht und die hohe Flächenpressung kann zum 
Versagen des Untergrundes und somit des ganzen 
Systems führen.   

Abb. 7 F = Lokal wirkende Kraft, K = Kraftverteilungskegel,  

            B = Bruchstelle  

F F 

K 

B 

Das Beste aus 2 Welten 
 
Hybridsysteme 
 
Ein grosses Potential im Korrosionsschutz bieten die 
Hybridsysteme: Mischungen von anorganischen Nano-
systemen (meist auf Basis von Silizium- und Metalloxid-
Verbindungen) mit organischen Polymergruppen, wo 
durch die Gewichtung der einzelnen Komponenten die 
gewünschten Eigenschaften wie Kratzfestigkeit, Um-
formbarkeit, Gleit- und Reibeigenschaften, Temperatur- 
und Wasserdampfbeständigkeit etc. nahezu beliebig 
eingestellt werden können. 
 
 

Kombinationen von Nano- und 
Makroschichten 
 
Ein anderer Weg des optimalen Korrosionsschutzes 
kann durch die Kombination von Nano- mit Makro-
schichten beschritten werden, z.B. eine dünne diffu-
sionsdichte „Nano“-Haftschicht auf dem Grundmetall 
und eine organische „Makroschicht“ als funktionelle 
dekorative Zwischen- und Topschicht oder eine Nano-
Versiegelung als abschliessender Kratz- und Ver-
schleissschutz. So können die Vorteile aus „beiden 
Welten“ kombiniert werden.   

Korrosionsverschleissschutzschichten, wie sie z.B. bei 
Förderwellen in Kläranlagen oder generell im Bergbau 
eingesetzt werden, erreichen oft Schichtdicken von 
mehreren Millimetern.   

„Nano- 
Welt“ 

„Makro- 
Welt“ 

Schichtdicke <100 nm µm – mm  

Partikelgrösse <100 nm >100 nm –
einige µm 

Materialeinsatz anorganisch organisch   
(bei Lacken) 

Materialverbrauch 
/m2 

gering hoch 

Kosten/kg mittel – 
hoch 

niedrig 

Kosten/m2 niedrig – 
hoch  

niedrig – hoch 

existierende 
Normen 

wenig umfassend/ 
etabliert 

Erfahrungswerte 
in der Praxis 

wenig – 
gering  

sehr hoch 

„tragender“ 
Verschleissschutz 

bedingt gut – sehr 
gut*) 

Vergleich „Nano – Makrowelt“ 
 
In stark vereinfachter Form(!) werden die 
Unterschiede von Nano- zu Makrobeschichtungen für 
den Korrosionsschutz kurz in tabellarischer Form 
dargestellt  
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Mobile: +41 (0)79 449 05 16 

E-Mail: info@fme-gmbh.ch 

Internet: www.fme-gmbh.ch 

Weitere Beispiele unserer Dienstleistungen 
 
• Engineering/Beratung (Material- und   

   Beschichtungstechnik) 

• Beschichtungs- und Korrosionstests  

• Reflektor-(Material-)Technik 

• Prototypenbeschichtung 

• Expertisen 

• Technische Marktanalysen 

• Projektleitung 

• Patent- und Literaturrecherchen 

FME GmbH – Fuchs Materials & 
Engineering 
 

Die FME GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen, 

welches i.A. Beschichtungslösungen entwickelt, Firmen 

im Metall- und Korrosionsschutz berät und bei 

Prozessentwicklungen begleitet. Ein gutes Netzwerk zu 

Firmen und Instituten, welche Materialien auf Nano- 

und Makrobasis herstellen und entwickeln, garantiert 

die optimale Vorauswahl der erfolgversprechendsten 

Beschichtungen für Ihre spezielle Anwendung. Eigene 

Beschichtungstests mit neuen Beschichtungsmaterialien 

und Substraten bzw. Anwendungen erweitern unser 

Know how in ausgewählten Gebieten laufend.  
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Hinweis auf wichtige Veranstaltungen 
 

•NC2TM- Meeting: Korrosionsschutz – Stand der Technik  

und aktuelle Entwicklungen 28. Juni, Fa. Bühler Uzwil  

Fazit 
 
Die beiden Korrosionsschutzkonzepte Nano- 
und Makrobeschichtungen sind nicht als 
„Konkurrenten“ sondern als mögliche Partner 
für einen optimalen Korrosionsschutz zu 
sehen. Jede Technik hat nach wie vor ihre 
Berechtigung. In vielen Fällen ergänzen sie 
sich und bei einigen Anwendungen sind die 
Techniken sogar untrennbar miteinander 
verknüpft. Die Entwicklungstendenz führt zu 
Beschichtungskonzepten, welche  
das Beste aus beiden Welten vereinen!  

Einsatz-
gebiet 

Nano- 
technik 

Makro-
technik 

Aluminium 

Eloxal 
Bereich,  

Nanosealing, 
nanokeramische 
Beschichtung 

Harteloxal, 
Verschleiss-
schutz 

Zierteile, 
Reflek-
toren 

nanokeramische 
Beschichtung 

– 

Coil 
Coating 

Vorbehandlung, 
Top Coat 
(Antigraffitti) 

Farbschicht, 
Füller   

Wärme-
tauscher 

Hybrid-
Beschichtungen 

Eloxal, 
galvanische 
Schichten 

Edelstahl 

Küchen-
geräte 

nanokeramische 
Antihaft-
beschichtungen 

Teflon 

Emaille 

Küchen-
möbel 

Antifingerprint – 

 

Stahl 

Stahlbau Vorbehandlung Zwischen- und 
Farbgebende 
Deckschichten 

Coil 
Coating 

 

Vorbehandlung 
Top Coat 
(Antigraffiti) 

Farbschicht, 
Füller   

(Spritz-
guss-) 
Werk-
zeuge 

nanokeramische 
Beschichtungen 

PVD, CVD, 
galvanische 
Schichten, 
Teflon 

Einsatzgebiete der Nano- 
Makrotechnik 
 

Die nachfolgende Tabelle gibt einige – nicht 

abschliessende – Beispiele, wo Nano- und Makrotechnik 

eingesetzt wird bzw. eingesetzt werden könnte. 
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