
Hartanodisieren – ist das ein  
eindeutiger Begriff?
Kurze Antwort: Nein. Es heißt also aufpassen! 
Denn Eigenschaften wie Verschleißfestigkeit, 
Härte, Durchschlagspannung, visuelle Ausstrah-
lung und Korrosionsfestigkeit können sich von 
Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. 
Diese Unterschiede können groß und die Kosten 
hoch sein. In diesem Factsheet verdeutlichen wir, 
worum es beim Hartanodisieren geht und wie Sie 
die für Ihre Anwendung beste und sicherste Wahl 
treffen können.

Normen sind kein Allheilmittel
Es beginnt schon mit der Tatsache, dass „Hartano-
disieren“ keine geschützte Bezeichnung ist. Die 
International Organization for Standardization 
(ISO) spricht diesbezüglich von „einer Anodisier-
schicht mit einer höheren Dichte“. Eine Umschrei-
bung, die keinerlei Anhaltspunkt bietet, denn was 
bedeutet eine „höhere Dichte“? Höher als was?
Das Thema bleibt also schwierig. Falls Sie den-
noch eine gewisse Sicherheit beim Einreichen 
einer Anfrage oder beim Erteilen eines Auftrags 
zum Hartanodisieren erzielen möchten, dann 
richten Sie sich nach internationalen Normen wie 
z. B. MIL8625F und ISO10074, in denen spezifiziert 
wird, welche Anforderungen eine Hartanodisier-
schicht und der Prozess erfüllen müssen.

Was macht Hartanodisieren hart?
Beim Anodisieren von Aluminium wird in ei-
ner Schwefelsäurelösung unter Einfluss von 
Gleichstrom die Oberfläche in Aluminiumoxid 
umgewandelt (siehe Abb. 1). Indem man die 
Stromdichte erhöht, wird die Schicht (Zellwand) 
dicker, steifer und kompakter, und das Verhält-
nis von so genannten tetraedrischem (härterem) 
zu oktaedrischem (weicherem) Aluminiumoxid 
nimmt zu (siehe Abb. 2). Während des Hartanodi-
sierprozesses löst die Schwefelsäure Legierungs-
bestandteile aus dem Aluminium und aus der 
gerade gebildeten Oxidschicht heraus, was die 
Verschleißfestigkeit und die Härte der Schicht ver-
ringert. Die auflösende Fähigkeit der Säure wird 
durch die Konzentration und die Temperatur des 
Elektrolyten bestimmt.
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Ano-
disierschicht

Abbildung 2: Unterschied zwischen normaler 
Anodisierschicht und Hartanodisierschicht

Dies erklärt, weshalb beim „normalen Anodi-
sieren“ mit einer relativ hohen Temperatur und 
Säurekonzentration eine transparente Schicht 
entsteht. Die Legierungsbestandteile werden voll-
ständig aufgelöst, was eine poröse transparente 
Struktur zur Folge hat. Während des Hartanodisie-
rens kommen niedrige Temperaturen und Säure-
konzentrationen zur Anwendung, sodass sich die 
Legierungsbestandteile nicht auflösen, sondern 
Bestandteil der Schicht werden, die sich dadurch, 
abhängig von der verwendeten Legierung, mehr 
oder weniger braun/schwarz verfärbt. Es gibt 
verschiedene Faktoren, die Einfluss auf die Härte 
und die Verschleißfestigkeit der Anodisierschicht 
haben.

Achtung bei kupferhaltigen  
Legierungen!
Ein Hartanodisierelektrolyt mit einer geringen 
auflösenden Fähigkeit ist für die meisten Legie-
rungen die geeignete Wahl, um eine optimal 
kompakte, harte und verschleißfeste Schicht zu 
bilden. Bei Aluminiumlegierungen mit einem 
Kupferanteil von beispielsweise mehr als 3,5 % 
kann jedoch die geringe auflösende Fähigkeit 
während des Hartanodisierens zu Problemen 
führen. Durch die bessere elektrische Leitfähig-
keit von Kupfer im Vergleich zu Aluminium ist 
es möglich, dass sich der Strom auf kleine Kup-
ferpunkte konzentriert. Die Folge ist ein starker 
Temperaturanstieg, der die Schicht angreift oder 
das Aluminium sogar verbrennen kann. Durch 
den Einsatz eines wärmeren/stärkeren Elektroly-
ten wird das Kupfer in diesem Fall aus der Schicht 
gelöst. Dies führt sowohl zu einem besseren funk-
tionellen als auch zu einem ästhetisch schöneren 
Ergebnis.

Unterschiedliche Prozessvarianten
Eine gute konstante Qualität zu einem wettbe-
werbsfähigen Preis zu liefern, stellt für jedes Ano-
disierunternehmen eine beträchtliche Herausfor-
derung dar. In der Praxis läuft dies darauf hinaus, 
dass die Badzusammensetzung (Elektrolyt), die 
Temperatur und die Stromdichte so konstant wie 
möglich gehalten werden. Es erweist sich sowohl 
aus technischen als auch aus wirtschaftlichen 

Gründen in der Praxis als unmöglich, die Zu-
sammensetzung und/oder die Temperatur des 
Bades pro Auftrag/Charge zu verändern. Hinzu 
kommt, dass eine Kühlung bis zum Gefrierpunkt 
sowie die für den optimalen Prozessverlauf not-
wendigen leistungsstarken Gleichrichtergeräte 
hohe Investitionen erfordern. Deshalb gibt es 
nur wenige Anodisierunternehmen, die über 
(mehrere) Hartanodisierbäder mit verschiede-
nen Parametereinstellungen verfügen. Viele 
Anodisier unternehmen haben ihren Hartanodi-
sierprozess ausgehend von einem bestimmten 
(durchschnittlichen) Kunden-/Marktbedarf orga-
nisiert. Die folgenden Varianten können dabei 
unterschieden werden:
n  Prozess A - Maximale Verschleißfestigkeit 

auf gängigen Legierungen: Ein Prozess mit 
einer niedrigen Temperatur/Konzentration 
und einer hohen Stromdichte (Martin Hart-
anodisierprozess).



n  Prozess B - Dekorativ mit einer gewissen 
Verschleißfestigkeit: Ein Prozess mit einer 
hohen (höheren) Temperatur/Konzentra-
tion und geringer Stromdichte (normales 
Schwefelsäure-Anodisieren).

n  Prozess C - Einigermaßen hart/ver-
schleißfest und dekorativ auf vielen Le-
gierungen, auch warmes Hartanodisieren 
genannt.

n  Prozess D - Einigermaßen hart/ver-
schleißfest und dekorativ auf vielen Le-
gierungen: Ein Prozess, der dem vorherigen 
Prozess ähnelt, jedoch zusätzliche Additive 
(organische Säuren) verwendet, um nega-
tive Auswirkungen der Prozesswahl zu 
begrenzen (unternehmensabhängig).

 

Welcher Hartanodisierprozess eignet 
sich für Sie?
Verschleißfestigkeit ist ein relativer Begriff, 
denn diese hängt von der Härte der Schicht 
und dem Maß (Kraft und Intensität/Frequenz) 
an Abrasivität ab. Schließlich richtet eine raue 
Oberfläche mehr „Schaden“ an als eine glatte 
Oberfläche. Der Verschleiß lässt sich auf zwei-
erlei Art und Weise begrenzen. Erstens durch 
die Aufbringung einer harten robusten Schicht, 
welche die abrasive Energie auffangen kann. 
Zweitens durch das Aufbringen einer glatten 
Beschichtung, wodurch die Reibung verringert 
und die Übertragung von Verschleißenergie 
begrenzt werden. Bei relativ geringer Belastung, 
geringem Widerstand (Reibungskoeffizient) und 
hoher Verschleißfrequenz ist eine Aluminium-
oxidschicht, aufgebaut mit Produktionsprozess 
C oder D, in vielen Fällen eine gute Lösung. Viel-
leicht lässt sich dies für die spezifische Anwen-
dung auch mit Produktionsprozess B e r reichen. 
Mit zunehmender Belastung oder zunehmen-
dem Reibungskoeffizienten ist ein  höherer 
(Verschleiß-)Widerstand notwendig. Eine kom-
paktere und härtere Aluminiumoxidschicht, 
aufgebracht mit Hilfe von Produktionsprozess 
A, kann mehr Verschleißenergie absorbieren. 
Jedoch: Neben dem Aufbau der Aluminium-
oxidschicht an sich spielen auch das Verringern 
der Oberflächenrauheit, die Schmierung, die 
Teflon-Nachbehandlung und die Friktion des 
Gegenstücks eine wichtige Rolle.

Zusammenfassung
Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass 
eine Aluminiumschicht, die als hartanodisiert 
be zeichnet wird, nicht spezifisch für einen 
einzigen Prozesstyp oder eine einzige Schicht-
art steht. Schließlich sind Verschleißfestigkeit 
und Härte Größen, die in keinem festen Zu-
sammenhang stehen. Durch die Bandbreite bei 
den Anwendungsbereichen, den verwendeten 
Legierungen, den Wärmebehandlungen, den 
Rauheitswerten (Ra), den Schmierungsarten 
und anderen Bedingungen ist eine gründliche 
Rücksprache zwischen Anwender und Anodi-
sierunternehmen eine Voraussetzung, um eine 
sowohl in technischer als auch in ästhetischer 
Hinsicht optimale Lösung zu finden. Wenn 
Sie sich als Ergebnis dieser Rücksprache dafür 
entscheiden, Produkte hartanodisieren zu 
lassen, dann beziehen Sie sich auf die Normen 
MIL8625F und/oder ISO10074, um das gewün-
schte Ergebnis sicherzustellen.

Beispiel für Produkte mit einer Hart-Anodisierschicht.
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