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Eloxieren/Harteloxieren
Anwendung

Härte

Werkstoffe
Aluminium + Aluminiumlegierungen

Eigenschaften Eloxal
Korrosionsschutz
Optik, gefärbte Teile, dekorative Oberflächen
Abriebschutz

Eigenschaften Harteloxal
guter Korrosionsschutz, hohe Verschleiß- u. Abriebfestigkeit
große und durchgehend gleichmäßige Härte (300 - 600 Hv)
hohe Hitzebeständigkeit (bis 2000° C)
gute elektrische Isoliereigenschaften

Vergleich: Eloxal/Harteloxal
Normal - Elxoal Hart - Eloxal

Schichtstärke 6-15 µm, max. 20 µm 30-60 µm, max. 100 µm

Schichtaufbau 70 % Material                       
30% Aufbau

 50 % Material                 
50% Aufbau

Härte 200-300 Hv 450 - 600 Hv
Verfahrensteimp. 20-22 °C 0 ° C

Relativ dicke Eloxal-Schichten (20–25 µm) werden vor allem als Korrosionsschutz in der Bauindustrie, aber auch für 
Automobilteile, Flugzeugteile und Haushaltsgegenstände eingesetzt. Ungefärbte und gefärbte dünnere Schichten 
(8–20 µm) dienen vorwiegend dekorativen Zwecken (beispielsweise für die Oberflächen von MP3-Playern oder für 
Türbeschläge) als auch zur besseren Wärmeabstrahlung bei Kühlkörpern.

Ein Spezialfall sind Harteloxal-Schichten, die wesentlich dicker und härter sind und sich nicht beliebig färben lassen. 
Diese werden in gekühlten (1–5 °C) Säurebädern und höheren Spannungen (bis 120 V) erzeugt und finden sich vor allem 
in industriellen Anwendungen, wo höchste Abriebfestigkeit und Beständigkeit (wie beispielsweise im Salzwasserbereich) 
gewünscht werden.

Bei beiden Verfahren ist zu beachten, dass sich nicht alle Aluminiumlegierungen zum Eloxieren eignen; gut eloxierbar 
sind beispielsweise die Werkstoffe AlMg3 und AlMg5, im Gegensatz zum schlecht eloxierbaren AlMg4,5Mn.

Durch das Eloxieren lassen sich Härten zwischen 200 und 400 HV erreichen; wird ein Harteloxalverfahren, das dickere 
Schichten mit einer höherer Sprödigkeit erzeugt, angewendet, so können Härten bis zu 600 HV erreicht werden.
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Legierungsüberischt für die Materialeignung
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