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De� nierte Herstellung von Eloxalober� ächen

Partiell Eloxieren und Arbeitsschritte 
sparen
Durch ein spezielles 

Kontaktierungssystem ist es 

möglich, Eloxal-Schichten 

partiell und reproduzierbar 

herzustellen. Nachfolgende 

Bearbeitungsschritte entfallen 

und verringern zusätzlich das 

Ausschussrisiko der behandelten 

Teile.

Im Rahmen eines ZIM-Projektes (ZIM 
= Zentrales Innovationsprogramm 

Mittelstand) wurde von Holzapfel ein 
Verfahren zur partiellen Eloxierung 
von Aluminiumwerkstücken entwi-
ckelt. Das Ziel war es, eine wertstrom-
optimierte und zugleich klebfähige und 
korrosionsschützende Eloxalober� äche 
mit integriertem Potenzialausgleichs-
punkt zu generieren. Holzapfel ermög-
lichte dies durch ein spezielles Kon-
taktierungssystem mit besonderen 
Werksto�  ombinationen. Der Poten-
zialausgleichspunkt wird beim Eloxier-
prozess integriert und erfordert keine 
gesonderte Bearbeitung.

Eloxalfreie Stellen beim 
Anodisieren
Im neuen Verfahren werden zur par-
tiellen Anodisierung die eloxalfreien 
Punkte schon beim Eloxieren gesetzt. 
Dies geschieht mit Hilfe eines spezi-
ell entwickelten Abdichtelementes, das 
in Verbindung mit einer besonderen 
Gestell- und Abdecktechnik erwirkt, 
dass de� nierte Stellen am Bauteil ge-
zielt eloxalfrei bleiben. Diese Technik 
birgt deutliche Vorteile: Da die übli-
cherweise notwendigen nachfolgen-
den Bearbeitungsschritte entfallen, ist 
das Verfahren e�  zienter. Zudem bie-
tet die partielle Anodisation durch das 

Wegfallen eines ganzen Arbeitsganges 
ein verringertes Ausschussrisiko, eine 
Reduzierung der Logistik und damit 
mehr Prozesssicherheit sowie Kosten-
reduktion.

Reproduzierbare Ergebnisse
Das Verfahren erzielt reproduzierbare 
Ergebnisse und damit lagegenaue, pro-
zesssichere eloxalfreie Stellen. Diese 
Eigenscha� en lassen es gerade für die 
Massenproduktion interessant wirken. 
So werden beispielsweise in der Au-
tomobilindustrie häufig Bauteile mit 
Schutzeloxal und nachträglich durch 
aufwendige Bearbeitung mit einem Er-
dungspunkt versehen – das kann mit 
der partiellen anodischen Oxidation 
kün� ig entfallen.

Gehäusehersteller von elektrischen 
Baugruppen wie kleinen Brennsto� zel-
len, Kameragehäusen, medizintechni-
schen Geräten oder Outdoorequip-
ment, das mit Strom arbeitet (Taschen-

lampen), pro� tieren ebenfalls von den 
eloxalfreien Stellen, die eine Schutz-
schaltung oder sehr gute elektrische 
Leitfähigkeit ohne Nacharbeit gewähr-
leisten. Denn hier sind außen optisch 
anspruchsvolle Ober� ächen sowie in-
nen Schutzeloxal, aber zugleich die 
Leitfähigkeit und Erdungspunkte ge-
fragt. Die partielle anodische Oxidati-
on von Aluminiumwerkstücken vereint 
all diese Eigenscha� en und lässt sich in 
einem Schritt herstellen. 

Das Projekt wurde durch das Bundes-
ministerium für Wirtscha�  und Ener-
gie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages gefördert.
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