
Im Rahmen des IGF-Vorhabens 20136 N wurden photokataly-

tisch aktive, anodisierte Aluminiumoberfl ächen entwickelt, die 

zu einer Verringerung der Luftverschmutzung, insbesondere 

der Stickoxidbelastung in urbanen Regionen, beitragen können. 

Zur Erreichung des Projektziels wurden neben kommerziell er-

hältlichen Titandioxidpartikeln auch unterschiedlich modifi zier-

te, photokatalytisch aktive Nanopartikel mit möglichst geringen 

Partikeldurchmessern (5–25nm) in lösemittelhaltigen sowie 

wässrigen Systemen synthetisiert und daraufhin mit zwei ver-

schiedenen Imprägnierverfahren in die Eloxalporen eingelagert.  

Dazu wurden Eloxalschichtsysteme für eine typische Fassaden-

legierung (EN AW5005) auf Basis eines herkömmlichen Schwe-

felsäureverfahrens, eines Oxalsäureverfahrens und eines Phos-

phorsäureverfahrens mit für eine Einlagerung hinreichend 

großen Porenweiten (dPore(H2SO4) 10–20 nm; dPore(C2H2O4) 40–

60 nm; dPore(H3PO4) 100–160 nm) entwickelt. Die technische 

Herausforderung bei der Entwicklung der Schichten bestand 

darin, diese so zu applizieren, dass die nachfolgende Einlage-

rung der Nanopartikel deren hohe photokatalytische Aktivität 

gewährleistet und ein fester Verbund zwischen Eloxal und dem 

photokatalytisch aktiven Titanoxid entsteht.  

Die dabei verfolgten Verfahren zur Imprägnierung beruhen auf 

dem Prinzip der elektrophoretischen Einlagerung aus lösemit-

telhaltigen Dispersionen und der ultraschallunterstützten 

Tauchimprägnierung zur Einlagerung der Nanopartikel aus wäs-

srigen Systemen. Für beide Verfahren können neuartige, funk-

tionelle Eigenschaften des Eloxals erzeugt werden, die eine 

hohe photokatalytische Aktivität der Eloxaloberfl ächen aufwei-

sen. Die erzeugten Schichten erreichen, in Abhängigkeit des 

Verfahrens und der verfahrensspezifi schen Parameter zur Einla-

gerung der Partikel, eine relative photokatalytische Effi  zienz 

(rPCE-Wert) von bis zu 13, wobei ein rPCE-Wert > 2 bereits als 

„photokatalytisch aktiv zur Luftreinigung“ gilt.  

Korrosionsuntersuchungen an anodisierten und mit TiO2-Parti-

keln imprägnierten Schichten in einem handelsüblichen Alumi-

nium- und Fassadenreiniger belegen eine sehr hohe Korrosions-

beständigkeit aller Eloxalschichten, die sich in Impedanzwerten 

im MΩ*cm2-Bereich und Korrosionsstromdichten im Nano-

ampere-Bereich äußert. Im Rahmen der Korrosions- und Korro-

sionsklimawechselstests konnte dies bestätigt werden. Durch 

die Einlagerung von TiO2-Partikeln konnte keine Verschlechte-

rung der Korrosionseigenschaften festgestellt werden.  

Durch die Forschungsarbeiten steht interessierten KMU ein 

neuartiges photokatalytisch aktives Eloxalschichtsystem zur 

Verfügung, das u.a. für die Anwendung im Fassadenbereich 

verwendet werden kann. 
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Abb. 1: REM-Aufnahme zur vergleichenden Betrachtung einer partikulären 
(links: 0,02 Gew.% TiO2, 200 V, 15 min) und einer kompakten Einlagerung 
(rechts: 0,2 Gew.-% TiO2, 100 V, 90 min) in eine Oxalsäure-Schicht 


