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Optimierte Langzeitbeize für Eloxalprozesse

Weniger Schaumbildung
durch Badadditiv
Bei sehr hohen Badbelastungen und großem Oberflächendurchsatz neigen Beiz
lösungen zu intensiver Schaumbildung und hoher Viskosität. Ein neu entwickeltes
Additiv vermindert nun die Schaumbildung, senkt die Viskosität und ermöglicht
damit ein brillant-satiniertes Oberflächenfinish für Aluminiumlegierungen.

_____ Die größten Probleme bisheriger
E6-Langzeitbeizen liegen in der hohen
Viskosität der Badlösung. Daraus resultiert ein reduziertes Ablaufverhalten
und eine schlechte Spülbarkeit der Ware.
Weiterhin neigen diese Bäder während
des Beizprozesses zu intensiver Schaumbildung, infolgedessen es zu einem
Überlaufen bei zu klein dimensionierten
Bädern kommen kann. Auch ein Aufschwimmen der Ware während des Beizprozesses ist möglich. Nicht zuletzt
resultiert aus der hohen Viskosität der
Lösung zudem eine hohe Verschleppung
von Beizlösung.
Um diesen allgemein bekannten Problemen zu begegnen, wurde ein neues
Beizadditiv vom Typ SurTec 404 frostAL
entwickelt. Es erfüllt alle Anforderungen
an eine E6-Langzeitbeize, kombiniert
mit einer deutlich verringerten Viskosität und sehr schaumarmem Verhalten.
Weiterhin ermöglicht das Beizadditiv
eine hohe Stabilität der E6-Langzeitbeize
bei hohen Aluminiumgehalten (180 bis
250 g/l Al möglich) bei gleichzeitig niedrigem Additivgehalt (30 g/l). Die Ware
erhält während der Behandlung ein
ebenmäßig mattes („gefrostetes“) Finish
und eine optimale Einebnung von eventuell vorhandenen Pressriefen. Das
Additiv senkt die Viskosität der Badlösung und erlaubt aufgrund stark verminderter Schaumbildung eine höhere
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Bild 1: Aluminium
profile im Vergleich,
links ein unbehan
deltes Profil und
rechts ein gebeiztes
Aluminiumprofil (mit
Beizadditiv)

Bild 2: Abtrag und Restglanz in Abhängigkeit von Temperatur und Aluminiumgehalt in der
Beize (Behandlungszeit: 20 min, 85 g/l NaOH, 35 g/l SurTec 404 frostAL)
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Bild 3: Gegenüberstellung der Viskosität von E6-Beizen bei ver
schiedenen Aluminiumgehalten (180 g/l Al, 95 g/l NaOH)

Bild 4: Ausschleppung von Beizlösung bei unterschiedlichen Alumini
umgehalten

Bild 5: Ansicht der beiden Beizlösungen
während des Versuchs zu Beginn (rechts)
sowie nach 20 Minuten (links). Versuchs
bedingungen: rechts; 142 g/l Al, 95 g/l
NaOH, 33 g/l SurTec 404 frostAL), 1 Liter
+ 4 dm² AlMg1; 20 Minuten, 60 °C) und
Schaumverhalten der Beize mit dem Wett
bewerbsprodukt (links; 142 g/l Al, 95 g/l
NaOH, 54 g/l Additivgehalt), 1 Liter +
4 dm² AlMg1; 60 C, 20 Minuten

Badbelastung mit Ware. Zudem wird
weniger Beizlösung verschleppt.
Allgemein gilt auch für E6-Beizen mit
dem neu entwickelten Beizadditiv: Mit
zunehmendem Aluminiumgehalt in der
Beize nimmt zum einen der Abtrag und
auch der Restglanz der behandelten
Warenteile ab, andererseits nimmt deren
Mittenrauwert Ra zu. Weiterhin steigt
mit zunehmender Temperatur der
Abtrag und auch die Oberflächenrauigkeit nimmt zu. Der Restglanz hingegen
nimmt ab (Bild 2).
Um die detaillierten Eigenschaften
herauszustellen, wurde die Beizlösung
mit SurTec 404 frostAL einem Vergleichstest mit einem Wettbewerbsprodukt unterzogen. Im Mittelpunkt stan48 

den dabei jeweils die Viskosität, die
Oberf lächenspannung sowie das
Schaumverhalten während des Beizprozesses (Bild 3 und 4).

Reduzierter Chemikalienverbrauch
Allgemein steigt mit zunehmendem Aluminiumgehalt die Viskosität der Lösung
an. Die Beizlösung mit dem speziellen
Additiv zeigt hingegen eine deutlich
geringere Viskosität als das Wettbe
werbsprodukt. Parallel ist zu beobachten, dass die Viskosität der genannten
Lösung nicht in dem Maße zunimmt wie
bei dem Wettbewerbsprodukt. Demzufolge wird die Verschleppung von Beizlösung bei hohen Aluminiumgehalten
deutlich minimiert (Bild 4). Bei hohen

Aluminiumgehalten wird bis zu 66 %
weniger Lösung aus dem Bad ausgetragen. Gleichzeitig werden dadurch auch
die nachfolgenden Spülen geschont.
Daraus resultiert zum einen ein verminderter Chemikalienverbrauch, zum
anderen ist auch ein höherer Aluminiumgehalt in der Beize möglich, der ein
matteres Oberflächenfinish auf der
Ware erzeugt.
Aufgrund der geringen Viskosität der
Beizlösung (mit Additiv) besteht während des Beizprozesses nur eine mäßige
Neigung zur Schaumbildung (Bild 4).
Ausgangspunkt sind hierbei zwei
E6-Langzeitbeizen mit dem jeweils gleichen Gehalt an Aluminium und Natronlauge. Um die Stabilität der Beize mit
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ßeren Warenoberfläche belastet werden
kann.

Beizfinish und REM-Analyse
der Oberfläche

Bild 6: Gegenüberstellung zweier Aluminiumprofile, die unter gleichen Bedingungen
gebeizt wurden: Links das Ergebnis mit dem Wettbewerbsprodukt, rechts das Ergebnis
mit SurTec 404 frostAL

Bild 7: REM-Analyse eines Aluminium
profils, das nur teilweise gebeizt wurde
(180 g/l Al, 70 g/l NaOH, 37,5 g/l Sur
Tec 404 frostAL, 60 °C, 20 Minuten)

dem Wettbewerbsprodukt zu gewährleisten, wurde dieser Additivgehalt möglichst hoch gewählt. Beide Lösungen
haben dieselben Ausgangsbedingungen
und werden gerührt. Bei Eintauchen
identischer Aluminiumproben in die
Lösung führt die einsetzende Wasserstoffentwicklung zur Blasenbildung an
der Oberfläche. Bei dem Wettbewerbsprodukt zerfallen diese nicht, sondern
lagern sich nach einiger Zeit zu einem
relativ dichten Schaumteppich zusamJOT 1.2012

men. Über die Zeit nimmt die Höhe des
Schaumteppichs deutlich zu.
Die Beizlösung mit SurTec 404
frostAL hingegen zeigt ebenfalls Blasenbildung durch die einsetzende Beizreaktion, allerdings zerfallen diese Blasen
beinahe sofort an der Oberfläche. Somit
kann sich kein stabiler Schaumteppich
ausbilden, der zu einem Überlaufen des
Bades führen kann. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass das Bad daher mit
mehr Ware beziehungsweise einer grö-

Durch das Beizadditiv erhält die Aluminiumoberfläche ein einheitliches mattes
(gefrostetes) Aussehen. Pressriefen von
Aluminiumprofilen werden, in Abhängigkeit von den Behandlungsbedingungen, beinahe vollständig entfernt (Bild
6). Bei dem Wettbewerbsprodukt sind
die feineren Pressriefen auch nach einer
Behandlungszeit von 20 Minuten noch
deutlich zu erkennen.
Eine Oberflächenanalyse mittels Rasterelektronenmikroskop verdeutlicht die
Wirkungsweise der E6-Langzeitbeize
mit dem Additiv SurTec 404 frostAL.
Untersucht wurde hierbei ein Aluminiumprofil, das nur teilweise in das Bad
eingetaucht wurde. Somit konnten die
Unterschiede zwischen gebeiztem und
ungebeiztem Profil deutlich herausgestellt werden.
Im Rasterelektronenmikroskop sind
die Pressriefen im ungebeizten Zustand
deutlich erkennbar (Bild 7, oben). Nach
dem Beizen hingegen sind diese Riefen
deutlich minimiert und es erfolgte eine
Zunahme der Oberflächenrauigkeit. Diese Zunahme der Rauigkeit wird makro
skopisch als Mattierung der Oberfläche
wahrgenommen (Bild 7, unten).
Durch das Additiv ergibt sich eine
sehr stabile, schwarze E6-Langzeitbeize.
Bis zu 250 g/l Aluminium können eingelöst werden. Effiziente Komplexbildner
verhindern eine Steinbildung. Das Beizfinish kann über die bekannten Parameter Zeit, Temperatur, Aluminiumkonzentration, Ätznatrongehalt und Konzentration an Additiv nach Wunsch eingestellt
__|
werden.
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