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TITELSTORY
Der Werkstoff Aluminium punktet 
durch die Kombination von geringem 
Gewicht und hoher Festigkeit sowie 
seinen Störschutz. Das Metall lässt 
sich mit vielen Verfahren bearbeiten. 
Zudem ist der Werkstoff unempfind-
lich gegenüber Temperaturschwan-
kungen und extremen Temperaturen. 
Aus diesen Gründen ist Aluminium 
in der Gehäusefertigung etabliert. 
Eine Plasmabeschichtung von Alu-
minium mit Titanoxid verspricht eine 
Resistenz nach EN:ISO 9227 (ed. 2.0) 
und ASTM B117-16 von 3000 Stun-
den. Diese Werte werden auch nach 
Sandstrahltests und Steinschlagtests 
erreicht. Damit liegt der oberflächen-
behandelte Werkstoff sechsfach über 
den bisherigen Testhöchstwerten.
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3000 Stunden im Salznebeltest 
durch Titanbeschichtung

Seit über 70 Jahren werden Gehäuse für elektrotechnische  
Funktionselemente aus Aluminium hergestellt. Durch eine Titanschicht 

wird das Metall die ideale Wahl für extreme Anwendungen. 

MARC THIEDECKE *

* Marc Thiedecke 
... ist Geschäftsführer von Ilme in 
Wiehl.

Bei der Gehäusefertigung der letzten 
Jahrzehnte ist Aluminium nicht mehr 
wegzudenken. Mit moderner Druck-

gusstechnologie lassen sich hohe Stückzah-
len von Bauteilen kostengünstig reproduzie-
ren. Zwar erfordert die Gewinnung des Roh-
materials und die Verarbeitung einen relativ 
hohen Energieeinsatz, allerdings ist Alumi-
nium ohne Limit und ohne Qualitätseinbu-
ßen wieder verwertbar und somit das ideale 
Recyclingmaterial. 

Es lassen sich dünne und dicke Wandun-
gen herstellen, die Körper sind robust und 
schlagfest und können präzise bearbeitet 
werden, z.B. durch Hinzufügen von metri-
schen Gewinden. Durch die hohe elektrische 
Leitfähigkeit des Werkstoffs kann über die 
Gehäusewände Schutzleiterpotenzial über-

tragen werden und es eignet sich gut für die 
Schutzmaßnahme/Schutzerdung. Durch die 
metallische Schirmwirkung bieten Alumini-
umgehäuse guten Schutz der im inneren 
liegenden Bauelemente vor elektromagneti-
scher Strahlung. Zusätzlich sind die Gehäu-
se sehr temperaturfest.

Diese Eigenschaften machen Aluminium 
zum idealen Werkstoff für viele Anwendun-
gen. Obwohl Aluminium eine natürliche 
Oxidschicht ausbildet, die vor Korrosion 
schützt, beschäftigen sich die Hersteller mit 
der Frage, wie man die Korrosionsfestigkeit 
weiter steigern kann. 

Zunächst arbeitet man hier mit der Quali-
tät des Aluminiums selbst: je geringer die 
Reinheit des Rohmaterials, desto mehr me-
tallische Verunreinigungen sind im Alumi-
nium enthalten, beispielsweise Blei, Nickel, 
Zink oder Kupfer. 

Sind diese Stoffe vorhanden, reagiert Alu-
minium mit ihnen unter dem Einfluss von 
Wasser und Salzen wie ein galvanisches Ele-
ment oder eine Batterie. Dabei ist der Ab-

stand der Materialien in der elektrochemi-
schen Spannungsreihe für die Höhe des 
Potentialunterschiedes verantwortlich: Je 
größer der Unterschied, desto stärker ist die 
Korrosion. 

Bei Aluminium entsteht üblicherweise ei-
ne weiße Oxidschicht. Ist also der Reinheits-
grad des Aluminiums höher, ist die Korrosi-
onsneigung des Gehäuses geringer. Selbst-
verständlich sind höhere Stoffreinheiten 
auch aufwändiger und teurer im Herstel-
lungsprozess. 

Steckverbindergehäuse  
aus Aluminium
Standard-Steckverbindergehäuse werden 

in der Regel aus einer Aluminiumlegierung 
hergestellt. Geschützt durch eine Epoxidpul-
verbeschichtung auf Polyesterbasis erreicht 
man mit diesen Gehäusen eine Resistenz von 
bis zu 100 Stunden nach den gängigen Salz-
nebeltests EN:ISO 9227 und ASTM B117-16. 

Dieser Schutz ist für viele Anwendungen 
im normalen Maschinenbau völlig ausrei-
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Bild 1: Eigenschaften der Gehäuseserie E-Extreme
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chend, weil die Gehäuse hier z.B. nicht dau-
erhafter Salznebelbelastung ausgesetzt sind. 

Um diesen Schutz zu erhöhen, verwende-
te man in der Vergangenheit Chromatierun-
gen, welche häufig auf Chrom-VI-Basis auf-
bauten. Nach Inkrafttreten der neuen EU-
Richtlinie RoHS und dem Verbot von hexa-
valenten Chromverbindungen, wurden diese 
Schutzbeschichtungen mit RoHS-konfor-
men, auf Chrom III basierenden Beschich-
tungen, ersetzt. 

Mittels solcher Beschichtungen und einer 
darüber gelegten Pulverbeschichtung er-
reicht man maximal Resistenzwerte von 500 
Stunden nach den oben aufgeführten Salz-
nebeltests. Dennoch kommt es zuerst zu Kor-
rosionserscheinungen an den Punkten, wo 
die Aluminiumlegierung oder die beschich-
tete Oberfläche in Kontakt mit anderen Me-
tallen kommt, zum Beispiel mit eingeniete-
ten Edelstahlbolzen oder mit vernickelten 
Messingkabelverschraubungen. 

So stößt auch dieser Korrosionsschutz an 
seine Grenzen, beispielsweise im Außenbe-
reich von Rolling-Stock-Anwendungen, an 
Offshore-Windenergieanlagen, an Salzdis-
pensern oder in der chemischen Industrie. 
Gerade in diesen Disziplinen und auch in der 
Lebensmittelverarbeitung wurden jahrelang 
erheblich teurere Edelstahllösungen einge-

„Wir setzen mit der Serie E-Xtreme einen neuen Standard  
im Markt, welcher sechsfach über den bisherigen  

Testhöchstwerten liegt.“ 

Marc Thiedecke, ILME

setzt. Ebenso häufig waren Aluminiumge-
häuse in der Vergangenheit bei Offshore-, 
aber auch bei vielen Onshore-Anwendungen 
nicht zugelassen. 

Da dem Gehäuse die wichtige Aufgabe zu-
kommt, die sensiblen Signale im Inneren des 
Steckverbinders zu schützen bzw. die Um-
welt vor den Folgen eines elektrischen Schla-
ges, sind bei der vollständigen Dichtigkeit 
und Funktionsfähigkeit solcher Gehäuse 
keine Abstriche zu machen. Selbstverständ-
lich könnten inzwischen existierende Kunst-
stoffgehäuse ersatzweise bei schwer korrosi-
ven Applikationen eingesetzt werden, aller-
dings gibt es hier Einschränkungen bei der 
Temperaturbeständigkeit. Kunststoffgehäu-
se bieten keinen EMV-Schutz und sind für 
Umgebungstemperaturen über 100°C nicht 
geeignet. 

Weiterentwicklung von  
Aluminiumoberflächen
Aus diesen Gründen war eine Weiterent-

wicklung von Aluminiumoberflächen folge-
richtig. Um diese Nachfrage im Markt nach 
höheren Resistenzen zu beantworten, stellt 
ILME im Jahr 2017 seine neue Gehäuseserie 
für schwere Steckverbinder E-Xtreme vor. Das 
Steckverbindergehäuse verspricht eine Re-
sistenz nach EN:ISO 9227 Ed. 2.0 und ASTM 

B117-16 von 3000 Stunden. Diese Werte wer-
den auch nach Tests extremer mechanischer 
Einwirkung nach z.B. IEC 60068-2-68 (Sand-
strahltest) und ISO 20567-1 (Steinschlagtest) 
erreicht. 

Dies bedeutet erstmalig, dass zuvor erfolg-
te mechanische Einwirkungen, welche mög-
licherweise die Pulverbeschichtung beschä-
digt haben, deutlich weniger Einfluss auf die 
Korrosionsfestigkeit des Gehäuses haben. 
Selbst Punkte, bei denen durch mechanische 
Einwirkung die Pulverbeschichtung beschä-
digt und das Basisaluminium erreicht wurde, 
sind deutlich länger korrosionsgeschützt.

Das Unternehmen verwendet für diese 
neue Serie statt einer Legierung hochreines 
Aluminium, das zusätzlich oberflächenbe-
handelt wird. Unter Plasmabedingungen 
wird eine Beschichtung aus Titanoxid aufge-
bracht. Diese neuartige Oberfläche weist 
eine sehr hohe Härte auf (rund 600 HV), 
verbunden mit einer hohen Oberflächenfle-
xibilität. So ist die Oberfläche hart genug, um 
den oben erwähnten Sandstrahltest unbe-
schädigt zu überstehen, sie ist aber ebenso 
flexibel genug, um Schlagenergie (Stein-
schlagtest) an das flexible Aluminium weiter 
zu geben. So bleibt auch hier die Oberfläche 
intakt und korrosionsgeschützt.

So sind die E-Xtreme-Gehäuse die Wahl für 
alle Anwendungen, bei denen hoch korrosi-
ve Umgebungen verbunden mit mechani-
schen Einwirkungen und Salznebel an der 
Tagesordnung sind, wie z.B. Railway-Rol-
lingstock-Anwendungen, Marine-Outdoor- 
oder On-/Offshore-Einsatz, wie Offshore-
plattformen und Windparks ebenso wie für 
sämtliche technischen Ausrüstungen für 
Hafenterminals.

Die Steckverbindergehäuse werden in den 
Serien mit Schutzart IP66/IP67/IP68/IP69 
nach EN 60529 angeboten. Es werden ver-
schiedene Verschlusssysteme, wie der  
V-Type Bügel offeriert (Ganzedelstahlbügel, 
mit extrem hoher Verschlusskraft) oder der 
C-Type Klassikverschluss, welcher mit zwei 
Edelstahlfedern pro Bolzen für häufiges Öff-
nen und Schließen gut geeignet ist. Ebenso 
steht die verschraubte IP68-Gehäuseserie mit 
innenliegendem Dichtungskonzept zur Ver-
fügung. Die Gehäuse sind unempfindlich 
gegen dauerhafte UV-Einstrahlung und wei-
sen eine hohe Beständigkeit gegen einen 
ganzen Katalog von chemischen Substanzen 
auf. Für Spezialanwendungen werden Fluor-
Elastomerdichtungen für Temperaturberei-
che von –40 bis 180°C angeboten. Für beson-
ders tiefe Temperaturen ab –60°C gibt es 
Silikon-Dichtungen.  //  KR

ILME
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Aluminiumoberflächen durch  
Titan-Plasmabeschichtung optimieren
Worin bestehen die Limitationen von 
heute eingesetzten Aluminiumgehäu-
sen?

Wie schon in der Berichterstattung 
des Artikels hervorgehoben wurde, 
ist die einzige Schwäche von Alumi-
niumgehäusen die Korrosionsanfäl-
ligkeit. Dieser setzen wir mit unseren  
E-Xtreme-Gehäusen ein Ende. 

Wofür steht E-Xtreme?
E-Xtreme steht für die Eignung unse-
rer neuen Gehäuseserie, in extremen 
Umfeldern eingesetzt zu werden. Ex-
trem im Sinne von starker mechani-
scher Belastung, zum Beispiel durch 
Schock oder Steinschlag sowie korro-
sive Umgebungen wie Salznebel oder 
andere chemische Belastungen. Hinzu 
kommen noch die Einwirkungen durch 
Temperaturschwankungen von bei-
spielsweise –60 bis 180°C.

Was brachte Sie auf die Idee einer Plas-
mabeschichtung mit Titanoxid?

Um Aluminium wirklich korrosions-
fest zu machen, muss man die poröse 
Oberfläche schlagfest aber doch flexi-
bel schließen. Das war uns schon lan-
ge klar. Ein Wettbewerber hat vor zwei 
Jahren versucht, das Thema mit einem 
Gummiüberzug zu lösen, ist aber 
letztendlich an einer markttauglichen 
Umsetzung gescheitert. Die neuartige 
Behandlung mit Titanoxid im Plasma-
verfahren ist eine sehr hochwertige 
und dauerhafte Lösung. Weil sie ohne 
neue Werkzeugkosten auskommt, ist 
sie auch wirtschaftlich.

Erfolgt die Plasmabeschichtung im Haus 
oder arbeiten Sie mit einem Dienstleis-
ter zusammen?

Zur Produktion eines solchen Verfah-
rens müssen Sie hochspezialisiert 
sein sowie über neueste Anlagentech-
nik verfügen. Es gibt zurzeit in Europa 
nur sehr wenige Unternehmen, welche 
diese Technik überhaupt anbieten 
können. Wir denken, unser Partner ist 
der Beste in seinem Fach. 

Die mechanischen Eigenschaften von 
E-Xtreme und die Korrosionsfestigkeit 
setzen Maßstäbe. Woher stammen die 
Daten?

ILME verfügt über ein sehr gut aus-
gestattetes Labor. So stammen 
zum Beispiel die Daten über Salz-
nebelfestigkeit, Oberflächenhärte, 
Schlagfestigkeit und IP-Schutz aus 
unserem eigenen Hause. Lediglich 
die Tests bezüglich Sandstrahl und 
Steinschlageinwirkung wurden durch 
akkreditierte Partner außer Haus ge-
macht. Selbstverständlich sind auch 
alle unsere eigenen Angaben unter 
strengster Einhaltung der angegebe-
nen Normenbedingungen erfolgt.

Wie hoch sind die Kosten im Vergleich 
zu Standardlösungen?

Beim Einsatz dieser Technologie steht 
die Problemlösung für den Kunden im 
Vordergrund. Die Lösung ist natürlich 
deutlich aufwändiger als nur eine Pul-
verbeschichtung. Je größer das Fer-
tigungslos, desto günstiger wird der 
Einsatz dieser Spitzentechnologie. 

Marc Thiedecke, ILME: Die Gehäuse 
der Steckverbinderreihe E-Xtreme be-
stehen aus hochreinem Aluminium, 
das mit Titandioxid plasmabeschich-
tet wurde. Resultat sind mechanisch 
sehr widerstandsfähige, korrosions-
feste Gehäuse. 
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