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Bildungsmechanismus von sechs-
wertigem Chrom auf dreiwertigen 
Chrom-Passivschichten
Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der 
TU Ilmenau wurden die Entstehungsmecha-
nismen von Chrom(VI) in Chrom(III)-Passi-
vierungen mit verschiedenen Komplexbild-
nern (Oxalat und Fluorid) untersucht.

Die Korrosionsbeständigkeit von verzinktem 
Stahl kann durch eine Chromatierung erhöht 
werden. Dabei entstehen allerdings krebser-
regende Chrom(VI)-Verbindungen, weshalb 
über die EU-Altauto-Richtlinie die Verwen-
dung auf maximal zwei Gramm Chrom(VI) 
pro Fahrzeug begrenzt wurde. Aus bisher 
durchgeführten Experimenten lässt sich fol-
gern, dass insbesondere Chrom(III)-basier-
te Lösungen geeignet sind, die bestehenden 
Chrom(VI)-haltigen Produkte zu ersetzen. 

Chrom(III)-basierte Konversionsschichten 
dienen als Barrieren gegen korrosive Medien 
und verlangsamen die Korrosion von Zink-
oberflächen. Im Vergleich zu Chrom(VI)-ba-
sierten Schichten entsprechen sie den aktuel-
len gesetzlichen Richtlinien sowie RoHS.

Während Chrom(VI)-Konversionsschich-
ten ihre Korrosionsschutzwirkung bei Hitze 
verlieren, ergeben Chrom(III)-Passivierungslö-
sungen dünne Konversionsschichten, die Tem-
peraturen bis zu 200 °C widerstehen. Bedarf es 
keiner Hitzebeständigkeit, ist der Korrosions-
schutz durch Chrom(VI)-Beschichtung gene-
rell etwas besser als durch Chrom(III).

In den bisher durchgeführten Untersu-
chungen zeigte sich, dass durch Zusatz von 
Übergangsmetallen wie Kobalt, Nickel und 
Eisen in Chrom(III)-haltigen Lösungen der 
Korrosionsschutz der Chrom(III)-Passivie-
rungsschicht verbessert wird. Die Korrosi-
onsbeständigkeit entsprechender Passivierun-
gen wurde mit dem neutralen Salzsprühtest 
(ASTM-B117) geprüft. Dabei erzielte Kobalt 
die besten Ergebnisse. Die abgeschiedenen 
Beschichtungen aus Chrom(III)-Lösungen 
erzeugen ein dekorativ ansprechendes Er-
scheinungsbild und können dabei ohne Ver-
lust des Korrosionsschutzes bis auf 150 °C 
erhitzt werden.

Um Gesundheitsrisiken zu vermeiden, 
dürfen sich in Chrom(III)-basierten Konver-
sionsschichten keine Chrom(VI)-Verbindun-
gen bilden. Aktuelle Forschungsergebnisse 
weisen darauf hin, dass sich Chrom(III) in 
Passivierungen durch Oxidation in Chrom(-
VI) umwandeln kann. Der Umgang damit 
führt in der Oberflächentechnik zu regen 
Diskussionen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts 
zeigte sich, dass Chromverbindungen in der 
Schicht zu sechswertigem Chrom oxidiert 
werden können. Dies geschah in Anwesenheit 
von Wasser und unter bestimmten Bedingun-
gen (zum Beispiel in Poren eingeschlossener 
Sauerstoff ). 

Das Vorhandensein von 
Chrom(VI) in Konversions-
schichten wurde über ein photo-
metrisches Prüfverfahren (nach 
DIN 50933-1) nachgewiesen. 
Die Passivierungsschicht des 
Bauteils wurde aufgelöst und 
der Chrom(VI)-Gehalt in der 
Extraktionslösung nach Farbre-
aktion mit 1,5-Diphenylcarba-
zid bestimmt. Liegt die Chrom(-
VI)-Konzentration unter 0,1 µg/
cm², gilt die Probe als Chrom(-
VI)-frei. 

Außerdem wurde der 
Chrom-Gehalt der Extraktions-
lösung mit optischer Emissi-

onsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-OES) gemessen. Die Morpho-
logie und Struktur der Schichten wurden mit 
Rasterelektronenmikroskopie untersucht. 
Die Gesamtmenge von Wasser in den Schich-
ten wurde durch Karl-Fischer-Titration be-
stimmt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
durch die hohe Dichte von Mikroporen in 
einigen Schichten die Wahrscheinlichkeit 
für Wassereinschlüsse steigt. Dies führt 
wiederum zur Oxidation von Chrom(III) 
zu Chrom(VI)-Verbindungen bei erhöhten 
Temperaturen. Der Effekt scheint unab-
hängig von der Anwesenheit von Kobalt zu 
sein.

Die Mikrostruktur von Chrom(III)-ba-
sierten Konversionsschichten spielt somit 
eine entscheidende Rolle. Dementsprechend 
kann die Anfälligkeit für die Bildung von 
Chrom(VI) durch geringere Fehler in der 
Mikrostruktur, eine weniger poröse Mor-
phologie und dünnere Konversionsschichten 
verringert werden. Weitere Details finden 
sich unter https://doi.org/10.1016/j.surfco-
at.2017.12.006 
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Cr(VI) oxidiert 1,5-Diphenylcarbazid zu 1,5-Diphenylcarba-
zon, das mit dem entstandenen Cr(III) einen rotviolett ge-
färbten Komplex bildet. Die Cr(VI)-Konzentration der Lösun-
gen steigt von links nach rechts von 0 auf 0.1 mg/l.


