
 

 
 

 

 
 

M. Andreoli - Brescia (ITALY) 

                                                                                                                     

 

 

 

INTERREG V   
ITALIA – AUSTRIA  2014-2020 

 
 

Progetto ICAP 
Innovazione tramite applicazioni 

combinate delle tecnologie al plasma 
ITAT 1010 

CUP: G52I16000090007 
 

 

STUDI DI FATTIBILITÀ CON TRATTAMENTI 
NANOSTRUTTURATI IN CERAMICA HNCF™ 

----------- 

DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE MIT 

BEHANDLUNGSMETHODEN  

NANOSTRUKTURIERTER KERAMIK HNCF™ 

 



 

 
 

 

 
 

M. Andreoli - Brescia (ITALY) 

                                                                                                                     

 
Rivestimenti Nanoceramici su 

componenti Cromati 
 

 
Nanokeramische Beschichtungen 
auf verchromten Komponenten 

 
 

Dagli anni novanta abbiamo sviluppato nuove 
tecnologie in versione “nano”; il progetto 
“HNCF™”(hard nano-ceramic finishing), è nato con 
l’obiettivo di sviluppare “pellicole” o strati” da 
apporre sulle superfici, in modo da effettuare un 
salto di qualità ai componenti trattati, senza 
variarne le caratteristiche intrinseche. 
 
Di seguito si analizza il comportamento delle stesse 
su componenti su cui è stato apportato uno strato 
di cromatura. 
 
Innanzi tutto premettiamo che esistono due 
processi di cromatura, ovvero: 
- la cromatura di cromo esavalente in cui la 
deposizione del cromo avviene per via elettrolitica e 
trova largo impiego sia come cromatura decorativa 
che cromatura funzionale, ma vista la presenza e 
l’impiego del cromo esavalente e date le sue 
caratteristiche di tossicità, si sta cercando di 
sviluppare processi alternativi a favore del cromo 
trivalente, che consente di risolvere o ridurre alcune 
problematiche di carattere igienico-ambientale. 
 
 
 
- la cromatura di cromo trivalente, nota anche come 
tricromo, è oggi una valida alternativa alle 
applicazioni di tipo decorativo o per impieghi in cui 
non siano richiesti spessori di cromo superiori al 
micron. Il processo si differenzia da quello 
tradizionale esavalente per la composizione chimica 
della soluzione e per gli anodi impiegati. 
 
 
 
 
La cromatura apporta dei vantaggi ai pezzi trattati, 
come ad esempio la riduzione alla corrosione degli 
stessi, Fornendo un potenziale elettrochimico più 
alto dell'acciaio al carbonio, le superfici si nobilitano 
rendendosi meno vulnerabili agli attacchi degli 
“ambienti” aggressivi. La formazione dell'ossido in 

Seit den 90-er Jahren entwickeln wir immer neue 
Nanotechnologien. Das Projekt „HNCF™” (hard nano-
ceramic finishing) entstand aus der Absicht, „Filme" 
bzw. „Schichten" zu entwickeln, die auf den Oberflächen 
appliziert werden können, um den so behandelten 
Komponenten eine neue Qualität zuzuweisen, ohne 
deren spezifische Eigenschaften zu verändern.  
 
Im Folgenden wird deren Verhalten an Komponenten 
untersucht, die mit einer Verchromung versehen 
wurden. 
 
Als Voraussetzung nehmen wir an, dass zwei 
Verchromungsverfahren vorliegen: 
- Die Verchromung von sechswertigem Chrom, bei 
welcher die Abscheidung von Chrom auf elektrolytische 
Weise erfolgt. Weitgehend wird diese Anwendung 
sowohl als dekorative Verchromung, als auch 
funktionelle Verchromung eingesetzt. Angesichts des 
Auftretens und der Verwendung von sechswertigem 
Chrom sowie in Anbetracht dessen toxischer 
Eigenschaften, versucht man, Alternativverfahren 
zugunsten von dreiwertigem Chrom zu entwickeln, die 
es ermöglichen, einige der Problematiken von 
hygienisch-umweltspezifischem Charakter zu beheben 
oder zu reduzieren. 
- Die Verchromung von dreiwertigem Chrom, auch als 
Tri-Chrom bekannt, stellt heutzutage eine gute 
Alternative in der Kategorie der dekorativen Applikation 
dar oder wird bei Anwendungen eingesetzt, wo 
Chrombeschichtungen, die über dem Mikrometer 
liegen, nicht erforderlich sind. Dieser Prozess 
unterscheidet sich von dem herkömmlichen, bei 
sechswertigem Chrom angewendeten Verfahren 
hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der 
Lösung und der verwendeten Anoden. 
 
Die Verchromung verleiht den behandelten Teilen 
Vorteile wie zum Beispiel deren Korrosionsreduzierung. 
Aufgrund ihres höheren, elektrochemischen Potenzials - 
im Gegensatz zu Kohlenstoffstahl - veredeln sich die 
Oberflächen und sind demnach weniger anfällig in Bezug 
auf Angriffe, die von einer aggressiven „Umgebung" 
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superficie ne accentua la protezione e ne accresce 
l’indurimento superficiale degli stessi (essendo il 
cromo un metallo molto duro) permettendo alle 
superfici di resistere alle forti usure. 
 
La cromatura presenta anche dei svantaggi, infatti 
in caso di rottura del deposito o di porosità dello 
stesso, il metallo sottostante si corrode in maniera 
localizzata e molto intensa (tipo il fenomeno delle 
carrozzerie delle auto storiche). Resta 
fondamentale quindi, apporre un adeguato 
spessore di cromatura, dove il valore minimo dello 
spessore, dipende dal tipo di metallo da proteggere 
e dalle condizioni ambientali in cui i pezzi devono 
essere impiegati. 
 
Esiste anche la concreta possibilità di insorgenza di 
tensioni residue (generalmente a trazione) sulla 
superficie del materiale base, ciò può portare a 
degradare o ridurre drasticamente le qualità 
meccaniche del materiale nella fase di utilizzo 
quando è soggetto a fatica o a stress, o peggio 
ancora, che ci sia la possibilità di innescare 
fenomeni auto-esaltanti di corrosione e fatica 
insieme. 
 
Comunque, generalmente quando ci si approccia a 
componenti “cromati”, si deve sempre verificare 
che il materiale base sia idoneo al tipo di impiego 
per cui è stato creato e che il deposito di cromatura 
(qualunque esso sia), sia ancorato perfettamente 
alla base del pezzo per i motivi prima sopra elencati. 
 
Infatti se il ciclo di deposizione della cromatura 
dovesse presentare nella fase di applicazione, delle 
impurità (presenti nel bagno o sulle superfici stesse 
per un non adeguato lavaggio), le stesse potrebbero 
inficiare la corretta adesione della cromatura stessa 
sulla superficie, generando uno strato non 
perfettamente ancorato, che nella successiva fase 
di deposizione, sia per le dilatazioni subite 
durante il riscaldamento/raffreddamento, sia per i 
fenomeni sopra descritti, sia per la cattiva adesione 
della cromatura stessa, esso potrebbe staccarsi e 
portare con se il rivestimento nanoceramico 
successivamente applicato. 
 
Altro parametro da non sottovalutare è la qualità 
della superficie cromata; infatti se si è in presenza 
di superfici rettificate o equivalenti, il deposito 
nanoceramico, essendo fatto di nanoparticelle con 

herleiten. Die Oxidbildung auf der Oberfläche verstärkt 
den Schutz und erhöht die Oberflächenhärtung (da 
Chrom ein sehr hartes Metall ist), sodass die 
Oberflächen starkem Verschleiß standhalten. 
 
Das Verchromen weist aber auch Nachteile auf: Bei 
Beschädigung des Überzugs oder dessen Porosität, 
korrodiert das darunter liegende Metall an dieser Stelle 
(ungefähr so, wie die Problematik, die bei den Oldtimer-
Karosserien auftritt). Es ist daher von entscheidender 
Bedeutung, eine angemessene Chromdicke 
aufzubringen, bei der die Mindestschichtdicke von der 
Art des zu schützenden Metalls und von den 
Umgebungsbedingungen abhängt, denen die Teile 
ausgesetzt werden. 
 
Außerdem besteht eine konkrete Möglichkeit, dass auf 
der Oberfläche des Grundwerkstoffs Restspannungen 
(im allgemeinen Zugeigenspannungen) auftreten, was zu 
einer Verschlechterung oder drastischen Verringerung 
der mechanischen Eigenschaften des Materials, 
während dessen Verwendung, führen kann, wenn es 
Ermüdung oder Belastung ausgesetzt ist.  Noch 
schlimmer, wenn die Möglichkeit besteht, dass 
selbsterregende Korrosionsphänomene zusammen mit 
Ermüdung, ausgelöst werden. 
Wenn man sich jedoch mit „verchromten" Komponenten 
auseinandersetzt, ist stets zu überprüfen, ob sich der 
Grundwerkstoff für die Art der Anwendung, für die er 
entwickelt wurde, eignet und ob der Chromüberzug 
(welcher auch immer) aus den oben genannten Gründen 
vollständig auf dem Teil haftet. 
 
In der Tat können Verunreinigungen (die im Bad oder 
denen, die auf den Oberflächen selbst aufgrund von 
unzureichender Reinigung vorhanden sind) während des 
Abscheidungszyklus der Verchromung die korrekte 
Haftung der Chromschicht auf der Oberfläche 
beeinträchtigen. Dies führt zu einem nicht vollkommen 
haftenden Überzug, der sich bei einer weiteren 
Abscheidung - sowohl aufgrund der, während der 
Erhitzung/Kühlung erlittenen Ausdehnungen, wie auch 
durch die oben beschriebenen Phänomene oder durch 
die schlechte Haftung der Chromschicht selbst, ablösen 
kann und die darauffolgend applizierte 
Nanokeramikschicht ebenso beeinträchtigt. 
 
Ein weiterer, zu berücksichtigender Parameter ist die 
Qualität der verchromten Oberfläche. In Präsenz von 
geschliffenen oder äquivalenten Oberflächen ermöglicht 
die nanokeramische Ablagerung, die sich aus 
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un’altissima densità molecolare permette di 
incrementare sensibilmente le performance 
dell’oggetto nanoceramizzato, perché grazie ad una 
superficie più liscia il rivestimento può esprimere il 
massimo delle sue particolarità di riduttore 
dell’attrito. 
 
Ultimo ma non meno importante degli altri aspetti 
visti precedentemente è qualità del tipo di 
cromatura depositato. Per ottenere il massimo della 
performance delle peculiarità di ogni singolo 
rivestimento generalmente si cerca di avere 
deposizioni con caratteristiche di durezza 
sufficientemente elevate, in modo da poter ridurre 
lo squilibrio di durezza tra il materiale di base e il 
rivestimento stesso, infatti si cerca di indirizzare 
l’utilizzatore ad usare cromature come la cromatura 
dura, in modo da fornire ai coatings uno zoccolo 
forte su cui ancorarsi. Se poi la densità e lo spessore 
sono buoni ed elevati, consentono ai depositi 
nanoceramici di poter esprimere tutta la loro 
potenzialità e prestazionalità. 
 
 
I rivestimenti nanoceramici depositati sopra i 
componenti cromati, permettono agli stessi di 
incrementare anche in maniera considerevole le 
loro caratteristiche meccaniche, cosa che non si può 
dire per gli equivalenti in versione cromata. Infatti, 
alcuni dei vantaggi forniti dai coatings nanoceramici 
sono legati soprattutto alla riduzione/eliminazione 
delle cause che troviamo elencate nella tabella 
sottostante: 
 
Usura 
Erosione  
Sfondamento 
Corrosione  
Abrasione  
Cavitazione 
Tensocorrosione  
Microcriccatura  
Biocompatibilità Alimentare 
Grippaggio  
Pirocriccatura  
Biocompatibilità Umana 
Incollaggio  
Shock Termico  
Bioneutralità 
Attrito  
Tenuta a pressione  

Nanopartikeln mit einer sehr hohen, molekularen Dichte 
zusammensetzt, eine erhebliche Leistungssteigerung des 
mit Nanokeramik beschichteten Bauteils, da dieser 
Überzug seine Besonderheit als Reibungsminderer dank 
einer glatteren Oberfläche, ausdrückt. 
 
 
Ein letzter, aber nicht geringwichtiger Punkt in Bezug auf 
die vorher genannten Aspekte bezieht sich auf die 
Qualität des aufgetragenen Verchromungstyps. Um die 
Höchstleistung der Eigenschaften der einzelnen 
Überzüge zu erzielen, wird im Allgemeinen versucht, 
Abscheidungen mit ausreichend hohen 
Härteeigenschaften zu realisieren, um das 
Ungleichgewicht der Härte zwischen dem 
Grundwerkstoff und der Beschichtung zu verringern. 
Man versucht, den Benutzer auf die Verwendung von 
Verchromungen wie die Hartverchromung zu 
adressieren, welche den Coatings eine starke Basis für 
die Haftung liefert. Wenn die Dichte und Schichtdicke 
ausreichend gut sind und in einem hohen Range liegen, 
können die nanokeramischen Überzüge ihr Potenzial 
und ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten. 
 
Die Nanokeramikbeschichtungen, die über den 
verchromten Komponenten aufgebracht werden, 
ermöglichen es diesen, deren mechanischen 
Eigenschaften beträchtlich zu erhöhen, was von den 
Äquivalenten in verchromter Version nicht behauptet 
werden kann. Einige der Vorteile, die 
Nanokeramikbeschichtungen bieten, sind vor allem auf 
die Verringerung/Beseitigung der, in der nachstehenden 
Tabelle aufgeführten Ursachen, zurückzuführen: 
 
Verschleiß     
Erosion     
Durchschlag 
Korrosion     
Abrieb     
Kavitation 
Spannungsrisskorrosion   
Mikrorisse    
Biocompatibilität mit Lebensmitteln 
Festfressen 
Brennrissigkeit   
Biocompatibilität mit dem menschlichen Organismus 
Verklebung   
Wärmeschock  
Bioneutralität 
Reibung   
Druckdichtigkeit   
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Sterilizzazione 
Scorrimento  
Rottura 
 
I vantaggi sostanziali apportati dai Nanolayers 
multistrato HNCF™ depositati, aumentano 
considerevolmente la durezza, hanno una bassa 
rugosità superficiale e possono arrivare anche in 
casi limite ha durezze superficiali fino a 9 volte 
superiore alla cromatura dura stessa, Preservano le 
superfici da alcuni particolari agenti corrosivi ed 
ossidanti presenti in natura (sempre meglio però, se 
supportati con una base di cromo o nichel 
sottostante), portano ad avere un bassissimo 
coefficiente d’attrito(fino ad una riduzione del -80% 
rispetto al corrispettivo non trattato), hanno una 
fortissima resistenza termica (per alcuni tipi di 
nanoceramica fino a temperature di 1.250°C) e 
conferiscono inoltre una maggiore longevità e 
produttività ai componenti trattati. 
 
 
Inoltre, data la particolarità della 
microdimensionalità delle particelle depositate, si 
riesce ad avere microfilms che hanno una bassa 
conduttività termica(fino al 30% in meno 
coefficiente di induzione termica rispetto ad un 
equivalente in PVD). 
Ottimizzando la struttura cristallina dei nanolayers e 
miscelando gli strati (o i materiali) con 
caratteristiche chimico-fisiche diverse, si ottiene 
soprattutto in presenza di fenomeni di strizione, 
contatto e/o sviluppo di calore(o anche con tutti i 
fenomeni insieme), una resistenza meccanica 
eccezionale, oltre a fungere anche da lubrificanti 
secchi. Inoltre non si sviluppano fenomeni di 
“materiale di riporto”(legati soprattutto alla affinità 
chimica dei metalli in presenza di stress e calore) in 
quanto i depositi sono a base ceramica e quindi non 
si innescano reazioni che il più delle volte portano al 
grippaggio dei pezzi a contatto tra loro, soprattutto 
per i particolari impiegati nell’automotive. Altra 
peculiarità è la diminuzione o l'arresto della 
propagazione delle cricche ai confini del deposito 
rispetto ad un sistema tradizionale (a livello 
molecolare) cosa che non si può dire della 
cromatura che quando si innesca porta allo 
sfogliamento completo del pezzo. Nel caso delle 
nanoceramiche, qualora si dovesse creare 
resterebbe a livello localizzato (tipo se soggetto ad 
urti) e non ci sarebbe la propagazione delle 

Sterilisierung 
Gleiten 
Bruch 
 
Die wesentlich vorgenommenen Vorteile der 
aufgetragenen, mehrschichtigen HNCF™ - Nanolayer 
erhöhen erheblich die Härte, weisen eine geringe 
Oberflächenrauheit auf und können in Extremfällen 
sogar Oberflächenhärten erreichen, die neunfach höher 
liegen als die der Hartverchromung selbst. Sie 
konservieren die Oberflächen vor einigen, in der Natur 
auftretenden, besonders korrosiven und oxidierenden 
Stoffen (besser, wenn diese von einem darunter 
befindlichen Chrom oder Nickelüberzug unterstützt 
werden), besitzen einen sehr niedrigen 
Reibungskoeffizienten (bis zu einer Reduzierung von 80 
% gegenüber von unbehandelten Komponenten), 
weisen eine hohe Wärmebeständigkeit auf (für einige 
Nanokeramik-Typen bis zu Temperaturen von 1.250 °C) 
und verleihen den behandelten Komponenten 
außerdem eine höhere Langlebigkeit und Produktivität. 
 
In Anbetracht der Besonderheit der 
Mikrodimensionalität der abgeschiedenen Partikel ist es 
möglich, Mikrofilme mit einer geringen 
Wärmeleitfähigkeit zu realisieren (Koeffizient für die 
thermische Induktion bis zu 30 % geringer als ein PVD- 
Äquivalent). 
Durch Optimierung der Kristallstruktur der Nanolayer 
und dem Vermischen der Schichten (oder der 
Materialien) mit unterschiedlichen physikalisch-
chemischen Eigenschaften, erhält man, vor allem bei 
Anwesenheit von Striktionsphänomenen, Kontakt-
und/oder Wärmeentwicklung (oder bei allen 
Phänomenen zusammen), eine außergewöhnliche, 
mechanische Festigkeit zusätzlich zu der Qualität, auch 
als Trockenschmierstoff zu fungieren. Darüber hinaus 
entstehen keine „Füllmaterial"- Phänomene (die 
hauptsächlich in Zusammenhang mit der chemischen 
Affinität der Metalle bei Belastung und Hitze stehen), da 
die Beschichtungen auf einer Keramikbasis beruhen und 
daher keine Reaktionen ausgelöst werden, die in den 
meisten Fällen zum festfressenden Verschleiß der Teile, 
die miteinander in Kontakt stehen, führt. Dies bezieht 
sich insbesondere auf die, im Automobilsektor 
verwendeten Details. Eine weitere Besonderheit, 
gegenüber einem herkömmlichen System (auf 
molekularer Ebene), besteht in der Verringerung oder 
dem Stoppen der Riss-Ausbreitung an den Randstellen 
des Überzugs. Dies kann man nicht von der 
Verchromung sagen, die, wenn Risse ausgelöst werden, 
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“scaglie” del deposito, tipico delle cromature dure, 
ma di una micropolverizzazione dello stato 
nanoceramico con ininfluente impatto 
sull’accoppiamento o sulla trasmissione del moto 
qualora si fosse in presenza di essi. 
 
 
 
 
 
Inoltre le deposizioni “multistrato” permettono di 
effettuare deposizioni miste di materiali con 
caratteristiche completamente diverse da loro 
(multilayers deposition), anche deposizioni miste 
tipo metallo e ceramica, in base anche al tipo di 
lavorazione/applicazione che devono fare i pezzi 
trattati, cosa che non si può fare con la cromatura 
di tipo galvanico. 
 
I vantaggi dell’applicazione di queste tecnologie 
stanno nel fatto che gli strati nanoceramici 
depositati, non hanno nessun tipo di legante tra le 
particelle, ma si fondono per impatto col materiale 
base dei componenti trattati. 
 
 
Il sistema di deposizione multistrato delle 
tecnologie HNCF™ permette di riportare strati con 
caratteristiche diverse di ogni singolo layer di 
nanoceramica, conferendo al microfilm depositato, 
caratteristiche diverse e più performanti rispetto 
alle equivalenti di ogni singola ceramica. 
 
 
Nell’immagine sottostante si vede molto bene come 
cambia la strutturalità molecolare delle tecnologie 
HNCF™ (ceramiche e nanoceramiche), equiparate a 
tecnologie tradizionali considerate tutt’oggi 
avanzate come il PVD (Physical Vapor Deposition) o 
la struttura di un Acciaio Superrapido (HSS – High 
Speed Steel) sinterizzato a caldo con la tecnologia 
delle polveri (HIP): 

zu einem vollständigen Abblättern des Teils führt. Im 
Falle der Nanokeramiken würde es sich, sollten Risse 
auftreten, nur um eine eingegrenzte Stelle handeln (wie 
z. B. bei einem Aufprall) und die „Schuppen" - typisch 
bei Hartverchromungen - würden sich auf dem Überzug 
nicht ausbreiten. Hier handelt es sich um eine 
Mikropulverisierung des nanokeramischen Zustandes, 
ohne Auswirkungen auf das Kupplungs- oder 
Antriebssystem, sollten diese vorliegen. 
 
Darüber hinaus ermöglichen die „Multilayer" 
(Mehrfachschichten) - Abscheidungen gemischte 
Überzüge von Materialien, mit von denen völlig 
abweichenden Eigenschaften, wie auch gemischte Arten 
von Metall – Keramik- Abscheidungen, je nach der 
Verarbeitungs-/Anwendungsart, die die behandelten 
Teile ausführen sollen, was bei einer galvanischem 
Verchromung nicht durchführbar ist. 
 
Die Vorteile der Applikation dieser Technologien liegen 
darin, dass die abgeschiedenen Nanokeramikschichten 
keinerlei Art von Binder zwischen den Partikeln 
aufweisen, sondern durch Aufprall mit dem 
Grundwerkstoff der behandelten Komponenten 
verschmelzen. 
 
Das System der  Ehrschichtabscheidung der HNCF™ - 
Technologie ermöglicht es, Schichten mit 
unterschiedlichen Eigenschaften jedes einzelnen, 
nanokeramischen Layers zu übertragen, wodurch dem 
aufgetragenen Mikrofilm andere und leistungsfähigere 
Eigenschaften, im Vergleich zu den Äquivalenten jeder 
einzelnen Keramik, zugewiesen werden. 
 
In der Abbildung unten kann man sehr deutlich 
erkennen, wie sich die molekulare Struktur der HNCF™ 
Technologien (Keramiken und Nanokeramiken), im 
Vergleich zu den herkömmlichen Technologien 
verändert, die heutzutage noch als fortschrittlich gelten, 
wie z. B. der PVD (Physical Vapor Deposition) oder der 
Struktur eines, mit Pulvertechnik (HIP) heißgesinterten 
Hochleistungsschnellarbeitsstahls (HSS – High-Speed 
Steel): 
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