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Rivestimenti Nanoceramici su 
articoli di Coltelleria per 

migliorare la resistenza alla 
corrosione 

Nanokeramikbeschichtungen 
auf Schneidwaren für einen 

besseren 
Korrosionswiderstand 

 
 

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 in base alle esperienze maturate nel 
variegato mondo del “survival” si analizzerà quali 
sono i materiali, i trattamenti ed i depositi più adatti 
ad essere impiegati ed in uso per questo settore. 
 
 
Naturalmente in questa sessione ci soffermeremo 
solo a parlare del materiale dei coltelli inteso per 
inciso delle lame. Tutti gli altri componenti del 
coltello non verranno trattati in questo contesto. 
 
Premesso che il coltello è un utensile di uso 
manuale, che viene in genere utilizzato per 
“tagliare”. Solitamente è formato da una lama a 
punta con uno o più bordi affilati fissata su un 
manico. Le prime “lame” erano fatte con materiale 
che si trovava in natura, in genere di selce o 
ossidiana e più tardi con gli sviluppo della fusione dei 
metalli e della metallurgia si è passato prima al 
rame, poi al bronzo, poi al ferro, ed infine all’acciaio. 
 
 
Per capire quali siano i materiali, i trattamenti od i 
depositi più adatti in base all’utilizzo si deve sapere 
che forma deve avere, l’eventuale impiego od uso, 
l’affilatura, il numero di lati taglienti (singola o 
doppia lama), gli angoli e gli spigoli, ecc. 
 
 
 
 
 
In questa sessione verranno presi in considerazione 
principalmente gli utensili da taglio in acciaio 

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. Basierend auf den, in der vielfältigen Welt 
des „Überlebens“ gesammelten Erfahrungen, wird 
nachfolgend analysiert, welche Materialien, 
Behandlungen und Beschichtungen sich für diesen 
Sektor am besten eignen. 
 
Natürlich werden wir uns auf dieser Sitzung nur mit 
dem Material der Messer, besser ausgedrückt, der 
Messerschneiden, befassen. Alle anderen Teile des 
Messers werden in diesem Zusammenhang nicht 
behandelt. 
Das Messer ist ein Werkzeug für den manuellen 
Gebrauch, das gewöhnlich zum „Schneiden" 
verwendet wird. Es besteht in der Regel aus einer 
spitzen Klinge mit einer oder mehreren scharfen, an 
einem Griff befestigten Kanten. Die ersten „Klingen" 
wurden aus in der Natur vorkommenden Materialien 
hergestellt, meistens aus Flintstein oder Obsidian. 
Später, mit der Entwicklung des Einschmelzens von 
Metallen und der Metallurgie wurden diese zunächst 
aus Kupfer, später aus Bronze, Eisen und letztendlich 
aus Stahl, hergestellt. 
Um zu verstehen, welche Materialien, Behandlungen 
oder Beschichtungen sich je nach deren 
Anwendungsart besser eignen, sollte man sich 
darüber Gedanken machen, welche Form die Klinge 
annehmen sollte, wo diese eventuelle eingesetzt oder 
verwendet wird, wie diese geschärft werden muss, 
wie viele Schnittkanten (einfache oder doppelte 
Klinge) sie besitzen sollte, ihre Winkel und Kanten, 
usw. 
 
Auf dieser Sitzung werden vor allem 
Schneidwerkzeuge aus Stahl in Betracht gezogen, die 
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suddivisi su due tipologie di materiali e quelli in 
titanio. Per il momento non verranno valutati quelli 
che in gergo comune sono definiti esotici (tipo quelli 
in Damasco che fanno un capitolo a parte, quelli in 
Ceramica, quelli in Acciaio da Polveri, quelli in 
Carbonio e quelli etichettati come “estremi”, 
costruiti in superleghe di Alluminio Aeronautico, 
“nanoceramizzati” ed utilizzati per applicazioni 
speciali). 
 
 
Il primo gruppo di Acciai lo possiamo far rientrare 
nella classe degli Acciai Inossidabili definiti “puri” (o 
Austenitici), per intenderci quelli che comunemente 
rientrano nella vecchia codifica degli Accai Inox “AISI 
300” e sono amagnetici. I coltelli eseguiti con questa 
gamma di materiali hanno un’eccezionale 
inossidabilità(altissima percentuale di Cromo-
Nichel), quindi una forte resistenza alla corrosione, 
adatti per impieghi per uso o ambiente 
marino/nautico, per ambienti salati o con una forte 
propensione alla corrosione o anche per la cottura 
dei cibi. 
 
 
Data la loro struttura sono adatti anche per impieghi 
per uso alimentare e per il corpo umano. Tutto 
questo grazie alla alta percentuale di Cromo-Nickel 
nella loro struttura chimica. Questo porta anche ad 
avere delle controindicazioni, come per le 
applicazioni più gravose o da lavoro. I cicli di 
trattamento termico o superficiale permettono di 
incrementarne leggermente le caratteristiche 
meccaniche ma non possono competere con le 
caratteristiche meccaniche a cui arrivano i “cugini” 
della classe “AISI 400”. Ultimamente vengono loro in 
aiuto tecnologie di trattamento strutturale 
superficiale come la Nitrurazione Ionica o il “NIP” 
(Ionica blanda), ma solo con l’apporto a livello 
superficiale di rivestimenti come il “PVD” – Phisical 
Vapour Deposition o appunto le nanoceramiche 
HNCF™ si ha un cambio considerevole della 
prestazionalità, soprattutto se si inserisce un 
interlayer di cromo o Nockel di qualche micron che 
riduca lo squilibrio di durezza tra materiale base e 
deposito nanoceramico. Infatti si passa da una base 
di qualche centinaio di Vickers tra i 500÷600, agli 
oltre 4.000÷5.000 di un rivestimento nanoceramico. 
Il forte squilibrio di durezze rischia una volta che 
eventualmente ceda la struttura della lama, di far 
cedere anche il deposito, con la conseguente 

in zwei Materialtypologien sowie Titan unterteilt 
werden. An diesem Punkt untersuchen wir nicht 
diejenigen, die im allgemeinen Sprachgebrauch als 
exotisch bezeichnet werden (z. B. die aus Damaskus, 
denen ein eigenes Kapitel zugeschrieben wird, die aus 
Keramik, aus Pulverstahl, aus Carbonstahl und solche, 
die als „extrem" bezeichnet werden, die aus 
„nanokeramisierten" Superlegierungen aus 
luftfahrttechnischem Aluminium bestehen und für 
spezielle Anwendungen benutzt werden). 
 
Die erste Gruppe von Stählen kann in die Klasse der 
„reinen" (oder austenitischen), rostfreien Stähle 
eingeordnet werden, sozusagen jene, die 
üblicherweise unter die alte Codierung der 
Edelstahlserie „AISI 300" fallen und nichtmagnetisch 
sind. Die Messer, die mit dieser Materialpalette 
hergestellt werden, sind außergewöhnlich 
rostbeständig (da sie einen sehr hohen Chrom-Nickel 
Anteil besitzen) und somit einen hohen 
Korrosionswiderstand und eignen sich für die 
Verwendung in maritimen/nautischen Umgebungen, 
salzhaltigen Umgebungen oder Umgebungen mit einer 
starken Neigung zu Korrosion, aber auch zum Kochen 
von Lebensmitteln. 
Aufgrund ihrer Struktur sind sie außerdem für die 
Verwendung, die in Zusammenhang mit Lebensmitteln 
steht und somit für den menschlichen Körper keine 
Gefahr darstellen, geeignet. All dies ist auf den hohen 
Chrom-Nickel Anteil in ihrer chemischen Struktur 
zurückzuführen. Dies führt aber auch zu 
Kontraindikationen, beispielsweise bei 
anspruchsvolleren und arbeitsintensiveren 
Anwendungen. Die Wärmebehandlungs- bzw. 
Oberflächenbehandlungszyklen ermöglichen eine 
leichte Verbesserung der mechanischen 
Eigenschaften, können aber nicht mit den 
mechanischen Eigenschaften ihrer „Verwandten" der 
Serie „AISI 400" mithalten. Neuerdings kommen 
diesen strukturellen 
Oberflächenbehandlungstechnologien, wie z. B. die 
ionische Nitrierung oder „NIP" (milde Ionisation) - 
allerdings nur mit zusätzlichen 
Oberflächenbeschichtungen wie „PVD" - Physical 
Vapour Deposition oder gerade mit HNCF™ - 
Nanokeramiken - zu Hilfe. Die Leistungsfähigkeit 
ändert sich erheblich, vor allem dann, wenn eine 
Chrom- oder Nickel- Zwischenschicht (Interlayer) von 
wenigen Mikron eingeschoben wird, die die 
Härteungleichheit zwischen Grundwerkstoff und der 
Nanokeramikabscheidung reduziert. Man wechselt 
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vanificazione delle caratteristiche meccaniche del 
riporto stesso. 
 
 
 
 
 
 
Negli ultimi anni, con l’avvento di nuove discipline 
sportive che variano dal serviva fino al settore 
definibile paramilitare, o similare e con l’utilizzo 
sempre più massiccio di tessuti tecnici e fibre 
aramidiche, e loro derivate, la strutturalità e le 
caratteristiche meccaniche della classe degli Acciai 
“300” non è più sufficiente per competere con 
questi nuovi materiali. Nel settore della coltelleria 
tecnica e non solo, si è cominciato ad utilizzare 
Acciai diversi, Acciai Martensitici (magnetici), della 
classe degli “AISI 400”, meno inossidabili di quelli 
della classe 300 e non particolarmente adatti ad un 
uso alimentare, ma eccezionali per questi nuovi 
settori di applicazione. Cicli di trattamento termico 
particolare e personalizzato, permettono in 
particolare alle gamme che vanno dagli AISI 420 agli 
AISI 440C, di ottenere qualità strutturali e 
prestazionali non raggiungibili da quelli della classe 
300. 
 
 
 
 
Necessari per incrementare la durata dello spigolo 
tagliente, i trattamenti strutturali superficiali come 
la Nitrurazione Ionica od il “NIP”, anche per 
preservarli un po’ dalla corrosione. Essenziali le 
deposizioni di pochi micron di Cromo o Nichel per 
preservarli dalla corrosione ma non indicati per la 
qualità di un buon spigolo tagliente, quindi della 
“taglienza” (inteso in senso dimensionale). Stessa 
situazione vale per i depositi superficiali tipo PVD, 
ma con una “invadenza” ridotta sullo spigolo 
tagliente. Ancora meglio i depositi nanoceramici, che 
oltre alla elevatissima durezza, possono apportare 
depositi anche sotto o a cavallo di “soli” 2 micron. 
 
 
 
Capitolo a se sono i coltelli in Titanio, ormai non più 
solo una moda, vengono impiegati in diversi settori, 
soprattutto in quello alimentare e del fashion, dove 
trattamenti strutturali ad hoc, come ad esempio le 

von einer Basis von einigen Hundert Vickers (zwischen 
500÷600) ausgehend, auf über 4.000÷5000 Vickers 
einer Nanokeramikbeschichtung über. Die starke 
Härteungleichheit, sollte die Struktur der Klinge 
nachlassen, greift auch auf die Beschichtung über, was 
zur Folge hat, dass die mechanischen Eigenschaften 
der Übertragung selbst zunichtegemacht werden. 
 
In den letzten Jahren, mit dem Aufkommen neuer 
Sportarten, die vom sportlichen bis zum sogenannten 
paramilitärischen Sektor oder ähnlichen reichen, 
sowie mit der zunehmend massiven Verwendung von 
technischen Geweben wie auch Aramidfasern und 
deren Derivate, reichen sowohl die Struktur wie auch 
die mechanischen Eigenschaften der Stahlserie „300" 
nicht mehr aus, um mit diesen neuen Materialien 
konkurrieren zu können. In der auf Technik 
spezialisierten Schneidwarenbranche und darüber 
hinaus hat man damit begonnen, andere Stähle, 
martensitische (magnetischer) Stähle der Serie „AISI 
400" zu verwenden, da sie weniger rostbeständig als 
diejenigen der Serie 300 sind und sich für den 
Lebensmittelgebrauch nicht besonders gut eignen, 
was sie aber zu außergewöhnlichen Kandidaten für 
diese neuen Anwendungsbereiche auszeichnet. 
Besondere und individuelle Wärmebehandlungszyklen 
ermöglichen es speziell den Serien AISI 420 bis AISI 
440C, strukturelle Qualitäts- und Leistungskriterien zu 
erreichen, die von denen der Serie 300 nicht erreicht 
werden können. 
 
Um die Lebensdauer der Schneidkante zu erhöhen, 
sind Behandlungen der Oberflächenstruktur wie die 
ionische Nitrierung oder „NIP“ erforderlich, auch um 
diese ein wenig vor Korrosion zu schützen. Die Chrom- 
bzw. Nickelabscheidung einiger Mikron ist für den 
Korrosionsschutz unerlässlich, jedoch für die Qualität 
einer guten, scharfen Kante, also der 
„Messerschneide" (im Sinne der Größe), nicht 
indiziert. Die gleiche Situation gilt für die PVD- 
Oberflächenabscheidungen, jedoch mit einem 
eingeschränkten „Übergriff" auf die scharfe Kante. 
Noch besser sind die Nanokeramikabscheidungen, die, 
neben einer sehr hohen Härte, auch einen Überzug 
von unterhalb oder von „ausschließlich" 2 Mikron 
ablagern können. 
 
Ein eigenes Kapitel stellen Titanmesser dar, die nicht 
mehr als nur eine Modeerscheinung angesehen 
werden. Sie werden in verschiedenen Sektoren 
eingesetzt, insbesondere in der Lebensmittel- und 



 

 
 

 

 
 

M. Andreoli - Brescia (ITALY) 

                                                                                                                     

ossidazioni, gli conferiscono colori particolari e 
sgargianti. Impiegati anche da chief blasonati, per la 
loro leggerezza e particolarità al tatto, l’alta durezza 
del filo, l’atossicità, l’igienicità (oltre ad essere 
inodore), nonchè la resistenza alla corrosione e agli 
acidi, li rendono particolarmente attraenti. Si dice 
anche che le durezze ottenute da queste lame, 
garantiscono un'affilatura che dura molto più a 
lungo di un coltello in acciaio e ne conferisce una 
leggerezza e peso decisamente contenuto. La 
deposizione nanoceramica dei coltelli, permette loro 
di incrementare anche in maniera evidente le 
caratteristiche meccaniche. Di seguito, vediamo 
quali sono le problematiche che possono essere 
ridotte o eliminate con l’apporto delle 
nanoceramiche: 
 
 
 
Usura  
Erosione  
Biocompatibilità Alimentare 
Corrosione  
Abrasione  
Biocompatibilità Umana 
Attrito  
Microcriccatura  
Sterilizzazione 
Scorrimento  
Cavitazione 
 
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 e conferiscono inoltre una 
maggiore longevità e produttività ai 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. 
 
 
Di seguito vediamo alcuni dei “depositi” che 
vengono applicati sui coltelli in base al loro impiego: 

Modebranche, wo Ihnen strukturelle Ad-hoc-
Behandlungen, wie z. B. die Oxidationen, besondere 
und leuchtende Farbtöne verleihen. Auch wichtige 
Chefköche verwenden diese aufgrund ihrer 
Leichtigkeit und der Einzigartigkeit beim Anfassen, der 
hohen Härte der Schneide, ihrer Ungiftigkeit, der 
Hygiene (neben der Geruchlosigkeit), aber auch 
aufgrund ihres Korrosionswiderstandes und ihrer 
Säurebeständigkeit, was diese besonders attraktiv 
macht. Man behauptet weiterhin, dass die Härte 
dieser Klingen eine Schärfung garantiert, die viel 
länger anhält als die eines Stahlmessers und dem 
Messer Leichtigkeit wie auch ein verhaltenes Gewicht 
verleihen. Mithilfe der Nanokeramikabscheidung 
können die mechanischen Eigenschaften der Messer 
deutlich gesteigert werden. Im Folgenden untersuchen 
wir die Probleme, die durch den Nanokeramiküberzug 
reduziert oder beseitigt werden können: 
 
Verschleiß 
Erosion 
Biocompatibilität mit Lebensmitteln 
Korrosion 
Abrieb 
Biocompatibilität mit dem menschlichen Organismus 
Reibung 
Mikrorisse    
Sterilisierung 
Gleiten 
Kavitation 
 
Sie bewahren die Oberflächen vor bestimmten, in der 
Natur vorhandenen korrosiven Stoffen und 
Oxidationsmitteln (es ist aber immer besser, wenn sie 
mit einer darunter befindlichen Basis aus Chrom oder 
Nickel unterstützt werden), führen zum Erhalt eines 
sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und zu einer 
höheren Lebensdauer und Produktivität der 
behandelten Komponenten. 
Das System der Mehrschichtabscheidung der HNCF™ - 
Technologie ermöglicht es, Schichten mit 
unterschiedlichen Eigenschaften eines jeden 
nanokeramischen Layers aufzutragen, wodurch dem 
abgeschiedenen Mikrofilm andere und 
leistungsfähigere Eigenschaften, im Vergleich zu den 
Äquivalenten jeder einzelnen Keramik, zugewiesen 
werden. 
Im Folgenden werden einige der “Überzüge“ 
beschrieben, die je nach ihrer Verwendung auf Messer 
aufgebracht werden: 
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