
 

 

 

 

 

Anlassfarben 

 

Der Begriff der Anlassfarben ist den meisten Ingenieuren vom Stahl her bekannt, sie 

treten bei Kupferwerkstoffen nicht auf. Kupfer enthält kein dem Kohlenstoff ver-

gleichbares Element; viele Mechanismen, die darauf aufbauend bei Stählen eine 

Rolle spielen, gibt es bei Kupferwerkstoffen nicht. Farben auf Kupferwerkstoffen 

resultieren vielmehr aus Reaktionen der Werkstoffoberfläche mit Umgebungsme-

dien; in der Regel sind dies Oxidationsvorgänge. Bekanntestes Beispiel ist die Pati-

nabildung auf Kupferdächern. 

 

 

Anlauffarben  

 

(Quelle: DKI-Fachbuch Kupfer, S. 85-86) 

 

9.2  Verhalten in Luft 

 

In reiner, trockener Luft überzieht sich blankes (poliertes) Kupfer mit einer dünnen 

Schicht aus Kupfer(l)-oxid. Auch wenn diese Schicht unsichtbar sein kann, erhöht 

sie die Beständigkeit gegen nachfolgende Angriffe von Luft, die durch Industriegase 

oder anderweitig verunreinigt ist [94]. 

 

Wird metallisch blankes Kupfer - also Kupfer ohne voll ausgebildete Schutzschicht - 

z. B. einer Industrieatmosphäre ausgesetzt, so verändert sich der rote Kupferfarbton 

durch die Oxidschichtbildung von Rotbraun über Dunkelbraun bis zum Anthrazitgrau 

[95]. Die Bildungsgeschwindigkeit der Anlauffarben hängt im wesentlichen vom an-

fänglichen Zustand der Kupferoberfläche, von der Feuchtigkeit der Atmosphäre und 

auch wesentlich von ihrem Schwefelgehalt ab. 

 

Will man Kupfer, das nicht unmittelbar Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, gegen 

diese Verfärbungen schützen, so genügt bereits eine dünne Schicht von Vaseline 

oder einem anderen schwefelfreien fettenden Mittel. Auch Klarlacke bieten einen 

Schutz gegen Anlaufen und gegen Oxidation bei mäßiger Temperatur. 

 

Der natürlichen Patinabildung ist es zu verdanken, dass antike Gegenstände aus 

Kupfer und Kupferlegierungen auch heute noch in ihrer ursprünglichen Form vor-

handen sind. Bekannt sind ferner Dacheindeckungen von Kirchen und historischen 

Bauten mit Kupfer, die durch die Patina ihrem Aussehen ein besonderes Gepräge 

gegeben haben. Die hohe Korrosionsbeständigkeit von Kupfer in der Atmosphäre 

gegen Witterungseinflüsse beruht also auf der Bildung einer gleichmäßigen Schutz-

schicht aus Korrosionsprodukten auf seiner Oberfläche - der Patina -, die im Gegen-

satz zum Rost auf Stahl den weiteren Angriff stark verzögert [96]. 
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Technische Auskunft 



 

Im Binnenland besteht die Patina hauptsächlich aus basischem Kupfersulfat CuS04 
. 

3 Cu(OH)2 und enthält im allgemeinen nur geringe Mengen Kupferkarbonat (etwa 2 

bis 3 %). In Städten ist der Anteil an Kupferkarbonat im allgemeinen höher und kann 

bis zu 25 % erreichen. In Küstennähe besteht die Patina vorwiegend aus basischen 

Kupferchloriden, bedingt durch die vom Wind herangeführten Chloride (Meerwas-

sersprühnebel). Bei Zusammenwirken von Stadt- und Seeatmosphäre bildet sich die 

Patina ebenfalls hauptsächlich aus basischem Kupfersulfat. In der Industrieatmo-

sphäre sind die Gehalte der Luft an Feuchtigkeit und an Schwefeldioxid bestim-

mend. Gehalte an basischen Nitraten in der Patina entstehen aus dem NOx der Luft 

bei Gewittern [2]. In allen diesen Fällen bietet die Patina einen guten Schutz gegen 

weiteren Angriff. 

 

(Anm.: Darüber hinaus können sich weitere Farbtöne in Abhängigkeit der Umge-

bung einstellen. Analog den Vorgängen beim sog. künstlichen Patinieren oder Che-

mischen Färben, einer Technik, bei der durch Auftragen entsprechender Lösungen 

bestimmte Farbtöne erzielt werden, können schon geringfügige Mengen chemischer 

Stoffe in der Luft im Zusammenwirken mit der Luftfeuchtigkeit zu Verfärbungen füh-

ren. Auch wenn es auf den ersten Blick wie eine Anlassfarbe aussieht, handelt es 

sich immer um Oxidations- bzw. Patinierungsprozesse. Aus einer Verfärbung lassen 

sich keine Rückschlüsse auf Temperaturen, Medien o.ä. ziehen, da, wieder in Ana-

logie zum künstlichen Patinieren, ein Farbton sich durch unterschiedliche Chemika-

lien einstellen kann.) 

 

Beim Erwärmen in Luft entstehen auf Kupfer ab etwa 125 °C dünne Anlaufschich-

ten, die im wesentlichen aus Kupfer(l)-oxid bestehen. Die Zunderung (nach DIN 

50 900 Teil 1 "Korrosion in Gasen bei hohen Temperaturen'') setzt erst bei 250 °C 

ein. Zwischen etwa 260 °C und 1 025°C wird die rote Cu2O-Schicht von einer 

schwarzen CuO-Schicht überlagert. Oberhalb von 1025°C entsteht dann nur noch 

Kupfer(l)oxid. 

 

Die Oxidbildung ist vor allem eine Funktion der Temperatur. Bei niedrigen Tempera-

turen ist sie gering. So beträgt der Verzunderungsverlust von Kupfer bei 450 °C 

weniger als 20 bis 40mg/dm3 h. Bei höheren Temperaturen kann eine ziemlich star-

ke Zunderbildung auftreten. Unter gewissen Arbeitsbedingungen haften die Oxide 

fest auf dem Trägermetall und verzögern den weiteren Angriff, wie z. B. bei Seng-

platten, die auf Rotglut gehalten werden, um die Faserenden von Textilstoffen zu 

sengen. 

 

Die Art des gebildeten Oxids und die Oxidationsgeschwindigkeit von Kupfer können 

durch Zusatz von anderen Elementen erheblich beeinflusst werden. Z.B. setzen 

Aluminium und Nickel die Neigung des Kupfers zur Verzunderung stark herab. 

 

(Dr. Tü/ 2-2001) 


