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Fluorpolymere: PTFE oder PFA?

Antihaftbeschichtungen – Die 
Bratpfanne als Vorbild
Als Antihaftbeschichtung kann man neben dem zumeist verwendeten Polytetrafluorethylen (PTFA)  

auch Perfluoralkoxy-Polymere (PFA) einsetzen. Der Beitrag beschreibt die Unterschiede zwischen beiden 

Werkstoffen und ihre Einsatzgrenzen.

Fluorpolymere sind Hochleistungs-
kunststoffe, die sich aufgrund ih-

rer einzigartigen Eigenschaftskombi-
nation als Werkstoffe in der modernen 
Industriegesellschaft etabliert haben. 
Zu den Eigenschaften zählen breit ge-
fächerte Chemikalienbeständigkeit, 
hohe Temperaturbeständigkeit, exzel-
lente dielektrische Eigenschaften, hohe 
Reinheit sowie Beständigkeit gegen-
über Versprödung und Alterung.

Aufgrund dieser Merkmale kom-
men PTFE (Polytetrafluorethylen) so-
wie modifiziertes PTFE und PTFE-
Compounds bevorzugt im Umfeld 
komplexer Regelwerke mit hohen 
Kompatibilitäts- beziehungsweise re-
gulatorischen Anforderungen zum 
Beispiel bei Lebensmittel-, Trinkwas-
ser- und Sauerstoffkontakt zum Ein-
satz [1]. Ebenfalls aus der Familie der   
Fluorpolymere kommt PFA, ein Copo-
lymer aus Tetrafluorethylen und Per-
f luoralkoxyalkan, das dem PTFE in 
seinen Eigenschaften am nächsten ist.

Die Unterschiede zwischen  
PTFE und PFA
Die bekannteste Anwendung von  
Fluorpolymerbeschichtungen sind 
Bratpfannen. Dass sie zum größten Teil 
mit PTFE beschichtet sind, hat auch 
kommerzielle Gründe. PTFE-Pulver 
ist mit 20 Euro pro Kilogramm halb so 
teuer wie zum Beispiel PFA-Pulver mit 
rund 40 Euro pro Kilogramm. Dieser 
Preisunterschied ist auch bei Dispersio-
nen zu finden, die als Ausgangsprodukt 
für Lacke bei der Pfannenbeschichtung 
dienen. Aber es gibt weitere technische 
Unterschiede, die für einen Einsatz von 
PTFE in Bratpfannen sprechen. Im Fol-

genden werden die beiden Polymere ge-
genübergestellt.

Im Unterschied zu PTFE ist PFA 
bekanntermaßen ein Thermoplast, der 
bei höheren Temperaturen schmilzt. 
Das vollf luorierte PTFE hingegen 
schmilzt nicht, sondern die Parti-
kel „verkleben“ miteinander, weshalb 
PTFE auch als mikroporös bezeichnet 
wird. Der Schmelzpunkt beider Poly-
mere ist abhängig von der Kettenlän-
ge der Moleküle und liegt bei PFA zwi-
schen 306 und 310 °C und bei PTFE 
zwischen 325 und 330 °C (Bild 1).

Thermische Festigkeit als 
entscheidende Eigenschaft
Ein weiterer Unterschied der beiden 
Antihaft-Werkstoffe liegt in der ther-
mischen Festigkeit. So lässt sich PTFE 
bei deutlich höherer Objekttempera-
tur einsetzen als PFA, und diese Eigen-
schaft kann gerade bei Haushaltsgegen-
ständen entscheidend sein. Denn wenn 
man eine Bratpfanne im leeren Zu-
stand erhitzt, werden leicht Temperatu-
ren von über 400 °C erreicht, die nach 
einiger Zeit zur Pyrolyse des PTFE füh-
ren können.

Bild 1: Strukturformeln von Polytetrafluorethylen (PTFE) und Perfluoralkoxy-Polymer (PFA)

Bild 2: Testaufbau für Ritzhärtetest
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Bild 7: REM-Bild einer PTFE-oberfläche bei 
10 000-facher Vergrößerung 

Aus diesem Grund warnen die 
Hersteller ausdrücklich davor, die Brat-
pfanne zu überhitzen. Befinden sich 
Lebensmittel in der Pfanne, werden 
Temperaturen von 250 °C nicht über-
schritten.

Mit einem bei Rhenotherm ent-
wickelten Ritzhärtetest unter Tem-
peraturbelastung lässt sich die unter-
schiedliche thermische Festigkeit der 
beiden Polymere deutlich darstellen. 
Dazu wurden Musterplatten mit un-
terschiedlichen Polymerschichten ver-
sehen und mit einer Heizplatte in Stu-
fen von Raumtemperatur bis 250 °C er-
hitzt. Bei jeder Temperaturstufe wird 
die Beschichtung mit einer Kugel-
schreibermine geritzt, wobei die Mi-
ne mit einem Gewicht von einem Kilo-
gramm belastet wird (Bild 2). Im An-
schluss wird die Eindringtiefe der Mine 
in die Beschichtung anhand von 3D-
Rekonstruktionen der Oberfläche ge-
messen (Bild 3).

Für die Praxis bedeutet dies, dass 
PFA bei einer Brattemperatur von 
200 bis 250 °C deutlich an mechani-
scher Festigkeit verliert, wie aus dem 
Diagramm in Bild 4 ersichtlich wird. 
In diesem Temperaturbereich wird 
PFA schon so weich, dass es die Haf-
tung zum Primer, der meist PTFE-ba-
siert ist, verliert. Oft bilden sich bereits 
nach kurzem Gebrauch Blasen und die 
PFA-Deckschicht beginnt, sich abzulö-
sen. Somit schließt die übliche Einsatz-
temperatur einer Bratpfanne eindeutig 
eine sinnvolle Verwendung von PFA als 
Antihaftschicht aus.

Ein weiteres bekanntes Phäno-
men ist die Verfärbung einer Bratpfan-

ne nach längerem Gebrauch. Bei einer 
Temperatur von 250 °C rauchen Fette 
und Öle schon erheblich, das heißt eine 
thermische Zersetzung ist deutlich zu 
erkennen. Reste von verbrannten Le-
bensmitteln sowie Rückstände der Öle 
und Fette werden in die Mikroporen 
eingebrannt und können auch durch 
intensives Spülen nicht mehr herausge-
löst werden. Lediglich ein Auskochen 
der Bratpfanne mit einem alkalischen 
Reinigungsmittel behebt diesen Effekt 

kurzzeitig. Nach dieser vorgenomme-
nen Reinigung sind die Mikroporen 
dann aber geweitet, was innerhalb kür-
zester Zeit zu erneuter und noch stär-
kerer Verfärbung führt.

Werkstoffvergleich im Mikroskop
Betrachtet man eine PTFE-Beschich-
tung im Rasterelektronenmikroskop 
(REM), lässt sich dieser Effekt hervor-
ragend erklären (Bild 5). Die Abbil-
dung zeigt eine PTFE-Oberfläche bei 

Bild 5: REM-Bild einer PTFE-oberfläche bei 
1000-facher Vergrößerung

Bild 6: REM-Bild einer PTFE-oberfläche bei 
5000-facher Vergrößerung

Bild 3: Auswertung der kratzer

Bild 4: Veränderung 
der Ritzhärte von 
kunststoffschichten 
unter Temperatur-
einfluss
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1000-facher Vergrößerung. Die Ober-
fläche erscheint glatt und geschlossen. 
Bei 5000-facher Vergrößerung (Bild 6) 
sind schon Andeutungen der bereits 
erwähnten Mikroporen erkennbar, die 
bei 10 000-facher Vergrößerung deut-
lich in Erscheinung treten (Bild 7). Die 
Mikroporen haben eine Größe von 300 
bis 850 nm.

PFA ist im Gegensatz zu PTFE ein 
Thermoplast und zeigt diese Mikro-
poren der PTFE-Oberf läche nicht.  
Aus diesem Grund würde eine PFA-
Oberf läche in einer Bratpfanne zu 
deutlich weniger Verfärbungen nei-
gen, da PFA erheblich dichter ist. Dies  
lässt sich ebenfalls durch REM-Auf-
nahmen mit ansteigender Vergröße-
rung darstellen (Bild 8). Das Bild zeigt 
eine PFA-Beschichtung mit glatter, ge-
schlossener Oberfläche bei 1000-facher 
Vergrößerung. Einige Fremdpartikel 
sind zu erkennen, da sich Staubpar tikel 
aus der Umgebung in einer thermo-
plastischen PFA-Oberfläche leicht ab-
lagern und beim Abkühlen eingebet-
tet werden. Bild 9 zeigt auch bei ei-
ner 5000-fachen Vergrößerung immer 
noch eine glatte, geschlossene Ober-
fläche.

Selbst bei einer Vergrößerung von 
10 000-fach ist die PFA-Oberfläche im-
mer noch glatt und zwar leicht struk-
turiert, aber dennoch geschlossen (Bild 
10). Erst bei einer 32 000-fachen Ver-
größerung ist zu erkennen, dass die 
Oberfläche nicht nur strukturiert ist, 
sondern auch Poren aufweist (Bild 11). 

Die Abbildung zeigt also, dass die 
vorher als glatt erscheinende Oberflä-
che doch eine Struktur aufweist. Bei ei-
ner 32 000-fachen Vergrößerung kann 
man eine Struktur erkennen, die mit 
kleinen Nanopartikeln überzogen ist. 
Ob die zu erkennenden Vertiefungen 
Nanoporen sind, ist nicht eindeutig zu 
beantworten.

Die zu erkennenden Nanostruk-
turen sind 50 bis 200 nm groß. In die-
se Strukturen werden zum Beispiel ver-
brannte Lebensmittelpartikel deutlich 
weniger eingelagert, da man davon aus-
gehen kann, dass diese Partikel größer 
sind als die Nanostruktur.

Vorbehandlung der 
Pfannenkörper 
Üblicherweise werden die Pfannen-
körper durch Entfetten der Oberfläche 
und anschließendes Sandstrahlen zur 

Beschichtung vorbereitet (Bild 12). Ei-
ne interessante Alternative bei Pfannen 
aus Aluminium ist das Harteloxieren. 
Dieses Verfahren dient dazu,  den Alu-
miniumuntergrund verschleiß- und 
korrosionsfester zu machen und für 
die anschließende Beschichtung vor-
zubereiten [2].

Die Eloxalschicht ist eine Alumi-
niumoxidschicht und besteht überwie-
gend aus amorphem γ-Aluminiumoxid. 
Die Pfannen werden dazu in einen 
stark gekühlten Elektrolyten getaucht 
und mit hoher Stromstärke als Ano-
de geschaltet. Das Aluminium beginnt 
unter diesen Bedingungen zu oxidie-
ren und die Eloxalschicht bildet sich in 
Form regelmäßiger, hexagonaler Zel-
len senkrecht zur Werkstückoberf lä-
che aus. Diese hexagonalen Zellen bil-
den Poren mit einem Durchmesser von 
20 bis 40 nm aus, die durch den abflie-
ßenden Strom während des Schicht-
wachstums entstehen.

Bild 13 zeigt eine harteloxierte 
Oberfläche bei 130 000-facher Vergrö-
ßerung und die ausgebildete Poren-
struktur. Üblicherweise werden Hart-
eloxalschichten verdichtet, um die Po-
ren zu verschließen und die Schicht 

Bild 8: REM-Bild einer PFA-oberfläche bei 
1000-facher Vergrößerung

Bild 9: REM-Bild einer PFA-oberfläche bei 
5000-facher Vergrößerung

Bild 10: REM-Bild einer PFA-oberfläche bei 
10 000-facher Vergrößerung 

Bild 13: REM-Bild einer harteloxalschicht 
bei 130 000-facher Vergrößerung

Bild 11: PFA-oberfläche bei 32 000-facher 
Vergrößerung

Bild 12: Sandgestrahlte Aluminium-
oberfläche bei 1000-facher Vergrößerung
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Bild 14: Gaußsche Verteilung der 
Partikelgröße von Dyneon PTFE TF 5070GZ

korrosionsbeständiger zu machen. Dies 
geschieht mit demineralisiertem Was-
ser bei 96 °C.  

Wie groß ist ein Wassermolekül? 
In der Literatur findet man unter-
schiedliche Angaben zur Größe eines 
Wassermoleküls. So lässt sich beispiels-
weise aus der Dissertation von Albert 
Einstein ableiten, dass ein Wassermo-
lekül kleiner als 10 nm sein muss, da 
er für ein gelöstes Zuckermolekül einen 
hydrodynamisch wirksamen Molekül-
radius von P = 9,9 x 10-8 cm = 10 nm be-
rechnet hat [3]. Einstein setzt bei seinen 
Berechnungen voraus, dass das Mole-
kül des gelösten Stoffes (Zucker) deut-
lich größer ist als das Molekül des Lö-
sungsmittels (Wasser). Berechnet man 
den Moleküldurchmesser mit Hilfe der 
Avogadrozahl, so erhält man für ein 
Wassermolekül eine Größe von 3,1 Å, 
also 0,31 nm [4]. Dies ist aber ein rein 
rechnerischer Wert, der auf der Anzahl 
atomarer Masseneinheiten pro Mol ei-
nes Stoffes basiert. 

In einigen Veröffentlichungen wird 
zur Vereinfachung ein Wert von 10 Å 
= 1 nm verwendet. Man kann sicher-
lich davon ausgehen, dass der tatsäch-
liche Durchmesser eines Wassermo-
leküls zwischen 0,31 und 1 nm liegt. 
Somit können Wassermoleküle leicht 
in die 20 bis 40 nm großen Poren der 
Harteloxalschicht eindringen. Van der 
Waalsche Kräfte und die erhöhte Tem-
peratur unterstützen und beschleuni-
gen diesen Prozess, bis die Poren ver-
schlossen sind. 

nachverdichten oder 
imprägnieren
Ein Nachverdichten der Eloxalschicht 
mit PTFE-Dispersionen statt mit deio-
nisiertem Wasser wird ebenfalls in der 
Literatur beschrieben. Dies wird oft 
fälschlicherweise als Imprägnierung 
dargestellt, was aber aufgrund der Par-
tikelgröße handelsüblicher PTFE-Dis-
persionen nicht möglich ist [5]. Diese 
Größe liegt bei 200 bis 600 nm. Eine 
spezielle Dispersion, die zur Impräg-
nierung empfohlen wird, enthält Par-
tikel der Größe 120 nm [6]. Geht man 
von einer Gaußschen Verteilungskurve 
aus, ist somit nur ein Bruchteil der Par-
tikel (grün unterlegter Bereich in der 

Bild 14) klein genug, um in die Poren 
der Eloxalschicht einzudringen.

Rund 90 Prozent der PTFE-Parti-
kel sind hingegen erheblich größer als 
der Durchmesser der Poren der Elo-
xalschicht, so dass ein Eindringen des 
PTFEs in die Eloxalschicht – also ei-
ne Imprägnierung – physikalisch nur 
in sehr geringem Maße erfolgen kann. 
Man kann eher davon ausgehen, dass 
sich die PTFE-Schicht auf der Ober-
f läche ablagert. Aufgrund der rau-
en Struktur der Eloxalschicht ergibt 
sich dennoch eine recht gute Haftung 
durch eine mechanische Verklamme-
rung zum Untergrund.

Forschungsprojekt: Einlagerung 
der Antihaftschicht in die 
oberfläche
Unabhängig von der Art der Vorbe-
handlung der Pfannenkörper werden 
die zwei bis drei PTFE-Schichten im 
Normalfall durch Spritztechniken ap-
pliziert werden. Nichtsdestotrotz wer-
den auch andere Verfahren, wie etwa 
elektrostatische Pulverbeschichtung, 
Rollen oder sogar Curtain-Coating-
Verfahren, eingesetzt. Dies lässt er-
ahnen,  dass hinter einer Bratpfanne 
eine Menge technisches Know-how 
steckt. 

Die Erkenntnisse aus der Pfan-
nenbeschichtung werden bei Rhe-
notherm zur Weiterentwick lung 
von systemtechnischen Lösungen in 
technischen Anwendungen genutzt. 
Ein Beispiel: Ein gerade angelaufenes 
Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, 
neuartige Antihaftschichten nicht 
nur mit der Oberfläche zu verklam-
mern, sondern in die Oberfläche ein-
zulagern oder sogar kovalent zu bin-
den. Als Voraussetzung dafür erhält 
die Oberfläche eine porige Struktur 
– zum Beispiel durch elektrolytische 
Oxidation des Aluminiumgrund-
werkstoffs oder durch thermisches 
Plasmaspritzen von Metalloxiden auf 
Stahl-, Aluminium- oder sogar CFK-
Werkstücken. Eine weitere Voraus-
setzung ist, dass das Antihaftmate-
rial nicht als Dispersion, sondern in 
Lösung vorliegt. Erste Versuche sind 
vielversprechend und lassen erwar-
ten, dass dieser Lösungsweg zu seri-
enreifen Produkten führt. 
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