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Z.O.G. Seminar: Dispersionsabscheidung

Die Einladung von Prof. Dr. Timo Sörgel, ein Seminar mit dem Titel „Dispersionsabscheidung“ an der Hochschule Aalen durchzuführen, nahm das Z.O.G., das sich die Weiterbildung und die Förderung der Branche auf
die Fahne geschrieben hat, gerne an. Das Z.O.G. lud seinerseits zu einer eintägigen Veranstaltung mit Referaten, Praktikum und vielen Gesprächen ein. Die Resonanz war erstaunlich, als sich am Morgen des 13. Oktober
der Vortragsraum mit Interessierten aus der Galvanobranche füllte. Wie sich bei der Vorstellung zeigte, kamen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vielen Bereichen der Galvanotechnik und brachten umfangreiche Vorkenntnisse und praktische Erfahrung über Dispersionsabscheidung mit. Und so bahnten sich ein spannendes
Seminar und ein fachlich hochkarätiger Erfahrungsaustausch an, von dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
aber auch die Referenten, profitieren konnten.
Eine Dispersion ist als heterogenes Gemisch aus min
destens zwei Stoffen definiert. Die Dispersionsschich
ten, über die wir im Folgenden sprechen wollen, sind
fest/fest Komposite oder auch Verbundwerkstoffe. Sie
setzen sich aus einem Substrat als Träger, der durch
den Grundwerkstoff gegeben ist und der dispersen
Schicht bestehend aus einer Matrix und den Disper
soiden zusammen (Abb. 1).
Letztere können Feststoffe sein oder auch mikro
verkapselte Flüssigkeiten oder Feststoffe. Diese mit
einfachen Worten dargestellte Definition ermöglicht
in der Anwendung eine Vielzahl an synergetischen
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Kombinationen von Matrixmaterial und eingelagerten
Partikeln. Einige Anwendungsbeispiele sind:
• Verschleißschutz bei Zylindern und Kolben im Mo
torsport
• In der Zahnmedizin z. B. auf Bohrern
• Erzeugung eines definiert hohen Reibwerts durch
Ausbildung eines Mikroformschlusses, der zur
Kraftübertragung, z.B. an Stirnpressverbindungen
im Bereich der Wind- und Wasserkraft oder im Mo
torbereich, genutzt werden kann
• Verbesserung der elektrischen Kontaktierung in der
Brennstoffzelle
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Abb. 1: Schematischer Aufbau einer Dispersionsschicht

• Bei der Herstellung von Fasern in Spinnverfahren
• Auf Sägedrähten, für eine schnellere Sägewirkung
und eine geringere Substratschädigung
Das erste Patent zur Dispersionsabscheidung stammt
vermutlich aus dem Jahre 1905. Hier wurden die Par
tikel noch während der Abscheidung in die Lösung
eingestreut und durch Sedimentation auf dem Sub
strat abgeschieden. Weitere Aufzeichnungen gibt es
seit den 1940er Jahren, seitdem wurde der Prozess
kontinuierlich verbessert und die Prozesssicherheit erhöht. Inzwischen werden die Partikel in den Elektrolyten eingerührt und dort homogen verteilt. Durch
das synergetische Zusammenwirken von Matrix und
Dispersoiden können die Eigenschaften der Schichten
gezielt beeinflusst werden, woraus sich folgende Mög
lichkeiten ergeben:
• Erhöhter Schutz vor Abrasionsverschleiß durch
Einlagerung feiner Hartstoffpartikel
• Gezielte Beeinflussung der Oberflächenstruktur,
wenn etwas gröbere Hartstoffpartikel eingelagert
werden, wodurch z. B. eine Reibwerterhöhung
(=> technische Eigenschaft) oder eine gezielte Mat
tierung der Oberfläche (=> dekorative Eigenschaft)
realisiert wird
• Durch Einlagerung noch gröberer Hartstoffpartikel
können abrasive oder spanende Funktionen, z. B.
auf Abrichtwerkzeugen, eingestellt werden
• Realisierung von Trockenschmierung mittels ein
gelagerten Festschmierstoffen als Anforderung
in öl- und fettfreien mechanischen Anwendungen
oder zur Sicherstellung von Notlaufeigenschaften
• Mischreibzuständen können optimiert werden
• Durch Einlagerung von z. B. perfluorierten Poly
merpartikeln kann die Oberflächenenergie deutlich
herabgesetzt werden, so dass antiadhäsive Oberflä
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(Grafik: Prof. Dr. Sörgel)

chen, nützlich z. B. als Antifouling- oder Entfor
mungsschichten, erzeugt werden können
• Mikroverkapselte Korrosionsinhibitoren erzeugen
in Dispersionsschichten selbstheilende Oberflächen
Die Anwendungsmöglichkeiten der Dispersionsschichten sind vielfältig und genauso vielfältig sind die Mög
lichkeiten, die für die jeweilige Anwendung passende
Schicht herzustellen. Dies erfolgt aus einer geeigneten
Kombination von Matrix und Dispersoid.
Bei der Matrix hat man die Wahl zwischen Reinme
tallschichten und Legierungsschichten. Bei letzteren
kann die Kristallstruktur durch Wärmebehandlung
beeinflusst und verändert werden, was auch in Disper
sionsschichten Anwendung findet. Geeignete Matrix
systeme sind:
• Chemisch und Galvanisch Nickel
• Eisen, (Cobalt)
• Kuper, Silber, Gold
• Zink, (Cadmium)
• Zinn, (Blei)
Die Wahl der Matrix hängt von der Anwendung ab.
Besonders gut untersucht sind Chemisch und Gal
vanisch Nickelelektrolyte, wobei Hinzumischen von
Dispersoiden die Elektrolytführung beeinflusst, die
dadurch von der Elektrolytführung reiner Elektrolyte
stark abweichen kann.
Für die Dispersoide steht ein großes Spektrum an Aus
wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Dabei spielt nicht
nur die Partikelart im Sinne ihrer chemischen Zusam
mensetzung eine Rolle. Ebenfalls entscheidend sind:
• Kristallstruktur
• Kristallinität – amorph – mono- oder polykristallin
• Oberflächenstruktur
• Bulk- oder Oberflächenverunreinigungen
• Oberflächenfunktionalitäten
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Weiter spielen Partikelgröße, -größenverteilung und
-form eine wichtige Rolle. Letztlich sind Einlage
rungsvolumen, -homogenität und der Agglomera
tionsgrad von Bedeutung.
Typische Partikel sind z. B.:
Hartstoffe
Diamant, SiC, B4C, Si3N4, TiN (ist nur in Galvanisch
Nickel möglich)
Anorganische Festschmierstoffe
MoS2, WS2, h-BN, Graphit, CFx
Organische Festschmierstoffe
PTFE, andere fluorierte Polymere (Partikelgröße
i. d. R. << 1 µm)
Aus diesen Komponenten ist eine Vielzahl Kombina
tionsmöglichkeiten denkbar. Hieraus eröffnen sich im
technischen Bereich unzählige Anwendungsmöglich
keiten, von denen einige im Folgenden näher beschrie
ben werden.
Als bevorzugte Matrix dient Nickel, sowohl aus elek
trolytischer als auch aus chemischer Abscheidung,
häufig in Kombination mit Diamant. Bei schlupffrei
übertragenen Drehmomenten z. B. an Stirnpressver
bindungen von Wind- oder Wasserkraftanlagen spielt
die (Haft)Reibung eine wichtige Rolle. Der Reibkoef
fizient von Stahl auf Stahl beträgt je nach Rahmenbe
dingungen 0,2–0,6. Praktisch werden an Stirnpress
verbindungen bei entsprechend hohen Flächenpres
sungen lediglich Werte im Bereich von 0,2 erreicht
und entgegen der einfachen Theorie (Amontonsche
Gesetze) sinkt der Reibkoeffizient bei dieser Materi
alpaarung mit steigendem Anpressdruck. Folien, her
gestellt im Chemisch Nickel-Verfahren werden mit
Diamant-Partikeln versetzt. Bei entsprechend hohen
Flächenpressungen drücken sich die im Schnitt nur bis
zu ihrem Äquator eingebetteten Partikel in die Gegen
fläche ein, was zur Ausbildung eines Mikroform
schlusses führt, wodurch unter diesen Bedingungen
der Haftreibwert mehr als verdoppelt werden kann.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist Sägedraht. Er
wird eingesetzt z. B. in der Solarindustrie beim Sägen
von polykristallinem Silicium aber auch zum Sägen
von Edelsteinen, Keramik oder Beton. Überzieht man
den Draht im chemischen oder galvanischen Verfah
ren mit Nickel und lagert gleichzeitig Diamant-Par
tikel ein, so verkürzt man die Sägezeiten, verlängert
die Lebensdauer des Sägedrahts und verbessert die
Oberflächengüte der entstandenen Flächen. Die Art
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und das Ausmaß der Partikelanbindung kann dabei
durch zusätzliche Schichten oder die Verwendung
metallisch umhüllter Partikel (im Falle der galvani
schen Abscheidung) gezielt eingestellt werden.
In der Textilindustrie werden Dispersionsschichten
auf Auslösewalzen und Spinnrotoren eingesetzt. 2 µm
Diamanten dispergiert in eine Chemisch Nickelschicht
dienen hierbei als Verschleißschutzschicht.
Um diese und alle anderen, hier nicht aufgezeigten
Anwendungen zu erreichen, werden Anforderungen
an die beteiligten Materialien gestellt. Allgemein
lassen sich die Anforderungen an die Partikeleinlage
rung wie folgt zusammenfassen. Es gibt drei Schwer
punkte bei der Betrachtung:
1. Eine agglomeratfreie Einlagerung wird gewünscht.
Agglomerate sind Anhäufungen der Partikel in der
Schicht (Abb. 2), die sich bereits im Elektrolyten
bilden und dann als „Anhäufungen“ in die Schicht
eingelagert werden. Sie verringern die Härte und

Abb. 2: Abscheidung mit Agglomeratbildung => agglome
ratfreie Abscheidung
(Grafik: Prof. Dr. Sörgel)
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den Verschleißschutz der Schicht. Agglomerate ent
stehen durch überwiegend attraktive Wechselwir
kungen der Partikel im Elektrolyten, was vor allem
im Submikrometermaßstab von Bedeutung ist
2. Es wird eine homogene Einlagerungsverteilung angestrebt. Hierbei spielen Badumwälzung, Warenbe
wegung und die Sedimentationsneigung der Fest
stoffe eine Rolle
3. Gewünscht ist eine gleichmäßige Partikelvertei
lung bei zumeist möglichst hohem Einlagerungs
volumen. Dies kann erreicht werden, indem auf
die Partikelkonzentration im Bad, die Abscheide
geschwindigkeit, die Warenbewegung und die Ein
tauchtiefe Einfluss genommen wird. Aber auch die
Oberflächenladung der Partikel oder energetische
Wechselwirkungen zwischen Partikel und Solvens
spielen eine Rolle
Von diesen Aspekten scheint die agglomeratfreie
Abscheidung die größten Anforderungen an die tech
nische Umsetzung zu stellen. Bei der Agglomeratbil
dung spielen attraktive van der Waals-Wechselwirkun
gen zwischen den Partikeln eine Rolle. Hierbei handelt
es sich nicht um Bindungen im chemischen, sondern
im physikalischen Sinne. Verschiedene Ansätze zur

Überwindung bzw. Zerstörung dieser schwachen Bin
dungskräfte zwischen den Partikeln werden verfolgt:
• Permanente mechanische Deagglomeration (Sche
rung durch Rührwerke, Partikelabtrennung aus Ag
glomeratverbunden mittels Ultraschall, Zerteilung
der Agglomerate durch Hochdruckhomogenisierung)
• Sterische bzw. elektrosterische Stabilisierung, indem
langkettige Moleküle an die Partikel angelagert wer
den, Hierdurch wird die Hydrathülle stabilisiert und
die van der Waals-Wechselwirkung verringert
• Funktionalisierung durch Verkapselung, z. B. mittels
Sol-Gel-Schichten, die sich in sehr dünnen Schich
ten von 10–20 nm um die Partikel legen. Diese kön
nen anorganischer (z. B. SiO2) und/oder organischer
Natur (z. B. Polymere) sein
Zur Homogenisierung der Einlagerungsverteilung ist
eine geeignete Elektrolytumwälzung erforderlich. Abbildung 3 zeigt schematisch dargestellt die angewen
deten Verfahren. Allen Varianten ist gemeinsam, dass
der Wannenboden nach unten spitz zuläuft. Dies soll
eine Anhäufung von Partikeln an Winkeln in dem
Elektrolytbehälter verhindern. Zur Erhöhung des Ein
lagerungsvolumens wird sich weiterer technischer und
strategischer Hilfsmittel bedient. Zum Beispiel kann

Abb. 3: : Strategien zur homogenen Einlagerungsverteilung

(Grafik: Prof. Dr. Sörgel)
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die Partikelkonzentration und die Stromdichte opti schen und dem galvanischen Nickelverfahren zeigt
miert werden. Es können zudem Pulsstromprogramme sich eine deutliche Tendenz hin zur chemischen
gefahren werden, bei gleichzeitiger bestmöglicher Nickelabscheidung.
Einstellung der Stromdichte. Partikelladung und der Stellt man beide Verfahren gegenüber, so überzeugen
Hydrophobizitätsgrad können eingestellt werden oder auf den ersten Blick die Prozessparameter der gal
es werden ferromagnetische Partikel, unterstützt durch vanischen Abscheidung. Bei kurzen Prozesszeiten
ein Magnetfeld, abgeschieden.
durch Abscheideraten bis zu 10 µm/Minute und der
Aus diesen elektrochemischen und technischen Mög Möglichkeit der partiellen Beschichtung, z. B. von
lichkeiten abgeleitet, lassen sich weitere Anwendungs Zylinderlaufflächen in Motorblöcken, besteht eine
möglichkeiten finden. Bindet man organische Partikel, jahrzehntelange Praxiserfahrung. Auch ist eine hohe
z. B. PFA (Perfluoralkoxy-Copolymer) im Chemisch Partikelvariabilität und die Verwendung von Partikel
Nickel-Verfahren in Schichten ein, so werden antiad kombinationen möglich.
häsive Schichten erhalten. Diese werden als Antifou Demgegenüber stehen beim Chemisch Nickel-Prozess
lingschichten, z. B. in Wärmeüberträgern, eingesetzt. ein hoher Anlagen- und Analysenaufwand und ein nur
Es kann ein Einlagerungsvolumen der PFA-Partikel kleines Toleranzfenster, wodurch das Verfahren pro
von bis zu 40 Vol% erreicht werden. Gleichzeitig zess- und anlagenbedingt aufwendig wird.
zeigen diese Partikel eine sehr geringe bis gar keine • Die Verbräuche können vom Durchsatz abhängig
berechnet werden und lassen eine Vollautomatisa
Neigung zur Agglomeratbildung.
tion zu
Durch die Verwendung von Mikrokapseln als Dis
persoide werden selbstschmierende Schichten mit • Der Zusatz von Stabilisatoren ist unerlässlich
sogenannten Notlaufeigenschaften oder selbsthei • Partikelgröße und Partikelkonzentration haben ei
nen großen Einfluss auf die Prozessführung
lende Schichten, z. B. durch Verwendung von Kor
rosionsinhibitoren, aufgebaut. Aber auch eine Ver • Je nach Anwendung muss der Prozess speziell an
gepasst werden
schleißanzeige durch die Einbindung von Farb- oder
Aromastoffen ist eine Anwendungsmöglichkeit. Oder • Das Auftreten von Poren und Pits wird durch eine
geeignete Stabilisatorkonzentration, Badbewegung
es sind Hartstoffschichten möglich, bei denen die Dia
sowie Badbelastung verhindert
mantkörner bei abrasiver Belastung aus einer mehr
lagigen Schicht langsam abgetragen werden, wobei • Kurze Elektrolytstandzeiten von 0,2–5 MTOs
der Reibwert der Oberfläche, in diesem
Falle gegen das zu verarbeitende Garn,
gleich bleibt und der Prozess so über die Tab. 1: Vergleich von Dispersionsschichten
gesamte Lebensdauer stabil gefahren
Chem. Nickel
Galvan. Nickel
werden kann.
Abscheiderate
0,17–0,35 µm/min 3–5 µm/min bis 10 µm/min
Die Liste an Beispielen könnte beliebig
fortgesetzt werden. So vielfältig wie die
Schicht
Legierungsschicht Ni
mit 3–12 % P
Legierungsschicht mit P
möglichen Dispersionsschichten, deren
Anwendungen und die Anforderungen
Schichtdicken
bis 30 µm
50–200 µm
an die Herstellung sind, so vielfältig sind
[bis 100 µm]
[bis 1000 µm]
die Modelle, die bislang zur Beschrei
Feststoffe
Diamant; SiC;
Diamant; SiC
bung der Dispersionsabscheidung vor
B4C; PTFE; hBN
geschlagen wurden – doch kein Modell
Partikelgrößen
1–25 µm
bis 500 µm
beschreibt das System vollständig.
[bis 50 µm]
Ein Blick auf typische aktuelle Anwen
Bauteilgeometrie komplex
einfach
dungen zeigt uns, dass Nickel die am
häufigsten eingesetzte Matrix ist. Dies
Bauteilgröße
klein
groß
ist auf die sehr gute Eignung von
Konturentreue
hoch
niedrig
Nickel als Matrix zurückzuführen. Bei
aus galvanischem und chemischem Nickelelektrolyten (Tabelle: J. Meyer)
der Auswahl zwischen dem chemi
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Tab. 2: Eigenschaften einiger Chemisch-Nickel-Schichtsysteme
Anwendung/
Schichteigenschaft

Ni-P
Niedrig-Phosphor

Ni-P-SiC
Ni-P
Ni-P
Ni-P-PTFE
Ni-P-Diamant
Mittel-Phosphor Hoch-Phosphor Ni-P-hBN
Ni-P-Borcarbid

Verschleißbeständigkeit
moderater Angriff
Verschleißbeständigkeit
schwererAngriff
Korrosionsbeständigkeit
ASTMB 117
Lötbarkeit
Reibwertminderung/
antiadhäsiv
Reibwerterhöhung
Beständigkeit
alkalische Medien
Beständigkeit
saure Medien
Optik/Glanz
Bearbeitbarkeit
Drehen
Unmagnetisch
(Tabelle: J. Meyer)

In Tabelle 1 sind die beiden Verfahren gegenüber
gestellt. Die Auswahl des Verfahrens ist somit von
der konkreten Anwendung abhängig. Dispersions
schichten aus chemischen Verfahren haben in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Schicht
eigenschaften einiger Systeme sind in Tabelle 2
zusammengefasst.
Beim Kostenvergleich scheint das chemische Verfah
ren zunächst höher zu liegen. Doch die einzigartigen
funktionalen Eigenschaften der Dispersionsschichten
aus Chemisch Nickel-Verfahren rechtfertigen den
auf den ersten Blick hohen Kostenaufwand.
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Tab. 3: Yarnline-Test*
Beschichtung
Chemisch Nickel/Diamant
(Partikelgröße 2 µm)

Verschleißrate
3,2 µm/h

Chemisch Nickel/SiC
(Partikelgröße 2 µm)

349,8 µm/h

Hartchrom

966,6 µm/h

Hartmetall (WC/Co)
Werkzeugstahl gehärtet

43,7 µm/h
3478,6 µm/h

*Mit Abrasivpartikeln beaufschlagte Fasern werden über die zu prü
fende Oberfläche geführt (Tabelle: J. Meyer)
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Dispersionsschichten werden häufig im Zusammen
hang mit dem Schutz vor Abrasivverschleiß einge
setzt. Dieser ist in erster Linie von der Partikel- bzw.
der Matrixhärte und der Schichtkombination abhän
gig. Hierzu seien in Tabelle 3 ein paar Beispiele
aufgeführt.
Im Labor hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
die Möglichkeit, sich die Herstellung von Dispersions
schichten im kleinen Maßstab sowohl aus dem che
mischen als auch aus dem eletrolytischen Verfahren
anzusehen. Es wurden die Schichtsyteme Chemisch
Nickel/h-BN und Galvanisch Nickel/SiC erzeugt. Die
Ergebnisse aus den Versuchen konnten am Ende des
Seminars begutachtet und angefasst werden.
Im Seminar wurden sehr viele Anwendungsmög
lichkeiten vorgestellt, die hier nicht alle aufgeführt
werden können und doch ist das Ende nicht erreicht.
Viele Motivationen für die Entwicklung neuer
Schichtsysteme sind denkbar. Eines der wichtigsten
Themen ist der Ersatz von Hartchrom aufgrund der
REACh-Verordnung. Hier gibt es erste Ansätze, Hart
chrom in geeigneten Anwendungen durch Chemisch
Nickel/Dispersionsschichten zu ersetzen. Hartchrom
hat eine Härte von ca. 1100 HV. Dagegen weist Che
misch Nickel im Abscheidezustand eine Härte von
500–750 HV auf. Durch Wärmebehandlung besteht

Abb. 4: Demonstration im Labor

die Möglichkeit, die Härte ebenfalls auf ca. 1000 HV
anzuheben. Diese Möglichkeit und der sehr gute Kor
rosionsschutz der Chemisch Nickel-Schichten sind
unter Einbeziehung geeigneter Dispersoide beste
Voraussetzung, in ausgewählten Anwendungen einen
Ersatz für Hartchrom zu entwickeln.
Das eingangs anvisierte Ziel wurde erreicht und wir
danken Herrn Prof. Sörgel dafür, dass die Hoch
schule Aalen uns diese perfekt ausgestatteten Räume
zur Verfügung gestellt hat. Wir bedanken uns herz
lich für die Gastfreundschaft.
Text: Dr. Elke Moosbach/Fotos: Erich Arnet
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