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Grundlagen der Edelmetall-Verfahren
in Theorie und Praxis
Das Zentrum für Oberflächentechnik Z.O.G., die Umicore Galvanotechnik GmbH, die Firma Moosbach & Kanne und die Gewerblichen Schulen Schwäbisch Gmünd luden zu einem Seminar über Edelmetalle nach Schwäbisch Gmünd ein
Das Interesse an Edelmetallen, ist ungebrochen, wie
Modul 14 aus der Reihe der Z.O.G-Seminare zeigt.
Bereits die Ankündigung führte zu einer Anmeldeflut. Um dem großen Interesse an dem Thema gerecht
zu werden, wurde vom Z.O.G. ein Anschlusstermin
angeboten, der in ebenso kurzer Zeit ausgebucht war.
Und so trafen sich vom 8. bis 12. September fast
60 Interessenten und 6 Referenten in Schwäbisch
Gmünd an der Fachhochschule für Gestaltung in den
Räumen der Oberflächenbeschichter, um sich in die
Welt der Edelmetalle entführen zu lassen.
Das Zentrum für Oberflächentechnik Schwäbisch
Gmünd e. V. bietet seit 28 Jahren Seminare für die
Weiterbildung im Beruf an. Erich Arnet, Z.O.G.
Geschäftsführer, erklärte in seiner Begrüßung, dass
mehr als 50 % galvanotechnische Themen sind. Die
weiteren Seminare decken verwandte Themen ab und
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dienen dem Erwerb zusätzlicher Qualifikationen und
Berufsabschlüsse.
Edelmetalle – wie lassen sie sich einordnen und
definieren? Im Periodensystem sind sie in der 1. und
8. Nebengruppe und der 5. und 6. Periode zu finden.
Im Grundzustand haben ihre Valenzelektronen eine
Konfiguration, die der der Edelgase entspricht. Dies
erklärt, dass diese Elemente reaktionsträge sind und
in der Natur gediegen vorkommen. Edelmetalle faszinieren die Menschheit seit Jahrtausenden durch
ihre Farben und Wertigkeiten. Die Beliebtheitsskala
wird von Gold angeführt, das durch seine gelbe Farbe
und seinen Glanz besticht. Es wird direkt gefolgt von
Silber; weiß, glänzend und vielseitig verwendbar.
Der Wert von Silber versteckt sich in dem Begriff
„Tafelsilber“ – in früheren Zeiten das Sparkonto
oder Wertpapierdepot. Weitere sechs Elemente gehö-
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ren der Liste der Edelmetalle an. Von Ihnen können
Ruthenium, Rhodium, Palladium und Platin ebenfalls wie Gold und Silber galvanisch abgeschieden
werden. Diese Elemente waren Gegenstand des
Seminars, das theoretische Themen wie Vorkommen,
Preisentwicklung, Anwendungen und galvanische
Verfahren umfasste. In praktischen Versuchen haben
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinen
Gruppen Besteckteile vergoldet, die Wirkungsweise
von Anlaufschutz auf Silber getestet, Farbmessungen
durchgeführt und Anwendungen der Röntgenfluoreszenzmessungen kennen gelernt.
Tiefer in die Geheimnisse der Edelmetalle und vor
allem deren Werte und Wertigkeiten, ist Erich Arnet
(Vertrieb International Bereich Edelmetalle bei der
Umicore Galvanotechnik GmbH) in die Thematik
eingestiegen. Es ist bekannt, dass die Edelmetallvorräte begrenzt sind. Von den 200 000 t Gold, die auf
der Erde vorhanden sind, sind 145 000 t geborgen und
verarbeitet. Diese befinden sich zu 52 % in Schmuck
und Uhren und sind damit in privatem Besitz. Weitere 12 % finden sich überwiegend in Kirchenschätzen als Kunstgegenstände wieder. Die Zentralbanken
verfügen über 18 % und der gleiche Anteil entfällt
auf Münzen und Barren. 55 000 t sind noch im Boden
verborgen, davon werden im Jahr ca. 2700 t neu
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gewonnen. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften wird es vielfältig verwendet z. B. wird Gold zu
einem hauchfeinen Draht verarbeitet, der 1/5 dünner
ist als das menschliche Haar. Von diesem Draht reichen 1,5 kg um einmal die Erde zu umspannen. Die
Verarbeitung in technische und dekorative Produkte
hält sich ungefähr die Waage.
Angesichts begrenzter Vorräte sind Gold und andere
Edelmetalle seit jeher beliebte Spekulationsobjekte.
Wir alle haben die Kursentwicklungen der letzten
Monate verfolgen können und jeder in der Runde
konnte sich recht schnell vorstellen, wie mit Goldspekulationen Gewinne erzielt aber auch Verluste
verursacht werden können. Erich Arnet konnte mit
seinen Ausführungen das Auditorium auf die kalkulatorischen Herausforderungen eines Galvaniseurs
aufmerksam machen, der, angesichts schwankender
Kurse, Gold und andere Edelmetalle anbieten und
verkaufen muss.
Galvanisch verarbeitet werden jährlich 135 t Gold.
Auch hier verteilen sich die verarbeiteten Goldmengen hälftig auf den funktionalen und den dekorativen Bereich. Joachim Grimm (Vertrieb International
Bereich Edelmetalle bei der Umicore Galvanotechnik
GmbH) hat über „Goldelektrolyte für die dekorative
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Anwendung“ referiert. Seit geraumer
Zeit werden gleichzeitig mit Gold weitere Elemente abgeschieden und bilden
sogenannte Legierungsabscheidungen.
Im Vergleich mit erschmolzenen Legierungen haben galvanisch abgeschiedene
Metallgemische aufgrund weniger Gitterfehler eine höhere Legierungsdichte.
Legierungen haben nicht nur eine höhere
Härte der Goldschichten zur Folge, sie
bieten die Möglichkeit im dekorativen
Bereich eine breite Farbskala abzudecken. Aufbauend auf der Farbskala
EN 28654 werden die erschmolzenen
Legierungen für die Schmuckindustrie
unterteilt. Die Galvanotechnik ermöglicht durch fein abgestimmte Elektrolytzusammensetzungen und Badführungen
ein weit größeres Farbspektrum, als es in
der EN 28654 vorgegeben ist.
Im Folgenden hat Joachim Grimm die
Elektrolyte nach pH-Werten unterteilt
und dabei die Legierungsparameter und
die dazugehörige Farbe aufgeführt und
diese an Beispielen aus der Praxis veranschaulicht. Die pH-Bereiche reichen
von alkalisch cyanidisch (pH>11) über
alkalisch cyanidfrei (pH 8–9) und neutral (pH 7,5–8,5) zu schwach sauer (pH
3–5) bis hin zu stark sauer (pH<1). Die
Legierungselemente decken ein breites
Spektrum ab und beinhalten Edelmetalle wie Silber und Palladium, aber
auch Unedelmetalle wie Eisen, Indium,
Nickel, Kobalt, Kupfer und Zinn werden
eingesetzt. Aufgrund der großen Vielfalt an Elektrolyten, gibt es im dekorativen Goldbereich die Möglichkeit, eine
Farbe nach Wunsch und Anspruch der
Designer und letztendlich der Kunden
auszuwählen.
In einem weiteren Referat stellte Erich
Arnet unter der Überschrift „Weiße
Edelmetalle für die Industrie“ die, in der
galvanischen Fertigung, interessanten
Edelmetalle vor. Er stellte die chemischen und physikalischen Unterschiede
der Elemente dar, räumte mit Missver-
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ständnissen im Zusammenhang Edelmetallkursentwicklung und den daraus resultierenden galvanischen Kosten auf. Der jährliche durchschnittliche
Verbrauch an Edelmetallen ist für die einzelnen
Elemente über die Jahre annähernd gleich geblieben. Die Kursentwicklung hingegen strebt für alle
nach oben. Angesichts steigender Kosten spielt die
Rückgewinnung der Edelmetalle eine immer größere
Rolle. Bei Gold liegt die Rückgewinnungsrate bei
über 99 %, bei Platin beträgt sie immerhin 95–98 %.
Für die Galvaniseure sind die Eigenschaften der
Edelmetalle von Bedeutung: Härte, Abrieb, Farbe,
Reflexionsvermögen spielen eine wichtige Rolle
bei der Entscheidung für das anzuwendende Verfahren. Die Entwicklung der letzten Jahre hat auch
hier zu Elektrolyten geführt, aus denen Legierungen
abgeschieden werden
können. Eine Legierung
aus Platin und Ruthenium im Verhältnis
75:25 z. B. verringert
die Edelmetallkosten
der Abscheidung im
Vergleich zur reinen
Platinabscheidung um
ca. 22 %. Dies ist vor
allem auf die geringere Dichte der Legierung im Vergleich zur
Abscheidung des reinen Elements zurück zu führen.
Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Die Härte steigt
von 500 HV10 auf 850 HV10 an. Ein Blick auf den
Abrieb zeigt die günstigen Verschleißeigenschaften,
die von 19,6 mg beim reinen Platin auf 0,1 mg bei der
Legierung aus Platin und Ruthenium sinken. Gleichzeitig ändern sich Farbe und Helligkeit nur unwesentlich zum reinen Element. Auch bei anderen Edelmetallen finden sich in Legierungen Veränderungen
der Schichteigenschaften, die sowohl im technischen
also auch im dekorativen Bereich vorteilhaft sind.
Seinen Vortrag schließt Erich Arnet mit dem Hinweis, dass angesichts des großen Sortiments an
Elektrolyten die Auswahl von verschiedenen Faktoren abhängt und diese bei jeder Anwendung kritisch
geprüft werden sollten.
In der Reihe der Edelmetalle fehlt bisher das Silber.
Bereits sehr geringe, für den Menschen nicht wahrnehmbare, Mengen Schwefelverbindungen, wie sie
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in der Atmosphäre vorkommen, führen auf Silber
zunächst zu einem hellbraunen, mit der Zeit unschön
werdenden dunklen Belag, weshalb ihm gerne der
Edelmetallcharakter entzogen wird. Holger Wolf
(Lehrer an der Fachschule für Galvano- und Leiterplattentechnik) hat schnell mit diesem Missverständnis aufgeräumt und gleich zu Beginn seiner Ausführungen „Der Silberelektrolyt“ auf die Spannungsreihe
verwiesen. Die Definition sagt, dass alle Metalle mit
einem positiven Potential gegen die Normal-Wasserstoffelektrode zu den Edelmetallen zählen. Und
demnach ist Silber mit einem Potential von + 0,8 V
ebenfalls eine Edelmetall. Die Anwendungen von
galvanisch abgeschiedenem Silber sind vielfältig
und reichen von technischen Anwendungen (elektrische Kontakte und chemische Apparate) hin zu einer
ganzen Reihe dekorativer Anwendungen
(Reflektoren, Metallspiegel, Schmuck, Tafelgeräte und Besteck).
Silberelektrolyte können
in Klassen unterteilt
werden. Im Vorsilberelektrolyten werden nur
sehr dünne Schichten
abgeschieden. Er wird,
wie der Name bereits
sagt, als Vorschicht
unter einer Versilberung angewendet. Der nach wie
vor gängigste Silberelektrolyt ist der alkalisch cyanidische, aus dem sowohl matte als auch glänzende
Schichten abgeschieden werden. Der Elektrolyt
wird bei Raumtemperatur betrieben und hat bei
einem Wirkungsgrad von annähernd 1 eine Stromausbeute von 90 bis 100 %. Auch wenn Silberelektrolyte leicht zu handhaben sind, erläuterte Holger
Wolf die Wirkungsweise der einzelnen chemischen
Parameter und die Änderungen der Abscheidung
bei Konzentrationsänderungen der Inhaltsstoffe in
die eine oder andere Richtung. Ebenso führen Abweichungen der Arbeitsbedingungen (pH-Wert,
Temperatur und Stromdichte) zu Veränderungen der
abgeschiedenen Silberschicht (Glanzgrad, Duktilität,
Metallverteilung).
An dieser Stelle steht ein weiteres wichtiges Thema
in der praktischen Galvanotechnik „Elektrolytüberwachung und Elektrolytprüfung – Versuche zu EdelGalvanotechnik 11/2014 | Eugen G. Leuze Verlag
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metallelektrolyten“ welches ebenfalls von Holger
Wolf referiert wurde. Zunächst erläuterte er ganz
allgemein die Zusammensetzung eines Elektrolyten
und die wichtigsten physikalischen Parameter. Chemisch gesehen besteht ein Elektrolyt vor allem aus
Wasser. Hierin liegen die Bestandteile in gelöster
Form vor: Metallionen, Leitsalze, Puffer, Dichtekorrekturen, Glanzzusätze, Netzmittel, Komplexbildner,
Einebner, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus
spielen die physikalischen Parameter unter denen
ein Elektrolyt betrieben wird, eine entscheidende
Rolle: Temperatur, pH-Wert, Dichte, Waren- und
Elektrolytbewegung usw. Darüber hinaus hat der
Anlagenbetreiber Möglichkeiten auf die Abscheidung Einfluss zu nehmen, z. B. indem er die angewendete Stromdichte verändert. Ist der Elektrolyt in
Takt, gibt es einen Arbeitsbereich, in dem eine einwandfreie Abscheidung möglich ist. Viele der aufgezählten Parameter und Konzentrationen lassen sich
leicht bestimmen. Andere erfordern eine komplexe
und aufwändige Analytik. Meist kann der Galvaniseur im laufenden Prozess nicht auf die Ergebnisse
einer Analyse durch das Labor der Zuliefererfirma
warten. Holger Wolf erläuterte, welche Möglichkeiten im eigenen Betrieb ohne großen Aufwand Aufschluss über die Funktionsfähigkeit eines Elektrolyten geben. Die gebräuchlichste ist der Hull-Zellen
Versuch. In diesem Versuch, der unter der DIN 50957
eine anerkannte Prüfmethode ist, wird in einer Elektrolytmenge von 250 ml ein Versuchsblech so angeordnet, dass eine Abscheidung sowohl im hohen als
auch im niedrigen Stromdichtebereich möglich ist.
Die Metallabscheidung auf dem Blech gibt sofort
Galvanotechnik 11/2014 | Eugen G. Leuze Verlag

nach dem Versuch Aufschluss über den
Zustand des Verfahrens. Für die Umsetzung der Ergebnisse bedarf es sicherlich
einiger Erfahrung.
Nicht nur die dekorative Anwendung
von Edelmetallen wurde in diesem
Seminar angesprochen. Alexander Peters
berichtete über „Edelmetall-Schichtsysteme – für den Einsatz in der Automobil-, Telekommunikations-, Medizinund Informationstechnik“. Für uns alle
ist die moderne Informationstechnik
nicht mehr aus unserem Alltagsleben
wegzudenken. Doch kaum einer macht
sich Gedanken, wie viele Teile in unseren Geräten mit Edelmetallen beschichtet sind, um
einen zuverlässigen und reibungslosen Umgang zu
gewährleisten. Angefangen beim Chip auf unserer
Kreditkarte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr,
über Steckverbinder hin zu Halbleitertechniken und
LEDs. Die Anforderungen an die jeweiligen Oberflächen sind vielfältig und qualitativ hochwertig.
Die Schichten müssen korrosionsbeständig sein, je
nach Anwendung mehr oder weniger Abrieb beständig, gleichzeitig gute elektrische und wärmeleitende
Eigenschaften haben. Am besten vereint immer noch
Silber diese Eigenschaften auf sich. Der entscheidende Nachteil ist seine Affinität zu Schwefel und
Chlorid. Hier kann ein Anlaufschutz Abhilfe schaffen. Die LED- und Halbleitertechnik stellt einen Sonderfall dar. Hier wird Silber erfolgreich eingesetzt, da
es gleichzeitig bondfähig ist und gute reflektierende
Eigenschaften hat. Für viele Anwendungen hinzugekommen ist Hartgold, also Gold mit Eisen, Kobalt
oder Nickel legiert. Weil Gold vergleichsweise teuer
ist, wäre Palladium oder Palladium/Nickel ein Ersatz.
Die Oberfläche ist für verschiedene Anwendungen nur mit einer anschließenden Flashgoldschicht
geeignet.
Die Eigenschaften der hochwertigen Edelmetalle,
bei gleichzeitiger Kostenreduktion lassen sich durch
die Anwendung von Selektivtechniken nutzen. Unter
dem Titel „Selektivverfahren zur Beschichtung von
Bändern auf Durchlaufanlagen“ hat Alexander Peters
die Bandanlagentechnik und die damit verbundenen
Möglichkeiten der Selektivtechniken, also Teilbeschichtungen, im Durchlaufverfahren vorgestellt.
Klein und Kleinstteile, z. B. Kontakte, werden nicht
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einzeln sondern auf langen Bändern produziert.
Die anschließende galvanische Beschichtung wird
an diesen Bändern durchgeführt. Aufgewickelt auf
großen Rollen, werden sie einer galvanischen Anlage
zugeführt, die in Reihe geschaltet alle notwendigen
Bäder vorhält. Eine derartige Bandanlage, die angefangen bei der Reinigung und Entfettung über sämtliche galvanische Schritte inklusive der Spülschritte
und der Trocknung sowie Wicklung der fertigen
Ware verfügt kann bequem 30 m und mehr betragen. Die Anforderung, dass Kontakte nicht auf der
gesamten Fläche beschichtet werden sollen, kann
technische Gründe haben oder zur Reduzierung der
Kosten für eingesetzte Edelmetalle dienen. Hier
kommen sogenannte Selektivverfahren zum Einsatz.
Alexander Peters hat die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgezeigt und im Einzelnen erläutert. Die
zunächst einfachste Variante, das selektive Eintauchen, wird durch zusätzliche dielektrische Blenden
optimiert, so dass die sogenannte Hundeknochenbildung verringert wird. Nicht alle Teilbeschichtungswünsche können mit partiellem Eintauchen gelöst
werden. Maskierungstechniken durch Abkleben
oder die Verwendung von statischen Masken können
Abhilfe schaffen. Das effektivste Verfahren ist das
sogenannte Brush-Plating. Hierbei wird der Elektrolyt durch eine Kartusche geführt, die mit einem Tampontuch bespannt ist und nach oben zu einer Spitze,
dem Beschichtungskopf, geführt wird. An dieser
Stelle ist die Kartusche offen, so dass der Elektrolyt durch das Tampontuch an den zu beschichtenden
Kontakt gelangen kann. Wird an dieser Stelle zusätzlich mit einer Maske gearbeitet kann die Einsparung
weiter erhöht werden. So konnte Herr
Peters vorrechnen, dass der Mehrverbrauch bei der Selektivbeschichtung
mit einem einfachen Maskierungsverfahren immer noch bei 180 % liegt,
wenn die notwendig zu beschichtenden Fläche 100 % beträgt. Mit dem
Brush-Plating-Verfahren kann die
Selektierung so präzisiert werden,
dass der Mehrverbrauch auf 20 %
reduziert werden kann.
Freunde und Liebhaber der Edelmetalle und ihrer galvanischen Abscheidungen möchten sich einem wichtigen Thema in der Oberflächentechnik
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gerne verschließen – der Lackierung von Edelmetallschichten. Als Geschäftsführerin der Moosbach &
Kanne GmbH Solingen, bestand der Beitrag der Verfasserin in einem Vortrag mit dem Thema „Beschichtungsverfahren auf Edelmetallen – Lack + PVD“.
Lacke, als flüssige Beschichtungsmittel, sind zum
Schutz von Gegenständen aus dem täglichen Leben
wohl bekannt. Sie legen sich durchgehend als festhaftender Film um das Werkstück und schützen so
die Gegenstände vor Umwelteinflüssen und erhöhen
ihre Lebensdauer. Zusätzlich können sie Einfluss auf
optische und ästhetische Oberflächeneigenschaften
(z. B. Farbe und Haptik) übernehmen. Industriell
angewendet kommen Nass- und Pulverlacke zum
Einsatz. Edelmetalle und Lacke haben, je für sich,
hervorragende Eigenschaften. Welche Gründe gibt
es sie zu kombinieren und Edelmetalle zu lackieren?
Die Verwendung von farblosen 2K-Lacken ermöglicht, auf das System gut abgestimmt, eine Reihe von
Vorteilen:
• Schutz der Edelmetallschicht im Gebrauch
• Verbesserung des Korrosionsschutzes
• Kostenreduktion durch Verwendung dünnerer
Edelmetallschichten
• Effektlackierung
• Anti-Fingerprint-Effekt
• Konservierung gefärbter Edelmetallschichten
Bei der physikalischen Gasphasenabscheidung = PVD
(Physical Vapour Deposition) wird der abzuscheidende Stoff im Hochvakuum verdampft und auf der
Oberfläche der Werkstücke als Feststoff abgeschieden.
Neben reinen Metallen (z. B. Gold, Chrom, Titan …)
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werden Reaktionsgase‚ (z. B. Stickstoff oder Kohlenstoff) hinzugemischt. Auf diese Weise ermöglicht
das Verfahren edelmetallfarbene Schichten, welche in
direkter Konkurrenz zu galvanisch abgeschiedenen
Edelmetallen und Legierungen treten. Das Verfahren
liefert Schichten im Nanometerbereich mit einer ausgesprochen hohen Härte. Das Spektrum der farbigen
Abscheidungen ist gering und der instrumentelle Aufwand hoch, woraus hohe Verfahrenskosten resultieren.

Im Rahmen des Seminars war ein praktischer Teil
vorgesehen, der zeitlich mindestens die Hälfte des
Umfangs einnahm. Kleine Gruppen von maximal
6 Personen gestatteten einen intensiven Umgang mit
dem jeweiligen Thema und zusätzlich die Möglichkeit spezielle Fragestellungen zu beantworten.
Inge Baumann (Technische Kundenberaterin im
Bereich dekorative Edelmetalle bei der Umicore
Galvanotechnik GmbH) betreute die Vergoldung von
Edelstahlbesteckteilen. Das Verfahren Auruna 311
ist hierfür besonders gut geeignet. Nach den üblichen
Entfettungsschritten ermöglicht dieses Verfahren,
aufgrund seiner besonderen Arbeitsweise bei einem
pH < 1, ohne weitere Vorbehandlungsschritte die Vergoldung von Edelstahl. Durch Abkleben bestimmter
Flächen auf den Besteckteilen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzliche Effekte hervorgebracht. So konnte jeder in kurzer Zeit sein eigenes
vergoldetes Teil in Händen halten.
Anlaufschutz auf dekorativen und technischen Werkstücken wurde beispielhaft auf Silber angewendet.
Silber bildet im Gebrauch aber auch alleine durch
Umgebungseinflüsse dunkle Flecken. Gleichzeitig
verändert sich die Haptik und die Bond- und Lötfähigkeit lässt nach. Vorab stellte Joachim Grimm
bisherige und moderne Verfahren zum Anlaufschutz
vor. Ein beliebtes Verfahren, die Chromatierung, lieGalvanotechnik 11/2014 | Eugen G. Leuze Verlag

ferte nicht nur einen hervorragenden Schutz, es war
auch preiswert in der Anwendung. Änderungen in der
Umweltgesetzgebung nötigte die Zuliefererunternehmen alternative Verfahren zu entwickeln. Hieraus
resultieren organische Verbindungen, die als Nanopolymere in Wasser suspendiert, von der Silberoberfläche adsorbiert werden und so wenige Nanometer
dünne Schutzschichten bilden. Neu auf den Markt
gekommen sind Modifizierungen dieser Systeme.
Nach Zugabe eines Leitsalzes und durch Anlegen
einer Gleichspannung werden kompaktere Schichten
abgeschieden, die wie beim reinen Tauchverfahren
auch geometrisch schwer zugängliche Stellen erreichen und, was die eigentliche Innovation ausmacht,
eine äußerst lange Stabilität gegenüber Verfärbungen zeigen. In Betracht kommen auch galvanische
Abscheidungen von beständigen Metallen. Nach
Abwägung der geforderten Eigenschaften kommt
Rhodium aufgrund seiner vergleichbaren Farbe und
seiner chemischen Beständigkeit in Frage. Um einen
ausreichenden Schutz zu erreichen ist eine Mindestschichtdicke erforderlich, diese hat entsprechende
Edelmetallkosten und auch eine Farbänderung der
Oberfläche zur Folge.
Für den praktischen Versuch wurden versilberte
Bleche und Drahtknäuel zunächst mit Anlaufschutz
behandelt und anschließend auf die Wirksamkeit
getestet. Gegenübergestellt wurden die drei Verfahren: organisches Anlaufschutzsystem aufgebracht
durch einfaches Tauchen; eine galvanisch abgeschiedene Schicht aus 0,05 µm Rhodium; organisches
Anlaufschutzsystem aufgebracht durch Anlegen eine
äußeren Spannung. Als Testverfahren diente eine
5%ige Kaliumsulfid-Lösung, in der die vor Anlauf
geschützten Werkstücke jeweils 3 Minuten eingetaucht wurden. Einheitlich wurde festgestellt, dass
Rhodium bei einer Schichtdicke von 0,05 µm nicht
die Mindestanforderungen erfüllt. Von den organischen Systemen überzeugte das moderne Verfahren,
dass unter Gleichspannung aufgebracht wird. Auch
hier gilt, wie bei allen Anwendungen, dass Kosten
und Nutzen abgewogen werden müssen.
Qualitätssicherung von Edelmetalloberflächen beginnt
bei der Überwachung der Elektrolyte und endet bei
der Kontrolle der Schichten. Welche Erkenntnisse der
Galvaniseur aus Farbmessungen und Röntgenfluoreszenz (RFA) Untersuchungen erlangen kann, war ein
weiterer praktischer Teil. Aus dem Alltag der Verfas-

112
Jahre

Galvanotechnik
serin konnten Aufgaben für die Gruppen bereitgestellt
werden. Farbmessgeräte sind klein und handlich und
können bequem an den Anwendungsort getragen
werden. Nach kurzer theoretischer Einführung konnten vor Ort mit einem Farbmessgerät der Einfluss
vom Mattierungsgrad von Ruthenium auf Mattnickelschichten festgehalten werden. Weiterhin konnten die
Farb- und Helligkeitsunterschiede von Edelmetallen,
Edelmetallen plus Klarlack oder Effektlack und vergleichbaren PVD-Schichten untersucht werden.
Der Experimentelle Aufwand der Röntgenfluoreszenzanalyse würde den Rahmen des Seminars sprengen. Entscheidend für die Beurteilung von Schichtdicken ist die Auswertung der erhaltenen Messprotokolle. Moderne RFA-Geräte ermöglichen zusätzlich
zur Schichtdickenmessung und Elementbestimmung
in Werkstoffen die Bestimmung der Metallkonzentrationen im Elektrolyten.
Auch hier haben wir nach einer kurzen theoretischen
Einführung in das Messsystem, Messdaten aus der
Praxis eines galvanischen Betriebs ausgewertet. Als
Beispiel einer Schichtdickenmessung wurde die
Verteilung dekorativer Palladiumschichten über ein
Gestell mit insgesamt 100 Teilen ausgewertet. Im
Hinblick auf Prozesskontrolle und Elektrolytüberwachung wurden die Edelmetallkonzentrationen und
notwendigen Ergänzungen aus Messprotokollen von
Elektrolytbestimmungen ausgerechnet.
Der Einwand hoher Kosten für den instrumentellen
Aufwand ist berechtigt. Ihm gegenüber steht die
Möglichkeit schnell zu aufschlussreichen Ergebnissen zu gelangen. Überwachung der Schichtdicken
und der Schichtfarben, gerade auch im Edelmetallbereich, bietet dem Kunden Sicherheit über die gelieferte Edelmetallschicht und dem Galvaniseur eine
Kontrolle über die laufenden Prozesse und Kosten.
Nach einem intensiven Seminartag waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Abendessen
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auf dem Gelände der gerade in Schwäbisch Gmünd
stattfindenden Landesgartenschau eingeladen. Sie
hatten die Gelegenheit, einen Rundgang über die
Park- und Blumenausstellung im „Erdenreich“ zu
unternehmen. Das Forum Gold und Silber, in der die
Geschäftsstelle des Edelmetallverbandes eingerichtet ist, ist weithin über den Stadtkern von Schwäbisch Gmünd zu sehen „Der Kern des Gebäudes
ist ein Würfel. Umschlossen wird der Kubus durch
eine goldfarbene Hülle aus Metall in Anlehnung
an die Tradition des ‚Fassettenschliffs‘ in der Verarbeitung von Edelsteinen.“ Sein Anblick scheint
zum Seminartitel zu passen. Die Landesgartenschau
besticht durch ihre besondere Gartenbauarchitektur.
Unter dem Titel „… weil sie uns berühren – blumig
emotional“ fand zeitgleich eine Blumenausstellung
statt. In einer weiteren Halle konnte „Das Geheimnis
der Keltenfürstin“ besichtig werden.
Und so nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Seminars nicht nur ihre Urkunden
in Empfang und einen vergoldeten Löffel mit nach
Hause. Wertvolle Eindrücke über Edelmetalle, viele
neue Kontakte, Antworten auf drängende Fragen
aus der eigenen Praxis oder Lösungsansätze für
Fertigungsprobleme und die Erinnerung an eine einzigartige Landesgartenschau waren Resultate des
Seminars.
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