
Galvanotechnik

Jahre111Eugen G. Leuze Verlag Galvanotechnik  10/2013

2013

Chemisch-Nickel-Überzüge: Abscheidung und Anwendung
Dr. Elke Moosbach, Moosbach & Kanne GmbH, Solingen

Im Rahmen der Galvanotechnischen Seminare des Z.O.G. (Zentrum für Oberflächentechnik Schwäbisch 
Gmünd e. V.) fand am 18. Juni 2013 ein eintägiges Seminar zum Thema Chemisch-Nickel-Überzüge statt. Zu der 
Veranstaltung in den Tagungsräumen des „Seminaris“ Hotels in Bad Boll hatten sich 48 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eingefunden. Ungefähr die Hälfte hatte bereits Erfahrung mit Chemisch Nickel und erhoffte sich 
einen regen Erfahrungsaustausch. Die übrigen Teilnehmer, überwiegend aus galvanotechnischen Branchen, 
suchten aus unterschiedlichen Motivationen Informationen über die Verfahren und deren Anwendung. Die Re-
ferenten berichteten über ihre Erfahrungen aus eigener Anwendung, die Unterschiede marktüblicher stromlos 
betriebener Elektrolyte. Ein stromgeführtes Verfahren wurden darüber hinaus vorgestellt. Immer wieder ge-
stellte Fragen nach Korrosionsschutz und den möglichen Tests wurden in einem separaten Vortrag ausführlich 
besprochen. Bei schönstem Sommerwetter erwiesen sich die gewählten Tagungsräume als perfekter Veranstal-
tungsort und die Erwartungen der Teilnehmer wurden erfüllt. Zum Abschluss konnten sie sich im Rahmen einer 
Betriebsbesichtigung selber ein Bild von Anwendung und Anlagen machen.

aufgrund ihrer oben beschriebenen überzugsspezi-
fi schen Eigenschaften ihre Bedeutung in der Galva-
notechnik. 
In Ihren Vorträgen gingen Herr Matthias Wisch-
mann, Vertriebsleiter Baden-Württemberg/Schweiz, 
AHC Oberfl ächentechnik GmbH in Göppingen und 
Herr Mario Egle (Service/Vertrieb), RIAG Oberfl ä-
chentechnik AG in Wängi, Schweiz auf die Reakti-
onsmechanismen, die technischen Voraussetzungen, 
die Schichteigenschaften und Einfl ussmöglichkeiten, 
aber auch auf Fehlermöglichkeiten und deren Ver-
meidung ein. Bereits 1844 gelang Adolphe Wurtz 
die Abscheidung erstmals im Labor durch Reduktion 
aus einer Hypophosphitlösung. Seit 1975–82 sind 
die heute in 3. Generation verfügbaren Chemisch-
Nickel-Verfahren im Einsatz. Diese beruhen auf 
einer Redoxreaktion, bei der Nickel-Ionen reduziert 
und als Nickel abgeschieden werden. Als häufi gstes 
Reduktionsmittel wird Hypophosphit eingesetzt 
und liefert gleichzeitig den Phosphor, der mit in die 
Schicht eingebaut wird. Weitere Zusatzstoffe sind 
Komplexbildner und Beschleuniger, die im richtigen 
Verhältnis die Reaktions- und Abscheidegeschwin-
digkeit steuern. Stabilisatoren und Puffersubstanzen 
erhöhen die Standzeit der Elektrolyte. Netzmittel 
beeinfl ussen die Oberfl ächenspannung von Elektro-
lyt und Ware. 
Besonderes Merkmal dieser Verfahren ist eine 
Metallabscheidung ohne äußere Stromquelle. Dies 
bedingt gleichzeitig, dass die aufgeführten Parameter 
jeder für sich, stetig überwacht und korrigiert werden 
müssen, um einen gleichbleibenden Prozess und 

 Erich Arnet, Geschäftsführer des Z.O.G., stellte zu 
Beginn die Institution vor. Die Hauptaufgaben, des 
seit mehr als 25 Jahren bestehenden Vereins, beste-
hen in der Förderung von Ausbildung, Fortbildung 
und Weiterbildung im Rahmen von ein- und mehr-
tägigen Fachveranstaltungen, sowie in der Initiie-
rung und Koordinierung von Forschungsaufgaben, 
bis hin zur Vermittlung von Praktikumsstellen und 
Technologietransfers. Pro Jahr fi nden ca. 50 Veran-
staltungen zu den Themen Galvanotechnik (50 %), 
Schmuck und Design (25 %) und sonstige Themen 
(25 %) überwiegend in Schwäbisch Gmünd statt. Das 
Ve reinsziel, die Förderung der Galvanotechnik, wird 
in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Instituten 
und Forschungseinrichtungen, Schulen und Fach-
schulen der Oberfl ächentechnik, Fördervereinen und 
der Stadt Schwäbisch Gmünd vorangetrieben. 
In seinem Vorwort wies Herr Arnet insbesondere 
darauf hin, wie wichtig es in der heutigen Zeit ist, 
sich den Anforderungen der Wirtschaft mit all seinen 
Unwägbarkeiten zu stellen und den Wirtschafts-
standort Deutschland durch Entwicklung und Förde-
rung zu stärken.
Zentrale Aufgabe der Galvanotechnik ist es, die 
Korrosionseigenschaften von Werkstücken sowohl 
im dekorativen als auch im technischen Bereich zu 
verbessern. Darüber hinaus werden im technischen 
Bereich mechanische Funktionen wie geringe Ver-
schleißeigenschaften oder bestimmte vorgegebene 
Reibungseigenschaften gewünscht und gefordert. 
Nickel-Phosphor-Schichten, die autokatalytisch aus 
wässrigen Elektrolyten abgeschieden werden, fi nden 
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reproduzierbar hohe Qualität der abgeschiedenen 
NiP (Nickel-Phosphor) Schicht zu gewährleisten. 
Nickel oder Nickelkeime leiten die autokatalytische 
Reaktion selbst ein. Somit können die bekannten 
Grundwerkstoffe wie Stahllegierungen, Edelstähle, 
Buntmetalle, Aluminium, sowohl Magnesium aber 
auch nichtmetallische Werkstoffe wie z. B. Kunst-
stoffe oder Keramik nach entsprechender Vorbehand-
lung mit NiP beschichtet werden.
Die Abscheidebedingungen beeinfl ussen die Eigen-
schaften und Güte der Schichten. Niedriger Phos-
phorgehalt in der Schicht hat eine hohe Verschleiß-
güte und Härte zur Folge. Hoher Phosphorgehalt 
führt zu geringer Korrosionsanfälligkeit. Durch ther-
mische Nachbehandlung (> 250 °C) wird die Kris-
tallstruktur der NiP-Schicht verändert, was zu einer 
weiteren Verbesserung der Verschleißfähigkeit und 
Korrosionsbeständigkeit führt.
Ein wesentliches Merkmal des stromlosen Verfahrens 
ist die konturtreue und gleichmäßige Schichtstruktur. 

Bei guter Flüssigkeitsbewegung wird die Schicht 
auch in Bohrungen oder Hinterschneidungen mit 
Schichtdickentoleranzen von ± 3 µm abgeschieden. 
Die stromlose Abscheidung hat einen entscheidenden 
Nachteil: Anlagen und Anlagenbauteile, die mit dem 
Elektrolyt in Kontakt kommen, werden ebenfalls 
beschichtet. Durch geeignete Wahl der Materialien 
kann dieser Vorgang minimiert werden. Bei jedem 
Neuansatz (spätestens nach 10 MTOs) muss die 
Anlage gründlich gereinigt werden. Reste an Nickel 
auf den Anlagenteilen bedeutet Keime für die erneute 
Abscheidung auf den Anlagenteilen und damit eine 
Verringerung der Standzeit des Elektrolyten.
Nickel-Phosphor-Schichten können sowohl che-
misch als auch elektrolytisch abgeschieden werden. 
Herr Günter Wirth, Laborleiter und Technische 
Kundenberatung für den Bereich Nichtedelmetalle, 
Umicore Galvanotechnik GmbH in Schwäbisch 
Gmünd, stellte ein elektrochemisches NiP-Verfahren 
(NIPHOS) vor. Die fortschreitende Entwicklung von 
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Legierungsabscheidungen macht ein stromgeführtes 
Verfahren möglich, in dem eine Nickelabscheidung 
mit 11–13 % Phosphor möglich ist. Die abgeschie-
denen Schichten weisen einen gleichmäßigen Phos-
phorgehalt über die gesamte Schichtdicke auf. Die 
Schichteigenschaften wie Struktur, Magnetismus, 
Härte, Abrieb, Duktilität und Korrosionseigenschaf-
ten sind denen der autokatalytischen Abscheidung 
bei gleichem Phosphorgehalt vergleichbar. Elektro-
lytführung und Anlagentechnik sind ähnlich denen-
anderer stromgeführter Verfahren. Als Nachteil 
dieses Verfahrens ist die Schichtdickenverteilung 
anzugeben. Diese ist, wie bei allen stromgeführten 
Verfahren über die Oberfl äche gesehen unterschied-
lich und Hohlräume und Hinterschneidungen werden 
nur schlecht oder gar nicht bedeckt. Aufgrund der 
einfachen Elektrolytführung kann das NIPHOS-Ver-
fahren in bestimmten Anwendungen das Chemisch 
Nickel Verfahren ersetzen.
Während der Vorträge wurde immer wieder auf die 
besonderen Korrosionseigenschaften der Nickel-
Phosphorschichten hingewiesen. Herr Dr. Manfred 
Baumgärtner, stellvertretender Abteilungsleiter Elek-
trochemie und Galvanotechnik am fem Schwäbisch 
Gmünd (Forschungsinstitut Edelmetalle & Metall-
chemie), veranschaulichte in seinem Beitrag, welche 
Möglichkeiten es gibt, die Korrosionseigenschaften 
von Werkstoffen zu prüfen. In der Theorie könnte 
der Ablauf von Korrosion mit Hilfe der Thermody-
namik, der chemischen Kinetik und mit Kennzahlen 
der Diffusion berechnet werden. Die Einfl ussgrößen 
sind jedoch zu vielfältig, um eine zuverlässige Aus-
sage auf diese Weise zu erhalten. Mit Prüfverfahren 
werden die tatsächlichen Bedingungen eines Korro-
sionsablaufs nachgestellt. Es werden drei mögliche 
Prüfverfahren unterschieden, um das Korrosionsver-
halten von Werkstoffen zu bestimmen: die Praxisprü-
fung, die Langzeitprüfung und die Kurzzeitprüfung. 
Die Praxisprüfung liefert die realistischsten Ergeb-
nisse, ist aber für die Vorhersage von Korrosionsei-
genschaften aufgrund der langen Dauer ungeeignet. 
Bei den Langzeituntersuchungen werden Freibe-
witterungen unter Ausnutzung gebietsüblicher Kli-
maeinfl üsse durchgeführt. Verschiedene defi nierte 
Orte sind für ausgewählte Freiluftklimata bekannt 
und eignen sich für diese Studien, die unter festge-
schriebenen Abläufen stattfi nden. Unter Laborbedin-

gungen werden Kurzzeitkorrosionsprüfungen unter 
genau defi nierten Bedingungen durchgeführt. Sie 
simulieren Korrosionsbelastungen und dienen somit 
der Qualitätsprüfung und der Qualitätssicherung von 
Werkstücken. Oft werden sie als Bestandteil von Lie-
fervereinbarungen herangezogen. Ergebnisse, die im 
Rahmen der Kurzzeitprüfverfahren erhalten werden, 
geben Hinweise auf die Beständigkeit eines Werk-
stücks in einem bestimmten Medium. 
Herr Dr. Baumgärtner stellte eine Vielzahl von Einzel- 
und Kombinationsverfahren und deren Interpretati-
onsmöglichkeiten vor. Die Ergebnisse können nicht 
auf Abläufe unter realen Bedingungen übertragen 
werden, dies würde zu Fehlinterpretationen führen. 
Sie geben Hinweise auf die Korrosionsbeständigkeit 
eines Werkstücks unter vorgegebenen Bedingungen. 
Vor diesem Hintergrund sollten Ergebnisse aus Kurz-
zeitprüfungen immer kritisch betrachtet werden und 
nicht auf andere Systeme übertragen werden. Um ein 
auf die Problematik möglichst genau abgestimmtes 
Ergebnis zu erhalten, ist die Auswahl des geeigneten 
Prüfverfahrens von besonderer Bedeutung.
Von den Teilnehmern wurde es sehr begrüßt, dass 
die Fa. AHC mit ihrem Sitz in Göppingen eine Fir-
menbesichtigung ermöglichte. So konnten sie das 
zuvor theoretisch Erarbeitete in der Praxis sehen und 
bis dahin aufgetretene Fragen vor Ort klären. AHC, 
vertreten durch Herrn Matthias Wischmann, Ver-
triebsleiter Baden-Württemberg/Schweiz und Herrn 
Wolfram Macke, Werkleiter Göppingen-Eschenbach, 
zeigten an ausgesuchten Beispielen den Umfang 
der Produkte, die im Chemisch Nickelverfahren 
beschichtet werden, auf. Ebenso konnte ein Eindruck 
über die notwendigen Überprüfungen während des 
Beschichtungsprozesses gewonnen werden.
Das Fazit: Chemisch Nickel ist aus der Oberfl ächen-
technik nicht mehr wegzudenken. Durch gezielte 
Einfl ussnahme auf Verfahrensparameter lassen sich 
gezielt Schichten mit gewünschten technischen 
Eigenschaften und Qualitätsvorgaben erzeugen, wie 
z. B. Verschleiß, Korrosion, Härte, Magnetismus. Im 
Rahmen dieses Seminars wurde gezeigt, dass durch 
ein stromgeführtes Verfahren vergleichbare Schich-
ten erzeugt werden können. Ein wesentliches Ergeb-
nis des Seminars ist es, aus der Vielzahl an Kurz-
zeitprüfverfahren das für die jeweilige Anwendung 
passende herauszusuchen.


