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Die Galvanotechnik beschäftigt sich mit der Abscheidung von

Metallen auf metallische oder nichtmetallische Unterlagen,

deren Vorbereitung und Nachbehandlung. In dieser Arbeit wird

versucht, die wichtigsten Grundlagen und technischen Prinzipien

der Galvanotechnik darzustellen.

,) HISTO'RISCHER ttBr~RBLICK

Schon 1m Mittelalter fand der Alchimist Paracelsus heraus, daß

sich Kupfer versilbert, wenn man dieses in eine Silberlösung

hält. Überhaupt war damals schon das Uberziehen von Metallen
mit anderen durch Eintauchen in entsprechende Metallsalzlösungen

geläufig.

1789 'errt deckte Galvani die Wirkung eines Kontaktstromes , als
Froschschenkel zu neuem Zucken erwachten, nachdem er diese

mit feuchten Metallen in Verbindung brachte.

1799 Zehn Jahre später deckte Alexander Volta diese bis dahin
unklaren Erscheinungen auf, und mit der Entdeckung der Vol

taischen Säule war der .Anfang zur Lieferung nennenswerter

ströme geschaffen.
1800 zerlegten Nicholson und Carlisle bereits Wasser durch Elek

trolyse und

1803 gelang es Cruishanks, die verschiedenen Metallsalzlösungen
zu zerlege9fnd deren Metalle abzuscheiden.

Mit der Erfindung der galvanischen Elemente, insbesondere des

Daniell-Elementes konnten diese Erfindungen erstmals praktisch

genutzt werden.
1V1850 Als man in der Mitte des 19.Jhd. dynamoelektrische Maschinen

konstruierte, entstanden schon bedeutende Elektroplattier

werke wie Elkington in England und Christofle & Co in Paris.

Alfred Roseleur schrieb

1873 in Paris das erste Werk über Vergoldung und Versilberung,

welchem im Jahre
1885 ein ebenfalls französisches Werk von Hippolyte Fontaine

folgte, das neben der Vergoldung und Versilberung auch die

Vernickelung und Verkupferung behandelte.

Aber auch in Deutschland und Österreich erschien

1878 ein Buch von Wilhelm Pfanhauser über das Galvanisieren von

Metallen, der auch die Langbein-Pfanhauser AG, eine der be
deutendsten Galvanisierwerkstätten in Wien und Leipzig be
gründete.
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2) GRUNDLAGEN DER GALVANOTECHNIK

Die Galvanotechnik wird allgemein in zwei Teilbereiche unterteilt:

- Galvanostegie

- Galvanoplastik

Die Galvanostegie, auch Elektroplattierung genannt, verfolgt den

Zweck, einen Metallgegenstand mit einem ande r en Metall in glatter,

gleichmäßiger, fest haftender Schicht zu überziehen.

Bei der Galvanoplastik schlägt man ein Metall auf einer Unterlage

nieder, um es von dieser wieder abzuheben und so ein getreues,
negatives Abbild von ihr zu haben.

Geräte

Chemikalien: CuS04-5H20

50' ml Becherglas
blankgeschmirgeltes Fe-Blech

Man taucht einen eisernen Gegenstand in eine gesättigte CuS04
Lösung, wo es sich alsbald mit einer dünnen Cu-Schicht überzieht.
Hierbei spielen sich folgende Redoxvorgänge ab:

Zn ~ Zn 2+ + 2e e

Cu2+ + 2e e ~ Cu

Wird eine aus einem weniger edlen Metall bestehende Elektrode

in die Lösung eines edleren Metalles getaucht, 80 schlägt sich
das edlere Metall auf dem unedleren nieder. Diesen Umstand macht
man sich bei der einfachsten Form des Galvanisierens, dem Galvani

sieren durch Eintauchen. zunutze.

Versuch 1
---~-------

Zn + Cu2+ ~ Zn2+ + Cu

Um die beiden Redoxvorgänge voneinander zu trennen,läßt man die

Reaktion in zwei HalbzeIlen ablaufen, die durch ein Diaphragma

und einen äußeren Leiterkreis miteinander verbunden sind. Diesen

Versuchsaufbau nennt man ein galvanisches Element oder eine gal
vanische Zelle. Speziell in diesem Fall, bestehend aus dem System

cU/CUS04 und Zn/znS04 handelt 8S sich um das Daniell-Element:

Y!!§~2h_~ Chemikalien: CuSO -5H 0
4 2

ZnS04-7H 20
Geräte: 500 ml Becherglas

Tonzylinder

Zn-Blech
Cu-Blech

Stativmaterial
Strippen

Spielzeugmotorf Di9italvoltmeter
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ein Cu-Blech wird in eine CuS04-Lösung der Konzentration 1mol/l
getaucht und ein Zn-Blech in eine znS04-Lösung der Konzentration
1mol/l. Die beiden Lösungen werden durch einen Tonzylinder vonein
ander getrennt. Der chemische Vorgang ist dabei der gleiche wie

im ersten Versuch.
Die treibende Kraft für die Elektronenübertragung ist umso größer,

je edler das edle und je unedler das unedle Metall ist. Daß dabei

wirklich Strom fließt läßt sich dadurch demonstrieren} daß man

einen Verbraucher (Spielzeugmotor) in den äußeren Stromkreis
schaltet.
Da zwischen den beiden HalbzeIlen Strom fließt, muß also eine
Spannung bestehen, die sogenannte Potentialdifferenz oder elek
tromotorische Kraft (EMK). Um die Spannung zu messen darf mög
lichst kein strom fließen, deshalb benutzt man ein Röhrenvolt
meter mit sehr hohem Widerstand.
Theoretischer Wert: 1,1 Volt
Hierbei handelt es sich also um die Differenz der Einzelpoten
tiale der beiden HalbzeIlen. Um die Einzelpotentiale zu messen
hat man sich folgenden Weg ausgedacht: Man benutzt als Bezugs
elektrode die Normalwasserstoffelektrode, d.h.ein platiniertes
Platinblech, welches in eine Lösung der Wasserstoffionenkonzen-
tration 1mol/l eintaucht und von Wasserstoff bei Atmosphären
druck umspült wird. Die Temperatur beträgt hierbei 25°0.
Das E1nzelpotential dieser Elektrode wird willkürlich gleich
Null gesetzt. Mißt man nun die Potentialdifferenzen gegenüber
anderen HalbzeIlen, so erhält man deren Einzelpotentiale oder
Normalpotentiale E

Q
• Edlere HalbzeIlen erhalten ein positives

Vorzeichen, unedlere ein negatives. Ordnet man die Elemente nach
steigendem Normalpotential, so ergibt sich die Spannungsreihe,
in der jedes links stehende Element imstande ist, an das rechts
stehende Element Elektronen abzugeben. Aus der Differenz der
beiden Normalpotentiale ergibt sich die 'Potentialdifferenz',
also die EMK des jeweiligen galvanischen Elements.

Um die Potentiale der HalbzeIlen bei unterschiedlichen Konzentra
tionen zu errechnen, bedient man sich der Nernst'schen Gleichung,
die allerdings nur bei Zimmertemperatur, also 25°C anwendbar ist.
Danach gilt:

L.~T CoE = E + n log x_
o n,F CRe d
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Hierin bedeutet: Eo das Normalpotential

R die Gaskonstante: 8,3 mol K
T die Temperatur [K]
F die Faradaykonstante=96500
n die Anzahl der übergehenden

Radoxgleichung

COx bzw CRe d das Massenwirkungsprodukt der Aktivitäten der

Reaktionsteilnehmer auf der Oxidations- bzw
Reduktionsseite der Redoxgleichung

E das hieraus resultierende Einzelpotential
Aus den Konstanten errechnet sich der Faktor

0,059
n

Die Differenz 4E ergibt die EMK der beiden Halbzellen.
Die Nernst'sche Gleichung bezogen auf das Daniell-Element:

Cu2+ + Zn~
OX 2 + Red 1 --4

Zn2+ + Cu
OX1 + Red 2

OX 2 steht für das stär
kere Oxidationsmittel

~. 3) DIE ELEKTROLYTISCHE METALLABSCHEIDUNG

Bei der Elektrolyse handelt es sich um eine Umkehrung der Redox

reaktionen, die in den galvanischen Elementen freiwillig ablaufen.
Im Daniell-Element z.B.gibt das Zink Elektronen an das Kupfer ab.
Der umgekehrte Vorgang läßt sich nur dann erzwingen, wenn man
durch Einschaltung einer Stromquelle von genügender Spannung in
den äußeren Stromkreis der Zinkelektrode ein höheres Potential
als -0,76V und der Kupferelektrode ein niedrigeres Potential als
+0,34V erteilt und damit dem Kupfer Elektronen entzieht und dem
Zink Elektronen aufzwingt.
Dadurch wird zwischen Stromquelle und Elektrode ein Potentialge
fälle aufgebaut, so daß die Zinkelektrode nun Elektronen aus der
Stromquelle aufnimmt und zur Kathode wird und die Kupferelektrode
Elektronen an die Stromquelle abführt und damit zur Anode wird.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die angelegte Spannung muß etwas größer sein als die elektromo
torische Kraft der galvanischen Zelle, um den Ohmschen Widerstand

zu überwinden. Sie heißt Zersetzungsspannung.

Bei der elektrolytischen Metallabscheidung werden Metalle aus den

wäßrigen Lösungen ihrer Salze auf einem Trägermetall kathodisch

abgeschieden.

Hierzu wird das Trägermetall mit dem negativen Pol der Stromquelle
verbunden und in ein Elektrolysebad getaucht das z.B. bei der

Vernickelung ein Nickelsalz enthält. Die Zusammensetzung des
Bades kann hierbei sehr unterschiedlich sein. Ein gängiges Ver

nickelungsbad ist das nach Watts:

NiS0 4·6H 20 250~/1

Niel ·6H20 50g/l

B(OH)3 30 •.. 40g/l
Der positive Pol ist der Gegenpol für den durch das Bad fließen
den Strom. Er besteht in der Technik aus Nickel, das sich gleich
zeitig auflöst und somit das aus der Lösung verbrauchte Nickel
ersetzt.

Chemikalien: s. o.
Geräte: 600 ml Becherglas (breite Form)

2 Elektroden
A-Meter, Trafo, Magnetrührer, Rührfiscr
Laborständer, Stativstange, 2 Klammern

2 Krokodilklemmen, 3 Strippen

Elektrodenvorgänge:

Kathode: Ni 2+ + 2ee ~ Ni

Anode: Ni ~ Ni 2+ + 2ee

Die positiv geladenen Ni-Ionen wandern also zur Kathode, wo sie
unter Aufnahme von 2 Elektronen reduziert werden und sich als

metallische Schicht au, der Kathode abscheiden. Die negativen
Sulfationen wandern zur Anode, wo Ni-Ionen unter Abgabe von 2 Elek
tronen in Lösung gehen, so daß der Elektrolyt elektrisch neutral
bleibt. Die vom Nickel abgegebenen Elektronen wandern unter dem
Einfluß der angelegten Spannung als Galvanisierstrom durch den
äußeren Stromkreis zur Kathode.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Das Nickelsulfat liefert im Wattsbad die Hauptmenr,e an Nickel

ionen. Als Zusatz wird Nickelchlorid hinzugefügt um einerseits

die Nickelionenkonzentration nochmals zu erhöhen. Andererseits

verhindern Chloridionen ein Passivwerden der Anode und erhöhen

die Leitfähigkeit des Elektrolyten.

Die Borsäure hält die Wasserstoffionenkonzentration innerhalb

eines bestimmten Bereicr.es weitgehend konstant. Durch die schwache
.. .-

SRurewirkung ( PK = 9,25 ) kann sie bei Abnahme der Wasserstoff-

ionenkonzentration OH&-Ionen absorbieren:

+

Kathoden- und Anodenstromausbeute---------------------------------

Nach dem 1.Faradayschen Gesetz ist die Masse des abgeschiedenen

Metalls proportional zur Elektrizitätsmenge, die durch das Elek

trolysebad fließt. Die Elektrizitätsmenge ergibt sich aus dem

Produkt von Stromstärke (Galvanisierstrom) und Zeit (Galvanisier

dauer). Ihre Maßeinheit ist das Faraday. 1F = 26,8 Ah

Bei einer 100%igen Stromausbeute würden durch ein Faraday ein

tialbes Mol Nickel, also 58, 71 ~ 2 = 29,35 g Ni abgeschieden.

Dieser 100%ige Wirkungsgrad ist jedoch in der Praxis nicht erreich

bar. Die praktische Stromausbeute liegt zwischen 96 und 99,5%.

Dies liegt daran, daß die Elektrolytlösung eine geringe Menge

an Wasserstoffionen enthält, die an der Kathode in Konkurrenz

zu den Nickelionen entladen werden, da das Potential des Wasser

stoffs positiver ist als das des Nickels mit -0,~5V.

Unter Anodenstromausbeute versteht man das Verhältnis der tatsäch

lich gelösten zu der theoretisch lösbaren Nickelmenge.Wenn die

Anode teilweise mit einer unlöslichen Schicht bedeckt ist, kann

eine weitere Reaktion stattfinden, nämlich die Oxidation von

Hydroxidionen zu Sauerstoff und Wasser:

4 OHe --j O2 + 2 H
20

+ 4ee

Unter ungünstigen Badbedingungen wird die Anode infolge völliger

Bedeckung durch die Passivschicht unlöslich. Die Anodenstromaus

beute beträgt dann Null. Dies hat zur Folge, daß der Elektrolyt

an Nickelionen verarmt.

In der Technik werden deshalb hochwertige ~noden verwendet, die

innerhaib eines weiten Arbeitsbereiches löslich bleiben.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Löslichkeit ist bedingt durch:

- günstige Zusammensetzung des Bades (ausreichender CI--Gehalt)

- günstige Abscheidungsbedingungen (pR-Wert, Anodenstromdichte)

- Struktur der Anode (gewalzt oder elektrolytisch abgeschieden)

- Zusammensetzung der Anode (Gehalt an löslichkeitsfördernden

Depolisatoren wie C, Si, 0 oder S)

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß sich die

Kathodenstromausbeute auf die abgeschiedene Nickelmenge und

die Anodenstromausbeute auf die Zusammensetzung des Elektro

lyten auswirkt.

Wären beide Stromausbeuten 100%, so würde die anoaisch gelöste

Nickelmenge der kathodisch abgeschiedenen genau entsprechen.

Die Zusammensetzung der Lösung bliebe konstant und es könnte

beliebig lange elektrolysiert werden.

Nickel-Elektrolyte haben normalerweise einen pB-Wert zwischen

3 und 5, sind also schwach sauer.

Eine zu saure Nickellösung begünsti gt die Abscheidung von Wasser

stoff gegenüber der des Nickels. Die kathodische Stromausbeute

wird infolgedessen zu gering, außerdem wirkt sich dies ungünstig

auf die Beschaffenheit des Niederschlages aus. B2 wird adsorbiert,

es entsteht ein blasiger Niederschlag. Durch die Verarmung an

Wasserstoffionen steigt der pB-Wert, gleicht sich also von selbst

aus, während Etarke Abweichungen durch Zugabe von Nickelkarbonat

!' ausgeglichen werden müssen.

Eine zu alkalische Lösung begünstigt die anodische Oxidation von

Bydroxidionen zu Sauerstoff. Dadurch passivieren die Anoden, und

die Anodenstromausbeute sinkt ab. In Verbindung mit zu hohen

Stromdichten treten bei zu hohem pB-Wert dunkle, sogenannte ver

brannte NiederschlRge auf. In solchen Fällen muß der pB-Wert

durch Zugabe von Säuren korrigiert werden. Geringe pR-Wert-Ände

rungen gleichen sich durch die Verarmung anBydroxidionen aus.

Es gibt drei Arten von Kathodenpolarisation:

1. Die Konzentrationspolarisation

2. Die Aktivierungspolarisation oder Chemische Polarisation

3. Die Widerstandspolarisation

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Zu 1) Direkt an der Kathode liegt die sogenannte Diffusionsschicht,
innerhalb welcher der Nickelionentransport nur noch durch Diffu

sion stattfindet. Durch Erhöhung der Stromdichte kommt es zu
einer rascheren Entladung von Nickelionen und somit zu einer

Verarmung, da nicht genügend Ni 2+ nachdiffundieren können. Dies

führt zu einem Potentialanstieg an der Kathode, das Potential

wird unedler. Mit unedlerem Potential wird die Wasserstoffabschei

dung gegenüber der Nickelabscheidung begünstigt. Hohe Stromdich

ten führen also zu einer bevorzugten Entladung von Wasserstoff

ionen, so daß die Diffusionsschicht an der Kathode zunehmend
---- ..__._ ---- - - - - - ---_._._ - - - -- --_... . . _._ ----- -- - --- -- - -

basisch wird. Dadurch fallen auf der Kathode basische Nickelver

bindungen aus (weitgehend Hydroxide), die in den Niederschlag

eingebaut werden und verbrannte, schlecht haftende Überzüge er

geben.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um um eine Verarmung an Nickelionen

an der Kathode zu vermeiden:

a) Anwendung hoher Konzentrationen an Nickelsalzen und ho he Bad
temperatur (Steigerung der Diffusionsgeschwindigkeit)

b) Bewegung der Badlösung durch Einblasen von Luft oder Bewegen
der Kathode (Verringerung der Diffusionsschichtdicke)

Zu 2) Die Aktivierungspolarisation (chemische Polarisation) ver
ursacht die energetische Hemmung verschiedener E1ektrodenvorgRnge,
z.B. die Entladung von Metallionen und ihren Ei n bau als Atome in

das M~tallgitter.

Zu 3) Die Widerstandspolarisation tritt auf, wenn sich auf der
Kathodenoberfläche eine Schicht mit hohem Widerstand bildet. Dies

kann auf elektrochemischem Wege, durch Abscheidung unerwünschter

S~bstanzen oder durch Adsorption bestimmter Verbindungen aus dem

Elektrolyten geschehen.

4) STROMLOSE METALLABSCHEIDUNG (Vernickelung)

Die stromlose Metallabscheidung eignet sich besonders für die

Veredelung von Massenartikeln, da hierzu keine teure, elektrische

Energie benötigt wird. Hierbei wird eine Metallauflage erzielt,

indem der metallsalzhaltigen Lösung Reduktionsmittel zugesetzt
werden wie Aldehyde, Amine oder Hydrazinsulfat zu Gold- und Si1
bersalzlösungen oder Hypophosphit zu Nickelsalzlösungen. Die
Schwierigkeit besteht in der Reduktion, was be reutet, daß haupt
sächlich edle Metalle für dieses Verfahren Verwenaung finden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Obige Substanzen werden in 1000ml Wasser gelöst, das Gemisch auf

95 00 erhitzt und mit NH
3auf

einen pH-Wert von 8,7 abgestumpft.
Bei diesem Versuch kommt es darauf an, die Bedingungen so zu

wählen, daß sich eine kontrollierbare, d.h. schwache Reduktions
kraft einste~lt, die gerade ausreicht, um Ni 2+ zu elementarem

Nickel zu reduzieren. Dies erreicht man durch die Einstellung

des Verhältnisses zwischen Nickelionenkonzentration und Reduk

tionsmittelkonzentration.

Die Reduktionsmittelkonzentration ist sehr stark vom pH-Wert eb
hängig, da im sauren Bereich folgendes Gleichgewicht nach links

verschoben wird:

+ H O~
3

Die optimale Hypophosphitionenkonzentration liegt beim pH-Wert

von 8,5 - 9,0 vor, im stark alkalischen Bereich würde sie so
stark ansteigen, daß die Reduktionswirkung zu stark würde und
Nickel kolloidal abgeschieden würde.
Aus diesem Grund wird auch die Nickelionenkonzentration kontrol
liert, indem man die Nickelionen mit Citrat komplex bindet:

Ni 2+ + 2 C6H50~- ~ [Ni(C 6H50 7) 2]4-

Da die Reduktionswirkung in diesem Bad sehr gering ist, bedarf es
eines Keimes, der aus dem zu vernickelnden Gegenstand besteht.
Reaktionsgleichung für die stromlose alkalische Vernickelung:

.... 2 +5 2 :0
H POe + 2 Ni + + 5 OHe

~ HPO - + 2 Ni + 3 H202 2 ~ 4

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt, wie eingangs bereits erwähnt

darin, daß keine ElektrizitRt dafür aufgewendet werden muß und in

der Gleichmäßigkeit der Niederschläge.

Ein weiteres Verfahren für die stromlose Metallabscheidung ist
das sogenannte Kont ak'tve r-f'ahr-en (.a, Pfanhauser).

Chemikalien: NiC1 2• 6 H20 22, 5g

Na3C 6H507-2 H20 50,3g
NaH2P02·H20 5,4g
NH

3
konz

NH4Cl 25,2g
Geräte: 1000ml Becherglas

Dreifuß, Drahtnetz, Bunsenbrenner
Indikatorpapier
Pfennigs tücke , Fe-Nagel

Chemie in der Schule: www.chids.de
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5) DIE ELEKTROLYTISCHE LEGIERUNGSABSCHEIDUNG

Die gleichzeitige Abscheidung mehrerer Metalle aus ihren Lösungen

ist ,wie wir oben gesehen haben,möglich durch Anlegen einer genü

gend hohen Spannung. Allerdings würde die abgeschiedene Legierung
wesentlich mehr des edleren Bestandteiles enthalten.

Man versucht also die Potentiale der Metalle, in der Regel sind

es zwei, einander anzugleichen. Dies erreicht man durch Konzentra

tionsänderting in Form von Komplexbildung.

Die Norma'lpo t ent t a'l e von Zink und Kupfer sind beispielsweise sehr

weit voneinander entfernt. In cyanidischen Lösungen, wie sie für

die Messingabscheidung benutzt werden, kann die Kupferionenkon

zentration durch Komplexbildung viel niedriger gehalten werden
8.1~ die Zinkionenkonzentvatmon. Die Potentialdifferenz kann da

durch sogar umgekehrt werden.

Die Potentialänderung läßt sich anhand von Stromdichtepotential
kurven veranschaulichen:

In diesem Diagramm
sind die Potentiale

edleres Metall

unedleres Metally

Abscheidungs

potential [v]
Abb.1: Stromdichtepotentialkurve

zweier Metalle dtr
gleichen Konzentration
in Abhängigkeit von
der Stromdichte, die

ein Maß für die ange
legte Spannung ist,
aufgetragen. Hierbei

ist A das edlere und

B das unedlere Metall.

Bei geringen Stromdich
teri~~ird zunächst nur Metall A abgeschieden. Ab einem bestimmten

Wer~~scheidet sich auch B ab, aber in einem Verhältnis, daß sich
. ~)

be1 steigenden Stromdichten zugunsten des edleren Metalles ver-

schiebt.
Eine gleichzeitige Abscheidung ist nur dann möglich, wenn die

beiden Kurven nahe genug beieinander liegen.

Verringert man die Ionenkonzentration in der Lösung, so wird nach

der Nernst'schen Gleichung das Potential unedler,die Kurve würde

sich also nach rechts verschieben. Das Potential ändert sich aller

dings durch Konzentrationsänderungen nur wenig, da in die Nernst

sche Gleichung nur der Logarithmus der Konzentration eingeht.

strom-t _

dichte
[A dm-~
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1- 1

1-1

Das hier verwendete Messingbad

Y~E~~2~_2! Na 2C0 3 100g
NaHS0 3 20g

Cu(ac)2 12g

ZnC1
2

10g

KCN 40g
(arsenige Säure)O,2g

Geräte: wie in Versuch 3
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sich wie folgt zusammen:

Es spielen sich folgende Reaktionen ab:

Zn2+ + 4 CNe ~ :-a [zn(CN) J2- 10- 1 7Kn = 1 , 3 mol/l

Cu2+ + 2 CNe
~ CuCN2~ cueN + 1/2 C

2N 2

euCN + 2 CN6 ~ ).. [CU(CN)~2- 10- 28".,-.....\
Kn = 5,6 mOl/l

Als Gegenion befindet sich jeweils K$ in der Lösung.

Man könnte nun meinen, daß eine gleichzeitige Abscheidung von

Kupfer und Zink ganz einfach zu bewerkstelligen sein müßte, indem

man entsprechend mehr Zn-Salz in die Lösung gibt. Nachfolgende

Rechnung soll zeigen, wie sich das Potential des Kupfers ä n: '.gwei
Lösungen verhält, deren Konzentration an Kupferionen im Verhält
nis 1:10 steht:

E = E o + 0.~59 log[Cu-+j

E = 0,52 + 0,059 log [10- 1]

= 0,46 V

rr-. E 0,52 + 0,059 log 00- 2]{ =

= 0,40 V

Eine Verringerung der Kupferionenkonzentration um das Zehnfache

hätte lediglich zur Folge, daß das Potential um 0,06 V unedler

würde. Entsprechendes gilt für die Zinkionenkonzentration.

Verhältnis von Zn++ zu Cu+:
~~~~-~~~---~~------~--~~-~~

In den beiden Gleichgewichtsreaktionen ist die CN 6
- Ionenkon

zentration gleich, wenn das Gleichgewicht erreicht ist. Es gilt:

(Cu+ )(CN-)"3

[Cu (Cl'i) ~2-

(Zn++, (CN- ) 4

[zn(CN) J2-

= 5,6

= 1,3
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Löst man die Gleichungen nach (CN)e auf, dann gilt:

(5,6· 10-28)( f9u (CN) ~-J )
(Cu+)

=

=

( 1,3" 10-17)( [Zn (CN )~1 )
(Zn++)

~,

Da die Gleichgewichte in beiden Reaktionensehr weit aufseiten der

Komplexe liegen und etwa gleiche Mengen der betreffenden Metall

salze in die Lösung gegeben wurden, kann man davon ausgehen, daß

das Verhältnis Zn++: Cu+ etwa in der Größenordnung 1014: 1 liegt.
Durch diese Überschlagsrechnung wird deutlich, daß dieses Ver

hältnis nur durch Komplexbildung erreichbar ist und eine ?emein

same Abscheidung von Zink und Kupfer nur in Form von Cyanokom

plexen gelingt.
Geht man davon aus, daß die Konzentration an Zn++bei 10-5mol/l

liegt, dann errechnet sich für Zink folgendes Potential:

E = -0,76 + 0,059 log (10- 5)
2

= -0,88 V

/~ Für Kupfer:

E = 0,52 + 0,059 log (10- 19)

= -0,54 V

6) GALVANOPLASTIK

Wie eingangs bereits erwähnt, verfolgt die GalVanoplastik das
Ziel, eine metallische Schicht auf einer nichtmetallischen Unter
lag~bzuscheiden. Die Uranfänge der Galvanoplastik sind im alten

Ägypten zu suchen, wo schon Tongefäße, statuen, hözerne Waffen-

spitzen und ähnliches mit einer kupfernen Deckschicht versehen
wurden.

Jakobi, der der Galvanoplastik auch ihren Namen gab, entdeckte

1838, daß bei der Metallabscheidung ein Überzug entsteht, der

der Unterlage aufs Genaueste entspricht, so daß darauf jede noch
80 feine Ritze der Unterlage abgebildet wird. Jakobi entdeckteChemie in der Schule: www.chids.de
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auch, daß sich ein Metallüberzug von seiner Unterlage ablösen

läßt, wenn diese vorher mit einer Graphitschicht überzogen wurde.

Es entstand ein naturgetreues Negativ.
Verwendung fand die Galvanoplastik hauptsächlich in der Druck

industrie, wo von Tiefdruckplatten Negative, also Hochdruckplatten

angefertigt wurden, die dann ihrerseits beliebig oft kopiert und

somit die Originale vervielfältigt werden konnten. Außerdem wur
den Druckformen elektrolytisch überkupfert. Diese sogenannten

Galvanos waren haltbarer und beständiger als die ursprünglichen

Formen aus Blei und fanden noch bis vor wenigen Jahren Verwen

dung in der Druckindustrie.
Auch im Kunstgewerbe findet die Galvanoplastik Anwendung bei der

Vervielfältigung von Münzen, Medaillen und anderen Kunstgegen
ständen. Hierbei werden Nachbildungen aus Wachs, Gips o.ä. mit

einer metallischen Deckschicht Überzogen.
Auch Gegenstände mit exakten unregelmäßigen Formen und einspring

enden Winkeln für Radargeräte und die Luftfahrtindustrie werden
galvanoplastisch hergestellt, um nur die wichtigsten Anwendungs
gebiete zu nennen.
Man unterscheidet hierbei zwei Arbeitsmethoden:
A) Zum einen soll ein nichtmetallischer Gegenstand eine metalli
sche Oberfläche erhalten. Hierzu wird ein Gegenstand aus Wachs,
Holz, Guttapercha, Stein oder einem anderen Metall geformt und
erhält alsdann eine elektrolytische Metallschicht. Dieses Ver

fahren wird z.B. dazu venvendet, um Münzen herzustellen oder
Griffe für medizinische Geräte,die dann leichter sind als metal
lene, aber trotzdem gut steril zu halten.

B) Zum anderen soll das Metall von der Unterlage wieder abgeho

ben werden. Hierzu muß zunächst ein Negativ hergestellt werden.
Dies geschieht durch Ubergießen mit Wachs, Gips, Leim oder einem

leicht schmelzbaren Metall, oder durch Abformen mittels hydrau
lischer Pressen.

Verwendbar ist im Prinzip jedes Material, was in der Elektrolyt
lösung unlöslich ist.
Die wichtigsten Methoden des leitendmachens der Oberfläche:
a) Graphitieren

Hierbei wird chemisch reiner Graphit mit feinem Haarpinseln
auf Wachs, Guttapercha oder mit Wachs getrennte Gipsformen
aufgepinselt.

b) Auftragen von Metallpulver
Genau wie bei a) wird feinst verteiltes Metallpulver (Blei,- . _ " _._..__._- _._.__....• .- .__... _._ ,-_ .. ... •..._.... ." .- .. - .... ... .
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Bisen, Kupfer, Bronze) aufgepinselt. Möglich ist auch eine

Mischung aus Metallpulver und Graphit.

e) Bei Glas, Porzellan und dergleichen lassen sich in kleinere

Vertiefungen Metalle einbrennen, so daß ein elekt~ytischer

ttber'zug entLang bestimmter Linien entsteht.

d) Reduktionsmethoden

Bei diesem chemischen Metallisierungsverfahren wird gleich

zeitig eine Metallsalzlösung - meist AgN03 - und eine Reduk-

t Lonsl.ö sung ·g.ufgetr:agen;, so daß auf ,der Unterlage eine elemen

tare Silberschicht entsteht.

Anwendung findet dieses Verfahren vor allem bei Glas, Marmor,
Plastik und Gips.

Versuch 6: Chemikalien: NaOH

SnC1 2
AgN0

3
Po rmaLdehyd bzw. Hydrazinhydrat

CuS04· 5 H20 188g/l]

/
KupferbadH2S04 74g 1

Geräte: Elektrolysebad s. Versuch 3
2 Bechergläser 50 ml

Die Unterlage (Plastik) wird zunächst gereinigt und mit Benzin

oder konzentrierter Natronlauge fettfrei gemacht. Hierauf wird

sie mit Wasser gespült und mit verdünnter Zinnsalzlösung behan
delt. Auf die noch nasse Fläche sprüht man eine 1%ige ammoniaka

lische AgN03-Lösung und ein Reduktionsmittel. Hierzu eignet sich
Formaldyd, Hydrazinhydrat, -sulfat oder Hydroxylaminhydrochlorid.

Reaktionsgleichung für die Versilberung mit Formaldehyd:

H-C~~ + 20g (NH3);j$ + H20 --) HCOOH + 2 AgJ..+ 2 NH:

+2 +4
2 Ag· + Sn ) 2Ag + Sn

E s gibt noch zahlreiche andere Arbe i tsme thoden in der Ga,lvano

technik, die allerdings wegen des mangelnden Bezugs zur Chemie

in dieser Arbeit keine Erläuterung finden. Zu erwähnen wäre noch

die Elektrogravur, bei der das Werkstück in einer Elektrolyse

zelle als Anode geschaltet wird. Dazu wird es vorher mit einer
Wachsschicht überzogen und die gewünschten Konturen wieder frei
gelegt. An diesen Stellen löst sich das Metall als Anode auf und

es entsteht eine Gravur auf dem Werkstück.
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