Funktionelle galvanische Beschichtungen
Da Bauteiloberflächen immer extremere Bedingungen aushalten
müssen, wird ständig an neuen Beschichtungen geforscht. Eine
Möglichkeit ist es, das Bauteil mit einer galvanischen
Dispersionsbeschichtung zu überziehen, welche typischerweise die
Verschleissfestigkeit oder Gleiteigenschaften verbessert. In dieser
Arbeit wurde die elektrochemische Gleichstromabscheidung von NiAl2O3-Dispersionsbeschichtungen auf Stahlblechen untersucht. Der
Fokus lag dabei vor allem auf der reproduzierbaren und homogenen
Abscheidung der Beschichtung. Weiter sollten die Einflussparameter
der Beschichtung untersucht werden. Über metallographische Schliffe
wurden die Schichtdicke und der Partikelanteil gemessen. Es wurden
Messungen über die ganze Probe gemacht, um Aussagen über die
Verteilung zu ermöglichen und statistische Auswertungen
durchzuführen. Dabei wurden bei definierten Standardbedingungen
reproduzierbare Partikelanteile im Bereich von 2 - 4 Vol.-% erreicht.
Die einzelnen Proben zeigen eine intrinsische Streuung von ca. ±1.6
Vol.-%. Zur Untersuchung der Parameter wurden weitere Probenserien
hergestellt, wobei jeweils einer der Standardparameter variiert wurde.
Die untersuchten Parameter waren die Rührstärke, der
Badpartikelgehalt, die Probenposition, die Verwendung von Ultraschall
und einer Schlauchpumpe in Ergänzung zum Rührer, das
Dispergiermittel und Langzeiteffekte der Badalterung. Es zeigte sich,
dass es eine optimale Rührstärke gibt, bei welcher am meisten Partikel
abgeschieden werden. Der mit Abstand empfindlichste Parameter ist
die Neigung der Probe im Bad. Bereits durch kleinste Abweichungen
zur vertikalen Positionierung kommt es zur einseitigen Abscheidung.
Durch Tests mit gewollt geneigten Proben konnten Partikelanteile auf
einer Seite von bis zu 26.9 Vol.-% erreicht werden. Mit steigendem
Badpartikelgehalt konnte eine Zunahme des Partikelanteils in der
Schicht nachgewiesen werden. Ab hohen Badpartikelgehalten (50 g L1) kommt es zu einer Sättigung, ab welcher kein Einfluss mehr
beobachtet werden kann. Das Ultraschallhorn verhindert bei den
gewählten Einstellungen das Einbetten der Partikel. Über
Abscheidungen mit gleichen Parametern am Anfang und am Schluss
der Arbeit konnte eine Abnahme des Partikelanteils aufgrund von
Langzeiteffekten beobachtet werden. Beim Dispergiermittel, der
Schlauchpumpe und der exzentrischen Probenposition konnte kein
Einfluss auf den Partikelanteil nachgewiesen werden.
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Aufbau des Galvanikbades.
Am linken und rechten Rand sind
zwei Anoden angebracht. Die Probe
befindet sich in der Mitte des Bades.

REM-Aufnahme eines Schliffbildes
der Beschichtung. Dunkelgrau sind
die Aluminiumoxidpartikel in der
hellgrauen Nickelmatrix zu sehen.
Am unteren Bildrand ist das Substrat
und am oberen das Einbindemittel zu
erkennen.

