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Seschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  galvanische  Hart- 
:hromschicht  mit  einem  durch  die  gesamte 
Jchichtdicke  sich  erstreckenden  Rißnetzwerk  und 
hr  Herstellungsverfahren. 

Galvanisch  abgeschiedene  Hartchromschichten 
besitzen  vor  allem  eine  hohe  Härte  und  damit 
verbunden  eine  hohe  Verschleißfestigkeit,  eine 
starke  Oberflächenglätte  und  damit  verbunden 
äinen  geringen  Reibungskoeffizienten  und  eine 
geringe  Klebefähigkeit  sowie  eine  gute  Wider- 
standsfähigkeit  gegenüber  aggresiv-chemischer, 
corrosiver,  erosiver  und  oxydativer  Beanspru- 
:hung  bei  gegebenenfalls  höheren  Temperatu- 
en.  Deshalb  werden  zur  Erzielung  einer  besonde- 
ren  Verschleißfestigkeit  die  Laufflächen  von 
Maschinenteilen,  wie  beispielsweise  in  Verbren- 
lungsmaschinen  die  Laufflächen  von  Kolbenrin- 
gen  oder  Zylindern,  mit  Hartchromschichten 
überzogen,  es  werden  zur  Erzielung  einer  beson- 
deren  Glätte  und  Verschleißfestigkeit  Preßwerk- 
:euge  und  preßformen  für  die  Herstellung  von 
Kunststofformartikeln  mit  Chromschichten  verse- 
ilen  oder  es  werden  zur  besseren  Haltbarkeit 
öirmaturenteile  vor  allem  in  Chemieanlagen 
durch  Chromschichten  besonders  geschützt. 

Bei  der  galvanischen  Chromabscheidung  treten 
in  den  Chromschichten  relativ  hohe  Zugspannun- 
gen  auf,  die  bei  Erreichen  einer  bestimmten 
Schichtdicke  durch  Überschreiten  der  Dehnfähig- 
keit  des  nur  schwach  elastischen  Chroms  zu 
Mikrorißbildungen  führen,  die  im  geätzten  Ober- 
flächenschliffbild  in  der  Form  eines  spinnwebear- 
tiken  Netzwerkes  feiner  Linien  und  Sprünge  in 
Erscheinung  treten.  Solche  Mikrorißnetze  erleich- 
tern  bei  ölgeschmierten  Verschleißschutzschich- 
ten  als  Ölnuten  oder  oder  Ölnäpfchen  die  Benetz- 
barkeit  der  Chromschichten  mit  Öl  und  damit  die 
Ausbildung  des  für  die  Schmierung  erforderli- 
chen  Ölfilms,  so  daß  in  diesem  Fall  während  oder 
nach  der  Verchromung  durch  Auswahl  geeigneter 
Verchromungsparameter,  durch  periodische 
Stromumkehr,  durch  thermische  Nachbehand- 
lung  oder  durch  Ätzverfahren  das  Chromrißnet- 
zwerk  unter  Bildung  einer  porösen  Chromschicht 
aufgeweitet  wird.  Vor  allem  korrosionsschützen- 
dere  Chromschichten  sollen  jedoch  möglichst  frei 
von  Rissen  sein  und  man  wählt  dann  ein  Verchro- 
mungsverfahren,  bei  dem  die  Chromschichten 
allenfalls  ein  Mikrorißnetzwerk  aufweisen. 

Hartchromschichten  sind  darüberhinaus  wenig 
elastisch  und  spröde.  Vor  allem  bei  Stoßbelastun- 
gen  und  stärkeren  Erschütterungen  können  Brü- 
che  in  den  Schichten  entstehen,  die  dann  zum 
Abplatzen  der  Schichten  führen. 

Zur  Verbesserung  der  physikalischen  Eigen- 
schaften  galvanisch  abgeschiedener  Metall- 
schichten  ist  es  bekannt,  in  das  Matrixmetall  fein 
dispergierte  Feststoffteilchen  einzulagern,  indem 
man  die  Metallabscheidung  aus  einem  galvani- 
schen  Bad  mit  darin  fein  dispergierten  Feststoff- 
teilchen  vornimmt.  So  besitzen  Nickeldisper- 
sionsschichten  mit  eingelagerten  Hartstoffteil- 
chen  aus  vor  allem  Siliziumkarbid  ein  verbesser- 

tes  Verschleißverhalten  und  NicKeldispersions- 
schichten  mit  eingelagerten  Festschmierstoffteil- 
chen  besitzen  einen  geringeren  Reibungskoeffi- 
zienten.  Während  die  Herstellung  galvanischer 

5  Nickeldispersionsschichten  relativ  unproblema- 
tisch  ist,  können  Chromdispersionsschichten 
nicht  so  ohne  weiteres  hergestellt  werden  und 
galvanische  Chromdispersionsschichten  mit  ent- 
sprechend  verbesserten  Eigenschaften  sind  in  der 

<o  Praxis  nicht  im  Einsatz.  Offensichtlich  wegen  der 
stärkeren  Wasserstoffentwicklung  am  Chrom 
während  der  Galvanisierung  werden  dispergierte 
Feststoffteilchen  am  Abscheiden  in  der  Chrom- 
schicht  verhindert.  Deshalb  müssen  Hartchrom- 

'5  schichten  mit  darin  fein  dispergierten  Feststoff- 
teilchen  relativ  aufwendig  durch  bevorzugt  Plas- 
maspritzverfahren  hergestellt  werden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Hartchromschicht  mit 

10  verbesserten  physikalischen  und  technologischen 
Eigenschaften  zu  schaffen,  in  denen  vor  allem  die 
aufgezeigten  Nachteile  beseitigt  sind.  Gleichzeitig 
soll  ein  möglichst  universell  anwendbares  galva- 
nisches  Verfahren  gefunden  werden,  mit  dem 

15  sich  derartige  Schichten  einfach  und  kostenspa- 
rend  herstellen  lassen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch 
eine  Hartchrbmschicht  gelöst,  in  deren  Risse  Fest- 
stoffpartikel  eingelagert  sind.  Bevorzugt  soll 

so  dabei  die  Spaltbreite  der  Risse  über  0,5  um,  ins- 
besondere  aber  über  1  um  liegen,  damit  sich 
überhaupt  Feststoffpartikel  einlagern  können, 
und  die  bevorzugte  Dicke  der  Hartchromschicht 
liegt  zwischen  10  um  und  1.000  um.  Durch  die 

35  Erfindung  ist  somit  eine  Hartchromschicht 
geschaffen,  in  dessen  Rißnetzwerk  Feststoffteil- 
chen  eingelagert  sind,  die  insbesondere  bei  einer 
hohen  Rißdichte  entsprechend  ihren  Eigenschaf- 
ten,  wie  bei  einer  galvanischen  Dispersions- 

40  schicht,  die  Eigenschaften  der  Hartchromschicht 
in  der  gewünschten  Weise  verbessern. 

Als  Feststoffteilchen  kommen  dementspre- 
chend  die  bei  der  Herstellung  von  galvanischen 
Dispersionsschichten  verwendeten  Substanzen 

45  einzeln  oder  in  Kombination  in  Frage,  allerdings 
dürfen  sie  sich  nicht  in  den  mikrorißbildenden 
Chromsäurebädern  auflösen,  ihre  Korngröße 
muß  unterhalb  der  Spaltbreite  der  Chromrisse, 
also  bevorzugt  etwa  zwischen  0,5  und  15  um 

so  liegen  und  die  Dicke  der  Chromschicht  sollte  um 
ein  Mehrfaches  größer  sein  als  die  Korngröße  der 
Teilchen. 

Als  Feststoffteilchen  zur  Verbesserung  der  Ver- 
schleißfestigkeit  kommen  dabei  Hartstoffteilchen 

55  aus  vor  allem  Aluminiumoxid,  Borkarbid,  Borni- 
trid,  Chromkarbid,  Siliziumdioxid,  Titankarbid, 
Diamant  und/oder  Wolframkarbid  in  Frage.  Sol- 
che  Festkörper  enthaltenden  Chromschichten 
sind  dann  vor  allem  zur  Laufflächenbeschichtung 

60  von  Kolbenringen  oder  Zylinderlaufbüchsen  in 
Verbrennungskraftmaschinen  geeignet.  Die  ver- 
wendeten  Festschmierstoffteilchen  bestehen  aus 
hexagonalem  Bornitrid,  Graphit  und/oder  Poly- 
merteilchen  aus  vor  allem  Polyvinylchlorid  und/ 

65  oder  Polytetrafluorethylen  und  zur  Verbesserung 
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!er  Duktilität  beziehungsweise  Verringerung  aer 
Iprödigkeit  können  in  die  Risse  duktile  Metalle 
der  Metallegierungen  aus  Zinn,  Titan  oder 
Ironze  eingelagert  sein.  Ebenso  kann  die  Nei- 
lung  von  Chrom  zu  adhäsivem  Verschleiß  durch 
lingelagerte  Molybdänteilchen  verringert 
verden. 

Gefunden  wurde  aber  auch,  daß  die  Farbe  der 
irfindungsgemäßen  Chromschichten  mit  in  den 
Ussen  eingelagerten  organischen  Farbstoffen 
»der  gefärbten  Metailsalzen  beeinflußt  werden 
;ann.  Gefunden  wurde  ferner,  daß  durch  die 
Ausfüllung  der  Risse  mit  Feststoffteilchen  die 
Corrosionsfestigkeit  der  Schichten  erhöht  wurde. 
Jevorzugt  wurden  die  Risse  dazu  mit  Polyvinylch- 
oridteilchen  gefüllt,  und  das  Polyvinylchlorid 
vurde  anschließend  in  den  Rissen  aufgeschmol- 
:en,  so  daß  die  Risse  damit  versiegelt  und  gegen- 
iber  korrosiven  Angriffen  geschützt  sind. 

Im  Sinne  der  Erfindung  können  dabei  Feststoff- 
eilchen  einer  Stoffart  oder  merherer  Stoffarten  in 
Combination  zur  Füllung  der  Risse  verwendet 
;ein,  so  daß  gleichzeitig  mehrere  physikalische 
Eigenschaften  verbessert  sind.  Ebenso  brauchen 
i\e  Risse  nicht  vollständig  mit  den  Feststoffteil- 
:hen  ausgefüllt  zu  sein.  Im  Sinne  der  Erfindung  ist 
äs  darüberhinaus  auch  möglich,  die  Risse  in  den 
äinzelnen  Schichtlagen  mit  verschiedenen  Fest- 
schmierstoffarten  zu  füllen.  So  können  Risse  der 
^hromschichtzonen  unmittelbar  am  Substrat,  mit 
5iner  korrosionsverhindernden  Substanz  gefüllt 
sein,  während  die  Risse  der  äußeren  Chrom- 
schichtzonen  mit  Verschleißpartikeln  oder  Gleit- 
substanzen  gefüllt  sind  beziehungsweise  sogar 
Dartikelfrei  sind,  so  daß  korrosionsgeschützte 
Schichten  mit  gleichzeitigen  guten  Verschleiß- 
jnd  Gleiteigenschaften  entstehen.  Ebenso  kön- 
nen  die  äußersten  Zonen  zusätzlich  mit  einer  den 
Einlauf  fördernden  Substanz,  wie  elementarem 
Zinn  oder  Eisenoxid,  gefüllt  sein. 

Zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen 
Dhromschichten  werden  an  und  für  sich  bekannte 
mikrorißbildende  Verchromungsbäder,  wie 
bevorzugt  saure  Chromsäurebäder,  mit  darin 
dispergierten  Feststoffteilchen  verwendet.  Wäh- 
rend  des  Verchromens  wird  dann  das  zu  verchro- 
mende  Werkstück  zunächst  kathodisch  geschal- 
tet,  so  daß  sich  eine  mikrorissige  Chromschicht 
bildet,  danach  wird  das  Werkstück  anodisch 
geschaltet,  so  daß  sich  die  Mikrorisse  auf  die 
gewünschte  Spaltbreite  aufweiten  und  die  Risse 
sich  mit  den  Feststoffpartikeln  füllen  und 
anschließend  erfolgt  wiederum  eine  kathodische 
Schaltung,  so  daß  die  Feststoffteilchen  durch 
Schließung  der  Risse  eingekapselt  und  einge- 
schlossen  werden.  Diese  periodische  Stromum- 
kehr  kann  gegebenenfalls  mehrfach  wiederholt 
werden,  wobei  der  Fachmann  die  Verchromungs- 
parameter  entsprechend  dem  Anwendungsfall  so 
variieren  kann,  daß  die  gewünschte  Rißbreite, 
Rißdichte  und  Rißfüllung  mit  gegebenenfalls 
unterschiedlichen  Feststoffpartikelfüllungen  ent- 
stehen. 

Durch  die  Erfindung  sind  somit  Hartchrom- 
schichten  geschaffen,  deren  physikalische  und 

tecnnoiogiscne  cigenscnauen  uuiwi  in  uic  mooc 
eingelagerte  Feststoffpartikel  wesentlich  verbes- 
sert  sind.  Die  Chromschichten  können  dabei  vor 
allem,  wie  aufgezeigt,  ein  verbessertes  Ver- 

i  schleißverhalten,  bessere  Gleiteigenschaften, 
besseres  Einlaufverhalten,  bessere  Brandspursi- 
cherheit,  bessere  Sicherheit  vor  Brüchen  und 
Abplatzen  und  ein  besseres  Korrosionsverhalten 
einzeln  oder  in  Kombination  besitzen.  Im  Sinne 

o  der  Erfindung  können  alle  bekannten  chromsäu- 
reunlöslichen  Feststoffpartikel  zur  Füllung  der 
Risse  verwendet  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  der  Chromschichten  ist  relativ  einfach  durch- 

5  zuführen  und  erlaubt  es  dem  Fachmann,  univer- 
sell  durch  Variation  der  Verchromungsparameter 
die  gewünschten  und  auf  den  Anwendungsfall 
abgestimmten  Eigenschaften  zu  erzeugen. 

Die  Erfindung  wird  durch  die  Ausführungsbei- 
o  spiele  und  die  Schliffbilder  näher  erläutert. 

Ausgegangen  wird  von  einem  mikrorißbilden- 
den  Verchromungselektrolyten  mit 

250  g/l  Chromsäure  und 
2,5  g/l  Schwefelsäure, 

5  in  dem  durch  Rühren  50  g/l  Feststoffteilchen 
mit  einer  Korngröße  zwischen  0,5  und  5  um 
dispergiert  und  während  des  Verchromens  in 
Schwebe  gehalten  wird. 

Das  Verchromen  erfolgt  insgesamt  während  ca. 
io  5  Stunden  bei  55°C  unter  Bildung  einer  Chrom- 

schicht  von  insgesamt  0,2  mm  Dicke. 
Zum  Verchromen  wird  ein  Teststab  (Durchmes- 

ser  12  mm)  von  5  cm  Länge  und  5  cm  Breite 
zunächst  30  Minuten  bei  65  A/dm2  kathodisch 

15  verchromt  und  anschließend  erfolgt  das  anodi- 
sche  Ätzen  der  Schicht  durch  anodische  Schal- 
tung  des  Teststabes  für  30  sec  mit  einer  Strom- 
dichte  von  150  A/dm2.  Dieses  periodische  Ver- 
chromen  erfolgt  in  insgesamt  10  Stufen,  wobei 

w  das  Verchromen  und  Ätzen  unter  den  gleichen 
Verfahrensparametern  erfolgt. 

In  Testversuchen  wurden  zur  Herstellung  von 
a)  Verschleißschichten  Siliziumkarbidteilchen 

verwendet. 
ts  b)  Gleitschichten  mit  verbessertem  Einlaufver- 

halten  wurden  mit  hexagonalen  Bornitridparti- 
keln  hergestellt. 

c)  Zur  Herstellung  von  Schichten  mit  verbesser- 
tem  Korrosionsverhalten  wurden  Polyvinylchlo- 

50  ridteilchen  eingesetzt,  wobei  das  Polymer  in  der 
fertigen  Schicht  über  10  Minuten  bei  80°C  zum 
Aufschmelzen  erhitzt  wurde. 

d)  Zur  Herstellung  von  gelben  Schichten  wur- 
den  Bleichromatpartikel  verwendet. 

55  In  den  hergestellten  Teststäbchen  wurden  ent- 
sprechend  verbesserte  technologische  und  physi- 
kalische  Eigenschaften  festgestellt. 

Die  drei  Schliff  bilder  zeigen  rasterelektronenmi- 
kroskopische  Aufnahmen  der  erfindungsgemä- 

60  ßen  Hartchromschichten  nach  dem  Ausführungs- 
beispiel. 

Figur  1  ist  dabei  ein  Oberflächenschliffbild  in 
tausendfacher  Vergrößerung, 

Figur  2  ein  Querschliffbild  in  tausendfacher 
65  Vergrößerung, 



i EP  0  2 1 7 1 2 6   B1 

Figur  3  ein  Schrägschliffbild  in  viertausendfa- 
;her  Vergrößerung. 

In  Figur  1  sind  die  spinnwebenartig  durch  die 
^hromschicht  sich  erstreckenden  Risse  zu  erken- 
len.  Als  helle  Teilchen  sind  die  in  den  Rissen 
jingelagerten  Siliziumkarbidteilchen  zu  erkennen. 

Das  Querschiiffbild  der  Figur  2  zeigt  die  Quer- 
schnitte  der  Risse,  die  sich  etwa  rechtwinklig  zur 
Dberfläche  erstrecken.  Die  Risse  sind  durch  die 
Deriodische  Stromumkehr  während  des  Verchro- 
Tiens  durch  darüber  gebildete  Chromschichten 
/erschlossen,  so  daß  die  eingelagerten  hellen 
Siliziumdioxidteilchen  in  den  Rissen  eingekapselt 
sind. 

Im  Schrägschliffbild  der  Figur  3  ist  bei  viertau- 
sendfacher  Vergrößerung  zu  erkennen,  wie  die 
Siliziumkarbidpartikel  in  den  Rissen  durch  nach- 
träglich  abgeschiedenes  Chrom  teilweise  umhüllt 
jnd  verankert  sind. 

Patentansprüche 

1.  Galvanische  Hartchromschicht  mit  einem 
durch  die  gesamte  Schichtdicke  sich  erstrecken- 
den  Rißnetzwerk,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
die  Risse  Feststoffpartikel  eingelagert  sind. 

2.  Hartchromschicht  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dicke  der  Hartchrom- 
schicht  zwischen  0,01  und  1,0  mm  beträgt. 

3.  Hartchromschicht  nach  einen  der  Ansprüche 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spalt- 
breite  der  Risse  größer  als  0,001  mm  ist. 

4.  Hartchromschicht  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Korn- 
größe  der  eingelagerten  Feststoffpartikel 
zwischen  0,0005  und  0,015  mm  beträgt. 

5.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Erhöhung  der  Verschleißfestigkeit  in  die 
Risse  als  Feststoffpartikel  Hartstoffpartikel  einge- 
lagert  sind. 

6.  Hartchromschicht  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hartatoffpartikel  aus 
Wolframkarbid,  Chromkarbid,  Aluminiumoxid, 
Siliziumkarbid,  Siliziumnitrid,  Borkarbid  und/oder 
Diamant  bestehen. 

7.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Erhöhung  der  Gleiteigenschaften  in  die 
Risse  als  Feststoffpartikel  Festschmierstoffparti- 
kel  eingelagert  sind. 

8.  Hartchromschicht  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Festschmierstoffpartikel 
aus  Graphit,  hexagonalem  Bomitrid  und/oder 
Polytetrafluorethylen  bestehen. 

9.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Erhöhung  der  Duktilität  in  die  Risse  als 
Feststoffpartikel  duktile  Metalle  und/oder  Metalle- 
gierungen  eingelagert  sind. 

10.  Hartchromschicht  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  duktilen  Metalle 
und/oder  Metalllegierungen  aus  Titan,  Zinn  und/ 
oder  Bronze  bestehen. 

11.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 

der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Erhöhung  der  Korrosionsfestigkeit  in  die 
Risse  als  Feststoffpartikel  thermoplastische  Poly- 
mere  eingelagert  sind,  und  daß  die  Thermopla- 

5  sten  nach  der  Einlagerung  in  die  Risse  aufge- 
schmolzen  sind. 

12.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Risse  als  Feststoffpartikel  organische 

io  und/oder  anorganische  Farbstoffe  eingelagert 
sind. 

13.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Risse  als  Feststoffpartikel  Gemische 

15  aus  mindestens  zwei  Komponenten  von  Hartstoff- 
partikeln,  Festschmierstoffpartikeln,  Metallen, 
Metallegierungen,  organischen  Thermoplasten 
und/oder  organischen  und  anorganischen  Farb- 
stoffen  eingelagert  sind. 

20  14.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Chromschicht  aus  mehreren  Chrom- 
schichtlagen  besteht,  in  deren  Risse  unterschied- 
liche  Feststoffe  oder  Feststoffgemische  eingela- 

25  gert  sind. 
15.  Hartchromschicht  nach  mindestens  einem 

der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Risse  der  einzelnen  Chromschichtlagen 
unterschiedlich  stark  mit  Feststoffpartikel  gefüllt 

30  sind. 
16.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Hartchrom- 

schichten  nach  mindestens  einem  der  Ansprüche 
1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ver- 
chromung  in  einem  an  und  für  sich  bekannten 

35  mikrorißbildenden  Verchromungselektrolyten 
erfolgt,  indem  die  Feststoffteilchen  dispergiert 
sind,  und  daß  das  Werkstück  während  der  Ver- 
chromung  unter  ein-  oder  mehrfacher  periodi- 
scher  Stromumkehr  wechselweise  kathodisch 

40  und  anodisch  geschaltet  wird,  so  daß  sich  wäh- 
rend  der  kathodischen  Schaltung  die  mikrorissige 
Chromschicht  auf  dem  Werkstück  bildet  und  wäh- 
rend  der  anodischen  Schaltung  sich  die  Mikro- 
risse  aufweiten  und  mit  den  Feststoffpartikeln 

45  füllen,  wobei  während  der  nachfolgenden  katho- 
dischen  Schaltung  durch  Chromabscheidung  die 
Risse  geschlossen  und  die  Feststoffteilchen  in 
den  Rissen  eingekapselt  werden. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  16,  dadurch 
so  gekennzeichnet,  daß  die  Zeit  der  kathodischen 

Schaltung  des  Werkstückes  um  ein  Vielfaches 
größer  ist  als  die  Zeit  der  anodischen  Schaltung 
des  Werkstückes. 

55  Revendications 

1.  Couche  galvanoplastique  de  chrome  dur 
avec  un  reseau  de  fissures  s'etendant  au  travers 
de  l'ensemble  de  l'epaisseur  de  la  couche, 

60  caracterisee  en  ce  que  des  particules  solides  sont 
logees  dans  les  fissures. 

2.  Couche  de  chrome  dur  selon  la  revendication 
1,  caracterisee  en  ce  que  l'epaisseur  de  la  couche 
de  chrome  dur  vaut  entre  0,01  et  1,0  mm. 

65  3.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
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lue  des  revendications  1  ou  2,  caracterisee  en  ce 
lue  la  largeur  des  fissures  est  superieure  ä 
1,001  mm. 

4.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
]ue  des  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce 
lue  la  granulometrie  des  particules  solides 
ogees  dans  la  couche  va  de  0,0005  ä  0,015  mm. 

5.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
iue  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce 
lu'en  vue  d'augmenter  la  resistance  ä  l'usure, 
ies  particules  de  matieres  dures  sont  logees  en 
ant  que  particules  solides  dans  Ies  fissures. 

6.  Couche  de  chrome  dur  selon  la  revendica- 
ion  5,  caracterisee  en  ce  que  Ies  particules  de 
natieres  dures  sont  en  carbure  de  tungstene,  en 
:arbure  de  chrome,  en  oxyde  d'aluminium,  en 
;arbure  de  silicium,  en  nitrure  de  silicium,  en 
:arbure  de  bore  et/ou  en  diamant. 

7.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
gue  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce 
:ju'en  vue  d'augmenter  Ies  proprietes  de  glisse- 
nent,  des  particules  de  lubrifiants  solides  sons 
ogees  dans  Ies  fissures  en  tant  que  particules 
solides. 

8.  Couche  de  chrome  dur  selon  la  revendica- 
:ion  7,  caracterisee  en  ce  que  Ies  particules  de 
ubrifiants  solides  sont  en  graphite,  en  nitrure  de 
Dore  hexagonal  et/ou  en  polytetrafluorethylene. 

9.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce 
qu'en  vue  d'augmenter  la  ductilite,  des  metaux 
3t/ou  des  alliages  de  metaux  ductiles  sont  loges 
dans  Ies  fissures  en  tant  que  particules  solides. 

10.  Couche  de  chrome  dur  selon  la  revendica- 
tion  9,  caracterisee  en  ce  que  Ies  metaux  et/ou 
Ies  alliages  de  metaux  ductiles  sont  du  titane,  de 
l'etain  et/ou  du  bronze. 

11.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce 
qu'en  vue  d'augmenter  la  resistance  ä  la  corro- 
sion,  des  poiymeres  thermoplastiques  sont  loges 
dans  Ies  fissures  en  tant  que  particules  solides  et 
en  ce  que  Ies  thermoplastiques  sont  fondus 
apres  leur  mise  en  place  dans  Ies  fissures. 

12.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce 
que  des  colorants  organiques  et/ou  non-organi- 
ques  sont  loges  dans  Ies  fissures  en  tant  que 
particules  solides. 

13.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce 
que  des  melanges  d'au  moins  deux  composes 
pris  parmi  des  particules  des  matieres  dures,  des 
particules  de  lubrifiants  solides,  des  metaux,  des 
alliages  de  metaux,  des  thermoplastiques  organi- 
ques,  des  colorants  organiques  et  non-organi- 
ques  sont  loges  dans  Ies  fissures  en  tant  que 
particules  solides. 

14.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  ä  13,  caracterisee  en  ce 
que  la  couche  de  chrome  est  constituee  de  plu- 
sieurs  depöts  de  couche  de  chrome  dans  Ies 
fissures  desquels  sont  loges  differents  matieres 
solides  ou  melanges  de  matieres  solides. 

15.  Couche  de  chrome  dur  selon  l'une  quelcon- 

que  aes  revenaications  i  a  if,  caracterisee  en  ue 
que  Ies  fissures  des  differents  depöts  de  couche 
de  chrome  sont  plus  ou  moins  remplis  de  parti- 
cules  solides. 

j  16.  Procede  de  fabrication  de  couches  de 
chrome  dur  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  15,  caracterise  en  ce  que  le  chromage 
a  lieu  dans  un  electrolyte  de  chromage  creant 
des  micro-fissures  connu  en  soi,  Ies  particules 

o  solides  y  etant  dispersees,  et  en  ce  que  la  piece 
est  connectee  tour  ä  tour  ä  la  cathode  et  ä 
l'anode,  le  sens  du  courant  electrique  etant 
inverse  periodiquement  une  ou  plusieurs  fois 
pendant  le  chromage  de  srote  que,  pendant  la 

5  connexion  ä  la  cathode,  la  couche  de  chrome 
micro-fisuree  se  forme  sur  la  piece  et,  pendant  la 
connexion  ä  l'anode,  Ies  micro-fissures  s'elargis- 
sent  et  se  remplissent  de  particules  solides,  Ies 
fissures  etant  fermees  par  depöt  de  chrome  pen- 

•o  dant  la  connexion  suivante  ä  la  cathode  et  Ies 
particules  solides  etant  enfermees  dans  Ies  fis- 
sures. 

17.  Procede  selon  la  revendication  16,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  duree  de  connexion  de  la  piece 

>5  ä  la  cathode  est  bien  plus  longue  que  la  duree  de 
connexion  de  la  piece  ä  l'anode. 

Claims 

io  1.  Electroplated  hard  chromium  layer  with  a 
network  of  cracks  extending  through  the  whole 
thickness  of  the  layer,  characterized  in  that  solid 
particles  are  embedded  in  the  cracks. 

2.  Hard  chromium  layer  aceording  to  claim  1, 
?5  characterized  in  that  the  thickness  of  the  hard 

chromium  layer  lies  between  0,01  and  1,0  mm. 
3.  Hard  chromium  layer  aceording  to  one  of 

Claims  1  and  2,  characterized  in  that  the  width  of 
the  cracks  is  greater  than  0,001  mm. 

40  4.  Hard  chromium  layer  aceording  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  grain  size 
of  the  embedded  solid  particles  lies  between 
0,0005  and  0,015  mm. 

5.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
45  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  hard 

material  particles  are  embedded  in  the  cracks  as 
solid  particles,  in  order  to  enhance  the  resistance 
to  wear. 

6.  Hard  chromium  layer  aceording  to  claim  5, 
50  characterized  in  that  the  hard  material  particles 

consist  of  tungsten  carbide,  chromium  carbide, 
aluminium  oxide,  Silicon  carbide,  Silicon  nitride, 
boron  carbide  and/or  diamond. 

7.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
55  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  solid 

lubricant  particles  are  embedded  in  the  cracks  as 
solid  particles,  in  order  to  enhance  the  sliding 
characteristics. 

8.  Hard  chromium  layer  aceording  to  claim  7, 
60  characterized  in  that  the  solid  lubricant  particles 

consists  of  graphite,  hexagonal  boron  nitride 
and/or  polytetrafluoroethylene. 

9.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  duetile 

65  metals  and/or  metal  alloys  are  embedded  in  the 
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iracks  as  solid  particles,  in  order  to  enhance  the 
iuctility. 

10.  Hard  chromium  layer  aceording  to  claim  9, 
:haracterized  in  that  the  duetile  metals  and/or 
netal  alloys  consist  of  titanium,  tin  and/or  bronze. 

11.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
>ne  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  thermo- 
jlastic  polymers  are  embedded  in  the  cracks  as 
solid  particles,  in  order  to  enhance  the  resistance 
o  corrosion,  and  in  that  the  thermoplastics  are 
used  after  the  embedding  in  the  cracks. 

12.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least  of 
:laims  1  to  4,  characterized  in  that  the  organic 
md/or  inorganic  dyestuffs  are  embedded  in  the 
iracks  as  solid  particles. 

13.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
jne  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  thatthere  are 
jmbedded  in  the  cracks  as  solid  particles  mix- 
ures  of  at  least  two  components  of  hard  material 
jarticles,  solid  lubricant  particles,  metals,  metal 
alloys,  organic  thermoplastics  and/or  organic  and 
norganic  dyestuffs. 

14.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
ane  of  Claims  1  to  13,  characterized  in  that  the 
;hromium  layer  consists  of  a  plurality  of 

chromium  layers,  in  the  cracKs  ot  wnicn  airrerem 
solids  or  solid  mixtures  are  embedded. 

15.  Hard  chromium  layer  aceording  to  at  least 
one  of  Claims  1  to  14,  characterized  in  that  the 

5  cracks  of  the  individual  chromium  layer  sites  are 
filled  with  solid  particles  to  different  degrees. 

16.  Method  of  making  the  hard  chromium 
layers  aceording  to  at  least  one  of  Claims  1  to  15, 
characterized  in  that  the  chromium  plating  takes 

o  place  in  a  chromium  plating  electrolyte  known  per 
se  which  forms  micro-cracks,  in  which  the  solid 
particles  are  dispersed,  and  in  that  the  workpiece 
is  alternately  switched  cathodically  and  anodi- 
cally  by  one  or  multiple  periodic  reversals  of 

'5  current,  so  that  the  chromium  layer  forms  on  the 
workpiece  during  the  cathodic  connection  and  the 
micro-cracks  widen  and  fill  with  the  solid  particles 
during  the  anodic  connection,  whereby  the  cracks 
are  closed  and  the  solid  particles  are  encapsu- 

>o  lated  in  the  cracks  during  the  following  cathodic 
connection. 

17.  Method  aceording  to  claim  16,  characterized 
in  that  the  time  of  the  cathodic  connection  is 
several  times  greater  than  the  time  of  the  anodic 

15  connection. 
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Figur  3 
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