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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  elektro- 
chemischen  (galvanischen)  Aufbringen  einer  Oberflä- 
chenbeschichtung  auf  einen  Gegenstand,  insbeson- 
dere  eine  Maschinenwalze,  unter  Verwendung  einer, 
den  Schichtauftrag  bewirkenden  elektrischen  Größe 
des  galvanischen  Prozesses.  Es  ist  vorgesehen,  daß 
zur  Erzielung  einer  gewünschten  strukturierten  Ober- 

flächentopographie  mittels  mindestens  eines  An- 
fangsimpulses  der  elektrischen  Größe  auf  der  zu 
beschichtenden  Fläche  Keimbildungen  des  Abschei- 
dematerials  erfolgen  und  daß  anschließend  mittels 
mindestens  eines  Folgeimpulses  ein  Wachstum  der 
Abscheidematerialkeime  durch  Anlagerung  von  wei- 
teren  Abscheidematerial  herbeigeführt  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  elek- 
trochemischen  (galvanischen)  Aufbringen  einer 
Oberflächenbeschichtung  auf  einen  Gegenstand, 
vorzugsweise  ein  Maschinenbauteil,  insbesondere 
eine  Maschinenwalze,  unter  Verwendung  einer,  den 
Schichtauftrag  bewirkenden  elektrischen  Größe  des 
galvanischen  Prozesses. 

In  vielen  Bereichen  der  Technik  werden  zum 
Beispiel  Maschinenbauteile  mit  speziellen  Oberflä- 
cheneigenschaften  benötigt.  Es  ist  bekannt,  Ober- 
flächenbeschichtungen  auf  Maschinenbauteile  mit- 
tels  galvanischer  Prozesse  aufzubringen.  Betrachtet 
man  beispielsweise  Maschinenwalzen  beziehungs- 
weise  Zylinder  für  die  graphische  Industrie,  zum 
Beispiel  für  den  Textildruck  oder  Zylinder  für 
Druckmaschinen,  so  werden  diese  unter  anderem 
im  Hinblick  auf  Feuchtreibzylinder  mit  einer  spe- 
ziellen,  "rauhen"  Oberfläche  benötigt.  Zur  Herstel- 
lung  derartiger  Oberflächengüten  wird  der  Feuch- 
treibzylinder  hartverchromt  und  anschließend  ei- 
nem  Schleifprozeß  auf  Maß  unterzogen.  Danach 
erfolgt  eine  Strukturätzung,  um  die  gewünschte 
Rauheit  der  Oberfläche  herbeizuführen. 

Auf  die  so  geschaffene  Oberflächenstruktur 
wird  dann  eine  Hartchromschicht  aufgebracht.  Die- 
se  verschiedenen,  zur  Erstellung  notwendigen  Ar- 
beitsschritte  sind  recht  aufwendig  und  erfordern 
eine  komplizierte  Verfahrenstechnik.  Die  Kosten 
werden  im  wesentlichen  durch  die  aufwendigen 
Bearbeitungsstufen  wie  mechanisches  Schleifen 
auf  Maß  und  chemisches  Strukturätzen  bestimmt; 
diese  Bearbeitungsverfahren  sind  relativ  teuer. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  zum  elektrochemischen  Aufbrin- 
gen  einer  Oberflächenbeschichtung  auf  einen  Ge- 
genstand  anzugeben,  das  auf  einfache  und  kosten- 
günstige  Weise  die  Schaffung  von  gewünschten, 
strukturierten  Oberflächentopographien  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  zur  Erzielung  der  gewünschten  struktu- 
rierten  Oberflächentopographie  mittels  mindestens 
eines  Anfangsimpulses  der  elektrischen  Größe  auf 
der  zu  beschichtenden  Fläche  Keimbildungen  des 
Abscheidematerials  erfolgen  und  daß  anschließend 
mittels  mindestens  eines  Folgeimpulses  ein 
Wachstum  der  Abscheidematerialkeime  durch  An- 
lagerung  von  weiterem  Abscheidematerial  herbei- 
geführt  wird.  Dieses  erfindungsgemäße  Vorgehen 
führt  zu  einer  gleichmäßigen,  optimalen  Strukturie- 
rung  der  Oberfläche,  ohne  daß  es  einer  aufwendi- 
gen  Schleifzwischenbearbeitung  sowie  chemischer 
Ätzprozesse  bedarf.  Vielmehr  wird  bereits  während 
des  galvanischen  Beschichtungsprozesses  die  ge- 
wünschte  Oberflächenstruktur  eingestellt.  Wesent- 
lich  ist  dabei,  daß  zunächst  mittels  des  Anfangim- 
pulses  der  elektrischen  Größe  die  Keimbildung  mit 
Abscheidematerial  vollzogen  und  anschließend 
durch  den  Folgeimpuls  ein  Wachstum  der  gebilde- 

ten  Keime  herbeigeführt  wird. 
Nach  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  vor- 

gesehen,  daß  als  elektrische  Größe  eine  elektrische 
Spannung  und/oder  ein  elektrischer  Strom  derart 

5  verwendet  wird,  daß  der  Anfangsimpuls  und/oder 
der  Folgeimpuls  eine  definierte  Gestalt  durch  eine 
entsprechende  Spannungs-  und/oder  Stromfunktion 
in  Abhängigkeit  von  der  Zeit  hat. 

Aufgrund  des  erfindungsgemäßen  Vorgehens 
io  ist  es  möglich,  die  strukturierten  Oberflächenbe- 

schichtungen,  vorzugsweise  mittels  galvanischer 
Chrom-  oder  Chromlegierungselektrolyten,  mittels 
galvanischer  Nickel-  oder  Nickellegierungselektroly- 
ten,  mittels  galvanischen  Kobalt-  oder  Kobaltlegie- 

75  rungselektrolyten,  mittels  galvanischer  Kupfer-  oder 
Kupferlegierungselektrolyten  oder  mittels  galvani- 
scher  Edelmetall-  oder  Edelmetallegierungselektro- 
lyten  herzustellen.  Mit  der  erfindungsgemäß  erstell- 
ten  Struktur  der  Oberfläche  lassen  sich  die  Anfor- 

20  derungen  verschiedenster  Anwendungsgebiete  er- 
füllen.  So  bildet  die  Struktur  beispielsweise  defi- 
nierte  Schmierstoffdenpots  oder  weist  eine  Spei- 
cherfähigkeit  für  mit  der  Oberfläche  in  Berührung 
kommende  Stoffe  auf.  Überdies  führt  die  Strukturie- 

25  rung  zu  blendarmen  Geräten,  zum  Beispiel  in  der 
Medizin-  oder  optischen  Technik.  Dabei  lassen  sich 
genau  definierte  Reflektionsgrade  erzielen,  wie  sie 
für  funktionelle  aber  auch  für  dekorative  Anwendun- 
gen  benötigt  werden.  Insbesondere  ist  es  möglich, 

30  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  Walzen  für 
Druckmaschinen,  insbesondere  Feuchtreibzylinder 
von  Feuchtwerken  derartiger  Druckmaschinen  zu 
beschichten,  die  optimale  Eigenschaften  für  den 
Druckprozeß  aufweisen. 

35  Nach  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  ein  Mehrschich- 
tenaufbau  erfolgt,  wobei  zumindest  eine  der 
Schichten  mit  der  strukturierten  Oberflächentopo- 
graphie  versehen  ist.  Im  Zuge  dieses  Mehrschich- 

40  tenaufbaus  wird  vorzugsweise  auf  den  Gegenstand 
zunächst  eine  Nickel-Strike-Schicht  aufgebracht. 
Diese  Nickel-Strike-Schicht  wird  mit  einer  Dicke 
von  0,2  bis  2  um,  vorzugsweise  <  1  um,  aufge- 
bracht.  Das  Aufbringen  erfolgt  vorzugsweise  -wie 

45  bei  allen  nachstehend  noch  erwähnten  Schichten- 
mittels  eines  galvanischen  Prozesses.  Bei  dem  Ge- 
genstand  handelt  es  sich  beispielsweise  um  eine 
Walze  beziehungsweise  einen  Zylinder  einer 
Druckmaschine.  Der  Zylinder  besteht  vorzugsweise 

50  aus  Stahl  (St.52/Nirosta). 
Auf  die  Nickel-Strike-Schicht  wird  eine 

Sulfamat-Nickel-Schicht  aufgebracht.  Diese  Schicht 
wird  vorzugsweise  mit  einer  Dicke  von  25  bis  40 
um,  insbesondere  von  30  um,  hergestellt. 

55  Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  auf  die 
Sulfamat-Nickel-Schicht  eine  Chromschicht,  insbe- 
sondere  eine  rißarme  Chromschicht,  aufgebracht 
wird.  Diese  Chromschicht  besitzt  vorzugsweise 

2 
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eine  Dicke  von  5  bis  15  um,  insbesondere  von  10 
um.  Nunmehr  wird  auf  die  Chromschicht  die  mit- 
tels  Anfangs-  und  Folgeimpuls  erzeugte,  struktu- 
rierte  Oberflächenbeschichtung  aufgebracht.  Diese 
Oberflächenbeschichtung  ist  vorzugsweise  als 
Strukturchromschicht  ausgebildet,  wobei  im  galva- 
nischen  Prozeß  ein  Chrom-  oder  ein  Chromlegie- 
rungselektrolyt  eingesetzt  wird.  Das  Aufbringen  er- 
folgt  erfindungsgemäß  dadurch,  daß  zunächst  mit- 
tels  mindestens  eines  Anfangsimpulses  der  elektri- 
schen  Größe  des  galvanischen  Prozesses  auf  die 
zu  beschichtende  Fläche  (beispielsweise  die  ge- 
nannte  Chromschicht)  Keime  des  Abscheidemateri- 
als  aufgebracht  werden.  Anschließend  wird  dann 
mittels  mindestens  eines  Folgeimpulses  ein 
Wachstum  dieser  Keime  herbeigeführt,  bis  die  ge- 
wünschte  Strukturierung  erreicht  ist.  Vorzugsweise 
wird  die  strukturierte  Oberflächenbeschichtung  mit 
einer  maximalen  Dicke  von  5  bis  20  um,  vorzugs- 
weise  von  7  bis  10  um,  hergestellt.  Unter  der 
"maximalen  Dicke"  wird  das  Maß  bis  zu  den  höch- 
sten  Erhebungen  verstanden,  da  aufgrund  der 
Strukturierung,  das  heißt,  höher  und  tiefer  liegender 
Bereiche,  eine  Dickenmaßangabe  sonst  nicht  ein- 
deutig  definiert  ist.  Als  Bemessung  kann  auch  der 
sogenannte  "Traganteil"  herangezogen  werden, 
der  auch  als  "Materialanteil"  gemäß  DIN  4762  defi- 
niert  ist.  Dieser  Traganteil  ist  das  prozentuale  Ver- 
hältnis  der  Länge  des  in  einer  bestimmten  Schnitt- 
linie  geschnittenen  Profils  zu  einer  Bezugsstrecke. 
Das  Profil  ergibt  sich  aufgrund  der  Oberflächen- 
struktur,  wobei  die  Schnittlinie  unterhalb  der  höch- 
sten  Erhebungen  der  Struktur  liegt,  so  daß  es  zum 
Schnitt  der  entsprechenden  Erhebungen  führt  be- 
reichsweise  jedoch  auch  zwischen  den  Erhebungen 
liegt.  Vorzugsweise  wird  mittels  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  ein  Traganteil  von  25  %  erzielt, 
wobei  die  Schnittlinie  2  um  unterhalb  des  höchsten 
Punktes  der  Struktur  liegt. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  auf  die  strukturierte 
Oberflächenbeschichtung  eine  Abschlußschicht  aus 
mikrorissigem  Chrom  aufgebracht  wird.  Diese  Ab- 
schlußschicht  wird  vorzugsweise  mit  einer  Dicke 
von  5  bis  20  um,  insbesondere  8  bis  10  um 
hergestellt. 

Während  die  mittels  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  erzeugte  strukturierte  Oberflächenbe- 
schichtung  die  entsprechend  gewünschte  Rauheit 
beziehungsweise  den  entsprechend  gewünschten 
Traganteil  aufweist,  sind  die  übrigen,  hier  genann- 
ten  Schichten  (Nickel-Strike-Schicht,  Sulfamat- 
Nickel-Schicht,  rißarme  Chromschicht 
(Grundschicht)  und  Abschlußschicht  aus  mikrorissi- 
gem  Chrom)  demgegenüber  als  jeweils  in  sich 
gleich  dick  und  unstrukturiert  anzusehen. 

Nach  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  für  den  elektro- 

chemischen  Prozeß  zum  Aufbringen  der  strukturier- 
ten  Oberflächenbeschichtung  ein  Chromelektrolyt 
verwendet  wird.  Dieser  Chromelektrolyt  weist  vor- 
zugsweise  eine  Temperatur  von  etwa  45  °  C  auf. 

5  Es  ist  vorteilhaft,  wenn  während  des  Aufbrin- 
gens  der  strukturierten  Oberflächenbeschichtung 
der  Gegenstand  in  Rotation  versetzt  wird.  Vorzugs- 
weise  erfolgt  dies  bei  den  Zylindern  der  erwähnten 
Druckmaschinen  dadurch,  daß  diese  um  ihre 

io  Längs-Mittelachse  gedreht  werden. 
Besonders  bevorzugt  werden  beim  Aufbringen 

der  strukturierten  Oberflächenbeschichtung  Anoden 
aus  PbSn7  oder  platiniertem  Titan  verwendet. 
Demgegenüber  bildet  der  zu  beschichtende  Ge- 

15  genstand  beim  Aufbringen  der  strukturierten  Ober- 
flächenbeschichtung  die  Katode. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  erwiesen, 
wenn  beim  Aufbringen  der  strukturierten  Oberflä- 
chenbeschichtung  ein  Elektrodenabstand  zwischen 

20  Anode  und  Katode  von  10  bis  40  cm,  insbesondere 
25  cm,  vorliegt. 

Für  die  Strukturerzeugung  der  Oberflächenbe- 
schichtung  wird  bevorzugt  ein  trapezförmiger 
Spannungs-Anfangsimpuls  und  ebenfalls  ein  etwa 

25  trapezförmiger  Spannungs-Folgeimpuls  verwendet. 
Zunächst  wird  im  Zuge  des  Prozeßverlaufs  das 
Maschinenbauteil  in  den  Elektrolyten,  insbesondere 
Chromelektrolyten,  eingetaucht  und  erst  nach  Ab- 
lauf  einer  spannungs-  beziehungsweise  stromfreien 

30  Wartezeit  der  Anfangsimpuls  gestartet.  Diese  War- 
tezeit  dient  unter  anderem  der  Temperaturanglei- 
chung,  das  heißt,  der  Grundwerkstoff 
(Maschinenbauteil)  nimmt  etwa  die  Temperatur  des 
Elektrolyten  an.  Diese  Wartezeit  beträgt  vorzugs- 

35  weise  60  s. 
Ferner  ist  es  vorteilhaft,  wenn  zwischen  dem 

Ende  des  Anfangsimpulses  und  dem  Anfang  des 
Folgeimpulses  eine  spannungs-  beziehungsweise 
stromfreie  Zwischenzeitspanne  verstreicht.  Diese 

40  Zwischenzeitspanne  liegt  somit  zwischen  dem  Ab- 
schnitt  der  zuvor  erwähnten  Keimbildung  und  der 
Wachstumsphase  des  Abscheidungsprozesses. 

Nach  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel 
ist  zur  Bildung  der  strukturierten  Oberflächenbe- 

45  Schichtung  vorgesehen,  daß  dem  Anfangsimpuls 
ein  Grundimpuls  (Spannungs-  bzw.  Stromimpuls) 
vorgeschaltet  wird.  Dieser  dient  dem  Aufbau  einer 
vorstehend  schon  erwähnten  Grundschicht.  Der 
Grundimpuls  hat  vorzugsweise  eine  Anfangsflanke 

50  mit  einer  Steigung  von  5U/5t  =  ca.  0,25  V/5  s. 
Diese  Anfangsflanke  wird  solange  beibehalten,  bis 
eine  Amplitude  von  etwa  4  V  vorliegt.  Diese  wird 
mit  konstantem  Wert  über  einen  Zeitraum  von  etwa 
600  s  beibehalten.  Der  Grundimpuls  endet  mit  ei- 

55  nem  Abfall  von  5U/5t  =  ca.  0,4  V/5  s,  wobei  sich 
dieser  Abfall  an  die  konstante  Amplitude  anschließt 
und  im  spannungs-  bzw  stromfreien  Zustand  endet. 
Damit  ist  der  Grundimpuls  abgeschlossen  und  es 
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tritt  nunmehr  eine  spannungs-  bzw.  stromfreie  Ru- 
hephase  ein,  die  sich  an  die  Endflanke  des  Grund- 
impulses  anschließt  und  mit  dem  Anfangsimpuls 
zur  Herbeiführung  der  Keimbildung  endet. 

Dieser  Anfangsimpuls  erhält  eine  Startflanke, 
die  eine  Steigung  von  5U/5t  =  ca.  0,3  V/5  s  hat, 
wobei  diese  Steigung  bis  zu  einer  Amplitude  von 
etwa  5  V  beibehalten  wird.  Ist  diese  Amplitude 
erreicht  so  ist  der  Anfangsimpuls  abgeschlossen. 
Es  schließt  sich  an  den  Anfangsimpuls  eine  Start- 
flanke  eines  Folgeimpulses  an,  wobei  die  Startflan- 
ke  des  Folgeimpulses  eine  Steigung  von  5U/5t  = 
ca.  0,1  V/6  s  aufweist.  Mittels  dieser  Startflanke 
wird  der  Strom  im  galvanischen  Prozeß  bis  auf  eine 
maximale  Stromstärke  von  ca.  950  A  bezogen  auf 
eine  Normfläche  gesteigert.  Diese  maximale 
Stromstärke  wird  nun  über  eine  Zeitspanne  von 
etwa  60s  beibehalten.  Anschließend  wird  der  Folge- 
impuls  heruntergefahren,  das  heißt,  er  weist  eine 
Rückflanke  auf,  welche  mit  einem  Abfall  von  5U/5t 
=  ca.  0,5  V/4  s  versehen  und  bis  zur  Strom- 
beziehungsweise  Spannungsfreiheit  heruntergefah- 
ren  wird.  Damit  ist  die  gewünschte,  strukturierte 
Oberflächentopographie  auf  dem  Gegenstand 
(Maschinenbauteil)  hergestellt. 

Zur  Variation  der  Oberflächentopographie  ist  es 
möglich,  die  zuvor  genannten  Spannung-  und/oder 
Stromwerte  und/oder  Spannungsdifferenzwerte 
und/oder  Zeit-  und/oder  Zeitdifferenzwerte  zu  vari- 
ieren.  Diese  Variation  ist  -bezogen  auf  das  erwähn- 
te  Ausführungsbeispiel-  mit  Abweichungen  von  ± 
10%,  vorzugsweise  ±  5%,  möglich. 

Die  Zeichnungen  veranschaulichen  die  Erfin- 
dung,  und  zwar  zeigt: 

Figur  1  einen  Längsschnitt  durch  einen 
Feuchtreibzylinder  eines  Feucht- 
werks  einer  Druckmaschine, 

Figur  2  eine  vergrößerte  Schnittansicht 
durch  einen  Oberflächenschichtauf- 
bau  des  Feuchtreibzylinders  der  Fi- 
gur  1, 

Figur  3  ein  Spannungs-Zeit-Diagramm  eines 
galvanischen  Beschichtungsprozes- 
ses  zum  Aufbringen  einer  strukturier- 
ten  Oberflächenbeschichtung, 

Figur  4  eine  Darstellung  der  strukturierten 
Oberflächenbeschichtung  in  200-fa- 
cher  Vergrößerung, 

Figur  5  die  strukturierte  Oberflächenbe- 
schichtung  der  Figur  4,  jedoch  mit 
500-facher  Vergrößerung, 

Figur  6  eine  nach  dem  Stand  der  Technik 
hergestellte  Oberflächenbeschich- 
tung  und 

Figur  7  eine  nach  dem  erfindungsgemäßen 
Verfahren  hergestellte  Oberflächen- 
beschichtung. 

Die  Figur  1  zeigt  einen  Längsschnitt  durch 
einen  Feuchtreibzylinder  1  einer  Druckmaschine. 
Der  Feuchtreibzylinder  1  weist  einen  zylindrischen 
Grundkörper  2  auf,  dessen  Mantelfläche  3  mit  ei- 

5  nem  Schichtaufbau  4  versehen  wird.  Der  Schicht- 
aufbau  4  ist  mittels  der  Strich-Punkt-Linie  in  Figur  1 
gekennzeichnet.  Er  wird  um  die  Randbereiche  5 
des  Feuchtreibzylinders  1  mit  der  Länge  eines 
Anteils  des  Radius'  herumgeführt. 

io  Der  Schichtaufbau  4  setzt  sich  aus  einzelnen 
Schichten  zusammen,  die  jeweils  auf  elektrochemi- 
schem  Wege,  also  mittels  galvanischer  Prozesse, 
aufgebracht  werden. 

Die  Figur  2  zeigt  einen  Schnitt  durch  den 
15  Schichtaufbau  4.  Auf  dem  Grundkörper  2  des 

Feuchtreibzylinders  1  wird  eine  Nickel-Strike- 
Schicht  6  galvanisch  abgeschieden.  Der  Grundkör- 
per  besteht  aus  Stahl  St.52/Nirosta.  Bei  der  Nickel- 
Strike-Schicht  6  handelt  es  sich  um  eine  Vorver- 

20  nicklung.  Der  hierzu  verwendete  Elektrolyt  ist  stark 
sauer  mit  einer  hohen  Chloridkonzentration.  Die 
Nickel-Strike-Schicht  6  weist  eine  gleichmäßige 
Dicke  von  vorzugsweise  1  bis  2  um  auf. 

Auf  die  Nickel-Strike-Schicht  6  ist  eine 
25  Sulfamat-Nickel-Schicht  7  eletrolytisch  aufgebracht. 

Diese  Sulfamat-Nickel-Schicht  7  ist  schwefelfrei; 
sie  weist  eine  Dicke  von  30  bis  40  um  und  eine 
Vickers-Härte  von  200  bis  250  HV  auf. 

Auf  die  Sulfamat-Nickel-Schicht  7  ist  eine  rißar- 
30  me  Chromschicht  8  galvanisch  aufgebracht;  sie 

besitzt  eine  gleichmäßige  Dicke  von  10  bis  15  um 
und  bildet  eine  sogenannte  Grundschicht. 

Auf  die  Chromschicht  8  ist  eine  strukturierte 
Oberflächenbeschichtung  9  mittels  eines  galvani- 

35  sehen  Prozesses  aufgebracht.  Diese  Oberflächen- 
beschichtung  9  stellt  eine  Strukturchromschicht  10 
dar.  Aufgrund  der  Strukturierung  gibt  es  entspre- 
chende  Erhöhungen  und  Vertiefungen,  wobei  die 
maximale  Dicke  -gemessen  von  der  Sohle  bis  zu 

40  dem  Scheitel  der  maximalen  Erhebung-  dieser 
Strukturchromschicht  10  7  bis  10  um  beträgt. 

Auf  die  strukturierte  Oberflächenbeschichtung 
10  ist  eine  gleichmäßig  dicke  Abschlußschicht  11 
galvanisch  aufgebracht,  die  aus  mikrorissigem 

45  Chrom  besteht.  Ihre  Dicke  beträgt  vorzugsweise  8 
bis  10  um.  Die  Härte  beträgt  etwa  900  HV  oder  sie 
ist  größer  als  900  HV. 

Insgesamt  ist  somit  eine  Oberfläche  des 
Feuchtreibzylinders  1  mit  einer  Rauheit  Rz  =  6  bis 

50  10  um  gegeben. 
Die  Figur  3  zeigt  ein  Spannungs-Zeit-Dia- 

gramm,  das  die  Steuerung  einer  elektrischen  Grö- 
ße  (Spannung  U)  des  galvanischen  Prozesses  zum 
Aufbringen  der  Grundschicht  sowie  zum  nachfol- 

55  genden  Aufbringen  der  strukturierten  Oberflächen- 
beschichtung  9  verdeutlicht.  Für  den  elektrochemi- 
schen  Prozeß  wird  der  Feuchtreibzylinder  1  als 
Katode  geschaltet  und  es  werden  Anoden  aus 

4 
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PbSn7  oder  platiniertem  Titan  verwendet.  Der  Elek- 
trodenabstand  zwischen  Anode  und  Katode  wird 
auf  ca.  25  cm  eingestellt.  Der  Feuchtreibzylinder  1 
wird  während  des  Aufbringens  der  strukturierten 
Oberflächenbeschichtung  9  um  seine  Längsachse 
12  (Figur  1)  kontinuierlich  gedreht. 

Gemäß  Figur  3  wird  der  elektrochemische  Pro- 
zeß  zum  Aufbringen  der  Grundschicht 
(Chromschicht  8)  und  der  strukturierten  Oberflä- 
chenbeschichtung  9  wie  folgt  durchgeführt: 

Zunächst  wird  der  Grundkörper  2  des  Feuch- 
treibzylinders  1  in  einen  Chromelektrolyten  mit  ei- 
ner  Temperatur  von  ca.  45  °C  eingebracht,  wobei 
nach  dem  Einbringen  zunächst  eine  Wartezeit  tw 
vergeht,  die  ca.  60  s  lang  ist.  Während  dieser  Zeit 
erfolgt(ohne  Strom-  beziehungsweise  Spannungs- 
beaufschlagung)  ein  Temperaturangleich  des 
Grundwerkstoffes  (Grundkörper  2)  an  die  Elektro- 
lyttemperatur. 

Für  das  Aufbringen  der  Grundschicht 
(Chromschicht  8)  wird  nach  Ablauf  der  Wartezeit  tw 
zunächst  ein  elektrischer  Grundimpuls  13  zwischen 
Anode  und  Kathode  angelegt.  Anschließend  wird 
dann  mittels  eines  Anfangs-  und  eines  Folgeimpul- 
ses  14  zunächst  Keimbildungen  des  Abscheidema- 
terials  (Anfangsimpuls  14')  und  dann  ein  Wachstum 
der  Abscheidematerialkeime  durch  Anlagerung  mit 
weiterem  Abscheidematerial  herbeigeführt 
(Folgeimpuls  14"),  wodurch  die  strukturierte  Ober- 
flächenbeschichtung  9  gebildet  wird. 

Im  einzelnen  sind  der  Grundimpuls  13  und  der 
Anfangs-  sowie  Folgeimpuls  14  wie  folgt  ausgebil- 
det:  Bei  dem  Grundimpuls  13  handelt  es  sich  um 
einen  Spannungsimpuls  mit  trapezförmiger  Gestalt. 
Der  Anfangs-  und  Folgeimpuls  14  ist  ebenfalls  ein 
Spannungsimpuls,  der  sich  aus  dem  Anfangsim- 
puls  14'  und  dem  direkt  anschließenden  Folgeim- 
puls  14"  zusammensetzt  und  etwa  auch  eine  tra- 
pezförmige  Gestalt  aufweist;  die  reine  Trapezform 
wird  insofern  gestört,  als  die  Startflanke 
(Vorderflanke)  des  Anfangsimpulses  14'  eine  ande- 
re  Steigung  als  die  Startflanke  des  Folgeimpulses 
14"  besitzt.  Hierauf  wird  im  nachfolgenden  noch 
näher  eingegangen. 

Der  Grundimpuls  13  besitzt  eine  Anfangsflanke 
15,  die  nach  Ablauf  der  Wartezeit  tw  startet  und 
eine  Steigung  von  5U/5t  =  0,25  V/5  s  aufweist.  An 
die  Anfangsflanke  15  schließt  sich  eine  konstante 
Amplitude  16  mit  4  V  über  einen  Zeitraum  von  600 
s  an.  Daran  schließt  sich  eine  Endflanke  17  an,  die 
einen  Abfall  von  5U/5t  =  0,4  V/5  s  aufweist.  Es  folgt 
dann  eine  Zwischenzeitspanne  tz,  die  Strombezie- 
hungsweise  spannungsfrei  ist  und  eine  Länge  von 
60  s  aufweist.  Es  schließt  sich  dann  der  Anfangsim- 
puls  14'  mit  einer  Startflanke  18  an,  wobei  diese 
eine  Steigung  von  5U/5t  =  0,3  V/5  s  aufweist. 
Diese  Steigung  wird  bis  zu  einer  Amplitude  A  von 
5  V  durchgeführt.  Hier  endet  der  Anfangsimpuls 

14'.  Dies  ist  durch  die  gestrichelte  Linie  22  ange- 
deutet.  Es  schließt  sich  an  den  Anfangsimpuls  14' 
unmittelbar  die  Startflanke  20  des  Folgeimpulses 
14"  an,  die  eine  Steigung  SU/St  =  0,1  V/6  s  auf- 

5  weist.  Mittels  dieser  Startflanke  20  wird  der  Strom, 
der  dem  galvanischen  Prozeß  zugrunde  liegt,  bis 
auf  eine  maximale  Stromstärke  lmax  von  950  A 
gesteigert.  Diese  maximale  Stromstärke  lmax  wird 
über  eine  Zeitspanne  von  60  s  beibehalten.  An- 

io  schließend  folgt  eine  Rückflanke  21  des  Folgeim- 
pulses  14",  die  einen  Abfall  von  SU/St  =  0,5  V/4  s 
aufweist.  Am  Ende  der  Rückflanke  21  besteht 
Strom-  beziehungsweise  Spannungsfreiheit. 

In  der  Figur  3  ist  die  von  dem  Anfangsimpuls 
15  14'  und  dem  Folgeimpuls  14"  gebildete  Gesamt- 

flanke  mit  19  bezeichnet.  Sie  setzt  sich  aus  den 
beiden  Startflanken  18  und  20  zusammen. 

Mittels  des  geschilderten  elektrochemischen 
Prozesses  zum  Aufbringen  der  strukturierten  Ober- 

20  flächenbeschichtung  9  wird  eine  Rauheit  Rz  =  9 
um  bei  einem  Traganteil  von  25%  erzielt. 

Anschließend  wird  nach  einem  üblichen  elek- 
trochemischen  Prozeß  auf  die  erfindungsgemäß 
hergestellte  strukturierte  Oberflächenbeschichtung 

25  9  die  Abschlußschicht  1  1  aufgebracht. 
Die  Figur  4  zeigt  -in  200-facher  Vergrößerung- 

den  Strukturchrom  der  strukturierten  Oberflächen- 
beschichtung  9.  Die  Figur  5  gibt  eine  500-fache 
Vergrößerung  wieder.  Deutlich  ist  erkennbar,  daß 

30  eine  sehr  gleichmäßige  strukturierte  Verteilung  vor- 
liegt.  Die  Figuren  6  und  7  zeigen  eine  Gegenüber- 
stellung  einer  bekannten  Oberflächenbeschichtung 
mit  der  erfindungsgemäßen  Oberflächenbeschich- 
tung:  und  zwar  zeigt  die  Figur  6  eine  herkömmli- 

35  che,  einem  Schleif-  und  Ätzprozeß  unterzogene 
Oberflächenbeschichtung  in  200-fachen  Vergröße- 
rung  und  die  Figur  7  die  erfindungsgemäße,  struk- 
turierte  Oberflächenbeschichtung  9,  ebenfalls  in 
200-facher  Vergrößerung.  Deutlich  ist  erkennbar, 

40  daß  die  erfindungsgemäße  Struktur  wesentlich 
gleichmäßiger  und  geordneter  aufgebaut  ist,  als 
beim  Gegenstand  des  Standes  der  Technik. 

Bei  der  Erstellung  eines  Feuchtreibzylinders  1 
wird  vor  dem  Aufbringen  des  Schichtaufbaus  4 

45  selbstverständlich  -wie  üblich-  zunächst  ein  Entfet- 
tungsprozeß  und  ein  Dekapieren  durchgeführt.  Die- 
se  Vorgänge  werden  möglicherweise  auch  mehr- 
fach  wiederholt. 

Erst  dann  wird  die  Nickel-Strike-Schicht  6,  dar- 
50  auf  dann  die  Sulfamat-Nickel-Schicht  7  und  dann 

die  Chromschicht  8  aufgebracht.  Es  erfolgt  dann 
das  Abscheiden  der  strukturierten  Oberflächenbe- 
schichtung  9  und  anschließend  das  Aufbringen  der 
Abschlußschicht  10,  die  aus  mikrorissigem  Chrom 

55  besteht  und  mit  der  sich  die  Maßhaltigkeit  steuern 
läßt. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  ist  die  Erfindung 
nicht  auf  Chrom-  beziehungsweise  Chromlegie- 

5 
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rungsschichten  beschränkt,  sondern  kann  auch  mit 
anderen  Abscheidungsstoffen  durchgeführt  werden. 

Ferner  ist  es  nach  einem  weiteren,  nicht  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  möglich,  zwischen 
dem  Anfangsimpuls  und  dem  Folgeimpuls  eine 
ström-  bzw.  spannungsfreie  Pause,  nämlich  eine 
Zwischenzeitspanne,  einzulegen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  elektrochemischen 
(galvanischen)  Aufbringen  einer  Oberflächen- 
beschichtung  auf  einen  Gegenstand,  vorzugs- 
weise  ein  Maschinenbauteil,  insbesondere  eine 
Maschinenwalze,  unter  Verwendung  einer,  den 
Schichtauftrag  bewirkenden  elektrischen  Größe 
des  galvanischen  Prozesses,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Erzielung  einer  ge- 
wünschten  strukturierten  Oberflächentopogra- 
phie  mittels  mindestens  eines  Anfangsimpul- 
ses  (14')  der  elektrischen  Größe  auf  der  zu 
beschichtenden  Fläche  Keimbildungen  des  Ab- 
scheidematerials  erfolgen  und  daß  anschlie- 
ßend  mittels  mindestens  eines  Folgeimpulses 
(14")  ein  Wachstum  der  Abscheidematerialkei- 
me  durch  Anlagerung  von  weiterem  Abschei- 
dematerial  herbeigeführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  elektrische  Größe  eine  elek- 
trische  Spannung  (U)  und/oder  ein  elektrischer 
Strom  derart  verwendet  wird,  daß  der  Anfangs- 
impuls  (14')  und/oder  der  Folgeimpuls  (14") 
eine  definierte  Gestalt  durch  eine  entsprechen- 
de  Spannungs-  und/oder  Stromfunktion  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  Zeit  (t)  hat. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
den  Gegenstand  eine  Nickel-Strike-Schicht  (6) 
aufgebracht  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Nickel-Strike-Schicht  (6)  eine  Dicke  von  0,2 
um  bis  2  um,  vorzugsweise  <  1  um,  erhält. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
die  Nickel-Strike-Schicht  (6)  eine  Sulfamat- 
Nickel-Schicht  (7)  aufgebracht  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Sulfamat-Nickel-Schicht  (7)  mit  einer  Dicke  von 
25  um  bis  40  um,  insbesondere  von  30  um, 
hergestellt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
die  Sulfamat-Nickel-Schicht  (7)  eine  Chrom- 
schicht  (8),  insbesondere  rißarme  Chrom- 

5  schicht,  aufgebracht  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Chromschicht  (8)  mit  einer  Dicke  von  5  um  bis 

io  15  um,  insbesondere  von  10  um,  hergestellt 
wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

15  Chromschicht  (8)  eine  Grundschicht  ist,  die 
mittels  eines  elektrischen  Grundimpulses  (13) 
galvanisch  aufgebracht  wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
20  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 

die  Chromschicht  (8)  die  mittels  Anfangs-  und 
Folgeimpuls  (14,  bzw.  14'  und  14")  erzeugte, 
strukturierte  Oberflächenbeschichtung  (9)  auf- 
gebracht  wird. 

25 
11.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
strukturierte  Oberflächenbeschichtung  (9)  als 
Strukturchromschicht  (10)  ausgebildet  wird. 

30 
12.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
strukturierte  Oberflächenbeschichtung  (9)  mit 
einer  maximalen  Dicke  von  5  um  bis  20  um, 

35  vorzugsweise  7  um  bis  10  um,  hergestellt 
wird. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 

40  die  strukturierte  Oberflächenbeschichtung  (9) 
eine  Abschlußschicht  (11)  aus  mikrorissigem 
Chrom  aufgebracht  wird. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
45  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Abschlußschicht  (11)  mit  einer  Dicke  von  5  um 
bis  20  um,  insbesondere  8  um  bis  10  um, 
hergestellt  wird. 

50  15.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für 
den  elektrochemischen  Prozeß  zum  Aufbringen 
der  strukturierten  Oberflächenbeschichtung  (9) 
ein  Chromelektrolyt  verwendet  wird. 

55 
16.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Chromelektrolyt  eine  Temperatur  von  ca.  45° 

6 
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C  aufweist. 

17.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wäh- 
rend  des  Aufbringens  der  strukturierten  Ober- 
flächenbeschichtung  (9)  der  Gegenstand  in 
Rotation  versetzt  wird. 

18.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim 
Aufbringen  der  strukturierten  Oberflächenbe- 
schichtung  (9)  Anoden  aus  PbSn7  oder  plati- 
niertem  Titan  verwendet  werden. 

19.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Gegenstand,  insbesondere  das  zu  beschich- 
tende  Maschinenbauteil,  beim  Aufbringen  der 
strukturierten  Oberflächenbeschichtung  (9)  die 
Katode  bildet. 

20.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim 
Aufbringen  der  strukturierten  Oberflächenbe- 
schichtung  (9)  ein  Elektrodenabstand  zwischen 
Anode  und  Katode  von  10  cm  bis  40  cm, 
insbesondere  25  cm,  eingehalten  wird. 

21.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für 
die  Strukturerzeugung  der  Oberflächenbe- 
schichtung  (9)  ein  etwa  trapezförmiger  Span- 
nungsimpuls  verwendet  wird. 

22.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Bildung  der  die  Grundschicht  bildenden 
Chromschicht  (8)  der  Gegenstand,  insbesonde- 
re  das  Maschinenbauteil,  in  den  Elektrolyten, 
insbesondere  Chromelektrolyten,  eingetaucht 
und  erst  nach  Ablauf  einer  spannungs-  bzw. 
stromfreien  Wartezeit  (tw)  der  Anfangsimpuls 
(14')  gestartet  wird. 

23.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  Ende  des  Grundimpulses  (13)  und 
dem  Anfang  des  Anfangsimpulses  (14')  eine 
spannungs-  bzw.  stromfreie  Zwischenzeitspan- 
ne  (tz)  verstreicht. 

24.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Grundimpuls  (13)  eine  Anfangsflanke  (15)  mit 
einer  Steigung  von  5U/5t  =  ca.  0,25  V/5  s 
erhält. 

25.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 
an  die  Anfangsflanke  (15)  eine  konstante  Am- 
plitude  von  etwa  4  V  über  einen  Zeitraum  von 

5  etwa  600  s  anschließt. 

26.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Grundimpuls  (13)  eine  sich  an  die  konstante 

io  Amplitude  anschließende  Endflanke  (17)  mit 
einem  Abfall  von  5U/5t  =  ca.  0,4  V/5  s  erhält. 

27.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 

15  die  Endflanke  (17)  die  Zwischenzeitspanne  (tz) 
anschließt. 

28.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

20  Anfangsimpuls  (14')  eine  Startflanke  (18)  mit 
einer  Steigung  von  5U/5t  =  ca.  0,3  V/5  s  erhält, 
wobei  diese  Steigung  bis  zu  einer  Amplitude 
(A)  von  etwa  5  V  beibehalten  wird. 

25  29.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 
an  den  Anfangsimpuls  (14')  der  Folgeimpuls 
(14")  unmittelbar  (ohne  Pause)  anschließt  und 
daß  das  Ende  der  Startflanke  (18)  des  An- 

30  fangsimpulses  (14')  stetig  (sprungfrei)  in  den 
Anfang  der  Startflanke  (20)  des  Folgeimpulses 
(14")  übergeht. 

30.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
35  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Startflanke  (20)  des  Folgeimpulses  (14")  eine 
Steigung  von  5U/5t  =  ca.  0,1  V/6  s  aufweist, 
wobei  der  Strom  bis  auf  eine  maximale  Strom- 
stärke  (lmax)  von  ca.  950  A  bezogen  auf  eine 

40  Normfläche  gesteigert  wird. 

31.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
maximale  Stromstärke  (lmax)  über  eine  Zeit- 

45  spanne  von  etwa  60  s  beibehalten  wird. 

32.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Folgeimpuls  (14")  eine  sich  an  die  maximale 

50  Stromstärke  (lmax)  anschließende  Rückenflanke 
(21)  aufweist,  welche  mit  einem  Abfall  von 
5U/5t  =  ca.  0,5  V/4  s  versehen  und  bis  zur 
Strom-  bzw.  Spannungsfreiheit  heruntergefah- 
ren  wird. 

55 
33.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
vorgenannten  Spannungs-  und/oder  Stromwer- 

7 
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te  und/oder  Spannungsdifferenzwerte  und/oder 
Zeit-  und/oder  Zeitdifferenzwerte  mit  Abwei- 
chungen  von  ±  10  %,  vorzugsweise  ±  5  %, 
verwendet  werden. 
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