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14 Bestimmung der physikalischen 
Eigenschaften metallischer Schichten

14.1 Einleitung

Mit dem Begriff „physikalische Eigenschaften“, zu denen beispielsweise der Schmelz-
punkt, die Dichte, die elektrische und die thermische Leitfähigkeit  sowie das Reflex-
vermögen gehören, wird eine Spezifizierung des allgemeinen Begriffes Eigenschaft 
vorgenommen.

Physikalische Eigenschaften beruhen auf Zustandsänderungen (z. B. das Schmelzen 
eines reinen Metalls beim Überschreiten seines Schmelzpunktes) und sind unabhängig 
vom Messort und Messverfahren. Sie werden mit Hilfe physikalischer Theorien gedeutet 
und durch physikalische Experimente bestätigt.

14.2 Schmelzpunkt

Als Schmelzpunkt oder Schmelztemperatur bezeichnet man eine charakteristische 
Temperatur, bei der eine metallische Schicht aus dem festen (kristallinen) Zustand in 
den flüssigen übergeht.

Während eine reine Metallschicht einen Schmelzpunkt besitzt (z. B. Kupfer: 1 083 °C, 
Nickel: 1 455 °C), weist eine Legierungsschicht  in aller Regel einen Schmelzbereich auf 
und geht erst, je nach Zusammensetzungen, beim Überschreiten der so genannten Liqui-
dustemperatur in den schmelzflüssigen Zustand über. Zwei Beispiele für solche Schichten 
sind die galvanisch erzeugten Zink-Nickel-Schichten (Nickelgehalt 11 bis 18 %) und die 
außenstromlos abgeschiedenen Nickel-Phosphor-Schichten (Phosphorgehalt bis 15 %). 
Beide Schichten zeichnen sich u. a. durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit , weshalb 
sie in vielen Bereichen der Industrie und Technik eingesetzt werden. Aus Abb. 14.1 geht 
beispielsweise hervor, wie sich die Korrosionsbeständigkeit von Zink durch Legieren 
mit Nickel verbessert. Darin gibt die Ordinate den Zahlenfaktor an, um den sich die 
Korrosionsbeständigkeit erhöht.

Der Schmelzpunkt des Hauptmetalls ändert sich durch das Zulegieren des Legierungs-
elements, wie dies aus Abb. 14.2 am Beispiel von autokatalytisch abgeschiedenen 
Nickel-Phosphor-Schichten ersichtlich ist. In diesem Fall nimmt der Schmelzpunkt des 
Nickels durch den Einbau von Phosphor kontinuierlich und fast linear ab und erreicht 
den niedrigsten Wert von 870 °C bei einem Phosphorgehalt der Schicht von 11,2 %.
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686 14 Bestimmung der physikalischen Eigenschaften metallischer Schichten

14.3 Dichte

Als Dichte ρ einer Schicht bezeichnet man das Verhältnis ihrer Masse m zu ihrem Volu-
men V (ρ = m/V g/cm3). Sie ist wie die Masse eine ortsunabhängige Größe. Da aber das 
Volumen vom Druck und von der Temperatur abhängig ist, ist auch die Dichte druck- und 
temperaturabhängig. Bei konstantem Druck ist sie daher für die Temperatur anzugeben, 
bei der sie bestimmt wurde. In den Tabellen beziehen sich die Dichteangaben in der 
Regel auf die Temperatur von 20 °C.

Abb. 14.1: Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit  von Zinkschichten  durch Legieren mit 
Nickel [14.1]

Abb. 14.2: Abnahme des Schmelzpunkts des Nickels durch Einbau von Phosphor [14.2]
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68714.3 Dichte

14.3.1 Bestimmung durch Wägung

Die einfachste Möglichkeit zur Bestimmung der Dichte einer abgeschiedenen Schicht ist 
die genaue Ermittlung ihrer Masse und ihres Volumens und die nachfolgende Berechnung 
nach ρ = m/V. Während die Masse durch Wägung ermittelt werden, kann das Volumen 
nur aufgrund einer speziellen Form, beispielsweise eines Würfels, eines Quaders oder 
einer Scheibe aus der betreffenden Schicht, berechnet werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Stück von der Schicht in einem mit Wasser 
gefüllten Messzylinder zu tauchen. Die Zunahme des Flüssigkeitsspiegels im Messzy-
linder zeigt dann das tatsächliche Volumen des Schichtstücks an.

14.3.2 Bestimmung mit Pyknometer 

Für die Bestimmung der Dichte von Schichten bedient man sich oft eines Pyknometers. 
Das ist ein kleines Glasgefäß (Abb. 14.3) von etwa 1 bis 20 ml Inhalt, dessen eingeschlif-
fener Stopfen eine Kapillarbohrung enthält, aus der beim Verschließen des luftblasenfrei 
gefüllten Pyknometers die „überschüssige“ Flüssigkeit (meist Wasser) austreten kann. 
Durch vorsichtiges Abtupfen der Kapillaröffnung wird dafür gesorgt, dass das Pyknometer  
eine definierte Menge Wasser enthält.

Der Vorteil des Pyknometers besteht also darin, dass sein Volumen wiederholbar mit 
exakt der gleichen Menge Wasser (auf-) gefüllt werden kann.

Abb. 14.3: Pyknometer 
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688 14 Bestimmung der physikalischen Eigenschaften metallischer Schichten

Das Messprinzip beruht auf der Verdrängung der im Gefäß befindlichen Flüssigkeit. 
Dabei wird erst das leere bzw. das mit Flüssigkeit gefüllte Gefäß gewogen, und dann 
das zu messende Schichtstück in das Gefäß gegeben. Bei allen Messungen ist die exakte 
Temperatur der verwendeten Flüssigkeit von Bedeutung.

Zur Messung der Dichte einer Schicht wird diese vorsichtig in Form einer Folie vom 
Trägermaterial abgezogen. Danach werden folgende Wägungen ausgeführt:

Pyknometer , leer: w0

Pyknometer , voll mit Wasser aufgefüllt: wW

Pyknometer , mit ausreichender Menge Folie gefüllt: wF

Pyknometer , mit Folie und voll mit Wasser aufgefüllt: w(F+W)

Nun kann die Dichte der Schicht mit Hilfe folgender Beziehung durch Einsetzen der 
Ergebnisse der Wägungen in Gramm bestimmt werden:

F 0

F 0 (F W) W( ) ( )

w w
w w w w

ρ
+

−
=

− − −
 (14.1)

Das Ergebnis der Dichtemessung wird umso besser, je mehr das Pyknometer  Schicht in 
zerkleinerter Form enthält.

Für genauere Messungen muss die Abhängigkeit des Pyknomertervolumens von der 
Temperatur bekannt sein. Bei Pyknometern mit etwa 30 ml Inhalt kann die Messunsi-
cherheit bis auf 0,01 ‰ der Dichte herabgedrückt werden. Eine Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die Dichte des Wassers bei Raumtemperatur nicht exakt gleich 1 g/cm3 
beträgt, ist im Allgemeinen nicht erforderlich.

14.3.3 Bestimmung mit hydrostatischer Waage 

Falls man die Schicht nicht als Folie abziehen möchte, kann ihre Dichte auch auf dem 
Trägerwerkstoff bestimmt werden. Zu diesem Zweck werden etwa 300 mg Schicht auf 
einem Stahlblech oder einem anderen Substrat abgeschieden. Das Stahlblech wird sowohl 
vor dem Beschichten als auch danach in Luft und in einer Flüssigkeit bekannter Dichte, 
z. B. Tetrachlorkohlenstoff CCl4 (ρT = 1,594 g/cm3), gewogen. Dabei wird das Stahlblech 
mit einem sehr dünnen Perlonfaden an den Balken einer Präzisionswaage (hydrostatische 
Waage) gehängt. Das Gefäß mit der Messflüssigkeit muss so angeordnet werden, dass 
das Stahlblech voll eintaucht.
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68914.3 Dichte

Nach dem Prinzip von ARCHIMEDES wird auf das eingetauchte Stahlblech eine senkrecht 
nach oben gerichtete Kraft (Auftrieb) erzeugt, deren Größe der Gewichtskraft der ver-
drängten Messflüssigkeit entspricht. Für die Dichte der Schicht gilt nun:

ges/L Tr/L Fl

ges/L Tr /L ges/Fl Tr/Fl

( )

( ) ( )

G G

G G G G

ρ
ρ

′

− ⋅
=

− − −
 (14.2)

Darin bedeuten:

GTr/L Gewicht des Trägers an Luft
GTr/Fl Gewicht des Trägers in Flüssigkeit
Gges/L Gewicht des Trägers plus Schicht an Luft
Gges/Fl Gewicht des Trägers plus Schicht in Flüssigkeit
ρFl Dichte der Flüssigkeit

Die Dichte von Nickel beträgt bei Raumtemperatur 8,9 g/cm3. Die Mitabscheidung von 
Phosphor setzt sie, wie aus Abb. 14.4 ersichtlich, herab.

Die Dichte von Nickel-Phosphor-Schichten lässt sich bis zu einem Phosphorgehalt von 
etwa 18 % mit Hilfe folgender Beziehung berechnen:

p113,6

12,7

c
ρ

−
=  (14.3)

Darin symbolisiert cP den Phosphorgehalt der Schicht.

Abb. 14.4: Abnahme der Dichte des Nickels durch Einbau von Phosphor [14.2]

1422han14.indd   6891422han14.indd   689 29.04.2009   14:58:1929.04.2009   14:58:19



690 14 Bestimmung der physikalischen Eigenschaften metallischer Schichten

In Abb. 14.5 sind einige experimentell ermittelte Dichtewerte in Abhängigkeit vom 
Phosphorgehalt graphisch dargestellt und den errechneten Werten gegenübergestellt.

14.4 Reflexionsvermögen 

Trifft ein Lichtstrahl auf eine metallische Oberfläche, so kann er vor ihr zurückgeworfen 
(reflektiert), vom Metall selbst geschluckt (absorbiert) oder durch den Metallkörper 
hindurchgehen, d. h. transmittiert werden. Sehr häufig sind alle drei Erscheinungen 
gleichzeitig zu beobachten, d. h., der auftreffende Lichtstrahl wird teils reflektiert, teils 
absorbiert und teils transmittiert (Abb. 14.6).

Selbstverständlich muss die Summe der Anteile an Reflexion, Absorption  und Transmis-
sion nach dem Energiesatz 1 bzw. 100 % ergeben. Sie hängen von der Temperatur des 
Metalls und der Wellenlänge des auftreffenden Lichtstrahls ab.

Während bei glatten, spiegelnden Metalloberflächen zu jeder Einfallsrichtung des 
Lichtstrahls eine bestimmte Reflexionsrichtung gehört, erfolgt die Reflexion des Lichtes 
bei rauen bzw. matten Oberflächen diffus, d. h. nach allen Seiten. Abb. 14.7 zeigt die 
Reflexion eines senkrecht einfallenden Lichtstrahles an einer glatten und einer rauen 
Metalloberfläche.

errechnet

Abb. 14.5: Experimentell und rechnerisch ermittelte Dichte von Nickel-Phosphor-Schichten 
in Abhängigkeit ihres Phosphorgehalts [14.3]
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69114.4 Reflexionsvermögen 

Abb. 14.6: Reflexion, Absorption  und Transmission des Lichtstrahls beim Auftreffen auf ein 
Metall

Abb. 14.7: Reflexion eines senkrecht einfallenden Lichtstrahles an einer glatten (oben) 
und einer rauen (unten) Metalloberfläche

Trifft ein Lichtstrahl auf ein Metall mit dem Brechungsindex 1 n (auch Brechzahl  genannt) 
und einer ebenen Oberfläche, deren Lot um den Winkel α zur Einfallsrichtung geneigt 
ist, so wird er teilweise unter den Spiegelwinkel α reflektiert, teilweise dringt er in das 
Metall ein, wobei er zum Einfallslot hin gebrochen wird und gegen es den Winkel β 
einnimmt (Abb. 14.8).

1 Der Brechungsindex  ist ein Maß für die Änderung der Ausbreitungsrichtung von Wellen an der 
Grenzfläche zweier Medien, in denen sie verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten haben. 
Er ist abhängig vom Aggregatzustand des Stoffes.
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692 14 Bestimmung der physikalischen Eigenschaften metallischer Schichten

Abb. 14.8: Gesetzmäßigkeiten für die Reflexion von Licht an einer ebenen Metalloberfläche

Für den Brechungsindex  gilt:

sin

sin
n

α

β
=  (14.4)

Für den reflektierten Anteil der Lichtstrahlung ergibt sich

2 2

2 2

1 sin ( ) tan ( )

2 sin ( ) tan ( )
R

α β α β

α β α β

⎡ ⎤− −
= ⋅ +⎢ ⎥+ +⎣ ⎦

 (14.5)

Hieraus erhält man für senkrechten Einfall des Lichtstrahls (α = 0°):

2
0 1

1

n
R

n
α= −⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠+

 (14.6)

Unter dem Reflexionsvermögen  einer Metalloberfläche versteht man nun das Verhältnis 
der reflektierten zur auffallenden Lichtstrahlung. Polierte Metalloberflächen haben, bei 
senkrechtem Lichteinfall, ein Reflexionsvermögen von 50 bis 95 %, versilberte Glasspiegel 
etwa 88 %. In Tabelle 14.1 sind die Reflexionsvermögen einiger Metalle als Vergleich zu 
Nickel zusammengestellt.

Der metallische Glanz wird durch die Änderung der Lichtwellenlänge bei der Reflektion 
und Beugung des sichtbaren, polychromatischen Lichtes an der Oberfläche hervorge-
rufen. Er wird im Wesentlich durch den Anteil des streng nach dem geometrischen 
Reflexionsgesetz  reflektierten und den Anteil des diffus gestreuten Lichtes bestimmt. 
Unebene und raue Oberflächen weisen weniger Glanz bzw. Spiegelung auf, dafür aber 
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69314.4 Reflexionsvermögen 

mehr diffuse Reflexion. Grob verallgemeinernd kann man sagen, dass der metallische 
Glanz umso höher ist, je mehr Licht bei der Bestrahlung der Oberfläche mit parallelen 
Lichtstrahlen zurückgestrahlt wird.

Der Glanz ist zwar eine typische Eigenschaft metallischer Oberflächen, er ist jedoch keine 
rein physikalische Größe, da bei dessen Wahrnehmung auch physiologische Vorgänge 
eine Rolle spielen. Der optische Eindruck des metallischen Glanzes kann daher nicht 
physikalisch eindeutig definiert werden, da er auch durch die subjektive Wahrnehmung 
des Reflexionsvermögens beeinflusst wird.

Der metallische Glanz ist eine so komplexe Eigenschaft, dass es nicht verwundert, wenn 
es eine Anzahl unterschiedlicher Definitionen und viele verschiedene Angaben darüber 
gibt. Eine Definition des Glanzes als Reflexionswert kann nicht alle Eigenschaften der 
glänzenden Metalloberfläche erfassen, die das menschliche Auge als Glanz empfindet. 
Man kann ihn aber als die Fähigkeit einer metallischen Oberfläche definieren, eine 
„gute“ Spiegelabbildung eines Objektes zu liefern.

Die experimentelle Bestimmung des Glanzes bereitet einige Schwierigkeiten, da der 
subjektive Glanzeindruck nicht durch das Messverfahren erfasst werden kann. Ge-
messen wird er häufig mit Hilfe von Reflektometern, von denen einige in [14.4–14.7] 
beschrieben werden.

Abbildung 14.9 zeigt das Prinzip eines Verfahrens zur Glanzmessung, das auf der Be-
stimmung des Verhältnisses des direkt und diffus reflektierten Lichtes beruht, das auf 
eine ebene metallische Oberfläche gelenkt wird.

Tab. 14.1: Reflexionsvermögen  einiger Metalle 

Metall Reflexionsvermögen  in %

Silber ∼ 90

Aluminium ∼ 85

Zinn ∼ 70

Chrom ∼ 65

Kupfer ∼ 62

Gold ∼ 61

Nickel ∼ 55–60

Cadmium ∼ 52

Zink ∼ 50
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