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Vorwort zur ersten Auflage

Das vorliegende Buch stellt eine Einführung in die Grundlagen, Verfahren und Praxis 
der modernen Galvanotechnik dar. Darin werden folgende Fragenkomplexe in einem 
logischen Zusammenhang angesprochen, um den Wissenschaftlern und Praktikern, die 
auf diesem Gebiet tätig sind, die theoretischen Aspekte und die neuesten Entwicklungen 
effektiver vermitteln zu können:

Erstens: Was ist das Aufgabengebiet der Galvanotechnik? Wie reagiert sie auf die ständig 
anwachsenden Anforderungen aus der Praxis? Welche Beiträge leistet sie im Hinblick 
auf die immer knapper werdenden Rohstoff- und Energieressourcen?

Kapitel 1 versucht, diese Fragen zu beantworten, indem es die technologische Rolle der 
Galvanotechnik umreißt, ihren Stellenwert in der modernen Industriegesellschaft aufzeigt 
und ihre bisher erreichten ökonomischen und ökologischen Ziele erörtert.

Zweitens: Welche Werkstoffe lassen sich mit Hilfe galvanotechnischer Verfahren beschich-
ten? Wie müssen die aus ihnen hergestellten Teile und Gegenstände konstruiert sein, 
damit sie nach der Beschichtung die an sie gestellten funktionellen und/oder dekorativen 
Anforderungen erfüllen können?

Die Beantwortung dieser Fragen ist Gegenstand von Kapitel 2, in dem der Aufbau und 
die Eigenschaften von Metallen, Legierungen und Kunststoffen diskutiert werden und 
die Bedeutung und die Notwendigkeit einer „galvanisiergerechten“ Konstruktion und 
Gestaltung der Teile aufgezeigt wird.

Drittens: Welche Abscheidungselektrolyte stehen für die Beschichtung von galvanisier-
gerecht konstruierten Teilen zur Verfügung und was sind ihre spezifischen Merkmale? 
Wie lassen sie sich den speziellen Gegebenheiten anpassen? Unter welchen Bedingungen 
arbeiten sie optimal? Welche Rolle kommt den Elektrolytzusätzen zu?

Diesen Fragen geht Kapitel 3 nach. Darin werden exemplarisch einige in der Praxis 
erprobte Abscheidungselektrolyte vorgestellt, ihre Einsatzgebiete geschildert und ihre 
optimalen Arbeitsbedingungen diskutiert.

Viertens: Welche Abscheidungsverfahren können herangezogen werden, um Teile, die 
oft aus verschiedenen Werkstoffen oder Werkstoffgruppen hergestellt wurden und un-
terschiedlichste Geometrie und Größe aufweisen, zu beschichten?
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Kapitel 4 beschäftigt sich mit dieser Frage und stellt neben den klassischen Verfahren 
auch die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet vor, mit deren Hilfe heute Schichten 
mit völlig neuen Eigenschaftsprofilen abgeschieden werden können.

Fünftens: Welche Vorgänge spielen sich während der ersten Stadien der Abscheidung ab? 
Inwieweit können sie die Mikrostruktur und damit die Eigenschaften der entstehenden 
Schicht beeinflussen? Besteht die Möglichkeit, diese Vorgänge gezielt zu steuern?

Dieses Thema wird in Kapitel 5 behandelt, welches die Prozesse der Keimbildung und 
des Keimwachstums aus atomistischer Sicht beschreibt und ihre Beeinflussung durch 
verschiedene Faktoren und Abscheidungsbedingungen untersucht.

Sechstens: Besteht die Möglichkeit, die Entstehung der ersten Kristallkeime und Cluster 
sowie den Prozess des Schichtwachstums direkt während des Abscheidungsvorganges, 
d. h. in-situ zu beobachten und sie gegebenenfalls zu beeinflussen?

Kapitel 6 widmet sich dieser Frage; es stellt die seit einiger Zeit zur Verfügung stehenden 
Methoden zur in-situ Beobachtung dieser Prozesse vor und zeigt anhand von Beispielen, 
wie die Keimbildung und das Keimwachstum durch Zugabe von Additiven beeinflusst 
werden können.

Siebtens: Welche Mechanismen bewirken die Haftung zwischen der sich bildenden Schicht 
und dem Substrat? Wie lässt sich die Haftfestigkeit der abgeschiedenen Schicht auf dem 
Bauteil messen und optimieren?

Dies ist das Thema von Kapitel 7, in dem die Bedeutung der Haftung für die Funktionstüch-
tigkeit des beschichteten Bauteils hervorgehoben wird und die verschiedenen Methoden 
zur qualitativen oder quantitativen Bestimmung der Haftfestigkeit vorgestellt werden.

Achtens: Welche Bedeutung kommt der Schichtdicke und ihrer Verteilung auf dem be-
schichteten Teil zu? Welche sind die wichtigsten Verfahren zur Schichtdickenmessung in 
der galvanotechnischen Praxis? Besteht die Möglichkeit, die Dickenzunahme der Schicht 
direkt während des Abscheidungsvorgangs zu messen?

Kapitel 8 geht auf diese Fragen ein und diskutiert neben den weit verbreiteten Verfah-
ren zur Schichtdickenmessung auch die neuen Methoden, mit deren Hilfe eine in-situ 
Bestimmung der Schichtdicke bei der Leiterplattenherstellung möglich ist.

Neuntens: Welchen Einfluss übt die chemische Zusammensetzung der Schicht auf ihre 
Eigenschaften aus? Welche Bedeutung hat die Zusammensetzung der Schichtoberfläche 
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für die Funktionsfähigkeit der Schicht? Welche Methoden existieren, um die chemische 
Zusammensetzung der Schicht, insbesondere in oberflächennahen Bereichen zu be-
stimmen?

Diese Fragen werden in Kapitel 9 angesprochen. Darin werden die wichtigsten analyti-
schen Methoden beschrieben, ihre Vor- und Nachteile herausgestellt und ihre Bedeutung 
und Aussagefähigkeit für die galvanotechnische Praxis überprüft.

Die einzelnen Kapitel sind zwar thematisch eng miteinander verbunden und logisch 
aufeinander aufgebaut, sie sind jedoch so konzipiert, dass sie jeweils eine selbständige 
und geschlossene Einheit bilden. So kann sich der Leser nur das oder die Kapitel zu Rate 
ziehen, in dem bzw. in denen die ihn interessierenden Themen behandelt werden. Die 
zahlreichen schematischen Darstellungen und Abbildungen in den einzelnen Kapiteln 
sollen dabei das Verständnis von z. T. komplexen Zusammenhängen erleichtern.

Dieses Buch wäre ohne jeden Zweifel nicht zustande gekommen, wenn Frau Dipl.-Ing. 
A. Espinosa, die ehemalige Chefredakteurin der Fachzeitschrift Metalloberfläche, und 
Herr Prof. Dr. W. Jantsch, der Herausgeber dieser Zeitschrift, den Autor nicht immer 
wieder dazu ermuntert hätten. Ihnen gilt der ganz besondere Dank des Autors.

Die zahlreichen Zeichnungen und Diagramme dieses Buches wurden mit großer Sorgfalt 
von Frau B. Huesmann (Atotech Marketing Service) angefertigt, wofür sich der Autor an 
dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Atotech Materials Science gegenüber fühlt sich der Autor zum aufrichtigen Dank verpflich-
tet für die Durchführung von Untersuchungen und Analysen, namentlich Frau M. Kuß-
mann, Frau M. Larondelle, Frau L. Liske, Herrn D. Nitsche und Herrn Th. Posthumus.

Der Firma Atotech Deutschland GmbH möchte der Autor seine tiefe Dankbarkeit dafür 
aussprechen, dass er die Ergebnisse interner Untersuchungen und wissenschaftlicher 
Berichte für dieses Buch verwenden und die benötigten Arbeitsmittel benutzen durfte.

Abschließend möchte es der Autor freilich auf keinen Fall versäumen, den unten genann-
ten Kollegen (alle Mitarbeiter der Firma Atotech Deutschland GmbH) dafür herzlich zu 
danken, dass sie sich der Mühe unterzogen haben, die einzelnen Kapitel dieses Buches 
kritisch durchzulesen: Herrn Dr. K.-H. Pietsch (Kapitel 1, 2, 4, 5, 7, 8 und 9), Herrn Dr. 
W. Richtering (Kapitel 3) und Herrn Dr. R. Vogel (Kapitel 6). Ihre wertvollen Hinweise 
und konstruktiven Vorschläge wurden weiestgehend berücksichtigt.

Berlin, März 2000 N. Kanani
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Vorwort zur zweiten Auflage
Bei der Fertigstellung der zweiten Auflage meines Buches „Galvanotechnik: Grundlagen, 
Verfahren, Praxis“ wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen:

Die Schreib- und Druckfehler wurden beseitigt. Dabei wurden die Regeln der neuen 
Rechtschreibung berücksichtigt.

Einige wenige Passagen, die in der Zwischenzeit an Aktualität eingebüsst hatten, wurden 
ersatzlos gestrichen oder durch neuere Entwicklungen ersetzt.

Die einzelnen Kapitel wurden überarbeitet, ergänzt und erweitert. Dabei wurden die 
Regeln der neuen Rechtschreibung berücksichtigt.

Sechs weitere Kapitel wurden verfasst (Kapitel 10 bis 15), die sich mit der Gitterstruktur, 
den Eigenspannungen, den mechanischen Eigenschaften, dem Verschleißverhalten und 
den physikalischen Eigenschaften metallischer Schichten beschäftigen und den Einfluss 
dieser Schichten auf Bauteileigenschaften behandeln.

Die einzelnen Kapitel sind nach wie vor thematisch eng miteinander verbunden und 
logisch aufeinander aufgebaut, sie sind jedoch so konzipiert, dass sie jeweils eine selb-
ständige und geschlossene Einheit bilden.

Die Anzahl der Abbildungen wurde von 271 auf 480 und die der Tabellen von 47 auf 
110 erhöht.

Die zahlreichen Akronyme (etwa 260) wurden zum besseren Verständnis gesondert 
aufgelistet und erläutert.

Die vielfach verwendeten Formelzeichen, Symbole und Konstanten wurden ebenfalls zur 
leichteren Orientierung in eine gesonderte Liste aufgenommen und erklärt.

Das Sachwortverzeichnis wurde wesentlich erweitert und durch das Namenverzeichnis 
ergänzt.

Der Titel wurde etwas modifiziert, und zwar aus folgenden Gründen:

Bereits im einführenden ersten Kapitel der Erstauflage wurde auf die Bedeutung der 
Galvanotechnik als enabling technology hingewiesen. Geht man nun von den Charakteris-
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tika der Basistechnologie (hoher Bekanntheitsgrad, High Tech), der Schlüsseltechnologie 
(innovative Arbeitsfelder mit hoher Wertschöpfung), der Querschnittstechnologie (in 
vielen Bereichen der Industrie und Technik interdisziplinär angewandt), der Schritt-
machertechnologie (im Entwicklungsstadium) und der Zukunftstechnologie (visionäre 
Entwicklungen mit hohem Veränderungspotential), so stellt man fest, dass sich die 
Galvanotechnik dadurch auszeichnet, dass sie zugleich als Basis-, Schlüssel- und Quer-
schnittstechnologie fungiert.

Galvanotechnik ist eine Basistechnologie, da sie ausgereift, allgemein erprobt, anerkannt 
und standardisiert ist. So bildet sie die Grundlage der meisten Produktionsprozesse und 
Dienstleistungsvorgänge und spielt daher wirtschaftlich eine immense Rolle.

Galvanotechnik ist eine Schlüsseltechnologie, da sie die Erschließung neuer Bereiche der 
Technik und Industrie ermöglicht. Zudem ist sie „der Motor“ für die Weiterentwicklung 
von Schrittmacher- und Zukunftstechnologien, die sich erst in der Entstehung befinden. 
Als Schlüsseltechnologie befindet sie sich im ständigen Wachstum und ist daher ent-
scheidend für die Wirtschaft der Zukunft.

Galvanotechnik ist eine Querschnittstechnologie, da sich ihre Anwendungsgebiete 
nicht auf einen bestimmten Industriebereich beschränken, sondern über alle Branchen 
erstrecken. So durchdringt sie alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft. Als 
Querschnittstechnologie wird sie zunächst zur Verbesserung bestehender Prozesse und 
Produkte verwendet. Hier bewirkt sie inkrementelle Veränderungen. Sobald aber ihre 
Potentiale von den Anwendern richtig erkannt und verstanden worden sind, vermag sie, 
neue Prozesse und Produkte zu schaffen, die genau ihre Vorteile nutzen.

Der Titel der neuen Auflage soll diesen Sachverhalten und Tatbeständen Rechnung 
tragen.

Berlin, Januar 2009 N. Kanani
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