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Wissenschaft und technik

Technische Universität Ilmenau

Galvanische abscheidung und charakterisierung 
des Legierungssystems zink-nickel-Eisen für 
hochwertigen Korrosionsschutz
zur sicherstellung eines optimalen Korro-
sionsschutzes von Bauteilen werden in der 
galvanotechnischen oberflächenbehandlung 
häufig zink-nickel-Legierungsabscheidun-
gen (zn-ni) verwendet. Voraussetzung für 
den erfolgreichen Einsatz dieser Legierung 
ist die γ-Phase, die sich bei einem Einbau 
von 12 bis 15 Prozent nickel bildet. In zu-
sammenarbeit mit der coVEntYa Gmbh 
wurde im rahmen einer Masterarbeit der 
Einfluss von Eisen im alkalischen zn-ni-sys-
tem zur Bildung von ternären zink-nickel-Ei-
sen-Legierungen (zn-ni-Fe) untersucht.

Durch die Verwendung der ternären Legie-
rungen soll im Vergleich zu Zn-Ni eine Ver-
besserung der optischen Eigenschaften sowie 
des Korrosionsverhaltens nach dem kobalt-
freien Schwarzpassivieren erreicht werden. 
Eine Analyse des Korrosionsschutzes sowie 
die Untersuchung der Materialkennwerte 
und des elektrochemischen Verhaltens der 
Legierung standen dabei im Vordergrund. 

Ausgangspunkt der Untersuchungen war 
die Herstellung verschiedener Legierungs-
zusammensetzungen mit variablen Metall-
gehalten (10 bis 17,5 Prozent Nickel und 0 
bis 8 Prozent Eisen). Der Zusatz von Eisen 
zum alkalischen Zn-Ni-System verändert die 
Eigenschaften der Legierung grundlegend 
hinsichtlich der Kristallstruktur, des Korro-
sionspotenzials sowie der Optik nach dem 
Schwarzpassivieren. Durch den Einbau von 
Eisen findet eine Verschiebung des Zn-Ni 

von der η- zur γ-Phase sowie eine Bildung 
von Mischkristallphasen statt. Im Rahmen 
der Masterarbeit sollte die Abscheidung der 
γ-Phase optimiert werden. Zur Phaseniden-
tifikation wurden Schichtanalysen mittels 
Röntgendiffraktometrie und Cyclovoltam-
metrie (CV) durchgeführt. Die an der ro-
tierenden Scheibenelektrode gemessenen 
Strom-Spannungs-Kurven wurden mit den 
Diffraktogrammen verglichen. Dabei wurden 
die Schichten anodisch bis zum Peak-Ma-
ximum aufgelöst und anschließend mittels 
Röntgendiffraktometrie charakterisiert. 

Das Korrosionsverhalten der Legierungen 
wird maßgeblich von der Kristallorientierung 
der γ-Phase (330) und (600) beeinflusst. 
Besteht die γ-Phase hauptsächlich aus der 
(600)-Orientierung, ergeben sich die nied-
rigsten Korrosionsströme und -potenziale auf 
passivierten Oberflächen. Diese werden bei 4 
Prozent Eisen-Einbau in der Schicht gemes-
sen, sowohl für 12,5 als auch für 15 Prozent 
Nickel-Einbau.

Bestätigt wurde der gute Korrosions-
schutz durch hervorragende Ergebnisse im 
Salzsprühtest nach DIN ISO 9227. Bei den 
genannten Legierungsvarianten findet keine 
Grauschleierbildung auf schwarzpassivierten 
Oberflächen statt. Das Korrosionsbild nach 
672 Stunden ist in Abb. 3 dargestellt. 

Zur Aufklärung der Korrosionsschutzwir-
kung des Zn-Ni-Fe-Systems wurden die 
Veränderungen in den ersten 100 nm der 
Passivierungsschicht mit Glimmentladungs-
spektroskopie (GD-OES) untersucht. Be-
dingt durch den Eisen-Einbau ergeben sich 

nach der Korrosion höhere Restkonzentra-
tionen an Nickel, Chrom und Eisen in der 
Schicht. Es zeigt sich mittels Untersuchungen 
durch Röntgenphotoelektronenspektrosko-
pie (XPS), dass Nickelhydroxid, Nickeloxid 
und Zinkoxid neben Eisenoxiden die Haupt-
korrosionsprodukte in dieser Legierungs-
schicht sind.

Der gute Korrosionsschutz in Verbindung 
mit der Schwarzpassivierung sowie die Unter-
bindung der Grauschleierbildung zeigen das 
hohe Potenzial der ternären Legierung für zu-
künftige Anwendungen. 
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stromdichte-Potenzialkurven der verschiede-
nen Elektrolytzusammensetzungen für 0, 2, 4 
und 8 Prozent Eisen-Gehalt in der abgeschie-
denen schicht bei 12,5 Prozent nickel-Einbau 
über den Potenzialbereich anodischer ströme

Vergleich der Korrosionsströme von zn-ni-Fe-
schichten mit und ohne Passivierung mit 12,5 
und 15 Prozent nickel-Einbau

digitalfotografische aufnahme eines substra-
tes mit a) 15 Prozent nickel-Gehalt, ohne  
Eisen nach 672 stunden im salzsprühtest und 
b) 15 Prozent nickel- und 4 Prozent Eisen- 
Gehalt nach 672 stunden im salzsprühtest


