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Galvanische Abscheidung von dekorativem, 
dunklem Chrom aus Chrom(III)-Elektrolyten
Dunkle Chromschichten liegen im Trend, vor 
allem in der Möbel- und Automobilindus-
trie. Für diesen Zweck eignen sich besonders 
Cr(III) -Elektrolyte, da sie zum einen umwelt-
verträglicher sind, im Einklang mit der „grü-
nen Galvanik“. Zum anderen weisen sie auch 
verbesserte Korrosionseigenschaften auf.

Zurzeit sind zahlreiche Cr(III)-Elektrolyte als 
Alternativen zu Cr(VI)-Bädern für glänzen-
de Chromschichten mit L*-Werten zwischen 
75 und 85 kommerziell verfügbar. Dunkle 
Chromschichten können dabei am besten 
aus chloridhaltigen Bädern abgeschieden wer-
den, wobei sich sehr dunkle Schichten mit 
L*-Werten bis zu 50 erreichen lassen. Kom-
merzielle Elektrolyte auf Sulfatbasis bringen 
dagegen in der Regel hellere Schichten hervor. 
Allerdings stellt die Abwasserbehandlung der 
chloridhaltigen Elektrolyte aufgrund des in 
ihnen enthaltenen Ammoniums ein Problem 
dar. Außerdem enthalten sie Eisen, das die 
Korrosionsbeständigkeit der Schichten beein-
trächtigt. Im Gegensatz dazu zeigen Schichten 
aus Sulfatelektrolyten nicht nur eine besse-
re Korrosionsbeständigkeit, sondern bieten 

auch eine einfachere Abwasserbehandlung 
sowie vergleichbare L*-Werte. Das Problem 
der anodischen Oxidation von Cr(III) zu 
Cr(VI) wird dadurch verhindert, dass Misch-
metalloxidanoden für Bäder auf Sulfatbasis 
verwendet werden. Der qualitative Nachweis 
von Cr(VI) wird unter Verwendung von 
Diphenylcarbazid durchgeführt. Das Fehlen 
der roten Farbe zeigt an, dass kein Cr(VI) ge-
bildet wurde. 

In einem ZIM-Projekt mit der Firma Me-
tallveredlung Emil Weiss GmbH & Co. KG 
wurden erfolgreich sulfatbasierte Elektrolyte 
für die galvanische Abscheidung von dunk-
len Chrombeschichtungen mit L*-Werten im 
Bereich von 75 bis zu 55 bis 58 entwickelt. 
Die Additive spielen bei der Senkung des 
L*-Wertes eine wichtige Rolle. Dafür werden 
mineralische und insbesondere organische 
meist schwefelhaltige Additive genutzt, bei-
spielsweise Nickel(II), Zinn(II), Mangan(II), 
Carbamate, Methionin, Thiodiethanol. In 
Bezug auf die Qualität der Chrombeschich-
tung müssen verschiedene Faktoren, wie die 
Schichtdicke und Schichtdickenverteilung, 
der Glanz, die Farbe, die Härte, die Poren-
dichte und die Benetzbarkeit bedacht werden. 
Für die chemische Analyse des Elektrolyten 
wurden Analysenverfahren zur Bestimmung 
der Konzentration von Chrom, von Komplex-
bildnern, dem Leitsalz und der im Elektroly-
ten eingesetzten Additive angewandt.

Für dekorative Anwendungen ist eine 
Schichtdicke von 0,2 µm ausreichend, um 
die Anforderung der Korrosionsbeständig-
keit zu erfüllen. Chromoberflächen besitzen 

eine hohe Stabilität gegen eine Vielzahl von 
chemischen Substanzen wie Alkalilaugen, 
Alkalisalzen, Alkoholen sowie nichtoxidieren-
den Säuren. Weiterhin weisen sie eine hohe 
Lebensmittelverträglichkeit auf. Die geringe 
Benetzbarkeit erhöht zudem die Beständigkeit 
gegenüber korrosiven Stoffen.

Salzsprühnebelprüfungen sind gene-
rell geeignet als Korrosionsschutzprüfungen 
zum schnellen Feststellen von Schwachstel-
len, Poren und Schäden in organischen Be-
schichtungen und anorganischen Überzügen. 
Wie die Abbildung zeigt, treten auch nach 
750 Stunden Salzsprühnebelprüfung keine 
Korrosionserscheinungen wie Korrosions-
punkte, Risse oder Abblätterungen auf. 
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