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Vorwort zur 2. Auflage
Seit Erscheinen d er ersten A uflage (1967) hat sich der Schwerpunkt der Vern ickJung auf andere Gebiete verlagert . Währe nd damals d ie korrosionsschützende A nwendutfg der VernickJung im Vordergrund stand , ist seithe r der A nteil der ingenieurmäßigen V erwendung gestiegen. D ies liegt vor allem daran , daß die A uto mobilindustrie weit weniger Flächen vernickelt oder ve rchro mt , während zum anderen
die Galvanoformung, z. B. in der Raum fa hrt und in der Flugzeugindustri e, ode r
auch die Anwendung dispersionsgehärteter Niederschläge fü r tribologischc Zwekke an Bedeutung gewonnen hat.
D as Buch wurde gründlich überarbeitet und erweitert ; jedes Detail , wo es notwendig erschien , nachgeprüft. Viele E inzelheiten wurde n neu aufgenommen. Schwerpunkte bildeten d abei vor allem die Anwe nd ungen des Nickels bei d er Dickve rn icklung und bei der Galvanoformung. Besondere Aufmerksa mkeit wu rde dem Kapitel
über dispersio nsgehärtete Nickelschichte n gewidmet. Ge rade Letzte res zeigt jedoch wieder, wie wide rsprüchlich d ie An gaben in der L iteratur sein können, Widersprüche, die nicht einfach zu erklären sind , weil man davo n ausgehen darf, daß
die entsprechenden U n tersuchungen mit großer Sorgfalt durchgeführt worden
sind.
Für die Überarbeitung des Kapitels über Abwa se rbedanke ich mi ch se hr herzlich
bei Herrn Dr. Ha~jnger. Desweiteren gebü hrt mein Dank H errn Dr. Glaese r , welcher mich bei der Uberprüfu ng der einzelnen Angaben besonders unte rstützt hat.
Er hat mit viel Sorgfalt neue Fotogr afien und neue Diagramme angefe rtigt und
auch stellenweise bei der textlichen Ubera rbeitung ge holfen.:
Im übrigen möchte ich mich bei alldenen bedank en, die mitge ho lfen haben , und
zwar mit Rat und Tat, das schwierige Unterfangen einer Uberarbeitung unter gleichzeitiger Aufnahme von neuen Kapiteln gelingen zu lasse n:
Rob ert Brugge r
A nmerkung des Verlages:
D er Ve rlag hat auf die konsequente U mschreibung auf SI-Ein heiten ve rzichtet; nur
gelegentlich sind diese angegeben . Am E nde des Buches nach dem Stichwo rtverzeichnis befinden sich eine T abelle mit SI-Ein heiten so wie eine Umrechnu ngsta belle auf bisher gebräuchliche E inheiten.
D arüberhinaus hat der Verlag im Text und in den T abellen alle Angaben, die in kp
gemacht waren, in kg umgeä ndert.

2. Die Nickelelektrolyte
Nach wie vor spielt das Waus'sche N ickelbad die bedeutendste R olle. Danebe n haben die H ochchloridclektro lyte wohl die zweite Stelle unter den G rundelek tro lyten
eingeno mmen, vielleicht überwiegen sie sogar da und dort. Andererseits si nd neue rdings a uch zahlreiche .,chlo rid arm e" Versionen des Waus'schcn Bades in Betrieb.
Des we ite re n verwendet man in gewissem Umfang das Nickelsulfamatba d und das
Nickelfl uoroboratbad ; di ese alle rd ings e igentli ch nu r auf spezie lle n Gebieten. wie
z. B. dem der Dickvern icklung o der d er Ga lvanoplasti k.
Das Chloridbad nach Wesley ist fast nicht im Einsatz. Völlig unbede utend, gemessen a n der Gesamtmenge der Nickclbäder. si nd die alka lischen E lektrolyte.
Die Sulfamatve rnicklung ko nnte in de n USA auch a uf dem dekora tiven Sektor geringfügig Boden gew inne n.
Alle Sondere le ktrolyte sind te ure r a ls das Sulfat bad. I hre besonderen Eigenschaften rechtfertigen da her a uch nur e in e spez ie lle Ve rwendu ng.

2.1. Abscheidung des Nickels aus schwefelsaurer Lösung
Nickel wird zum überwiegenden Teil aus N ickelsulfa tbädcrn, die gewisse Minelestme ngen an Chloriden e ntha lte n , abgeschi ede n . A ls Grundlage de r Z usa mm ensetzung die nt nach wi e vor die vo n Watts vorgesc hl agene V e rsion [1]. R ei ne Sulfatelektrolyte sind bedeutungs los.
Eine typische G rundzusa mme nsetzung ist he ut e:
Nicke lsulfat kri st.
Nicke lchlorid krist.
Borsäure

310gll
50 g/1
40 g/1

Diese G rundzusamme nsetzu ng ist für ein Hochl eist ungsbad gedacht. Be i e inem
entspreche nden pH-W e rt vo n z. B. 3-4 und e iner Temper atur vo n 40-70 oc lassen
sich Stromdichten von 3- 10 A /dm 1 anwe nden. und zwa r je nach Art de r Teile und
nach der Stärke d er W are n- ode r E lcktrolytbewegung. Die Eige nscha fte n d e r Ni kkelüberzi.ige , die a us e ine m solche n E le ktrolyte n abgeschieden werden , könne n
durch entsprechende Zusätze anorga nischer oder he ute vorzugsweise o rganischer
Art beeinflußt werde n . So ka nn man die Ei nebn ung beei nflussen , man kan n hal bglänzende oder glänzende Niede rschl äge abscheide n und o rganische Zusätze kö n-
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ne n auch wesentlich höhe re Stromdichten zulassen. Sie können auch die che mische n , physikalischen und mechanische n Eigenschaften des Niederschlages deutlich beeinflussen. Darüber wird bei den einzelne n Spezialgebieten noch mehr zu sagen sein.
Ubcr den Effekt der Nickelsulfatkonzentration wird noch später z u berichten sein .
(s . Kap. 3 .3 .1. , 4.1.1. , 4.4. , 4.12.6.)
D e r Nickelsulfate lektrolyt hat viele Vorteile:
Er ist e infach und die Überwachung m acht keinerlei Schwierigkeiten.
Nickelsu lfat ist he ute in hervorragender Reinheit z u e rhalten. Au ßerde m isr Nickelsulfat
einde u tig bill iger als z. B. Nickelchlorid .
- Die Nickelsu lfa tbäder wirk e n weniger korrodie re nd au f die Anlagen als z. ß . Nickclchlor idbäde r.
- Niede rschläge aus Sulfatbädern neigen im Vergleich z u Niedersschlägcn a us Ch loridbäde rn weniger zur Vc rsprödung und haben in der Rege l geringere innere Spa nnungen .
-

Fast alle kleinen und großen Anlagen we rden he ute mit Sulfatbäde rn (mit begrenzte m Chloridgeha lt) betrie ben. In ge ringe re r Za hl sind andere Elektrolyttypen im
Einsatz. Dabe i ist es durchaus möglich, daß der C hloridge halt ei nes solchen Sulfatbades auch deutlich erhöht sein kann. Man kann deshalb noch nicht von e inem
C hl oridbad spreche n .
De r E influß von C hloridionen wurde ne uerdings nochmals durch Messung der kathodischen Polarisation unte rsucht bei gleichzeitiger Analyse der Z usammense tzung des Kathode nfilms. Danach soll d e r Effe kt von Chloridionen in e in em WattsNickelbad hauptsächlich von der Verbesserun g der Leitfähigkeit und der damit verbundenen Verfügbarkeil von Nickelione n an der Kathode zusammen hängen [47].
Die Aussage, daß Sulfa tbäder nur eine niedri ge Stromdichte zu lasse n . ist mit Siche rh e it falsch. Diese Me inung geh t vor allem von Amerika aus. wo bedi ngt durch
a uto matische Anlagen. bei denen kein e oder nur unzu re ichende Kathode nbewegung möglic h ist , na türli ch nur begrenzte Stro mdichten erzie lt werden können .
Es ist heute mit Sulfatbädern bei geeignete r Anlagenausstattung durchau s möglich,
Stromdichten von 8- 15 A/dm 2 anzuwenden . Es sind soga r Anlage n ge baut worden ,
be i denen Stromdichte n bis zu 25 A/dm 2 angewendet werden.
Daß dies natürlich auch spezie lle Maßnahme n bei der G estellkonstru ktion und de r
Authängung der Ware e rforde rlich macht , versteht sich von selbst.
Es wurde darü ber berich tet , daß die Leistungsfähigkeit von Waus- ickelbädern
durch den Zusatz von Nickclsulfamat bis zu 35% verbessert werden kann , und zwar
insbesonders fi:ir Elekt rolyte für di e dekora tive Vernickl ung [48].
Nach e ige nen , b\she r unveröffentlichte n Unte rsuchungen sind Zusä tze von Nickelbromid besonders wirksa m hinsichtlich der Löslich ke it der A node n. (Vergl. Kap.
17.1.)

2.2. Die Hochchlorid-Eiektrolyte
Be i den Hochchlo ridbäde rn ist zu unte rsche iden zwische n gemischten SulfatC hl o ridelek trolyte n , bei de ne n im Vergleich zum Waus'schen Bad de r C hi a rida nte il überwiegt , und de m rei ne n Chiaridbad nach Wesley.
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2.2.1. Gemischte Sulfat-Chlorid-Eiektrolyte
E ine typische Badzusammensetzung ist:
Nickelchlo rid krist.
Nickelsul fat krist.
ßorsäu rc

200 g/1
bis I 00 g/1
30-50 g/1

Hochchloridele ktrolyte arbeiten bei pH-We rten von 2.5-4 und Tempe raturen von
40-70 °C . Sie haben in der Hauptsache von Ame rika aus ihre Verbreitun g gefu nden. haben auch vorübe rge he nd a n Bede utung gewon nen. sind aber he ute wieder
etwas z urückge fa lle n . Keinesfalls können sie. was die Menge ihrer Verwendung angeht, mit de n Nickelsulfatbädern konkurri e re n.
Vor allem in Amerika h aben Hochchloride lektrolyte ei ne Rolle gespie lt und spielen sie auch heute noch. Es ist bereits we ite r oben e rwähnt wo rden , daß die in Amerika ande rs verlaufende Entwicklu ng von Galvanisierautoma ten auf diesem Gebie t
beeinflussend gewirkt hat. Bei gleicher Gesamtstro mme nge ist ja die Stromverteilung an der Kathode im Hochch lo rid- oder im reine n Chloridbad besser , oder m it
anderen Worten, bei gleiche r Gesamtstrommenge wird die M ax imalstromdicht e an
exponierten Stellen geringer sein . H at ma n nun G alvanisie ra utomate n . die ke ine
Kathodenbeweg ung besitzen , wird die Grenze de r maximal anwendbare n Stromdichte (hier ist a n die Effektiv-Stromelich te an exponierte n Stellen gedacht ) noch
we iter gedrückt , so d aß hie r de r Hochchl oridc le ktrolyt oder der reine Chlorid e lektrolyt Vorteile besitzen.
Daneben versprach man sich eine bessere Anode nlöslichkeit des ho he n Chloridgehaltes wegen. Eige ne Untersuchungen haben jedoch gezeigt. daß die A nodenlöslichkeit durch höhere C hlo ridm e ngen nicht deutlich beeinflußt wird , sondern daß.
ei ne Minelestmenge an Cl-Ione n vorausgesetzt, weitge heneist der pH-We rt di e Löslichke it der Anoden bestimmt. Elektrolyte , die mit pH-Werten höh e r als 4 arbeiten. werden a uch bei höheren Chloridgehalten eine schlechtere Anod e nlöslichkeit
aufweisen als beispie lsweise E lek trol yte. die bei pH-W e rte n von 3-3,3 arbeite n ,
auch da nn. wenn deren C hlori dge halt de utlich ni edriger lie gt. (Vergl. Kap. 17.1 .)
Als V o rte il der Chlo ridbäcl e r darf ihre höhere Le itfäh igkeit gelte n . Abgesehen davon. d aß man für die gleiche Stromstärke mit geringeren Spannungen auskommt, bringt dies auch noch mit sich , daß die Metallverteilung auf der Kat hode
bei der A bscheidung aus C hloride lcktrolyten we itaus günstiger ist.
Das Diagramm -in Abb. 1 (Sei te 39) zeigt z um Vergleich die Metallverte il ung an e inem Hullzellenblcch. (S . auch Kap. 3.2 . - Stre ufä higkeit.) Andere rseits haben
Elektrolyte mit h~hem Ch lo ridgehal t entsche idende Nachteile (s. u. ).
Es kann also Gründe für den Einsatz e ines H oehchloride lektro lyte n geben. d ie
nichts mit der anwendbare n Stromdichte zu tun haben . Vor allem da nn , wenn stark
profilierte Teile zu galvan isiere n sind , kan n die Forderung nach e ine r Minelestschichtdicke an ungünstigen Stellen den E insatz eines Hochchloridelektrolyten unter Umständen interessant mache n , weil b is zur E rre ichung d er Mindestschichtd ikke geringere Expositio nszeite n notwendig sind , an expo nie rte n Stelle n re lativ weni ger abgeschieden wird oder abe r die G esamtstrommenge be i gleicher Expositionszeit nicht so groß war , wie sie vergle ichsweise in ei ne m Nickelsulfa telektrolyte n
hätte sein müssen .

5. Die Glanzvernicklung
Die G lanzvernicklung nimmt in der modernen VernickJung den breitesten Raum
ein . Sie ist in modernen Fertigungen überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wenn
man sich vorstellt, daß alldie Teile, die heute einer Glanzvernicklung unterworfen
werden , auch noch poliert werden müßten, kann man erst ermessen, wie bedeutungsvoll und wichtig dieser Sektor der Galvanotechni k ist.
Wenn man ursprünglich angenommen hatte , daß die Korrosionsbeständigke it
durch die G lanzvernicklung verbessert wü rde , und zwar weil die Glanznickelschichten entsprechend fe inkristallin sind , dann ist diese Aussage nur bedingt richtig. Man muß die Korrosionsbeständigkeit des Gesamtschichtsystems , d. h. also
incl. der Verchro mung und incl. einer etwaigen Verkupferung sehen. D ann d arf
man allerdi ngs behaupten, daß die Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung
von Glanznickel zumindest keinesfalls verschlechtert wu rde, wenn dies auch häufig
behauptet wird. Man darf nicht vergessen, daß die Anforderunge n e ntsprechend
gewachsen sind (Vergl. Kap. 12.) . In Kap. 1. wurde über die geschichtliche En twicklung des Glanzvernickelns berichtet. Weiteres dazu in Kap. 5.3.

5.1. Die Anwendung der Glanzvernicklung
Glanznickel wird heute auf zahllosen G ebieten eingesetzt. Die wichtigsten Verbraucher sind die Automobilindustrie, die elektrotechnische Ind ust rie, die H aushaltgerätei ndustrie und die Armaturenfertigung.
Die Anwendungsziele sind z. T . unterschiedlich . Meiste ns geht es darum, dem entsprechenden Teil für die nachfo lgende Verchromung einen schö nen Glanz zu vermitteln und es außerdem den jeweiligen Korrosio nbeanspruchungen anzupassen.
Daß hier natürli~ h in Abhängigkeit vom späteren Verwendungszweck Unterschiede bestehen, ist selbstverständlich . Man wird ·eine Auto mobilstoßstange auf jede n
Fall mit dickeren Schichten versehen als z. B. ein H aushaltsgerät und man wird
auch das Schichtsystem den höheren Anfo rderungen korrosio nstechnischer Art,
denen die Stoßstange ausgesetzt ist , anpassen (Vergl. Kap. 12. ).
Daneben hat die G lanzvernicklung auch einige technische Anwendun gsgebiete, da
Glanznickelschichten, die anschließend nicht verchromt we rden, z. T. günstigere
Eigenschaften fü r gewisse Verwendungszwecke mitbringen als Mattnickelschichten. Hierzu gehört z. B. die Anwendung in der Fernmeldetechnik.
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5.2. Die Theorie der Abscheidung
5.2. 1. Die Theorie der Glanzbildung

Es sind verschiedene T heorien aufgestelltwo rden , die zu erkl ären vers uchen, weshalb e in galvanischer Niederschlag glänzend ist. Man muß aber sagen, daß diese
Theorien keinesfalls befriedigen können un d für eine allgemeine Erklärung nicht
ausreichen. Sowohl die Feinstkorntheorie als auch die Texturtheorie haben entscheidende Schwächen.
Neben der Feinstkorntheorie und der Texturtheorie wird noch als dritte Möglichkeit die "Mikroglätte" angegeben , aber auch diese Theorie scheint keinesfalls allgemein befriedigend zu sein [1).
Eine wichtige Arbeit über di e Entstehung des G lanzes liefert Weil [115]. W eil sagt
aus, daß der Glanz direkt abhängt von der Oberflächenstruktur der Niederschläge.
Abb. 30 zeigt die Beziehung zwischen Glätte und Glanz.
Das Maß der G lätte ist der Teil der Oberfläche, der um nicht mehr als 0,15p.m vo n
einer ebenen Fläche abweicht. Letzteres ist der Wert, der in der Größenordnu ng
der Wellenlänge des sichtbaren Lichtes liegt. Er wurde gewählt, weil festgestellt
worden war, daß bei spiegelglänzendem Glanzni ckel keine "Hügel " höher und kein
"Tal" tiefer als 0 ,15 p.m war. D ieser W ert liegt (in etwa*) in der G rößenord nung des
sichtbaren Lichtes.
Dort , wo die niedrigen Werte der Lichtrefl exion ge messen werden (s . Abb . 30) , ist
die Oberflächenstruktu r sehr rauh . Sie ist relativ grobkörnig, die Kristallebenen
sind häufig geneigt.
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Abb. 30: Beziehung zwischen der reflekti e rten Lichtme nge (Glan z) und dem
Anteil an einer Obe rflächenrauhigkeit von weniger als 0,15/Lm. IQ1 7939 Foot-Candles = 1 Lux.
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(nach R. Weil uncT R. h 'luin: J. Electrochem. Soc. 107 ( 19ou) S. R?-91 ).
An m. d. Verfassers: (Sichtbares L1cht - 0.40 fLill. a m violetten , - 0.75 fLill , am ro ten Ende)

7. Die Mattvernicklung
7.1. Die Anwendung der Mattvernicklung
Die Anwendung de korativer, matter Nickelschichten hat sich seit etwas mehr als 10
Jahren erheblich erweitert.
Dabei ist die Mattvernicklung aus zusatzfreien Bädern oder .,matt gefa hrenen''
Glanznickelbädern mehr und mehr in den Hintergrund get reten.
E s sind spezielle Mattvernicklungselektrol yte für diese dekorative Anwendung entstanden [6]. (S. Kap. 7.5., 7.6 ., 7.7 .)
Natürlich kann man auch für technische Zwecke z. B. im Watts'schen Ele ktro lyten
nur mit Netzmittelzusatz mattvernickeln [1], nur hat sich diese Anwendu ng auch
verringert.
Mattnickelschichte n mit einem seidig gl änzenden o der seidenmat ten A ussehen
werden heute auf vielen Gebieten eingesetzt, z. B. in der optischen Industrie , der
Beschlagindustrie, bei Haushaltsgeräten, Nähmaschinen , Metallmöbeln, Mikrophonen , Brillen, Teilen an Radio- und Fernsehgeräten, in der Waffentechnik , der
Auto mobilindustrie usw.
Im Regelfalle wird die Nickelschicht anschließend verchromt , schwarzverchromt
oder auch versilbert, vergoldet, rhodiniert u. a. m.
Zur Messung des Reflexionsgrades von Mattnickelschichten bedient man sich z. Z.
unterschiedlicher Methoden . Ein Teil derAnwendersetzt die DIN 67530 ein , die
an sich zur G lanzbeurteilung von Anstrich- und Kunststoffoberflächen e rstellt wurde, während einige andere Anwendernach der ASTM-Norm D-532-62 T vom J uni
1962 ve rfahren, wobei von Fall zu Fall beliebige interne Sollwerte fes tgelegt sind.
Auch diese. Norm ist ansonsten für Lacke , Farben usw. anzuwenden.
Die Einstrahlun gswinkel betragen bei DIN 67530 20 °, 60 o und 85 °. Be i der ASTM
D-532-62 T wird im Regelfall nach der 20 °-Methode gemessen. Die Anwender
schreiben im allgemeinen zwischen 30 und 40 "Einhe iten" vor. Insgesamt sind beide Normen nicht sehr voneinander unterschiedlich .

7.2. Abscheidung aus Matt-, Halbglanz- und
Glanznickelelektrolyten
Völlig zusatzfreie Nickelbäder ergeben matte Niederschläge. Dabei ist zu berücksichtigen , daß der Oberflächenzustand des Grundmaterials mitbestimmend ist für
den Mattheitsgrad einer solchen Schicht. Wird z. B . auf hochglänzende m Grund-
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material an und für sich mattes Nickel abgeschieden , dann bleibt de r Hochglanz bei
gerin ge r Dicke de r Nickelschicht e rhalte n un d erst all mählich bei zunehme nde r
Schichtd icke nimmt der Glanzgrad ab und di e Niede rschläge werden bei höhe re n
Schichtdicken endgültig matt. Ist das Grundmaterial vo n vornhe rein matt , wird
man natürli ch bei sehr viel ge ringeren Schichtdicke n bereits d e n gleichen Matthcitseffekt e rzielen.
Es ist ga r nicht so einfach , völlig matte un d gleichmäßige Nickelschichten zu e rzeugen, da ja gerade bei de r Vernic kJung schon die geringste Spur a n Vemnreinigu ngen einen komverfeinernden ode r aufglänze nde n Effekt besitzt. Auch ein hoher
pH-Wert kann , da bereits H ydroxid ausfällt, zu einem Aufglänzen der Niederschläge fü hre n (vergl. Kap. 5.2.2.1.).
Außerdem habe n ja Stromdi chteun te rschied e bereits eine n Einfluß auf die Struktur des Nickelüberzuges, so d aß es häufig an den Rände rn , wenn auch nicht zu glänzende n , so doch zu weniger matten Abscheidungen kommt als in Bezirken geringerer Stromdichte. Die a nwendbare Stromcjichte ist begrenzt. Sie liegt etwa bei
1-2 A/dm 2 .
Ve rwe ndung finden vor alle m das Watts'sche Bad, z. T. in wesentlich geringer konzentrierte r Form , H ochchloridelektrolyte und reine Chloridele ktrolyte.
Will man völlig gleichmäßig matte Niederschläge erzielen, dann muß auch die geringste Ve runreinigu ng aus dem Bad ferngehalte n werden und häufig kann man
ni cht einmal Netzmittel zur Po renve rhütung zusetze n, wei l diese schon eine n gewissen Glanzeffekt hervorrufen könne n. Dies se tzt vora us, daß man die entsprechenden Ele ktrolyte ständig über Aktivkohle filtrie rt und mögl ichst kontin uierlich eine r
sorgfältigen Selektivreinigung unterzieht.
De r Begriff "matt" ist sehr de hnba r. So fall e n auch noch alle milchig weißen , seidig
schimme rnden Niederschläge unter di esen Begriff.
Solche Niederschläge , die man durch gewisse o rganische Zusätze erhält, wie sie im
Prinzip auch bei der G lanzvernicklung ode r Halbglanzve rnicklung a ngewandt werden, machen die Führung des Bades weit einfacher und gewä hrl eisten eine gleichmäßigere Abscheidung des Nickels.
Da ebe n die Abschcidung die aufgeführten Schwierigkeite n bietet, wird man kaum
eine MauvernickJung durchführen, die nur von der Niederschlagsseite her gesteue rt ist. In den weitaus meiste n Fälle n wird man durch geeignete Vorbearbeitung des
Grundmaterials einen gleichmäßigen Effekt sichern , der es gestattet , E lektrolyte
mit wcitaus.größeren Arbeitstoleranzen und weitaus größerer Unempfindlichkeit
gegen Stromdichte unte rschiede einzusetzen, also z. B. auch H albglanz- ode r
Gla n zn ickel el ~ktrolyte.

Zu diese m Zweck wird das Grundmateri al durch mechanische, c hemische oder
ele ktrochemische Ve rfahren entsprechend gleichmäßig vormattiert [2] und mit relativ geringe n Nickelschichtdicken versehen , so daß der Mattie rungseffekt des
Grundmateri als das E rscheinungsb ild der Nickelschicht bestim mt.
Bei der Verwendun g vo n matt a rbeitende n Elektrolyte n erhält man so ein gleichmäßiges, dunkles Matt, bei de r Verwendun g von Glanznickelele ktrolyten in Abhängigkeit von der G la nzmittelko nzentrati on , d ..h. also de m Grad der Aufglänzung, mehr ode r weni ger glänzende , satin artige Uberzüge. Auch hie r muß na türlich dara uf geachtet werden , daß Gla nznickelbäder im Bereich höherer Stromdich-

