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Vorwort

Seit dem Erscheinen der zweiten Aufl age des Fachbuches Kunststoffmetallisierung im 
Jahr 1991 hat sich die Oberfl ächenbehandlung und Beschichtung von Kunststoffen stän-
dig weiterentwickelt. Zwar sind die „klassischen“ Kunststoffe wie ABS und ABS/PC 
in der Anwendung nach wie vor dominierend, mit einem gemeinsamen Anteil von über 
90 %, doch werden zunehmend auch Polyamid (4 %) und Polypropylen (2 %) beschichtet, 
letzteres vorwiegend in Frankreich. Bedeutendster Anwendungsbereich ist nach wie vor 
die Automobilindustrie, in der deutlich über 50 % aller galvanisch beschichteten Kunst-
stoffe für dekorative und funktionelle Bauteile zum Einsatz kommen. Galvanisch be-
schichtetes ABS und Polyamid werden überwiegend für Innenteile, ABS/PC für höher 
belastete Außenteile verwendet. Es folgt der Sanitärbereich mit einem Anteil von etwa 
25 %, hier wird überwiegend ABS verarbeitet. Ein neueres Anwendungsgebiet für 
Polypropylen hat sich im Kosmetiksektor entwickelt. Dort kommt metallbeschichtetes 
Polypropylen, z.B. für Kunststoffkomponenten von Parfumfl aschen wie Kappen und 
Sättel, zum Einsatz. Grund dafür ist die im Vergleich zu ABS hohe chemische Beständig-
keit von Polypropylen gegenüber Alkohol und Duftstoffen. 

Unter den galvanischen Beschichtungsverfahren dominiert nach wie vor die kolloidale 
Vorbehandlung mit einem Anteil von über 90 %. Sie hat trotz mancher Begrenzungen 
auch wichtige Vorteile wie hohe Flexibilität, großes Know-how und langjährige Erfahrung 
sowie eine niedrige Ausschussrate. Eine große Zahl von Beschichtungsfi rmen arbeitet 
mit dieser Technik. Aber auch andere Verfahren, wie die ionogene Vorbehandlung und ver-
schiedene Varianten der Direktmetallisierung, werden industriell eingesetzt oder erprobt. 
Zunehmend an Interesse gewinnt das auf Laserbasis arbeitende LDS-MID (Laser Direct 
Structured Molded Interconnect Devices)-Verfahren, mit dem wirtschaftlich komplexe 
Bauteile für vielfältige Anwendungen hergestellt werden können. 

Deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren auch der Einsatz physikalischer Beschich-
tungsverfahren. Ergänzend zum großen Gebiet der Folienbeschichtung für die Lebens-
mittel- und Verpackungsindustrie werden diese zunehmend auch für die Beschichtung 
von Komponenten und Massengütern eingesetzt. Hier wurden insbesondere Verfahren 
und Anlagen zur Großfl ächen- und Hochratebeschichtung weiterentwickelt und auf 
einen hohen technischen Stand gebracht. Dies wird anhand von Beispielen für dekorative 
und funktionelle Anwendungen gezeigt.

Im Rahmen des Buches werden die unterschiedlichen Kunststoffe, die Verfahren zu ihrer 
Beschichtung und auch die notwendige Anlagentechnik behandelt. Zahlreiche aktuelle 
Anwendungen aus verschiedenen Industriebereichen demonstrieren das breite Einsatz-



potenzial metallisierter Kunststoffe. Da Umweltschutz stets eine Notwendigkeit von 
hoher Priorität ist, werden auch die Forderungen des Gesetzgebers in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz vorgestellt und diskutiert. Konkret wird auch auf die Umwelt-
technologie eingegangen, von der Anlagentechnik über das Entsorgen der Verfahrens-
lösungen bis hin zu Maßnahmen zur Verlängerung der Standzeiten und zur Werkstoff-
rückführung.

Die Breite und Vielfalt des Fachgebietes haben es notwendig gemacht, das Buch von 
mehreren auf den jeweiligen Gebieten kompetenten Autoren erarbeiten zu lassen. Zwar 
haben auf vielen Gebieten Abstimmungen zwischen den einzelnen Autoren stattge-
funden, die jeweiligen Kapitel geben jedoch vorwiegend die Meinung der verantwortlichen 
Autoren wieder. Zahlreiche Literaturzitate bieten dem Leser die Möglichkeit, ihre Kennt-
nisse weiter zu vertiefen. Damit gibt das Werk eine umfassende Darstellung des aktuellen 
Standes der Technik auf dem gesamten Gebiet der Kunststoffmetallisierung und liefert 
sowohl für den Praktiker als auch den mehr wissenschaftlich orientierten Leser eine 
Fülle an Informationen.

Als Koordinator danke ich allen Autoren, die an der Erstellung dieses Buches mitge-
wirkt haben, sowie den Firmen und Institutionen, die ihren Mitarbeitern für die not-
wendigen Arbeiten Zeit und auch fi nanzielle und ideelle Unterstützung gegeben haben. 
Bedanken möchte ich mich auch bei den Unternehmen, die aktuelle Bilder von Anwen-
dungen zur Verfügung gestellt haben. Mein Dank gilt auch den namentlich nicht ge-
nannten Mitarbeitern des Verlages für ihre weitgehend im Verborgenen geleistete, aber 
deshalb nicht weniger wichtige Arbeit. 

Richard Suchentrunk

Egmating, im November 2006



1 Die Bedeutung der Kunststoff-Metallisierung
 und die Folgen

Der Markt für metallisierte Kunststoffe ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Seit dem 
Erscheinen der letzten Ausgabe, d.h. in weniger als 15 Jahren, hat er sich verdreifacht. 
Nach einer erheblichen Kapazitätserhöhung gegen Ende des Jahres 2003 belaufen sich 
die Umsätze (Spritzling, galvanisierte Schicht, einfache Montage), die von Lohngalva-
niken und Inhouse-Galvaniken erstellt werden, nach unserer Schätzung auf 20 Mio. € 
pro Monat [1].

Die Struktur der Produzenten hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Inhouse-Galva-
niken werden fast ausschließlich nur von den Werken der Sanitärarmaturenindustrie be-
trieben. Über 70 % des Marktbedarfes werden aber von Lohngalvaniken, knapp 10 % aus 
Importen gedeckt. Dabei ist der Ausdruck „Lohngalvanik“ allenfalls historisch geprägt, 
denn der überwiegende Teil dieser Betriebe (80 %) erstellt den Rohling selbst, d.h. es wird 
nicht nur die galvanische Schicht von diesen Betrieben erstellt, sondern auch das Ein-
satzmaterial maßgenau erstellt.

In den letzten Jahren hat sich ein Trend zu größeren Anlagen gezeigt. So decken bei den 
Lohngalvaniken 7 Anlagen bereits ca. 50 % des Marktbedarfes. Dies ist eine ganz be-
deutende Konzentration. Aber auch die kleineren Anlagen haben insbesondere im Be-
reich der kleinen Serien ihre Bedeutung. Der Trend zu größeren Anlagen geht natürlich 
einher mit einer entsprechend höheren Kapitalintensität. 

Generell ist ein Zug zur Produktivitätssteigerung festzustellen: Die Anlagen werden 
schneller gemacht, es werden ausgefeilte Optimierungsprogramme eingesetzt, Stillstands-
zeiten durch die Be- und Entladesektoren ausgemerzt u.v.a.m..

Es werden teilweise außerordentlich komplexe Teile mit Erfolg galvanisiert. Nach teil-
weise erheblichen Bemühungen sind auch meist die Ausschussquoten auf eine ange-
messene Höhe reduziert worden. Im Bereich der Verfahrenstechnik sind auch eine ganze 
Reihe neuer interessanter Technologien der verschiedensten Art entstanden, über die 
dieses Buch ausführlich berichtet. In der wichtigen Vorbehandlungsstufe der Kunststoffe 
herrscht jedoch nach wie vor der klassische Chemisch-Nickel-Weg vor.

Zwei Drittel der metallisierten Kunststoffe werden von der Automobilindustrie abgenom-
men. Der Bedarf dieser Branche ist auch weiterhin steigend, da auf der einen Seite der 
Trend zur glänzenden Oberfl äche, d.h. Chrom am Wagen, nach wie vor intakt ist und auf 
der anderen Seite der Zwang vorherrscht, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Hierzu 
ist der verstärkte Einsatz von Kunststoffen eine Möglichkeit.
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Ungefähr ein Viertel der Kunststoff-Metallisierung wird von der Sanitär-Armaturenindu-
strie benötigt. Dieser Bedarf früher vorwiegend deutschen Ursprungs ist jedoch eher 
fallend, da zusätzliche Umsätze im Ausland stärker ortsnah produziert werden.

Die Umsätze in die Elektronikindustrie sind in den letzten Jahren stark rückläufi g. Sie 
haben heute keine besondere Bedeutung mehr.

Was bedeutet die aufgezeichnete Entwicklung für die Menschen, die in einer Galvanik 
beschäftigt sind? Die Antwort hierzu kann ohne Einschränkung nur wie folgt lauten: 
Es wird mehr Personal in quantitativer und qualitativer Hinsicht benötigt. Es wird vor 
allem auch eine verstärkte Fortbildung notwendig, zu der dieses Buch eine ganz wesent-
liche Hilfe darstellen kann. Es wird mehr Führungspersonal auszubilden sein, das die 
Verlaufsprotokolle auswerten kann, um die Minimierung des Ausschusses voranzutreiben. 
Es sind Musterteile zu beurteilen und oft aufwändig zu galvanisieren. Darüber hinaus 
wird der Druck der Kunden nach weiteren Preissenkungen immanent bleiben. Es ist 
davon auszugehen, dass in jeder Galvanik noch eine Vielzahl von Optimierungsmög-
lichkeiten besteht. Diese gilt es zu nutzen, ist jedoch nur möglich, wenn eine exzellente 
Galvanikmannschaft vorhanden ist, die sich ständig weiterbildet.

Die Qualitätskontrolle ist in vielen Bereichen zu verstärken und vor allem hautnah durch-
zuführen. Auch die Laborantin muss heute mehr vom Galvanikprozess verstehen als dies 
früher üblich war. Die Schichtführer müssen selbständig Steuerungsprobleme erkennen 
und eingrenzen, Verfahrensprobleme verstehen und entsprechend reagieren. Das Ab-
warten bis der Experte mit der Tagesschicht kommt, ist fi nanziell nicht vertretbar.

Die Hinwendung der Galvanik zu einem komplexen Gebilde erfordert auch verstärkt 
organisatorische Maßnahmen. Der Aufwand für Arbeitsvorbereitung und Fertigungs-
planung steigt ständig (allein schon die Verwaltung der Gestelle ist erheblich geworden). 
Bei all diesen Tätigkeiten ist ein Grundverständnis im galvanischen Wissen von großem 
Vorteil. Hierzu ist ein Nachschlagewerk sehr sinnvoll.

Der Bedarf an gutem Personal wird zusätzlich erhöht, wenn deutsche Unternehmen neue 
Kapazitäten im Ausland schaffen, gut ausgebildetes Personal aber meist nur in Deutsch-
land verfügbar ist.

Literatur zu Kapitel 1

[1] Pies, P.: Marktanalyse Kunststoff-Metallisierung, Metalloberfl äche, März 2004, S. 22-25, 
Hanser Verlag, München



2 Grundlagen der Kunststoff-Metallhaftung

2.1 Allgemeines

Durch die Metallisierung eines Polymers wird eine Modifi zierung der Oberfl ächen-
eigenschaften angestrebt, ohne die Eigenschaften des Polymers im Volumen (bulk) zu 
verändern. Die Ziele sind verschieden. Bei einer Vielzahl von Produkten geht es allein 
um die dekorative Wirkung des Metalls, d.h. um die optische Veredlung von Gebrauchs-
gegenständen aus synthetischen Polymeren (Kunststoffen), einschließlich der von Fasern 
und Textilien. Die Verwendung von Polymeren als Verpackungsmaterial setzt in vielen 
Fällen die Reduzierung der Permeabilität des Polymers, beispielsweise für Gase, voraus. 
Dies kann durch die Metallisierung des Polymers, vom Verfahren abhängig auch graduell 
variabel, erreicht werden. Von großer Bedeutung ist die Metallisierung von Polymeren 
für die Herstellung elektrischer und elektronischer Bauteile, bei denen es auf die unter-
schiedliche elektrische Leitfähigkeit der Verbundkomponenten Polymer (Dielektrikum 
bzw. Isolator (low-k material)) und Metall (elektrischer Leiter) ankommt. Beispiele hier-
für sind die elektromagnetische Schirmung von elektronischen Teilen, die Herstellung von 
Leiterplatten, die von „Compaktdisks (CDs)“ und von dünnen sowie nanostrukturierten 
Filmen für Anwendungen im Bereich der Opto- und Molekularelektronik.

Bei der Metallisierung von Polymeren handelt es sich in vielen Fällen um synthetisch her-
gestellte, zunehmend aber um technisch hochwertige Kunststoffe, solche mit speziellen 
Eigenschaften wie z.B. thermische Stabilität (Polymere mit hoher Glasübergangstem-
peratur), fl üssigkristalline Polymere (LCPs – liquid crystalline polymers; Abb. 2.2 c) 
oder Hochleistungsmaterialien wie faserverstärkte Polymere (Abb. 2.2 i) [1].

Die Abscheidung eines Metalls auf einer Polymeroberfl äche erfolgt z.B. mit Hilfe 
von PVD (physical vapour deposition)-Techniken, d.h. durch Abscheidung der Metall-
atome nach thermischer Verdampfung oder durch Sputtern. Eine weitere, in der Praxis 
verbreitete Technik ist die chemische bzw. „außenstromlose“, „gesamtstromlose“, auch 
„autokatalytisch“ genannte Metallabscheidung (electroless plating) aus wässriger Lö-
sung durch Reduktion ohne die Anlegung eines äußeren Stroms auf der vorher mit Edel-
metallkeimen aktivierten, d.h. katalytisch aktiven Oberfl äche des Polymers. Eine so 
abgeschiedene Metallschicht kann nachfolgend elektrochemisch (galvanisch) durch Ab-
scheidung eines anderen Metalls verstärkt werden [2 - 9].

Wie bei allen Materialverbunden und Verbundwerkstoffen (Composites), so auch bei 
diesen aus Polymer und Metall, kommt es stets auf eine gute Haftung (Adhäsion) der Ver-
bundpartner an. Die Adhäsion ist daher ein wichtiges Qualitätsmerkmal, vornehmlich bei 
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Partnern mit so extrem verschiedenen physikalischen Eigenschaften, wie dies beispiels-
weise bezüglich des thermischen und des hygroskopischen Ausdehnungskoeffi zienten 
bei dem Verbund zwischen einem Kunststoff und einem Metall der Fall ist.

Die Adhäsion hängt von vielen Faktoren ab. Neben denen, die man gesichert als adhä-
sionsfördernd ansehen kann, gibt es eine Reihe von system- bzw. stoffspezifi schen Fak-
toren, die trotz des praktischen „Know-hows“ der Kunststoff-Metallisierung hinsichtlich 
des Haftmechanismus bis heute nicht vollständig verstanden sind.

In den folgenden Kapiteln werden neben einem kurzen Abriss über strukturelle bzw. 
morphologische Aspekte von Polymeren und Polymersystemen die wichtigsten Theo-
rien zur Adhäsion und die Möglichkeiten zur Charakterisierung und Modifi zierung von 
Grenzfl ächen- bzw. Oberfl ächeneigenschaften mit dem Ziel behandelt, Grenzfl ächeneigen-
schaften so gut wie möglich zu verstehen, um Oberfl ächenmodifi zierungen zur Erhö-
hung und Quantifi zierung der Adhäsion zwischen einem Polymer und Metall möglichst 
gezielt vornehmen zu können. Vergleichsweise ausführlich wird nur auf solche Methoden 
zur Charakterisierung der für die Metallisierung präparierten Oberfl ächen eingegangen, 
die sich als relativ einfache Methoden bewährt haben und die nicht zuletzt auch vom 
fi nanziellen Aufwand her gesehen praktisch relevant sind.

2.2 Verbundkomponenten

Hinter dem Begriff „Kunststoff“ [1] verbergen sich eine Vielzahl von Materialien mit 
unterschiedlichen Eigenschaften. In der Praxis werden Polymere aufgrund ihrer ther-
mischen und mechanischen Eigenschaften bzw. ihres Verarbeitungsverhaltens in Thermo-
plaste, Duroplaste (Thermodure), Elastomere und Fasern eingeteilt. Nach der chemischen 
Struktur unterscheidet man zwischen Homopolymeren und Copolymeren (Abb. 2.2 a). 

Abb. 2.1: Änderung einer physikalischen Eigenschaft an Phasengrenzen 
am Beispiel von Brechungsindex n und Dichte ρ

Verbundkomponenten
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Von der Kettenstruktur (Abb. 2.2 b) und Konfi guration der Polymere hängt es ab, ob sich 
kristalline Strukturen (Abb. 2.2 d - f) ausbilden können oder nicht (Abb. 2.2 g). Durch 
Mischen von Polymeren (Abb. 2.2 h, (1)) erhält man Blends, deren mechanische Eigen-
schaften meistens erheblich von denen der Partner abweichen. In den meisten Fällen 
sind konstitutiv, d.h. bzgl. der chemischen Struktur verschiedene Polymere sowie Block- 
und Propfpolymere (Abb. 2.2 h, (2) und (3)) nicht miteinander mischbar. Aufgrund 
ihrer Unverträglichkeit bilden sich „mehrphasige“ Polymersysteme, bei denen sich ent-
lang einer Ortskoordinate an den Phasengrenzen eine physikalische Eigenschaft wie z.B. 
die Dichte oder der Brechungsindex sprunghaft ändert (Abb. 2.1).

Nach dieser Defi nition ist auch ein teilkristallines Homopolymer als ein zweiphasiges 
System anzusehen. Durch die Zugabe von Fremdstoffen (Füllstoffen, Fasern, in der Regel 
„Verstärkungs“fasern) zu Polymeren (Abb. 2.2 i) ändern sich die Materialeigenschaften 
bzw. lassen sich diese gezielt verändern. Beispielsweise können bei anisometrischer 
Gestalt der Fremdstoffe durch geeignete Variation der Herstellungs- und Verarbeitungs-
methoden Materialien mit stark anisotropen Eigenschaften entstehen. Für die Metallisie-
rung solcher bereits als Verbundwerkstoff vorliegender Materialien kommt es auf deren 
Morphologie an der Oberfl äche und die Verteilung der Komponenten im Polymer an. 
Während die Strukturen im Innern eines Polymers verhältnismäßig gut untersucht sind, 
liegen nur geringe Kenntnisse über die molekularen Strukturen an der Oberfl äche vor. 
Um sich von der Oberfl äche ein Bild zu machen, werden vereinfachend die Kenntnisse 
über die Morphologien im Innern des polymeren Festkörpers (Kunststoffteils) auf die 
Oberfl äche übertragen. Hierzu „durchschneidet“ man gedanklich die angesprochenen 
Polymersysteme und sieht dann als Modell für deren molekulare Struktur an der Ober-
fl äche die Schnittfl ächen der in Abbildung 2.2 schematisch dargestellten Morphologien.

Abb. 2.2: Molekulare Architektur und Morphologie von Polymeren (schematisch)

Abb. 2.2 a: Anordnung der Monomere

Homopolymer

Copolymer, alternierend

Copolymer, statistisch

Copolymer, blockartig

Copolymer, gepfropft
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Abb. 2.2 b: Kettenstruktur

linear

verzweigt

vernetzt

Abb. 2.2 c: Flüssigkristalline Polymere

(b) Seitengruppenpolymere(a) orientierte Hauptkettenpolymere

(a) (b)



3 Verfahrenstechnik der 
 Kunststoff-Metallisierung

3.1 Galvanische Verfahren

3.1.1 Allgemeines
Es vorteilhaft ist, die guten Eigenschaften eines hochpolymeren Werkstoffs mit den 
Eigenschaften eines Metalls zu kombinieren. Der Verbundwerkstoff ist oft sowohl physi-
kalisch als auch chemisch mehrbelastbar als die Komponenten allein.

Die Nachteile gegenüber reinen Metallen seien nicht verschwiegen. So sind Biege-
festigkeit, Härte und Wärmestandfestigkeit niedriger als die des reinen Metalls, aber das 
leichte Gewicht, die Variation der Formgestaltung und andere Eigenschaften führen immer 
mehr zur Verwendung metallisierter Kunststoffe.

Wichtig für diesen Verbundwerkstoff ist die gute Haftung der Metallschicht auf der 
Kunststoffoberfl äche. Diese Eigenschaft verleiht dem Fertigteil die Funktionstüchtig-
keit, die im Einsatz gefordert wird, sei es elektromagnetische Schirmung von elektro-
nischen Teilen oder die mechanische und thermische Beständigkeit bei der Verwendung 
im Motorraum eines Kraftfahrzeugs oder in der Sanitärindustrie.

Unter dem Begriff der Metallisierung von Kunststoffen versteht man die Beschichtung 
von Kunststoffen mit Metall. Dieses Kapitel beschreibt die galvanische, das heißt die 
chemische und elektrolytische Beschichtung. Innerhalb des gesamten Arbeitsprozesses 
(Abb. 3.1) ist die Kunststoffmetallisierung das Kernstück des Fertigungsprozesses und 
wird sowohl von vorausgehenden als auch von nachfolgenden Prozessen direkt beein-
fl usst [99]. So können sich zum Beispiel Fehler beim Spritzguss, der gängigsten Her-
stellungsart von Kunststoffartikeln, oder der Nachbehandlung der Gestelle extrem un-
günstig auf den Metallisierungsprozess auswirken.

Die Kunststoffmetallisierung wird vereinfacht in zwei Prozessschritte eingeteilt. Der
erste Schritt ist die Vorbehandlung, die alle stromlosen Prozesse bis einschließlich dem 
Aufbringen der ersten Metallschicht enthält und ist in Abbildung 3.2 grau hinterlegt.

Eine detailliertere Übersicht der Vorbehandlung gibt Abbildung 3.3 wieder, die einen bei-
spielhaften Prozessablauf der Firma Enthone zeigt.

Der zweite Schritt ist die elektrolytische Verstärkung der Metallschicht. Letztere hängt 
stark vom Anwendungsfall ab und ähnelt dem Metallisieren von Metallwerkstoffen. In 
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Abbildung 3.1: Prozess der Herstellung eines metallisierten Kunststoffartikels 
mit Einfl ussfaktoren auf die galvanische Metallisierung

Abbildung 3.2 ist der typische Schichtaufbau für Automobilaußenteile schwarz hinter-
legt. Die wesentlichsten Unterschiede zum Galvanisieren von Metallbauteilen bestehen 
darin, dass zum einen Kunststoff als Basismaterial nichtleitend ist und die Stromführung 
deshalb durch sehr dünne Schichten verläuft und zum anderen die physikalischen Eigen-
schaften des Basismaterials Kunststoff im krassen Gegensatz zur aufzubringenden 
metallischen Endschicht stehen. Insbesondere unterschiedliche Ausdehnungskoeffi zienten 
verlangen oft ein kompliziertes Schichtsystem, um ein auf Dauer taugliches Werkstück 
zu erhalten.

Die Metallschichten müssen so elastisch sein, dass deren Duktilität selbst für fl exible 
elektrische Schaltungen völlig ausreicht. Die zwischen dem Metall und Substrat auftre-
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Abbildung 3.2: Prozessdiagramm Kunststoffgalvanik

Abbildung 3.3: Beispielhaftes Prozessdiagramm 
der Kunststoffvorbehandlung der Firma Enthone

tenden Kräfte werden bei mechanischer Beanspruchung vom Verbund aufgefangen. Je 
dicker die Metallschichten werden, desto stärker wirken sich thermische und mecha-
nische Einfl üsse auf die Haftung aus. So führt beispielsweise bei Temperaturwechseltests 
der unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffi zient zwischen Metallschicht und Kunst-
stoff zu starken Scherkräften an der Grenzfl äche.

Wenn also keine Ablösung der Metallschicht von der Kunststoffoberfl äche auftreten soll, 
muss hohe Haftung des Metalls, bewirkt durch mechanische Verankerung auf der Kunst-

Galvanische Verfahren
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stoff oberfl äche und/oder chemische Bindung zwischen den Kontaktpartnern, vorhanden 
sein. Über die Auswirkungen einer ungenügenden Haftung der Metallschicht, über die 
Prüfung der Haftung und über Mindestwerte, die erfüllt werden müssen, wird im 
Kapitel 5 berichtet.

3.1.1.1 Einteilung in verschiedene Vorbehandlungsprozesse
Seit den Anfängen der Kunststoffmetallisierung vor ca. 50 Jahren hat sich insbesondere 
die Vorbehandlung der Kunststoffe wesentlich geändert. Mittlerweile werden sechs ver-
schiedene Vorbehandlungsprozesse in der Praxis angewandt (Tab. 3.1). Sie unterscheiden 
sich bezüglich der Aktivierungsmechanismen und der ersten aufzubringenden Metall-
schicht [1 - 5, 10, 17 - 27]:

Es gibt zwei Verfahren, bei denen die Aktivatorkeime schon im Kunststoff eingebunden 
sind, im Fachjargon Catalytic Filler. Beide Verfahren und ihre Anwendungsmöglichkeiten 
werden detailliert in Kapitel 3.3 beschrieben [19, 20].

Zwei weitere Vorbehandlungsprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass die vorbehandelte 
Kunststoffoberfl äche direkt elektrolytisch galvanisiert werden kann. Diese so genannten 
Direktmetallisierungsverfahren sind relativ junge Verfahren und werden zusammen in 
Kapitel 3.1.3 erläutert.

Den wesentlichsten Anteil am gesamten Kunststoffgalvanikmarkt besitzen zur Zeit immer 
noch die Verfahren, bei denen die erste Metallschicht chemisch – oder genauer gesagt 
außenstromlos – abgeschieden wird. Das so genannte klassisch kolloidale Verfahren hat 
die weiteste Verbreitung. Es wird in Kapitel 3.1.2 ausführlich vorgestellt, denn es weist 
viele Parallelen zu den anderen erwähnten Verfahren auf. Die Beschreibung aller übrigen 
Verfahren konzentriert sich nur auf die wesentlichen Unterschiede zum klassisch kolloi-
dalen Verfahren.

3.1.1.2 Vor- und Nachteile der einzelnen Vorbehandlungsprozesse
Die Vielzahl der möglichen Vorbehandlungen zeigt, dass es kein Patentrezept für die 
ideale Kunststoffmetallisierung gibt. Vielmehr besitzen alle Verfahren gewisse Vorteile und 

Tabelle 3.1: Die verschiedenen Vorbehandlungsprozesse in der Kunststoffgalvanik

Vorbehandlungsprozess Aktivierung Erste metallische Abscheidung Kapitel

Klassisch kolloidal Pd/Sn-Kolloide chemisch Nickel oder 
chemisch Kupfer

3.1.2

Ionogenes Verfahren Pd2+-Ionen chemisch Nickel oder 
chemisch Kupfer

3.1.2

Direktmetallisierung Pd/Sn-Kolloide elektrolytisch Kupfer 3.1.3

Direktmetallisierung 
Udique Plato®

Metallsulfi de elektrolytisch Nickel 3.1.3

Enplate MID select® 
process (2K-Technik)

Aktive Pd- oder FeP-
Keime im Kunststoff

chemisch Nickel oder 
chemisch Kupfer

3.3

LDS Process
(Laser-Aktivierung)

Organometalle, die durch 
Laser aktiviert werden

chemisch Kupfer 3.3



4 Metallisierung von Kunststoffen

4.1 ABS-Polymerisate

4.1.1 Allgemeines

ABS-Mischpolymerisate

Die ersten ABS-Polymerisate, die auf dem Markt erschienen, waren ABS-Mischpolymeri-
sate [1, 2]. Diese Mischpolymersiate bestanden aus einer physikalischen Mischung von 
polymerem Butadienacrylnitril und polymerem Styrolacrylnitril. Bei diesen Mischungen
(Blends) besteht die Kautschukelastomerphase, d.h. polymeres Butadienacrylnitril in 
Form von Fladen, die in der Matrix aus Polyacryilnitrilstyrol eingebettet sind. Die Elasto-
merkomponente ist ungleichmäßig in der kohärenten Hartphase verteilt.

Bei der Spritzgießverarbeitung zeigt sie eine starke Fließorientierung. Die kautschukelas-
tische Phase kann in langgestreckter Form im Spritzgussteil vorliegen (Abb. 4.1). Aus 
diesem Grund sind die ABS-Mischpolymerisate nicht haftfest metallisierbar und daher 
praktisch nicht zum Einsatz gekommen. Besonders die Verarbeitbarkeit auf Spritzgieß-
maschinen zur Herstellung von Spritzgussteilen mit einwandfreier Oberfl äche war schwie-
rig, so dass dieser ABS-Typ zur Metallisierung nicht herangezogen wurde.

Abb. 4.1: ABS-Mischpolymerisat (Elektronenmikroaufnahme). 
Der Schnitt senkrecht durch einen Prüfkörper zeigt in Fliessrichtung 

die „fl adenförmige“ Gestalt der kautschukelastischen Phase, 
die in der kohärenten Phase verteilt ist. Bemerkenswert ist die Fliess-

orientierung und langgestreckte Form der Elastomerphase
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ABS-Pfropfpolymerisate

Hier versteht man einen Mehrkomponenten-Mehrphasenkunststoff, der in seiner Matrix, 
bestehend aus polymerem Styrolacrylnitril ein Polymer auf Butadienbasis enthält, das 
zur Verträglichkeit mit der Matrix an der Oberfl äche mit Acrylnitril gepfropft ist. Je 
nach Teilchengröße spricht man vom so genannten feinteiligen bzw. grobteiligen Latex. 
Mischungen der beiden untereinander werden gezielt hergestellt, um neben einer höhe-
ren mechanischen Festigkeit auch ein gute Verarbeitbarkeit, Fließfähigkeit und Ober-
fl ächenglanz der Spritzgussteile zu erhalten. Weiterhin sind ABS-Pfropfpolymerisate bei 
tieferen Temperaturen hinsichtlich ihrer Schlag- und Kerbschlagzähigkeit denen von 
ABS-Mischpolymerisaten weit überlegen. Im englischen Schrifttum bezeichnet man 
diese wichtige Untergruppe auch Graft- oder Terpolymer [3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38].

Sehr leicht lässt sich die kautschukelastische Phase mittels Osmiumtetroxid kontras-
tieren. Man erkennt, dass eine gleichmäßige Verteilung der kugelförmigen gepfropften 
kautschukelastischen Phase in der kohärenten Harzphase vorhanden ist (Abb. 4.2). Die 
Eigenschaften der harten Phase, d.h. der Matrix, werden ebenfalls vom Herstellungsver-
fahren (Emulsions- oder Masse-Polymerisation), vom Verhältnis Styrol zu Acrylnitril und 
dem Molekulargewicht bestimmt [12]. Anstelle von Styrol kann man auch einen Anteil 
von Alkylstyrol einsetzen, d.h. Alpha-Methylstyrol. Damit erhält man ABS-Polymeri-
sate mit einer erhöhten Wärmeformbeständigkeit [13]. Von erheblicher Bedeutung für 
die Eigenschaften ist auch die kautschukelastische Phase, d.h. die Kautschukmenge, der 
Verteilungsgrad, der Pfropfgrad, die Teilchengröße und vieles mehr. Alles hat einen ent-
scheidenden Einfl uss auf die Eigenschaften des ABS-Pfropfpolymerisates. Auch die 
Polymerisationstechnik ist von Wichtigkeit für die endgültige Qualität des Hochpoly-
mers, z.B. Oberfl ächenglanz, Schlieren, Fließnähte usw. Weiterhin ist die chemische 
Zusammensetzung der kautschukelastischen Phase von Bedeutung. Statt reinem Poly-
butadien als kautschukelastische Grundlage kann auch ein Polymerisat eingesetzt wer-
den, das aus Styrol, Acrylnitril und Acrylester aufgebaut ist. Auch hier handelt es sich 
um ein Mehrphasen-Mehrkomponentenpolymerisat, bei dem jedoch die kautschukelas-
tische Phase chemisch anders zusammengesetzt ist [4, 14, 15]. Es besteht auch die Mög-

Abb. 4.2 Elektronenmikroaufnahme eines Mikrotomschnitts 
durch ein ABS-Pfropfpolymerisat. 

Kautschukelastische Phase durch Osmiumtetroxid kontrastiert


