
Ludwig Schierer
Galvanik



Wir fertigen hauchdünne Schichten
und bohren dicke Bretter

Die LUDWIG SCHIERER GALVANIK ist ein mittelständisches Unternehmen im 
ostbayerischen Raum. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. 
Dafür wollen und werden wir immer mehr tun, als von uns erwartet wird. Das ist 
das erklärte Ziel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gerne unterbreiten wir Ihnen für jeden Bedarfsfall ein günstiges Angebot. 
Wir werden Sie bei Einzelteilen und Serienfertigung in Bezug auf 
Termin, Qualität und Preis bestens zufrieden stellen.

Überzeugen Sie sich von unserem beigefügten 
Leistungsspektrum.

      Der Mensch 
  bedarf des Menschen sehr 
        zu seinem großen Ziele.
                                         Friedrich Schiller         „Weltwissen“
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arbeitsvorbereitung

Besuchen Sie uns im Internet unter www.schierer.de 
oder fordern Sie unsere Firmenbroschüre an.

Wir sind für Sie da.
Auch schon, bevor’s richtig los geht . . .

Nutzen Sie schon früh das Wissen unserer Spezialisten! 
Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung in ihren Arbeitsbereichen 

und stehen Ihnen gern beratend zur Seite.
Zum Beispiel, wenn es um galvanogerechtes Konstruieren geht. 

Wir wissen, was möglich ist und was nicht. Wir kennen das Material, mit dem wir 
umgehen: die Grundmaterialstufen, die Elektroden und die Substanzen 

zur Bereitung unserer galvanischen Bäder. 

Sobald Ihre Werkstücke bei uns sind, optimieren wir sie – 
wenn nötig – für den Prozess. 

Wir schleifen, beizen, reinigen und entfetten.
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vorkontrolle

Galvanogerechtes Konstruieren 
Konstruktion und Werkstoffauswahl haben großen Einfluss auf den Galvanisier-Prozess. 
Wir beraten Sie gern.

 • Durchgangslöcher sind günstiger als Sacklöcher. 
 • Abgerundete Konturen sind günstiger als scharfkantige. 
 • Eine durchgehende V-Naht ist günstiger als ein Überlappungsstoß oder
 eine punktgeschweißte Verbindung.
 • Bei einem rundum geschlossenen Werkstück mit zu kleinen Öffnungen 
 (Faradayscher Käfig) kann in dem Werkstück kein elektrisches Feld entstehen. 
 In diesem Bereich wirken nur rein chemische Verfahren.

 • Stähle mit hohem Kohlenstoffgehalt können die Haftfähigkeit 
 der Schicht ver schlechtern. Bei hochfestem Stahl 
 besteht die Gefahr der Versprödung. Kombinationen 
 verschiedener Werkstoffe an einem Werkstück 
 können zu Problemen führen.
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reinigen  entfetten

 

          Die
         „Batterie von Bagdad “

Die „Batterie von Bagdad“ ist ein Tongefäß, das 1936 bei Ausgrabungen einer 
parthischen Siedlung an Stelle des Hügels Khujut Rabuah nahe Bagdad gefunden wurde. 

Da es einen Kupferzylinder und ein Eisenstäbchen enthält, gibt es Spekulationen, dass es – mit  
gleichartigen zusammengeschaltet – bereits vor 2000 Jahren als Batterie gedient haben könnte. 

Damals waren handhabbare Stromquellen nach bisherigem Wissensstand noch unbekannt.
Es gibt mehrere Nachbauten des Gefäßes, die jeweils eine elektrische Spannung von etwa 0,5 Volt 

liefern, allerdings sind sämtliche dieser Nachbauten in irgendwelchen Details verändert.

Dass man eiserne Gegenstände mit Kupfer überziehen kann, indem man sie in eine 
Kupfersulfatlösung taucht, wussten schon die alten Ägypter.
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galvanik automatisch

Kleines galvanisches Lexikon
Beizen, Behandlung von festen Körpern zur Veränderung der Oberfläche mit einer Beize. 
Bei Metall- und Kunststoffoberflächen geschieht das Beizen in der Hauptsache durch ein Anätzen mittels 
aggressiver Chemikalien, meist Säuren oder Laugen. Der Vorgang wird in der Galvanotechnik eingesetzt, 
um aufgetragene Metallschichten zu entfernen oder um eine oxidfreie Oberfläche zu erhalten.

Elektrode, elektrischer Pol, die Stelle eines elektrischen festen Leiters, an dem elektrische Ladungsträger 
ein- und austreten. Die positive Elektrode heißt Anode, die negative Elektrode Kathode.

Elektron, das leichteste der elektrisch geladenen Elementarteilchen, Bestandteil jedes Atomverbands. 
Es hat die kleinste unteilbare negative Ladung.

Elektrolyt, Stoff, der in wässriger Lösung oder in geschmolzenem Zustand den Strom leitet. 
Die Moleküle eines Elektrolyt trennen sich in frei bewegliche Ionen.

Galvanotechnik, Galvanik, Sammelbegriff für technische Verfahren, bei denen durch 
elektrolytische Wirkung des elektrischen Stroms aus Metallsalzlösungen metallische 
Schichten auf elektrisch leitenden Flächen niedergeschlagen werden.

Ionen, ein- oder mehrfach positiv oder negativ geladene Atome oder Atomgruppen.

Metalle, mit Ausnahme des Quecksilbers feste und kristalline Stoffe, 
die einen charakteristischen Glanz und ein hohes elektrisches und 
Wärmeleitvermögen haben. Bei der Einwirkung von Säuren 
bilden sie Salze (ausgenommen einige Edel-Metalle), 
aus deren wässrigen Lösungen sie sich bei der 
Elektrolyse an der Kathode abscheiden.
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Luigi Galvani und der Frosch

Luigi Galvani (1737-1798) war ein italienischer Arzt, Anatom und Bio-
physiker. Galvani entdeckte durch Experimente mit Froschschenkeln die 
Kontraktion von Muskeln, wenn diese mit Kupfer und Eisen in Berührung 
kamen. Dabei mussten auch Kupfer und Eisen verbunden sein. Heute er-
kennen wir darin einen Stromkreis, bestehend aus zwei verschiedenen Me-
tallen, einem Elektrolyten (das „Salzwasser“ im Froschschenkel) und einem 
„Stromanzeiger“ (Muskel). Galvani erkannte diese Zusammenhänge noch 
nicht. Aber er legte die Grundlage für die Entwicklung elektrochemischer 
Zellen durch Alessandro Volta.

„Also, wat is Galvanik? 
Da stelle mer uns janz dumm“, würde der 

Lehrer Bömmel aus der »Feuerzangenbowle« wohl sagen.

Also, wir stellen uns auch ganz dumm und uns zugleich eine Art Wanne vor. 
Da drin schwimmen in wässriger Lösung (positiv geladene) Kupfer-Teilchen und 

(negativ geladene) Sulfat-Teilchen. In diese Lösung stecken wir jetzt zwei Elektroden. 
Der Witz dabei ist, dass nur die eine der beiden eine richtige Elektrode ist. Die andere ist 

unser Werkstück, das wir mit Kupfer überziehen wollen (ein Gehäusedeckel zum Beispiel).

So, und jetzt schicken wir Strom durch das Ganze. Was passiert? Unser Gehäusedeckel wird 
negativ geladen und zieht immer mehr Kupfer-Teilchen an, die sich stabil und gleichmäßig am 

Gehäusedeckel anlagern. Ist ja ganz klar: Die Kupfer-Teilchen sind positiv geladen und unser 
Gehäusedeckel ist eigentlich die negativ geladene Elektrode in det Janze. So in etwa läuft Galvanik.

Bömmel würde es wohl anders ausdrücken: „Galvanik, dat is eene jroße Waschbecken mit 
zweierlei Metallzeugs drin. Dat eine, dat is die Anode. Und dat andere, dat krieje mer später!“.

galvanik automatisch manuellg



galvanischer prozess

Stahlblech unbehandelt

Galvanisiert 0,5–1,0mm

Galvanisiert ~5,0mm

Verkupferung
dann 
Vernickelung

Schicht für Schicht zu Ihrer Zufriedenheit

Galvanik ist nicht, wenn’s trotzdem funktioniert. Galvanik – gute vor allem – 
braucht viel Wissen und viel Erfahrung. Unsere Mitarbeiter haben beides. 

Wir führen fast alle galvanotechnischen und chemotechnischen 
Verfahren aus. Wir fertigen kleine und Großserien. 
Die Bäder beschicken wir automatisch 
oder per Hand.

Verzinkung 
gelbpassiviert
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Kontaktierung

Behängung von Galvanikvorrichtungen zum Galvanisieren

Bronze
Kupferlegierung mit Anteilen aus Zinn und Zink; sehr 
gute Metallverteilung; gute Löteigen schaften; keine 
allergischen Reaktionen; hervorragende Korrosions
beständigkeit; hohe Anlauf beständigkeit; hohe Abrieb
festigkeit.
Anwendung: Brillen, Broschen, Modeartikel, Ketten, 
Knöpfe, Reißverschlüsse, stromführende Elemente

Chrom
Hohes Reflexionsvermögen (Glanz); nicht lötfähig, 
hitze beständig, sehr hohe Korrosionsbeständig keit, 
hohe Härte und Abrieb festigkeit, witterungsbeständig, 
anlauf  beständig, große  Chemikalienbeständigkeit.
Anwendung: dekorative Verchromungen, da Chrom 
nicht anläuft; häufig in der Schichtkombination Kupfer/
Nickel/Chrom angewandt.

Gold
Weich; extrem resistent gegen Säuren, Basen und Salze; 
korrosionsbeständig, anlauf beständig, lötbar; über 
extrem lange Zeiträume beständig; Abriebfestigkeit 
in Legierungen besser.
Anwendungen: Schmucklegierungen, Brillen, Mode
artikel, Gürtelschließen, Knöpfe, Schreibgeräte, 
elektrische Kontakte, Halbleiterbauelemente.

Kupfer
Guter Leiter für elektrischen Strom und Wärme; 
beständig gegen Wasser, Salzlösungen und Säuren.
Anwendung: Gebrauchsartikel der Automobil, 
Haushalts und Büroindustrie; Bauelemente der 
Elektro technik, Kunstgegenstände; Endschicht für 
dekorative Zwecke; Vorverkupfern von Zinkdruckguss; 
dehnungsfähige Zwischenschicht beim Galvanisieren 
von Kunststoffen; häufig in der Schicht kombination 
Kupfer/Nickel/Chrom angewandt.

Kupfer/Nickel/Chrom und 
Kupfer/Nickel (preisgünstiger)
Weit verbreitete, techn. sinnvolle Schichtkombina  tionen; 
Addition der physikalisch erwünschten Eigen schaften 
der Einzelschichten; sehr hohe Korrosionsbeständigkeit; 
hohe Härte und Abriebfestigkeit; witterungsbeständig; 
weitreichende Chemikalienbeständigkeit.
Anwendung: Automobil, Zweirad, Elektrogeräte, Möbel, 
FreizeitSportartikel, Ladenbau, Lampen, Geschenk
artikel, Sanitärarmaturen, Büroartikel, Feinmechanik, 
Optik, Uhren, Kameras, Büromaschinen, Medizinische 
Geräte. Das ausgebildete Korrosionsverhalten kommt 
dem eines Edelmetalls nahe.

Messing
Legierung aus Kupfer und Zink, oft mit transparenten 
Lack geschützt.
Anwendung: Sanitärprodukte, Endschicht für dekorative 
Zwecke, Modeartikel, Knöpfe, Lampen, Möbel beschläge; 
Verbesserung der Haftfähigkeit von Gummi und Kaut
schuk auf Stahl.

Nickel 
Gehört zu den bedeutendsten galvanisch abgeschie
denen Metallen; relativ hart, dehnfähig und chemisch 
beständig, sehr korrosionsbeständig.
Anwendung: optische Industrie, Automobilindustrie, 
Beschläge, Haushalt, Radio/Fernsehtechnik, Waffen
technik, Metallmöbel, Knöpfe, Schließen, Modeartikel; 
häufig in der Schichtkombination Kupfer/Nickel/Chrom 
angewandt.

Silber 
Meist verwendetes Edelmetall; gute elektrische und 
Wärmeleitfähigkeit; neigt zum Anlaufen, meist Schutz
lackierung oder Passivierung notwendig.
Anwendung: Bestecke, Schmuck, Modeartikel, 
hoch wertige Gebrauchsgegenstände; 
elektrische Kontakte

Zink 
Galvanisches Massenmetall zur stan
dardisierten  Erzielung eines langlebigen 
Korrosionsschutzes; Doppelschutz system 
in Verbindung mit Chroma tierung.An
wendung: Umfassende Anwendung 
im Korrosions schutz, 
Gerätekonstruktionen, Nägel, 
Kleinteile, Ösen, Schrauben, 
Muttern, Möbelbeschlag und 
Stahlmöbelfertigung.
Zinn
Sehr gut lötbar, tiefer Schmelz
punkt; guter Korro sionsschutz 
gegen Feuchtigkeit, wässrige 
Salz lösungen, schwache 
Säuren.
Anwendung: 
lötbare Verbindungsteile.

      Luigi Galvani 
     und der Frosch

Luigi Galvani (1737–1798) war ein italienischer Arzt, 
Anatom und Biophysiker. 

Galvani entdeckte durch Experimente mit Froschschenkeln die Kontraktion von 
Muskeln, wenn diese mit Kupfer und Eisen in Berührung kamen. Dabei mussten auch 

Kupfer und Eisen verbunden sein. Heute erkennen wir darin einen Stromkreis, bestehend 
aus zwei verschiedenen Metallen, einem Elektrolyten (das „Salzwasser“ im Froschschenkel) 

und einem „Stromanzeiger“ (Muskel). 

Galvani erkannte diese Zusammenhänge noch nicht. 
Aber er legte die Grundlage für die Entwicklung elektrochemischer Zellen 

durch Alessandro Volta.



produkte
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Im dekorativen Bereich 

bieten wir für die Grundmaterialien Aluminium, Stahl, Buntmetalle und Edelstahl 
diese Bearbeitungen an:

Verkupfern (sauer und cyanidisch), Glanzvernickeln, Glanzverchromen, Glanzverzinnen, 
Glanzversilbern, Vergolden, Messing- und Kupferfärben.

Alle verzinkten Oberflächen passivieren wir auf Wunsch (blau, gelb oder schwarz; 
Chrom-VI-frei). Edelstahl können wir passivieren. 

Zudem bieten wir die Gummierung aller 
Werkstoffe an.

Verzinkung blau-passiviert

Galvanische Versilberung



Verzinkung schwarz-passiviert

Verzinkung blau-passiviert

Galvanische VergoldungGalvanische Vernickelung

Weitere Oberflächenbehandlungen und Größen auf Anfrage.

Oberflächenart Verfahren 
 für alle metallischen Werkstoffe 
 
Mechanische  Schleifen und Polieren 
Vorbehandlung
     
Dekorative  Verkupfern / sauer und cyanidisch
  
Oberflächen Glanzvernickeln     
  Glanzverchromen   
  Glanzverzinnen     
  Glanzversilbern    
  Vergolden    
      
Funktionelle  Verzinken    
Oberflächen Zink / Nickel     
  Chemisch / Nickel / 
 Mittelphosphor 6–10 % 
 Hochphosphor 10–15 %   
  Hartversilbern   
     
Nachbehandlung Passivieren / blau, gelb, schwarz  
 transparent
 gelbdickschicht
 Chrom 6 frei

Passivieren EN2516

Sonstiges Elektropolieren 



labortest  qualitätsprüfung

SCHIERER steht für Qualität. Darüber wachen wir exakt.
Galvanische Bäder sind hochempfindliche elektrochemische Systeme, die sich während 
des Produktionsvorgangs verändern. Deswegen analysieren wir ständig alle Parameter 
(z.B. Säure- und Metallgehalt).

Regelmäßig kontrollieren wir die Entwicklung der Schichten am Werkstück, ihr Aussehen 
und ihre Farbe. Die Schichtdicken messen wir mit dem Röntgenfluoreszenzverfahren. 

Das sind nur einige einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung, die wir im hauseigenen Labor durchführen. 

Die LUDWIG SCHIERER GALVANIK ist zertifiziert nach DIN ISO 9001.

Wir minimieren Produktionsrisiken schon in unserem eigenen Interesse. 
Wir sind uns bewusst, wie wichtig eine hohe Liefersicherheit 
für unsere Kunden ist. Daher haben wir ein elaboriertes 
System des Risikomanagements entwickelt. 
Fragen Sie uns danach!

Schichtdickenmessung        
Schnelltest
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verpackung  versand

Die Alchemisten
Ach, hätten die Alchemisten schon von Galvanik gewusst . . . 

Manchem hätte das den Kopf gerettet. 

Auf der Suche nach der „Prima Materia“, dem „Stein der Weisen“, 
der Schlechtes in Gutes, Krankheit in Gesundheit, Blei in Gold verwandelt, 

wandten die Alchemisten oft einen Trick an: 
Sie versuchten, einen Klumpen unedlen Metalls mit einer Schicht Gold zu 

überziehen. Das funktionierte meist mehr schlecht als recht und ausschließlich 
auf physikalisch-chemischem Weg. Die Goldschichten waren nicht deckend, 

ungleichmäßig und lösten sich schnell. Die Auftraggeber, meist 
mächtige Herrscher, bemerkten den Betrug leicht und . . . 
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rückgewinnung

Wir schützen die Umwelt und unsere Mitarbeiter

Uns ist bewusst, dass wir nicht mit Puderzucker umgehen. Wir arbeiten mit Substanzen, 
die den Menschen und die Umwelt ernsthaft gefährden können. Selbstverständlich halten 
wir alle gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes exakt ein. 
Und wir tun noch mehr.

Alle Abwässer unserer Produktion und die Abluft unseres Betriebes 
durchlaufen hochentwickelte Reinigungssysteme nach dem neuesten 
Stand der Technik. Wertstoffhaltige Substanzen führen wir einem 
konsequenten Recycling zu. Den Verbrauch an materiellen und 
energetischen Ressourcen haben wir auf ein Minimum reduziert. 

Und nicht zuletzt: Galvanotechnische Oberflächenbehandlung 
trägt oft dazu bei, Produkte verschleißarm und korrosions-
beständig zu machen. Langlebige Produkte sparen 
Energie und schonen die Umwelt.

Die LUDWIG SCHIERER GALVANIK ist zertifiziert nach DIN ISO 14001

Die internationale Umweltmanagementnorm ISO 14001 legt weltweit anerkannte 
Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest und ist Teil einer Normenfamilie. 

Diese beinhaltet zahlreiche weitere Normen zu verschiedenen Bereichen des Umweltmanagements, 
u. a. zu Ökobilanzen, zu Umweltkennzahlen bzw. zur Umweltleistungsbewertung. 
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abwasseraufbereitung

Fast alle Bereiche 
des modernen Lebens

„Klassische elektrochemische Grundlagen und Verfahren sind die Basis für einen 
Industriezweig, der als Querschnittsdisziplin fast alle Bereiche des modernen Lebens 

tangiert und dieses überhaupt erst ermöglicht. Die Bedeutung dieser Branche wird weiter 
zunehmen, da neue Einsatzgebiete wie die Beschichtung von Bauteilen für Brennstoffzellen, 

die galvanische Erzeugung von Dünnschicht-Solarzellen, weitere Beiträge zu mikro- und 
nanoelektronischen Anwendungen und generell neue dekorative und funktionelle Schichten im 

Entwicklungstadium sind. Die galvanotechnische Industrie hat sich grundlegend gewandelt. 
Sie ist sauber, umweltbewusst und innovativ geworden.“ 

Prof. Dr. Andreas Moebius
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Ludwig Schierer
Galvanik

Ludwig Schierer
Galvanik GmbH 
Robert-Bosch-Straße 10
D-93426  RODI NG
Telefon 09461 91112-0
Telefax 09461 91112-22
galvanik@schierer.de
www.schierer.de 1,
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