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Vorwort zur ersten Auflage. 

Au5 dem fortschreitenden Interesse, welches allseitiQ de1 
Oberflächenveredelung der Metalle auf chemischen Wege zuge

wandt wird, ergab sich die Notwendigkeit, das Wissen und Können 
mif diesem Gebiete in form eines Lehrbuche'\ „D a s Atzen u n <l 
färben der Metalle" m kurzer, bündiger form zusammenzu

fassen. Möge dieses Werkchen eme freundliche Aufnahme finden 
und dazu beitragen, die von mir längst gestellte Forderung zu er
füllen, daß diese so wichtige Technik allgemein in den L.ehrnlm1 
der diesbezüglichen Schulen aufgenommen werde. 

hir weitere eingehendere Studien verweise ich mit mem \01 

kurzem in 4. Auflage im gleichen Vf'rlaqe er-,c:hienene~ Werk „D 1 ,. 

M e t n 11 f ä r h u n q" 

M ii n c h e n, 1m September 1910 

( \fOIHi t'>U( tlNfP 
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Vorwort zur zweiten Auflage. 

Die erfreuliche Aufnahme, die dieses ßuch bei semem Er"
.~cheinen fand, gab mir die erwünschte Gelegenheit, eine zweite 
Auflage durchzuarbeiten, in der ich vieles ausge:st<1lten und alles 
Neue von ßedeutung aufnehmen konnte. 

Die reizvolle Gestalfung der Metalloberflächen durch die Tech
nik des Metallätzens und Metallforbens allein, oder in Verbindung 
miteinander, nimmt besonders bei unserem kunstgewerblichen und 
industriellen Metallarbeiten einen immer breiteren Raum ein. Des
halb muß der Metalltechniker mit guten l\enntn.issen in dieser Rich
tung ausgestattet und geschult werden. 

Der Zwang der Zeit, minderwertige Ersatzmetalle reichlich zu 
verwenden, nötigt den Metalltech_niker immer mehr, sich um die 
Oberflächenverschönerung seiner Arbeiten zu bemühen. 

In den schweren Zeiten, in denen sich Deutschland lange be
finden wird, sind wir immer mehr darauf angewiesen, unsere Arbeit 
so rationell wie möglich auszuführen, um ein möglichst günstiges 
Güteverhälfnis zwischen Aufwand an Material, Arbeit, Zeit und Er
trägnis zu erreichen. 

Auch werden wir zu unserem Vorteil gezwungen sein, die 
ilusfallende Mengenerzeugung durch verbesserte und verfeinerte 
Qualitätsware wett zu machen. 

Möge die Arbeit, die ich diesem Buche widmete, den Erfolg 
haben, die nötigen Kenntnisse zu verbreiten, dem Ausführenden 
unnötiges Probieren zu ersparen und ihm durch Vermittlung vieler 
sicherer Arbeitsweisen und liinweis auf neue Möglichl<eiten die 
l.ust uncj Freude an seiner Arbeit zu erhöhen. 

München, im August 1919. 

Bemerkung. 
Ich erhalte 1-0rtlaufend zahlreiche Anfragen, besonders die Me-

111llfärbung betreffend. 
Selbstverständlich bin ich stets zur Auskunft bereit, soweit mir 

das möglich ist. 
Anderseits ist aber jede Beantwortung mit einem gewissen 

Aufwand von Zeit verbunden. Ich kann daher Anfragen nur dann 
berücksichtigen, wenn einer solchen, soweit Versuche damit nicht 
verbunden sind, ein Konsultationshonorar von 10 M. b(.!igelegt wird. 
Genaue Adresse: Chemiker Georg Buchner, München, Rottmann
strafse 9 ;o. 
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l'orflaufende Ablwndlungen und ~~eferaie im Bayerischen lndustrie
und Gewerbeblatt u. ü. 

Ch e m i c und Ku 1 tu r. 2 Vorträge, abgedruckt in „Natur und 
Kultur" 1918, und ündere. 
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Werke, Leipzig, Siebe du~ Kontaktrnek1ll her, die mit der Auße11-
~eite mit nichtleitcnden Stoffen !Hartgummi, Zelluloid u dgl.I oder 
mit dem nieder7!1schlaqenden Metall selbst bedeckt sind. 

Als K o n t a k t m e t i.1 11 lei:stet dil:s Aluminium iln Stelle de' 
frt.iher <rnsschlief)lich verwendeten Zinks gute Dienste; besonders 
deshalb, weil sich davon die niedergeschlagene Metallschichte 
leichter entfernen lä5t, 7. ß mit Snlpetersiiure. we!rhe dflS Alu
minium nicht löst. 

Wenn möglich, soll mm1 die stmk qift1gen, lyanlrnhurn ent
haltenden Lösungen vermeiden. 

Anderseib soll der Metalltechniker dman gewöhnt werden, so 
vorsichtig und s<wber zu mheifen, di!B er auch ohne ßedenken 
die"f' 'ionsl sehr \'orteilhriften Lösungen \er wenden kann. 

1. färben durch einen dünnen Kupferniederschlag. 

t herw benutzt man am besten Kupferlösungen, welche kom
plexe') l<upfersölze entlwlten, 1.. ß. l<upfernmmonium-, l<upfer-

K u p f er i1 rn m o n i um ver f a II r e n. Zinkoegensfonde wer
den durch bloßes [.inf<rnchen in eine Lösung sog. I< u p f er -
s 1re1 c h e für 7. in k, von 1 Teil Kupfervilnol in 19 Teilen 
W üsser und 1 Teil Salmmkgcisl !0,91 spez. Gew .l, schön und 
<;leichmäfiig, und döbei auch festhaftend und döuerhaft verkupfert 
Diese Lösung eignet sich gut zum Verkupfern vo11 Zinkbedachun
(]en, Dachrinnen. !'~auornamenten u. dergl. Auch kann man mit 
einem Pinsel oder Schwilmrn nuftrngen oder mit ßürsten an
bür ,ten. Sodann griindlich abwaschen, nd Si'igespiinen trocken 
reiben, mit der Wachsbiirste bcmbeiten. Trockenreiben isl 
11 o t wend i <J , da sonst ßrnunforbunq i11folgc von Oxydation. 

Hierbei erfolrit Kupferabscheidung unler qleicli1eitiqer [)ildun<J 
komplexer Zinksal7c !Zinkammoniumsalzel. 

[ksonders schöne l<esultnte erhält m<rn mich mcme11 f:rfnh
rungen, wenn mön zu dieser Lösung pro Liter 80,0 Grnrnm Wein
~äure rnsetzf und drnrn Sulmi<ikneist, bis sie eben 'ichwöcli-alkö
lisch ueworden. 

2. K u p f e r t a r t r a t - V e r 1 <1 ti r e 11. W e i 1 gibt fur Tauch-
1/inkl und l\ontakherkupferung folgende Lösung nn: 

Man lös! 150 g KaliumrwtriumhHtrnt !Seiqnettesalzl und 
80 g 60% Atznntron rn 400 q Wasser, gie[st in die:;e L.osun\J 
eine solche von :so n l(upfersulfol in 400 g W11sser und ver-

•J Wenn bei der Vereinigung rnn zwei Sulzen em neues Sal1 
entsteht, dfö in verdünnter wässeriger Lösung andere ]onen l1<1t, 
i:tls die beiden Salze für sich, so heif)t mi:lll das ein komplexes Snl! 
tartrnt~ oder Kupferzyansalze. In diesen Lösungen ist die Kon
zentrnlion der Metalljonen qcringer nls in den einfochen l<upfe1 -
salzen, 7. !'>. l\upfersulfot 
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durllll socltrnn zu cmem l.tter. .Ärn besk11 qd1nut die V1·1 · 
kupferunc], wer<n ;rwn das i'it1ci nuf 80-9\J" C. crwürmt. 

Sehr schone l<esull<1\e r chen die 1ym1hidl1qe11 Los1111qc:, 

11 eiche dfö lwrnplexc '.:i<il1.: !\ uprolrnliunuyurnd (~11lh11ltcn 

Im t1llgerncrnc11 kann iedr· c;li!rk 11lk<ilisclw /yi111lrnpk1 lo„ 

'llll\J benutzt 11r1clcn. 

~i Mm1 lost c111ci ,c[h ?.00 q h.upfc1:i1Ji!<I! 111 l\IJO q \V<1,;,1:1 

u.1d feint ;JOD q S<1l1nidk(](:isl hmm hpcz. Ucw. 0,% IO?u 
.Ämmoni,1kl. .Änderseils !eist mun 160 q /ydl1knliur1 (9/V; l. 
20'..l q Nülriurnsulfii in 640 q Wasser 1111d fi1qt :SOO lJ Nithon
lm111c /ll. !'>C'if11' ic1su1~<Wll wcrd1~r1 \IC1rnsrld 

i'iis l'iwl 1· ird <111f 90" C ,.il nw;1rrnt. !11 c1cm M<tl~c. <il 

'1cl1 /m;; !iJ•d, 1111<1 wich cin1qc:11 CleLrnuch dtt'> i'l<.Hi 111 e11ic1•: 

'v1c,,,,1rn1'>ild, dl'i l\1nk1-,cliliHJ \v1rd nicht illciir h11r•fcrro!, '·•lf'· 

dem Mess:n qclb. Mi111 lic11ulzl di1l1c1 lwsse, .'i.lt1rni11i11111 ilh 
l\o 11i<1 k tmc1ii II. 

4, Ärn ei11fuci1skll \\ ;rd IJl•lllkc·; J' l '.i C !1 J('dCI' ,J.it, lcotliii°Jterni 

\crk11pkr1, \1C11n 1:1d11 d11s;;cllie i11 crnc [.,)s1J1HJ \•>:1 10 g l\11plc1-

vrirn.I 111 1 1.itcr \V:•„;u tmlcr /u-.d\ 1011 10 q :-,, liwdelsmnc t"111 

l<111chl C\llpfcr~tre1chc iiir 1:1icnl. 
hir 'vl<1ssc11o1rtikel 111rd hier!«.:: d;,:, d<1s '()\J. 17•i11 i" [; \ ,, 1 

f .i lt r c 11 o111<;c11;mdL \i<!!l l:csd1ic!d ein l::il;·crncs h1[; mit olwiu. 
111 ci- hh drc1fdcli Ycrciii1111le:1 l.Ös111HJ, bringt dmm die t:isc11 · 

(7eqen:;tunde ciil 111•J liifjt kingerc /e1t roheren. Dw J·li1ssiqkeit •,ol! 
so l;c:;1c-,,cc sc111, d;il~ der !\upfcrqciinlt d1rrcli die Wmc \Cl· 

bii!llCiiJ \\ ;rd. 
:l, ~c11r q1.'"'(( inct 1-;t , .~:( !1 dd-... VcrL-'.!1rcn, P\!cl1 \\ c1c!~crn die (~e-

qcnshn1dc: rnd cii1c: !1t1dcn \\(1r~,L:11bi .. ir~-tt· md durci1 l\tJpfcr\ driol 

lci-,111HJ rl mt+lr:i.k tun W cm;;L·11:1rnl '-er durcl; inir:;td 11 erdc11. 

.; i 1·:1· n 1\ir.,I :ci:i.i1 1crlrnpfcrt 111 der illki1k;1:iw11 l\upferlurir<d 
l•l'llll<j E!ll /inl\- odc: Alt1r.i1rn1ind\()o1\,1ld. ([i ,11d :<ich u11t lu 
ldc11wrc Milo·.,;cnilrhkcl.l 

l)esglc:1·iw:1 hcwdhrl c,icli die /1o11il.upicrlw.u11q, ,orc111 ·,:c 

:<\mk <lik;d;sch ::,!. l:c1 A11wcncJu11q \Oll /:11k- oder Alrnni11i11111„ 
J,1,JÜ<lkl lllld \-i II <li'l!'Crl. 

K. "lehr schöne Ver ld1pferu11q nii,dt 111d11 11öc'1 ( 1 l)11chner 111Jt 
<:111cr Lc;~1111\1 w1n llJ q 1·.11pfcr\'ilri„il 1.n i'JO q \i1'u.so,c:1, de: miln 1ucr,1 

'iO q S;d•<;i<1l.c:cisl 11nd nilllil 'o 11cl Wei1,sil1ne (10--1'.i ql 1uf11qf. 

lii,; die L<ist11HJ ,,ci111·,1CJi scllJCi ist 
H /ur VcrL!1plcrww wn ~il es s i 11 u l'l<JllCll s1cli q1d dw i!ll;ill!· 

sehen /vi11li11r1>\ 1.:rhi1dcr Pd /i1i!\- oder il„l11:ni111wnl<011t;dd 11nfr 

qlcich1c1ti1;e1 l:rn ,:r11111'rq. 

Hl. A111 clnfoch~k:1 1 c1 lrnpfert fliill' !\ks.'"!fl\L wc11 11 111rn1 dd"iscltw 
111 u11c •:1il Sclmclchilurt: <J119cs<rnc1„:e drei- 1>1s 11erprozenhq1 

l\11pfcr1drinllo"ullq hielte her l"hcnl mit Lisen- "der /inkkont<1J.: 
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eintaucht. Nuch der Verk11pfcrunn wird mit Wn'.'ser qe111N·.he11 
111il Siiqesp<incn Lletrocknel. 

Der Niecif'.r:;chlmJ ist dKht ncnug, u:11 mit Sdt11 dcllcher \ieforbi 
und durch 11ichl1crigc., l<e:tX'.il nii<mcwrl 1u 1\crcier:. · 

l l. Kleine V:c:;.:,;11gtdc. z. l'l. h,1HJpk, crl1illtc:1 -,chhnc helle l\1wfer-
l<1rbe, wenn w·· <lll einem /i11!<drnht qcre1hi. 111c1st in c111c k11nfcr

l1illtige C l<rn1 h;c1111e, d1m11 rdsch in 1crd1i1111k 1\ 11pk11 lir1<>1li •-,11n ; 
qeh1ucht werden. 

l2. /um Verkupfe1n \Oll Aluminium taucht nwn das hln11h-
(jebei1lc Meta'll in eine nlkoholische K11pferchloridlösunu oder ver-

11.:ibt Kupfer'.1i!r<Jllii~u11q mit /i1Hl!l1ilver und Scl:l1'n11n!n<>idt· u11f ckm 
fJ isch gelw11kn Al!nninimn. 

::!. hiroeri dmch einen dii1nen Zinniiberznq. 

Verzinnen d11ffh c\lhied;:n !\V e 1 1\, u dl. 
1' 1 s e n 1111d ~; l d i; lt e 1 1 c, 1. j-) lidkcn, Usen, Sledrniidel'i 

w.w. verz1n11i 111il11 durch Wc1bsiedcn ww lolql: 
lil M<rn b1wqt i 1 \Vi1sc,t:1 1111kr /u1ji1l>c \<lil Ci!. 20 q Wrn1,.,tei11 

und tetttrcic11 /1:111<p<:11d!i"11 (/1ri::dlil;d!c 11 d:11! 111111 1-\oclwn. Ndch 
cd. ci1il1<1lb,i11nd1qt'!i! hoclw11 1111\cr h·s.1L· dcs \<'I d;ir11pfe11dc11 

\\'i1sscrs brinot 111il11 die blt111ke11 Ccqe11:-i<l11 Je rn ck:11 S11d 11nd lw
riihrt sie !nuch Messing oder k 11oferl nur Zinkstreifen. 

An S!cllc de.s Zirmmd11dllcs lwnn man dem Sud qkich eirnqt' 
( iramm Zi1111cliln11ir n1seln:n. 

!4. [isernc ldü,;-,c11iirl1!,cl wertfrn /\\('clnnii\Siq llil<'l1 de111 
ll o 11 f il k v c r i ,ihr c n durch Veoinm111q v:eif;qeforbt. 

\fo11 hescli1c!d dils ltol:crne l<ii\ rnir \Vdssn und /in11s;1I' 
(/inncldnriirl, pro i.ikr eil. '.i 1?, q11:1 di!1111 die J-'1,c11:' 11w;1 und lde11w 
/inkblecllstreifu1 diJzu und lii!\1 lcrn~iere /c.it rollen. 

; :J Sehr qce1g11d ist follf('.11dcr nllrnlisclier Sud: 
Miln i<i'd :so o /inns,il; Uinnchloriirl rn 1„ 1 Wasser, dien'.>u 

h'.) q Atz11<1lrn11 111. '· ~ 1 Wu~scr 11nd nief;l crsk1~: l.ii;,ur;q 1111kr h<>
sti<ndiqern Plil1rcn in die 111cik ci11. 

tvliln (:rhit1t 1.um Sieden, lcqt 1:11111ic /11111sh1ckche11, d<J1111 
dte Mcs;i11gtc1le 111 den ''11d 1rn1! r1il1d illll !JC';kn mil t:1ne1J: 
finnslüb um. 

3. Me5siw1- oder bron,eiih11liche Färbunq durch oberfliwlil1cl1e 

lcgierunq crl1<1lt m<m ,:uf l<d;;c11de Wei,l'.: 
rn Mrn1 :ci'it dllf eine /u1Ulticlte cirw Mischl!lllJ \'Oll 10 Tc1lrn ge-

~dtiqter Sulrninld1N111\J, 1 Teil kolilen:,<1111cr;1 l\11pkr, Kreide, und 
S1E1d <111f. je 11ücli /nsul1 einer Lösung \on nc11trnlem, Wt'.in
s<rnrem K;d1 k<rnn man den ! P11 der l.cq1crn11q nm111c1eren; ude1 
1i.iln biirskt <1uf [isen eine Lo5unq von '.i t1 f\ll[lfervilriol und 5 q 
/:1mchlorirJ II\ 1 1 \'lj,1::;SCI dUI. 
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4. färben durch dünnen Arsenniederschlay. 

17. Man taucht die blanken Meta!Je, Kupfer, Messing, Silber. 
Eisen in eine Lösung von 20 g Arsensäure, 40 g Salzsäure, i11 
800 g Wasser, welche man auf ca. 50-60° C. erwärmt hat. 
Man erhi'ilt so einen schwarzen Uberzuq von Arsen, der nacli 
dem Abspiilen und Trocknen ziemlich fest haftet. Durch Be
riihrung mit Zink erfolgt der Niederschlag in kürzerer Zeit und 
haftet noch fester. 

18. Arsenniederschlag, sogen. Alldeulschoxyd, Grauglanzoxyd, 
<rnch auf Nicke 1. Man benützt nach Pfannnhauser ein Bad 
aus f 1 Wasser, 100 g mseniger Säure, 30 g kalzinierter Soda, 
50 g Cyanlrnlium CIOOprozJ unier Verwendung des elektrische11 
Stromes. ßadspannung bei 15 cm Elektrodenentfernung 3,2 
Volt. Stromdichte 0,4 Ampere. Temperatur 12-15° C. Dichte 
12 11ße. Als Anoden dienen Kohlenanoden, in farblo'\e Roh
seide eingenäht, deren fläche doppelt so ~Jro!3 als die Ware 
sein soll. Dieses Bad wird verwendet fiir Messing, Bronze, 
Zink oder vermessingfes Zink. Nach der fiirbung werden die 
Oegenstiinde mit Wasser nebiirslel, damit sie nicht irisierend 
werden. 

5. färben durch hell- bis dunkelgrauen Antimonüberzug. 
[Kupfer, Mes.sing, Eisen, Silber usw.J 

19. Man taucht in eine erwärmte Antimonchloriirlösu11g des 
Handels, die ev. mit Salzsäure verdünnt wird, oder in eine 
5 proz. Lösung von Natriumsulfantimonat [Schlippsche's Salz}. 
die auf zirka 700 C. erwärmt wird. 

6. färben durch Nickelüberzug. 

20. Kocht man eine Lösung von 250 g schwefelsdllrem Nickel-
Amrnonium und ?.50 g Chlorammonium (Salmiak) in t 1 Wasser 
mit reinen, fettfreien Eisendrehspänen und bringt Gegenstände 
aus Messing oder Kupfer hinzu, so überziehen sich diese mit 
einer dünnen Nickelschicht, welche ein leichtes Polieren ganz 
gut verträgt. Die Nickellösung ist öfters zu erneuern. 

21 Nach 0. ßuchner kann man an Stelle der zu An · 
rostungen Anlaß gebenden Chloride essigsaures Ammoniu111 
anwenden und erhält mit folgender Lösung beim Ansiedefl 
Cca ~ Stunde) einen vorzüglichen Nickeliiberzug: 

1 1 gesättigte Nickelsufatammoniumlösun(J 
100,0 g Ammoniumsulfat 
100,0 g Ammoniumacefat. 

Will man M e s s i n g in dieser Lösung vernickeln, dnnn io-l 
Eisenkontakt nötig. 
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