: DIE GALVANOPLASTIK
Ihren Namen verdankt die Galvanoplastik dem italienischen Professor

der Medizin Luigi Galvani, welcher 1780 das Wesen des Galvanismus entdeckte, d. h. die Entstehung elektrischer Ströme durch Berühren ungleicher

Stoffe, die sogenannte Berührungs- oder Kontakt-Elektrizität. Aber erst 1800
entdeckte der Engländer Wollastome, daß diese Elektrizität imstande war,

Metalle von ihren Salzen zu scheiden und andere Gegenstände mit festen
metallischen Überzügen zu verseben. 1805 vergoldete Brugnelli die ersten
silbernen Medaillen, bis schließlich 1838 der deutsche Professor Jacoby die
Entdeckung machte, daß auf Münzen erzeugte, sehr starke Niederschläge ihre
Unterlage loslassen und haarscharfe, naturgetreue Kopien des Originals darstellen. Allerdings gelang es vorerst nur, metallische Objekte zu benugen.
Gleichzeitig soll auch der Engländer Spencer diese Wahrnehmung gemacht
baben, doch bezeichnet die Wissenschaft Professor Jacoby als den eigentlichen
Vater der Galvanoplastik. 1840 fand der Franzose Murray, daß man nichtleitende Stoffe durch Überzieben mit Grapbit leitend machen könne und war
diese Entdeckung für die Galvanoplastik von sehr großer Wichtigkeit, denn
es war nun möglich, auf Formen, welche aus Gips oder Wachs bergestellt
waren, Metall niederzuschlagen, wozu man bisber nur Metallmatrizen aus

Schlaglot oder Blei hatte benugen können. Alle diese Matrizen-Materialien
weisen aber mebr oder weniger Mängel auf, um so willkommener war es
daher für die in Deutschland schon flott im Werden begriffenen Galvanoplastiker, als 1843 der Amerikaner Dr. Montgomery die Guttapercha in
Europa einführte, welche ein ganz vorzügliches, plastisches Matrizen-Material
darstellte und noch beute neben dem Wachs den ersten Pla einnimmt.

Von 1844 an nabm nun die Galvanoplastik enorm zu und entstanden jetzt
auch die gewerbsmäßigen Anstalten.
1866 brachte Siemens die erste für
galvanoplastische Zwecke einigermaßen brauchbare Maschine auf den
Markt.
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Unter Galvanoplastik versteht
man also die Herstellung galvanischer Niederschläge von einer solchen
Stärke, daß dieselben von ihrer Unter-

lage abgetrennt werden können und
ein selbständiges dem Original baargenaues Objekt bilden, im Gegensat zu Galvanostegie, welche durch

ibre Niederschläge nur dekorativ
und veredelnd wirken will. Es gebt
daraus

bervor,

daß der Galvano-

plastiker stets ein Original zu seinen
Arbeiten gebraucht. Da das Galvano, auch mit dem Allgemeinnamen

Wachsschmelzkessel

Hydraulische Matrizen-Presse

„Klischee“ benannt, dem Original absolut äbnlich wird, ist es nötig, darauf zu

seben, daß tadellose Originale zur Vervielfältigung ausgesucht werden, weil
sich an einem Klischee nur schwer Korrekturen vornebmen lassen und diese
meist ungenügend ausfallen. Das Original, sei es Holzschnitt, Autotypie
oder Zinkätung, wird in einem schriftboben Schließrabmen eingeschlossen
und ein Abdruck in Wachs, QGuttapercha oder Blei, je nach Beschaffenbeit

des Originals, genommen.

Ist die Form angefertigt, so werden die Matrizen

sauber beschnitten und mehrere Male grapbitiert, und zwar muß diese Arbeit

auf das sorgfältigste ausgeführt werden, denn die Grapbitschicht dient dazu,
die Oberfläche der Matrize leitend zu machen. Hiernach werden die Matrizen
mit Leitungsdrähten versehen in die Bäder gehängt. Diese Bäder bestehen
aus großen mit Blei ausgeschlagenen Holzkästen und enthalten ungefähr
400 bis 600 Liter Kupfervitriollösung und Schwefelsäure. Über die Kästen
binweg wird der elektrische Strom geleitet. An den positiven Polen der
Leitungsdrähte bängen chemisch reine Kupferplatten von ca. 20 kg Gewicht
in die Säurelösung binab, welche, sobald der Stromkreis geschlossen wird,
durch die Elektrizität zerrift und aufgelöst werden. Die Matrizen werden
diesen Kupferplatten gegenüber an die Leitung des negativen Stromes gehängt,
und beginnt damit der galvanische Prozeß. Ungefähr 6 bis 8 Stunden ver-
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bleiben die Matrizen im Bade. Es ist zwar möglich, sie nach 2 bis 3 Stunden
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Matrize in Wachs mit Guttapercha überzogen
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dem Bade zu entnehmen, jedoch muß das Bad dann anders zusammengesegt
sein, wodurch das Kupfer weich und geschmeidiger wird und sich schon als
Kupferbaut von Seidenpapierstärke verarbeiten läßt. Diese erzeugten Klischees sind eben Augenblickserzeugnisse, welche meistens sehr minderwertig
und wenig. dauerhaft sind. Man sollte daher die Bestellung der Klischees
nicht zu lange hinausschieben und nur in den seltensten Fällen verlangen,
Galvanos in wenigen Stunden zu liefern. Ferner wolle man wohl beberzigen,
daß es in der Natur der Sacheliegt, daß billige Ware geliefert werden kann,
wenn dieses unbedingt verlangt wird, aber daß die Güte der Ware auch bestimmt darunter leiden muß. Ein leicht verkupfertes Galvano kann selbst-

verständlich billiger geliefert werden als ein stark verkupfertes.
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Einfache Zellen-Apparate für Kupfergalvanoplastik
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Metallschmelzherd

Ein zu allen Zwecken brauchbares Galvano soll stark mit hartem, schwefelsauren Kupfer überzogen und mit gutem, ebenfalls harten Antimon und Zinn
entbaltenden Hinterguß verseben sein. Die stärksten und härtesten Galvanos
werden zu Prägezwecken bergestellt und auch besonders stark bintergossen,
natürlich sind diese auch teurer. Nachdem die Matrizen also 6 bis 8 Stunden
dem elektrischen Strome ausgesett waren — die Nachtstunden werden bierzu
meistens erwäblt —, die Bäder durch Akkumulatoren gespeist und die Stromzuführung durch Kontaktubren reguliert ist, wird nach Ablauf der gewünschten
Niederschlagszeit der Strom automatisch unterbrochen, der Prozeß ist also
beendet.
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Nun werden mittels heißer Wasserdämpfe die Matrizen von den entstandenen Kupferbülsen, welche eine baarscharfe und genaue Wiedergabe
des Originals darstellen, abgezogen. Diese Hülsen werden verzinnt und dann

Kreissäge mit Schnellbohrmaschine
0
und Decoupiersäge
o

mit einer Bleilegierung bintergossen. Die Zusammensetung der Mischung
ist Vertrauenssachbe des Galvanoplastikers, denn wenn zuviel Blei enthalten
ist, so sind die Klischees troß starken Kupferniederschlages zu weich und

klappern beim Zusammenschlagen. Ein gutes Galvano klingt wie eine Münze,
Nach dem Hintergießen sind noch einige mehr oder weniger wichtige Manipulationen nötig, um die Klischees druckfertig zu stellen. Sie werden zuerst
gerichtet, alsdann auf eine bestimmte Stärke abgebobelt und abgedrebt.
Nachdem die Galvanos nochmals nachgeseben sind, werden sie auf Holz

montiert und stellen so ein druckfertiges Klischee dar.
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