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ing in the electrolyte on matrix 
microstructure. Vickers hardness, 
friction, and wear behavior were 
investigated and are discussed in 
terms of microstructure characteri-
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in the performance of the compos-
ites were observed with regard to 
application as sliding contacts.
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1 Introduction

Because of the negligible tendency to tarnish, its low 
contact resistance, and high conductivity, electrode-
posited gold is extensively used for contact surfaces 
in the electronics industry. For most sliding-contact 
applications, pure gold is too soft, showing an inher-
ent tendency to cold welding, thus causing crack 
formation and rupture of the layer. It is known that 
wear behavior can be improved by micro-alloying the 
gold deposit, for example by co-deposition of 0.1 to 
0.5 percent cobalt or nickel. However, the co-depo-
sition or incorporation of these elements can have a 
detrimental effect on tarnish resistance and contact 
resistance [1]. Therefore, a gold-based fi nish with 
improved wear resistance for contacts and connec-
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1 Einleitung

Gold wird aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit, des 
geringen Kontaktwiderstandes und der geringen 
Neigung zur Korrosion in der elektronischen Indus-
trie für Kontakte galvanisch abgeschieden. Für die 
Anwendung als Gleit- und Schleifkontakt sind reine 
Goldschichten zu weich und neigen dann zum Kalt-
verschweißen mit anschließender Rissbildung bis 
hin zum Abriss der Schicht. Das Verschleißverhal-
ten kann durch die Koabscheidung von beispiels-
weise 0,1 bis 0,5 Prozent Kobalt oder Nickel deut-
lich verbessert werden. Allerdings werden dadurch 
das Korrosionsverhalten und der Kontaktwiderstand 
ungünstig beeinfl usst [1], sodass weiterhin Bedarf 
an goldbasierten Beschichtungen mit verbessertem 
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tors is needed. This objective is primarily pursued 
by either modifying existing processes or selecting a 
suitable design for the contact fi nish as a multilayer 
system.
The introduction of submicron particles and 
nanoparticles has promoted a step forward in the 
same research direction by giving new perspectives 
to the electrodeposition of composite coatings with 
an improved ensemble of key engineering properties 
[2–5]. Nanocomposite coatings obtained by disper-
sion of nanosized particles (with dimensions below 
100 nm) in the metal matrix could yield the same or 
even better properties of the matrix metal in spite of 
lower thicknesses of the layers. In particular, as far as 
precious metal plating is concerned, there seems to 
be no future at all for exploiting traditional compos-
ite coatings. On the other hand, there are reasonable 
expectations that a range of applications could be 
found for thin fi lms and coatings with nanoparticle 
dispersions. In fact, the most important point with 
composite electrodeposition is that the nanoscale size 
of incorporated particles could greatly reduce unde-
sired effects on appearance, surface texture, rough-
ness, and porosity of deposits compared to standard 
co-deposition processes. For a successful develop-
ment of nanocomposite electrodeposition, there are 
few but very demanding requirements to fulfi ll: the 
availability of nanoparticles of the desired dispersed 
phase, the effective dispersion of nanoparticles in 
an electrolyte, a workaround against nanoparticle 
agglomeration during deposition, and the feasibil-
ity of the devised process according to industry and 
environmental standards.

The present paper reports on the development and 
the characterization of gold matrix composite layers 
with dispersed nanostructured carbon-based materi-
als, namely ultra dispersed diamonds (UDD) and 
carbon nanotubes (CNT). The choice of nanostruc-
tured carbon-based materials as the dispersed phase 
is motivated basically by the following three reasons. 
The different allotropes and nanostructures available 
may be conveniently used to tailor the properties of 
composites. In line with the mainstream research in 
electrodeposited nanocomposite layers, nanosized 
materials such as those used in this work may in 
principle be effectively dispersed in an electrolyte 
and therefore co-deposited as fi ne particles or small 

Verschleißverhalten für Kontakte und Leitbahnen 
besteht. Ansätze sind dabei die Modifi zierung exis-
tierender Prozesse oder die Verwendung von Mehr-
schichtsystemen.
Die Verfügbarkeit von submikro- und nanoskaligen 
Partikeln ermöglichte einen Fortschritt in dieser 
Richtung. Es ergeben sich so Perspektiven für die 
galvanische Abscheidung von Kompositschichten 
mit verbesserten Schlüsseleigenschaften für die 
Anwendung als Funktionsschichten [2–5]. Nano-
kompositschichten, die durch die Dispersion von 
nanoskaligen Teilchen (< 100 nm) in der Metallma-
trix charakterisiert sind, können bei gleicher oder 
geringerer Dicke gleiche oder sogar bessere Eigen-
schaften aufweisen als das Matrixmetall. Während 
Kompositschichten mit mikroskaligen Partikeln für 
die galvanische Edelmetallabscheidung keine Fort-
schritte zu bringen scheinen, werden begründete 
Hoffnungen in Kompositschichten mit nanoskaligen 
Partikeln gesetzt. Insbesondere wird erwartet, dass 
die in mikroskaligen Kompositschichten auftreten-
den unerwünschten Effekte auf die Oberfl ächen-
morphologie wie hohe Rauheit und Porigkeit durch 
Inkorporation von Nanoteilchen soweit verringert 
werden, dass die Funktionalität gewährleistet ist. 
Für den Erfolg der galvanischen Abscheidung von 
Kompositschichten mit Nanoteilchen sind einige 
anspruchsvolle Voraussetzungen zu realisieren: die 
Verfügbarkeit von Nanopartikeln in disperser Form, 
die ausreichende Dispergierung von Nanopartikeln 
in Elektrolyten, das Verhindern der Agglomeration 
während der Abscheidung und die Umsetzbarkeit des 
Prozesses unter Gesichtspunkten von Wirtschaftlich-
keit und Umweltschutz.
In diesem Beitrag wird über die Abscheidung und 
Charakterisierung von Kompositschichten aus einer 
Goldmatrix und einer dispersen Phase nanoskaliger 
kohlenstoffbasierter Teilchen wie ultradisperse Dia-
mantpartikel und Kohlenstoffnanoröhrchen berich-
tet. Die Auswahl nanoskaliger C-basierter Teilchen 
als disperse Phase erfolgte auf der Basis folgender 
Überlegungen: Es sind verschiedene Strukturformen 
und damit auch verschiedene Nanoteilchen verfüg-
bar, die genutzt werden können, um die Eigenschaf-
ten des Kompositwerkstoffs gezielt zu beeinfl ussen. 
In Übereinstimmung mit Hauptentwicklungsrich-
tungen der gegenwärtigen Forschung an galvanisch 
erzeugten Nanokompositschichten sollten die prinzi-
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aggregates with low impact on surface morphology. 
As a matter of fact, this third reason is actually the 
main concern and the most challenging task.

There are very few studies in the literature on elec-
trodeposition of gold composite layers with the dis-
persion of particles of carbonaceous materials [6, 7]. 
The authors have reported on the co-deposition of 
Au/UDD coatings from a sulphite solution, discuss-
ing the effect of key process parameters such as pH-
value on co-deposition, sonication treatment, current 
density, and the mechanism of incorporation [8, 9]. 
There are no reports on the electrodeposition of Au/
CNT coatings. There are but a few studies devoted 
to the co-deposition of CNT in electrodeposits, for 
example in aluminum layers [10] and particularly 
in nickel and nickel alloy layers prepared either by 
electroless nickel deposition [11] or electrochemi-
cal deposition [12, 13]. Recently, a fi rst report on the 
morphology of Au/UDD and Au/MWCNT coatings 
was published by the authors [14].

The present work shows that although co-deposition 
results in a low mass fraction of incorporated carbon, 
the incorporation of ultra-dispersed diamonds 
(UDD) and carbon nanotubes (MWCNT) can result in 
remarkable changes in microstructure and thus also 
infl uences microhardness as well as wear behavior.

2 Experimental techniques

Pure gold and gold composite coatings were pre-
pared from gold sulphite electrolyte of the following 
composition (mol/l): Au(I) 0.06 M; Na2SO3 0.60 M; 
C2H8N2 (ethylenediamine) 0.06 M; Na2HPO4 0.070; 
ethylenediaminetetraacetic acid 0.068, pH 7.5 and pH 
9.5. As(III) 15 ppm from As2O3 and Sb(III) 20 ppm 
from antimony potassium tartrate K2[Sb2(C4H4O6)2] 
were used as brighteners in the ultra-dispersed dia-
mond bath and the carbon nanotube bath, respec-
tively. Chemicals of analytical grade and distilled 
water were used for the bath make-up. Concentra-
tion in the electrolyte, i.e., bath load of carbon-based 
materials, was: 5 to 20 g/l for ultra-dispersed dia-
monds and 0.1 to 5 g/l for carbon nanotubes.

The electrodeposition cell was a beaker fi lled with 
500 ml of plating bath, mechanically stirred with 

piell gut dispergierbaren Nanoteilchen nur geringen 
Einfl uss auf die Oberfl ächenmorphologie haben, 
wenn sie monodispers oder als kleine Aggregate 
inkorporiert werden. Diesem wichtigen Punkt gilt 
derzeit das Hauptinteresse.

In der Literatur fi nden sich kaum Untersuchungen 
über die galvanische Abscheidung von Goldkompo-
sitschichten mit inkorporierten kohlenstoffbasierten 
Teilchen [6, 7]. Die Autoren dieses Beitrags berich-
teten schon über die Koabscheidung von Au/UDD-
Schichten aus einem sulfi tischen Elektrolyten unter 
dem Aspekt des Einfl usses der Prozessparameter 
pH-Wert, Stromdichte und Ultraschallbehandlung 
auf den Einbau von Teilchen [8, 9]. Über die galva-
nische Abscheidung von Au/CNT-Schichten fi nden 
sich keine Veröffentlichungen; einige Beiträge gibt 
es zu CNT in Al-Schichten [10] sowie in Nickel- 
und Nickellegierungsschichten, die entweder durch 
stromlose Ni-Abscheidung [11] oder elektroche-
mische Abscheidung [12, 13] erzeugt wurden. Eine 
erste Veröffentlichung zur Morphologie von Au/
UDD- und Au/MWCNT-Schichten erfolgte kürzlich 
durch die Autoren [14].

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass trotz sehr gerin-
ger Massenanteile inkorporierter kohlenstoffbasier-
ter Teilchen sowohl ultradisperse Diamantteilchen 
(UDD) als auch Kohlenstoffnanoröhrchen (MWCNT) 
merkliche Veränderungen in der Mikrostruktur 
metallischer Matrices verursachen, die Mikrohärte 
und Verschleißverhalten beeinfl ussen.

2 Experimentelle Techniken

Gold- und Goldkompositschichten wurden aus einem 
Goldsulfi telektrolyten abgeschieden, der folgende 
Zusammensetzung hatte (mol/l): Au(I) 0,06 M; 
Na2SO3 0,60 M; C2H8N2 0,06 M; Na2HPO4 0,070; 
Ethylendiamintetraessigsäure 0,068. Der pH-Wert 
betrug 7,5 beziehungsweise 9,5. Als Glanzbildner 
wurden entweder As(III) 15 ppm aus As2O3 bezie-
hungsweise Sb(III) 20 ppm aus K2[Sb2(C4H4O6)2] im 
UDD-Bad beziehungsweise MWCNT-Bad benutzt. 
Chemikalien vom Reinheitsgrad p. a. und destillier-
tes Wasser dienten zur Elektrolytherstellung. Der 
Feststoffgehalt des Elektrolyten, also die Konzen-
tration der kohlenstoffbasierten Nanoteilchen, betrug 
5 bis 20 g/l für UDD und 0,1 bis 5 g/l für MWCNT.

Die Galvanikzelle bestand aus einem Becherglas mit 
500 ml Elektrolytlösung, die mechanisch mit einem 
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a two-bladed paddle agitator rotating at 200 rpm. 
Nickel-phosphorous-coated brass sheets were used 
as substrate and a platinized titanium mesh as anode. 
Electroplating and co-electroplating were carried 
out at a current density of 7 mA cm–2. Electrolyte 
temperature was controlled in the range of 55 °C ± 2 
K. Baths with carbon-based loads were subjected to 
ultrasonic treatment (20 kHz) for 20 minutes prior to 
the deposition processes.

For microstructure studies, a scanning electron 
microscope (Zeiss NEON40EsB) was used at 25 kV 
with a scanning transmission electron microscopy 
(STEM) detector and an EBSD camera (EDAX TSL) 
for analyses of diffraction patterns of backscattered 
electrons. For EsB and Inlens SE imaging, voltage 
was lowered to 1 kV. Cross sections were prepared by 
diamond grinding with a fi nal argon ion (2.5 kV, 15°) 
polish. For complementary transmission electron 
microscopy studies (Hitachi 8100, LaB6 cathode, 200 
kV), disks were cut, grinded, and thinned to electron 
transparency by using argon ions (3 kV, 6°). Carbon 
content in the composite layers was determined by 
elemental analysis carried out with an elemental 
analyzer (Fison EA 1108 CHNS-O). The uncertainty 
interval, when reported, represents the range defi ned 
by the minimum and maximum values measured in 
elemental analysis of two pieces of the same sample.

Vickers microhardness (HV) data were obtained from 
penetration depth-load curves using a Fischerscope® 
H100 microhardness measurement system. Measure-
ment conditions were as follows: 20 mN peak load, 
10 seconds of loading and unloading time, and 5 
seconds holding time at peak load. Reported values 
are averages of fi ve measurements taken from three 
different samples prepared under same conditions in 
the same bath. Uni-directional sliding-ball wear tests 
were performed at normal load of 31.5 N and rotation 
speed of 50 rpm, against a 40 mm steel ball, without 
lubrication, at 25 °C and in ambient air. Wear test 
time was limited to either 120 or 180 s, because of 
the (available) high load compared to the relatively 
small thickness of the coatings of about 10 µm. Volu-
metric material loss was subsequently determined by 
profi lometry and optical imaging of the wear tracks 
(MikroCAD compact) after completion of the tests.

Doppelfl ügelrührer mit 200 rpm gerührt wurde. 
Chemisch Ni beschichtete Messingbleche dienten 
als Substrat. Als Anode wurde ein Pt-beschichtetes 
Ti-Netz benutzt. Die Stromdichte betrug 7 mA cm–2. 
Die Elektrolyttemperatur wurde im Bereich 55 °C 
± 2 K konstant gehalten. Elektrolytbäder mit Fest-
stoffgehalt wurden vor der Abscheidung einer Ultra-
schallbehandlung (20 kHz, 20 min) unterzogen.

Die Gefügecharakterisierung erfolgte an einem 
Rasterelektronenmikroskop (Zeiss Neon40EsB) bei 
25 kV in Transmission mit einem STEM-Detektor 
sowie durch Auswertung der Beugungsbilder der 
Rückstreuelektronen, die mittels einer EBSD-Kamera 
(EDAX TSL) aufgenommen wurden. Außerdem 
wurden Abbildungen auch bei niedrigerer Beschleu-
nigungsspannung mittels Sekundär- und Rückstreu-
elektronen aufgenommen. Querschliffe für EBSD-
Untersuchungen wurden auf Diamantfolie geschlif-
fen und anschließend mit Ar-Ionen (2,5 kV, 15°) 
poliert. Für Untersuchungen in Transmission sowohl 
im Rasterelektronenmikroskop als auch bei höherer 
Beschleunigungsspannung im Transmissionselek-
tronenmikroskop (Hitachi 8100, LaB6-Kathode, 
200 kV) wurden 3-mm-Scheibchen gestanzt und mit 
Ar-Ionen (3kV, 6°) bis zur Elektronentransparenz 
gedünnt. Der C-Gehalt der Kompositschichten wurde 
durch Elementanalyse (Fison EA 1108 CHNS-O) an 
je zwei Stellen derselben Probe bestimmt.

Die Vickershärte (HV) wurde durch Umwertung der 
Daten aus der registrierenden Eindringhärtemessung 
(Fischerscope® H100) bestimmt, wobei die Messbe-
dingungen 20 mN Maximallast, 10 s Belastungs-/
Entlastungszeit und 5 s Haltezeit bei Maximalbela-
stung eingehalten wurden. Die Angaben beziehen 
sich auf Mittelwerte aus fünf Messungen an drei 
unter gleichen Badbedingungen abgeschiedenen 
Schichten. Gleitverschleißprüfungen erfolgten als 
Kugel-Scheibe-Test bei einer Normallast von 31,5 N 
und einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 50 U/min 
mit einer Stahlkugel (Durchmesser 40 mm) ohne 
Schmierung an Luft bei 25 °C. Die Dauer des Ver-
schleißtests wurde infolge der relativ hohen Belas-
tung im Vergleich zu den geringen Dicken der 
Schichten von etwa 10 µm auf 120 beziehungsweise 
180 s begrenzt. Anschließend wurde der volumetri-
sche Materialverlust durch profi lometrische Messun-
gen und an einem optischen 3D-Messgerät (Mikro-
CAD compact) bestimmt.
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Ultradispersed diamond powder prepared by detona-
tion synthesis was provided by Caspio SA, Switzer-
land. This material was characterized by X-ray dif-
fraction (XRD) and transmission electron microscopy 
(TEM). Ultra-dispersed diamond crystal structure is 
that of diamond with a lattice parameter of 0.357 nm. 
Average nanoparticle size resulting from both TEM 
observation and XRD measurement according to the 
Debye-Scherrer formula is 5 nm (Fig. 1). It should 
be noted that ultra-dispersed diamond powder shows 
a strong tendency to form clusters with a size in the 
range of 2 to 14 µm and cluster aggregates with sizes 
of up to several tens of micrometers.

Multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) used in 
the present study were prepared by catalytic decom-
position of acetylene via chemical vapor deposition 
(CVD) [15] on an iron catalyst placed on an alumina 
support. The multiwalled carbon nanotubes were 
purifi ed by a standard acidic treatment, but not milled 
in order to characterize co-deposition behavior of the 
material as prepared. Diameters of the multiwalled 
carbon nanotubes were in the range of 20 to 40 nm, 
and lengths were several ten micrometers (Fig. 2).

Mittels Detonationssynthese erzeugte ultradisperse 
Diamantpartikel von Caspio SA, Schweiz, wurden 
zur Koabscheidung verwendet. Die Teilchen wurden 
mittels Röntgenbeugung und Transmissionselektro-
nenmikroskopie charakterisiert. Die Kristallstruktur 
der UDD entspricht der Struktur von Diamant mit 
einem Gitterabstand von 0,357 nm. Die mithilfe 
Debye-Scherrer aus der Röntgenbeugung abgeleitete 
mittlere Teilchengröße beträgt 5 nm, was durch eine 
TEM-Abbildung (Abb. 1) bestätigt wird. Allerdings 
ist zu beachten, dass UDD-Pulver über eine starke 
Neigung zur Anlagerung und Bildung von Clustern 
verfügt, deren Größe zwischen 2 und 14 µm liegt. 
Darüber hinaus können sich diese Cluster zu grö-
ßeren Aggregaten von einigen Zehn Mikrometern 
zusammenballen.
Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhrchen (MWCNT), 
die in dieser Arbeit verwendet wurden, entstanden in 
einem chemischen Gasphasenprozess (CVD) durch 
katalytisches Zerlegen von Ethin an einem Eisenka-
talysator auf einem Aluminiumoxidträger [15]. Diese 
MWCNT wurden durch eine Standardbehandlung in 
Säure gereinigt. Sie wurden nicht gemahlen, um das 
Koabscheidungsverhalten des Materials direkt nach 
der Herstellung untersuchen zu können. Der Durch-
messer der MWCNT lag zwischen 20 und 40 nm, die 
Länge betrug einige Zehn Mikrometer (Abb. 2).

Fig. 1: TEM image of UDD (courtesy of G. Angella, CNR-
IENI)
Abb. 1: TEM-Abbildung von Nanodiamanten (mit freund-
licher Genehmigung von G. Angella, CNR-IENI)

Fig. 2: ESEM image of CNT [15]
Abb. 2: ESEM-Abbildung von MWCNT [15]
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3 Experimental Results and Discussion

3.1 Au/UDD composites

Electrodeposition tests performed with UDD bath 
load in the range from 5 to 20 g/l showed two dif-
ferent regimes with regard to both coating properties 
and co-deposition behavior related to carbon contents 
observed in the deposits. Here the word regime is used 
to indicate condi-
tions determining the 
extent of incorpora-
tion and their impact 
on coating properties. 
The two regimes can 
be characterized by 
the bath load value: a 
low bath load regime 
(LBLR) below 10 g/l, 
and a high bath load 
regime (HBLR) with 
UDD concentrations 
above this value and 
up to 20 g/l. Electro-
deposition tests were 
also performed at 
higher bath loads of 
up to 50 g/l, result-
ing in severe impact 
on coating morphol-
ogy. Therefore, these 
samples with a bath 
load of up to 50 g/l 
were not character-
ized any further. An 
overall tendency of 
increased surface 
roughness and poros-
ity is noticed for all 
UDD composites 
(Fig. 3a–c).
The infl uence of 
UDD load on carbon 
content of 10 µm 
thick composite coat-
ings is summarized 
in Table 1. For LBLR, 
carbon content, i.e., 
the associated UDD 
incorporation, is 

3 Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

3.1 Gold/UDD-Kompositschichten

Die Untersuchung der galvanischen Abscheidung 
von Goldkompositschichten mit 5 bis 20 g/l UDD 
als Feststoff im Bad ergab einen Schwellwert der 
Badbeladung, der das Koabscheidungsverhalten der 
Teilchen und die aus dem Teilchengehalt der Schich-

ten resultierenden Eigen-
schaften in zwei Gruppen 
teilt. Um die Bedingun-
gen zu kennzeichnen, die 
Menge und Auswirkungen 
der eingebauten Teilchen 
bezeichnen, werden die 
Begriffe Niedrig-Feststoff-
gehalt-Regime (NFGR) 
mit weniger als 10 g/l 
UDD und Hoch-Feststoff-
gehalt-Regime (HFGR) 
mit UDD-Konzentrati-
onen im Bad oberhalb 
dieses Wertes bis zu 20 g/l 
benutzt. Darüber hinaus 
wurden bei bis zu 50 g/l 
Feststoffgehalt Abschei-
dungstests durchgeführt. 
Jedoch verschlechterte 
der hohe Feststoffgehalt 
die Schichtmorphologie 
in so gravierendem Maße, 
dass solche Schichten 
nicht weiter charakteri-
siert wurden. Unabhängig 
davon war insgesamt eine 
zunehmende Rauheit der 
Schichtoberfl ächen als 
Folge des Teilchengehalts 
im Bad und in der Schicht 
festzustellen (Abb. 3a–c).
Die Auswirkung des UDD-
Feststoffgehalts im Elek-
trolyten auf den C-Gehalt 
von Schichten mit zehn 
Mikrometern Dicke ist in 
Abbildung 4 und Tabelle 1 
(Spalten 1 und 2) zusam-
mengestellt. Im NFGR ist 
die Zunahme des Kohlen-

Fig. 3: Surface morphology; a) gold, b) LBLR UDD com-
posite (5 g/l), c) HBLR UDD composite (15 g/l)
Abb. 3: Oberfl ächenmorphologie der Schichten; a) Gold-
schicht, b) NFGR-UDD-Komposit (5 g/l), c) HFGR-UDD-
Komposit (15 g/l)
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marginal. At an ill-defi ned 
threshold value of around 
10 g/l, a noticeable mass 
fraction of carbon is incor-
porated. The fi rst two col-
umns in Table 1 summarize 
the infl uence of UDD bath 
loads on carbon contents of 
the layers as illustrated in 
Figure 4.
Microstructure, grain size, 
texture development, and 
particle distribution of the 
gold matrix composite were characterized by means 
of complementing electron-microscopic methods 
and compared to pure gold layers without the infl u-
ence of UDD bath load.
Bright-fi eld STEM images of pure gold characteristi-
cally reveal large grains with series of twin lamel-
lae (Fig. 5a) and interbedded smaller grains. Due 
to the broad grain size distribution, mean grain size 
derived from EBSD acquisition averages 130 nm. 
This is illustrated by the orientation distribution map 
in Figure 6a. UDD bath load causes a decreasing 
mean grain size and an incorporation of embedded 
UDD agglomerates (Fig. 5b and 6b). Grain fi ning is 
strikingly enhanced in the case of HBLR (Fig. 5c and 
6c), where mean grain size decreases below 100 nm. 
Mean grain diameters for all investigated composite 
layers are summarized in Table 1. It should be noted 
that the distribution of grain diameters is similar to 
the diameters themselves.

EBSD-derived orientation maps of the gold and gold 
composite layers (Fig. 6) illustrate the grain size dis-
tributions as well as the grain orientations by IPF 
color coding (Fig. 6d). A dominance of distinct fi ber 

stoffgehalts in der Schicht, 
der als Maß für die Inkorpo-
ration von UDD dient, äußerst 
gering. Oberhalb einer nicht 
genau bestimmten Schwelle 
von etwa 10 g/l Feststoff-
gehalt wird ein merklicher 
Anteil von eingebautem Koh-
lenstoff gemessen.
Zum Vergleich mit Gold-
schichten ohne Teilchen-
einbau aus dem sonst glei-
chen Elektrolyten wurde das 

Gefüge einschließlich der Korngrößen der Goldma-
trix, ihrer Textur sowie der Verteilung der Teilchen 
mittels einander ergänzender elektronenmikroskopi-
scher Techniken charakterisiert.
Hellfeld-STEM-Abbildungen der Goldschicht ohne 
Teilchen zeigen typischerweise große Körner mit 
aufeinanderfolgenden Zwillingslamellen (Abb. 5a) 
und zwischengelagerten kleineren Körnern. Infolge 
der breiten Korngrößenverteilung (Abb. 6a) beträgt 
die durch EBSD ermittelte mittlere Korngröße nur 
130 nm. Durch das Einbringen von UDD in den 
Elektrolyten erfolgen eine Verringerung der mitt-
leren Korngröße sowie die Einlagerung von UDD-
Agglomeraten (Abb. 5b und 6b). Im HFGR ist die 
Kornfeinung deutlicher verstärkt (Abb. 5c und 6c) 
und die mittlere Korngröße sinkt unter 100 nm. Die 
durch EBSD bestimmten mittleren Korndurchmesser 
für alle Kompositschichten sind Tabelle 1 zu entneh-
men. Anzumerken ist, dass die Breite der Verteilung 
der Korngrößen selbst im Bereich der gemessenen 
Werte liegt.
Die aus den EBSD-Untersuchungen abgeleiteten 
Orientierungsverteilungsbilder der Gold- und Gold-
kompositschichten (Abb. 6a–c) illustrieren die Korn-
größenverteilung sowie die Kornorientierung durch 

Tab. 1: Carbon contents and Vickers hardness of UDD composites / 
Kohlenstoffgehalt und Vickershärte von Au/UDD-Kompositschichten

UDD content (g/l) C content (wt.%) Grain size (nm) Vickers hardness (HV0.2)

0 0 130 180

5 0.05 108 190

10 0.27 107 165

15 0.35 90 220

20 0.34 80 210

Fig. 4: Carbon content of composites versus 
UDD bath load
Abb. 4: Kohlenstoffgehalt von Kompositschich-
ten und UDD-Feststoffgehalt
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textures usually noticed in electroplated layers was 
not detected. A superposition of weak <110>, <111> 
and <211> fi ber textures was found.

The change in microhardness of the Au/UDD com-
posite coatings is infl uenced by UDD bath load in a 
similar way as carbon content is increased and matrix 
grain size is decreased. An unexpected decrease in 
microhardness at a bath load of 10 g/l was observed. 
With further increasing UDD bath load, a maximum 
value of microhardness was ascertained, which corre-
sponds to an increase of slightly more than 20 percent 
compared to the pure gold matrix (Table 1, Fig. 7). 
This increase is clearly associated with the noticeably 
higher carbon content in the layers and the decrease 
in mean grain size below 100 nm (Fig. 8).
In summary, the clear infl uence of UDD bath load on 
grain size of the gold matrix and an obvious increase 
in hardness with grain fi ning is recognizable. How-
ever, UDD agglomeration inhibits higher hardening 
of the composites and infl uences the wear behavior 
as reported below.

die Farbcodierung (Abb. 6d). Das Vorherrschen ein-
zelner Fasertexturen, bei galvanischen Schichten oft 
beobachtet, ist nicht zu erkennen. Aus Polfi guren ist 
eine Überlagerung schwacher <110>, <111> und 
<211>-Fasertexturen zu erkennen.
Mit steigendem Kohlenstoffgehalt und sinkender 
mittlerer Korngröße ändert sich die Vickershärte 
der Gold/UDD-Kompositschichten. Dabei zeigt sich 
zunächst eine unerwartete Verringerung bei einem 
Feststoffgehalt im Elektrolyten von 10 g/l. Eine 
weitere Erhöhung des Feststoffgehalts bewirkt dann 
aber eine Steigerung der Vickershärte um mehr als 
20 Prozent bezogen auf die Härte der reinen Gold-
schicht (Tab. 1, Abb. 7). Dieser Anstieg ist mit einer 
merklichen Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in den 
Schichten sowie mit der Verringerung der mittleren 
Korngröße unter 100 nm verbunden (Abb. 8).
Zusammenfassend ist ein deutlicher Einfl uss des 
UDD-Feststoffgehalts im Elektrolyten auf den Par-
tikeleinbau in die Goldmatrix und deren mittlere 
Korngröße zu verzeichnen, woraus die Zunahme der 
Härte infolge der Kornfeinung resultiert. Allerdings 
verhindert die Agglomeration der UDD eine effekti-

Fig. 5: Microstructure of layers; a) twin lamellae in pure 
gold layer, b) agglomerated UDD in an LBLR composite 
(5 g/l), c) UDD agglomerates and grain refi nement in an 
HBLR composite (15 g/l)
Abb. 5: Gefüge der Schichten; a) Zwillingslamellen in 
Goldschicht, b) agglomerierte UDD in einem NFGR-
UDD-Komposit (5 g/l), c) UDD-Agglomerate und Korn-
feinung in einem HFGR-UDD-Komposit (15 g/l)
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As an exception, we unexpectedly observed an exam-
ple of Au/UDD composite (10 g/l) with extraordinary 
well-dispersed particles. The resulting very fi ne-
grained microstructure shows a mean grain size of 
40 nm and numerous monodispersed nanodiamonds, 
as observed by TEM bright-fi eld and high-resolution 
imaging (Fig. 9). A clear image of {111} lattice 

vere Härtung der Kompositschichten. Das wirkt sich 
auch auf deren Verschleißwiderstand aus, auf den 
noch eingegangen wird.
Interessanterweise wurde eine Ausnahme gerade bei 
10 g/l Feststoffgehalt gefunden, bei der die UDD 
hochdispers in die Goldmatrix eingebaut wurden. 
Das daraus resultierende sehr feinkörnige Gefüge 
mit einer mittleren Korngröße von 40 nm enthält 
zahlreiche monodisperse Nanodiamanten, wie TEM-
Hellfeldabbildungen und TEM-Hochaufl ösungs-

Fig. 6: Orientation maps of layers; a) gold layer without particles, b) LBLR composite (5 g/l), c) HBLR (15 g/l), d) Color 
code of orientation maps
Abb. 6: Orientierungsverteilung der Schichten; a) Goldschicht ohne Teilchen, b) NFGR-Komposit, c) HFGR-Komposit, 
d) Farbcodierung der Orientierungsverteilungskarten
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planes with 0.235 nm spacing of the gold matrix 
is shown at higher magnifi cation (Fig. 9c). Lattice 
planes partly extend into the diamond particle, but 
arise from the embedding gold matrix since the thick-
ness of the TEM sample is approximately ten times 
higher than the diameter of the particles. However, 
no lattice planes have been detected in the diamond 
particle.

Wear behavior of the composite coatings did not 
reveal any signifi cant changes in wear loss and wear 
track morphology in the presence of co-deposited 
UDD. This result suggests that the wear mechanism 
of adhesive failure of the coating is not affected to 
any signifi cant extent by the observed increase in 
microhardness. This is possibly due to the high load 
value used in the wear tests. Further work is needed 
to develop benefi cial effects of UDD incorporation 
on wear behavior. For instance, composites with high 
UDD incorporation and enhanced hardness have a 
promising potential to solve the problem of cold-
welding tendency of sliding contacts made from rela-
tively soft pure gold.

3.2 Au/CNT Composites

Electrodeposition tests were performed with an 
MWCNT bath load changing in the range from 0 to 5 
g/l at 7 mA/cm2 and a pH-value of 7.5. A signifi cant 
infl uence of bath load on surface morphology of the 
coatings was observed.

As bath load increases, roughening of the surface 
compared to the fairly featureless surface morphol-
ogy of the pure Au coating occurs (Fig. 10a). Above 

Fig. 7: Surface Vickers hardness versus carbon 
weight fraction in UDD composites
Abb. 7: Vickershärte und Kohlenstoffgehalt der 
UDD-Komposite

Fig. 8: Surface Vickers hardness versus grain 
size in UDD composites
Abb. 8: Vickershärte und mittlere Korngröße 
der UDD-Komposite

abbildungen zeigen (Abb. 9a–c). In der höheren 
Vergrößerung sind deutlich die {111}-Netzebenen 
mit 0,235 nm Abstand in der Goldmatrix zu erken-
nen. Die Netzebenen reichen teilweise in das Dia-
mantteilchen hinein, gehören aber zur einbettenden 
Goldmatrix, was sich aus der Tatsache erklärt, dass 
die TEM-Probendicke etwa zehnmal größer ist als 
der Durchmesser eines solchen Diamantteilchens. 
Im Diamantpartikel selbst wurden keine Netzebenen 
beobachtet.
Die Untersuchung des Verschleißverhaltens der 
Goldschichten ergab bezüglich des Einbaus von 
UDD keine signifi kanten Unterschiede beim Mas-
severlust beziehungsweise der Morphologie der Ver-
schleißspur. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass der 
Verschleiß unabhängig von der beobachteten Här-
testeigerung auf adhäsiven Fehlern beruht, was offen-
bar auf die verwendete Belastung zurückzuführen ist. 
Weitere Untersuchungen sind nötig, um vorteilhafte 
Einfl üsse von UDD auf das Verschleißverhalten zu 
entwickeln. Doch ist zu erwarten, dass die Erhöhung 
der Härte in den Gold/UDD-Kompositschichten das 
Problem des Kaltverschweißens bei Schleifkontakten 
deutlich vermindern kann.

3.2 Au/CNT-Kompositschichten

Für die galvanische Abscheidung von Goldschich-
ten mit MWCNT bei 7 mA/cm2 und pH 7,5 wurde 
der Feststoffgehalt des elektrolytischen Bades im 
Bereich von 0 bis 5 g/l variiert. Die Oberfl ächenmor-
phologie wird durch den Feststoffgehalt des Bades 
signifi kant verändert.
Mit steigendem Feststoffgehalt wird eine Aufrau-
ung der Schichtoberfl äche beobachtet, während die 
einer vergleichbaren reinen Goldschicht sehr glatt ist 
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a bath load of 2 g/l, a caulifl ower-like morphology 
develops (Fig. 10b). In addition, the relatively dis-
tinct orientation contrast signifi cantly decreases. 
Higher magnifi cations reveal varying crystal mor-
phology at the surface which suggests grain fi ning 
(Fig. 11a, b). With a further increase of bath load up to 
5 g/l, surface morphology abruptly changes to a fi ne-
grain structure disseminated with large nodules and 
abnormal growth features, either isolated or bunched. 
These effects are assumed to be due to the growth 
disturbance caused by the presence of MWCNT on 
the surface and their incorporation as these bundles 
begin to co-deposit, and to the co-deposited impuri-
ties, namely residues of the iron catalyst. Overlap-
ping of these two effects may explain the peculiar 
change in morphology.

Fig. 9: TEM of fi ne-dispersed UDD in gold; a) bright-fi eld 
image, b) detail in high-resolution imaging, c) nanodia-
mond in the matrix, Au {111} lattice planes with 0.235 nm 
inter-planar distance
Abb. 9: TEM-Abbildung feindisperser UDD in Gold; 
a) Übersicht in Hellfeldabbildung, b) Detail in Hochauf-
lösungsabbildung, c) Nanodiamant in der Matrix, der 
Abstand der Gold-{111}-Netzebenen beträgt 0,235 nm

b)

c)

a)

(Abb. 10a). Oberhalb von 2 g/l entsteht eine lokale 
Blumenkohlstruktur (Abb. 10b). Auch nimmt der 
ursprünglich deutliche Orientierungskontrast der 
einzelnen recht großen Goldkörner in der Schicht ab. 
Bei hoher Vergrößerungen ist die Kristallmorpholo-
gie an der Oberfl äche gut erkennbar (Abb. 11a, b). 
Der im Fall der Kompositschicht nun erkennbare Ori-
entierungskontrast weist auf Kornfeinung hin. Mit 
steigendem Feststoffgehalt bis 5 g/l verändert sich 
die Oberfl ächenmorphologie dramatisch. Es entste-
hen einzelne große Knollen und Anhäufungen, die 
in feinkörnige Bereiche eingebettet sind. Für dieses 
anomale Kristallwachstum sind zwei Erklärungen zu 
diskutieren. Zum Ersten kann die Wachstumsstörung 
durch den MWCNT-Einbau in die Oberfl äche verur-
sacht werden. Eine zweite Ursache kann in den koab-
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Carbon content in the deposits increases with 
MWCNT bath load (Fig. 12). Up to a bath load of 
3 g/l, the level of incorporation is low (below 0.1 
percent). Not until the bath load is raised to 5 g/l 
does carbon content increase to a higher value of up 
to 0.4 percent. Such an abrupt increase in MWCNT 
co-deposition, along with the observed spread in the 
incorporation data at 5 g/l, appears to be linked with 
the possible incorporation of many large bundles of 
MWCNT.
Microhardness of Au/MWCNT composites changes 
with carbon content as summarized in Table 2. 
For carbon contents below 0.1 percent, there is no 
remarkable change in microhardness compared to the 
gold matrix. As carbon content increases, microhard-

geschiedenen Verunreinigungen liegen, bei denen es 
sich insbesondere um die Rückstände des Eisenkata-
lysators handelt. Beide Effekte erklären die auffälli-
gen Veränderungen der Morphologie.
Der Kohlenstoffgehalt in den Schichten steigt mit 
dem MWCNT-Feststoffgehalt im Elektrolyten (Abb. 
12). Zunächst ist der Gehalt an inkorporiertem Koh-
lenstoff relativ niedrig und liegt bei Feststoffgehalten 
bis 3 g/l unter 0,1 Gewichtsprozent. Erst bei einem 
Feststoffgehalt von 5 g/l ergeben sich Massenan-
teile bis zu 0,4 Gewichtsprozent. Diese plötzliche 
Zunahme bei starker Abweichung um den Mittel-
wert lässt sich mit dem Einbau größerer Bündel von 
MWCNT erklären.
Die Mikrohärte der Au/MWCNT-Kompositschichten 
wird durch den Kohlenstoffgehalt beeinfl usst, wie 
aus Tabelle 2 hervorgeht. Verständlicherweise ist 
der Einfl uss auf die Mikrohärte der Komposite im 
Vergleich zur reinen Goldschicht bei Gehalten unter 

Fig. 10: Surface morphology; a) gold layer, b) gold/
MWCNT composite layer (2 g/l)
Abb. 10: Oberfl ächenmorphologie; a) Goldschicht, 
b) Gold/MWCNT-Kompositschicht (2 g/l)

Fig. 11: Crystal morphology; a) gold layer, b) gold/
MWCNT composite layer (2 g/l)
Abb. 11: Kristallmorphologie; a) Goldschicht, b) Gold/
MWCNT-Kompositschicht (2 g/l)
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ness shows a notable increase similar to the values of 
UDD composites which are inserted in the diagram 
(Fig. 13) for comparison. Since MWCNT incorpora-
tion at a bath load of 5 g/l appears to occur mainly 
in the manner of rather coarse bundles, the observed 
change in microhardness with respect to bath load 
cannot be straightforwardly related to a dispersion 
hardening effect as in the case of Au/UDD compos-
ites. Nevertheless, EBSD investigations (Fig. 14a, 
b) confi rmed a decreased grain size by MWCNT co-
deposition, accompanied by an enhanced twinning 
ratio of the gold crystals. The twinning ratio has been 
estimated to be 20 percent for a 2 g/l MWCNT com-
posite, i.e., the four-fold value of the pure gold layer. 
This is strikingly illustrated by scanning-electron 
microscopic imaging using orientation contrast of 
back-scattered electrons (Fig. 15).

An alternative explanation of microhardness 
enhancement is the possible co-deposition of iron. 
Iron is known as a hardening alloying element for 
gold and originates from the MWCNT as an impu-

0,1 Gewichtsprozent marginal. Mit weiterer Zunahme 
zeigt sich in Analogie zu den Au/UDD-Komposit-
schichten bei den Au/MWCNT-Kompositschichten 
eine deutliche Zunahme der Härte (Abb. 13). Da bei 
5 g/l der MWCNT-Einbau mit hoher Wahrscheinlich-
keit in Form von Bündeln erfolgt, lässt sich der beob-
achtete Härteanstieg nicht unmittelbar mit dem Phä-
nomen des Dispersionshärtens erklären. Trotzdem 
zeigen auch hier EBSD-Messungen (Abb. 14a, b) eine 
Kornfeinung durch die Koabscheidung von MWCNT, 
die von einer Zunahme der Zwillingsbildung in der 
Goldmatrix begleitet wird. Das Verhältnis beträgt 
20 Prozent im Fall der 2-g/l-MWCNT-Komposit-
schicht, was das Vierfache im Vergleich zur Gold-
schicht darstellt. Einen Eindruck von den zahlreich 
gebildeten Zwillingen vermittelt der Orientierungs-
kontrast der rückgestreuten Elektronen im Raster-
elektronenmikroskop (Abb. 15).
Alternativ ist die Zunahme der Mikrohärte durch 
den Einbau von Eisen in die Goldmatrix erklärbar. 
Eisen ist als härtendes Legierungselement für Gold 
bekannt und stammt als Verunreinigung aus den 

Fig. 12: MWCNT bath load versus carbon con-
tent of composites
Abb. 12: Kohlenstoffgehalt der Komposite über 
dem MWCNT-Feststoffgehalt

Fig. 13: Surface Vickers hardness versus carbon 
weight fraction in MWCNT (full triangles) and 
UDD composites (open triangles)
Abb. 13: Vickershärte der Oberfl äche über dem 
Kohlenstoffgehalt in MWCNT- (volle Dreiecke) 
und UDD-Kompositen (offene Dreiecke)

Tab. 2: Carbon contents and Vickers hardness of MWCNT composites / Kohlenstoffgehalt und Vickershärte von 
Au/MWCNT-Kompositschichten

MWCNT content (g/l) C content (wt.%) Grain size (nm) Vickers hardness (HV0.2) Wear volume (mm–1)

0 0 130 180 Not measured

0.2 0.01 Not measured 180 Not measured

0.5 0.02 Not measured 175 0.04

1.0 0.05 Not measured 120 0.03

2.0 0.07 90 160 0.02

3.0 0.1 Not measured 240 Not measured

5.0 0.35 Not measured 220 0.02
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MWCNT, sodass es bei der 
Koabscheidung nicht ver-
mieden werden kann.
Interessanterweise wurde 
an den Au/MWCNT-Kom-
positen eine merkliche 
Erhöhung des Abrasions-
verschleißwiders tands 
gemessen. Das entspre-
chende Verschleißvolumen 
nach einer Prüfzeit von 
180 s fi ndet sich in Tabelle 
2 und detaillierter in [12]. 
Es ist bemerkenswert, dass 
ein so geringer Einbau von 
kohlenstoffhaltigem Mate-

rial eine deutliche Erhöhung des Abrasionsverschlei-
ßes bewirkt. Selbst wenn im Fall des höchsten Fest-
stoffgehalts von 5 g/l der Einfl uss des Eiseneinbaus 
nicht zu vernachlässigen ist, muss doch die beobach-
tete Tendenz vorrangig auf den Einbau der MWCNT 
beziehungsweise ihren Einfl uss auf die Kristallisa-
tion in der Goldmatrix zurückgeführt werden.
Der Reibungskoeffi zienten besaß für alle Proben 
einen konstanten mittleren Wert von 0,24 bis 0,25 
zu Testbeginn. Bei Proben bis 0,5 g/l Feststoffgehalt, 
die eine relativ glatte Oberfl äche aufweisen, ändert 

rity. Therefore, it can 
hardly be avoided in 
co-deposition.
A reasonable increase 
in wear resistance is 
observed as a result 
of the incorporation 
of MWCNT. Wear 
volume results for a 
test time of 180 s are 
reported in Table 2 
and in detail in [12]. 
It is worth pointing 
out that even such 
low carbon content 
produces a distinct 
improvement in wear resistance. In addition, even 
if the co-deposition of iron cannot be neglected for 
the maximum bath load of 5 g/l, the observed trend 
has to be attributed mainly to the incorporation of 
MWCNT.

Friction tests initially showed nearly the same friction 
coeffi cients (0.24 to 0.25) for all samples. After 500 
seconds, friction coeffi cients rose discontinuously 
with carbon contents of the samples (0.29 to 0.34), 

Fig. 14: Orientation maps (color coding according to Fig. 6d); a) gold layer, b) gold/MWCNT composite layer (2 g/l)
Abb. 14: Orientierungsverteilung der Schichten (Farbcodierung nach Abb. 6d); a) Goldschicht, b) Au/MWCNT-Kompo-
sitschicht (2 g/l)

Fig. 15: Twinning in a gold/MWCNT composite layer
Abb. 15: Zwillingsbildung in einer Au/2-g/l-MWCNT-
Kompositschicht
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except for the 0.2 and 0.5 g/l MWCNT with a com-
paratively smooth surface morphology.

4 Conclusions

Electroplated gold matrix composite coatings with 
carbon-based nanostructured materials were inves-
tigated, characterizing some key properties such as 
microhardness and wear resistance as well as co-
deposition behavior in terms of carbon content and 
morphology changes in the coatings.

Composite coatings were successfully prepared from 
a sulphite-based gold electrolyte with dispersed 
UDD or MWCNT. Carbon content increases with 
bath loads of up to 0.4 percent by weight for both Au/
UDD (load up to 20 g/l) and Au/MWCNT compos-
ites (load up to 5 g/l). Aggregation of the dispersed 
material is disadvantageous with regard to an effec-
tive incorporation, and therefore, a suitable prepara-
tion by both physical and chemical methods has to be 
improved further.

Gold layers and composites were characterized in 
terms of microstructure and micromechanical prop-
erties. With increasing UDD bath loads, grain refi n-
ing was observed for Au/UDD composites. Provided 
high bath load conditions above 10 g/l of UDD, 
carbon content exceeds a threshold value of about 
0.3 percent resulting in a remarkable increase in Vick-
ers hardness. As a result, composites with high UDD 
incorporation have a promising ability to reduce the 
tendency to cold welding of sliding gold contacts. 
This is particularly benefi cial when judged in con-
junction with the fact that they do not reveal any 
signifi cant enhancement of embrittlement despite the 
hardness improvement.

The Vickers hardness of Au/MWCNT composite 
coatings is similarly affected and is combined with 
a signifi cantly improved wear performance as com-
pared to the pure gold layer, even at a very low level 
of co-deposition, resulting in carbon contents in the 
range below 0.1 percent.

sich der Reibwert auch danach nicht. Bei Proben mit 
höherem Feststoffgehalt im Elektrolyten und rauer 
Oberfl äche erfolgte nach 500 s ein sprunghafter 
Anstieg des Reibwerts auf 0,29 bis 0,34 in Abhän-
gigkeit vom Kohlenstoffgehalt.

4 Schlussfolgerungen

Die galvanische Abscheidung von Kompositschich-
ten, bestehend aus kohlenstoffbasierten Nanoteilchen 
in einer Goldmatrix, wurde hinsichtlich des Koab-
scheidungsverhaltens, des Kohlenstoffgehalts und 
der Morphologie der Schichten sowie einiger wesent-
licher mechanischer Eigenschaften wie Mikrohärte, 
Verschleißverhalten und Reinwert untersucht.

Die Kompositschichten wurden aus einem sulfi -
tischen Goldelektrolyten mit dispergierten UDD 
beziehungsweise MWCNT abgeschieden. Der Koh-
lenstoffgehalt der Schichten stieg mit dem Fest-
stoffgehalt des Bades bis auf 0,3 Gewichtsprozent 
sowohl in Au/UDD-Kompositen (Feststoffgehalt 
bis 20 g/l) als auch Au/MWCNT-Kompositen (Fest-
stoffgehalt bis 5 g/l). Die Agglomeration der kohlen-
stoffbasierten Nanoteilchen im Elektrolyten verhin-
derte zumeist den dispersen Einbau, was durch eine 
geeignete Anpassung der Abscheidungsparameter in 
Zukunft verhindert werden muss.

Die Kompositschichten wurden hinsichtlich ihres 
Gefüges und ihrer mechanischen Eigenschaften 
untersucht. Mit zunehmendem Feststoffgehalt im Bad 
wurde an Au/UDD-Kompositen eine Kornfeinung 
beobachtet. Bei Feststoffgehalten oberhalb 10 g/l 
wurden etwa 0,3 Gewichtsprozent Kohlenstoff ein-
gebaut, womit eine deutliche Erhöhung der Vickers-
härte erreicht wurde. Davon ausgehend erscheinen 
Au/UDD-Kompositschichten mit geeignetem Par-
tikeleinbau vielversprechend, um das Problem der 
Kaltverschweißung von Schleifkontakten zu lösen. 
Ermutigend ist auch, dass trotz der Härtesteigerung 
die Schichten selbst keine Neigung zum Verspröden 
zeigen und der Verschleiß an der Grenzfl äche zum 
Grundmaterial erfolgte.

Ein ähnliches Verhalten wurde an Au/MWCNT-
Kompositschichten beobachtet. Die Koabscheidung 
bewirkte eine Kornfeinung mit Härteanstieg, der von 
einer Erhöhung des Verschleißwiderstandes begleitet 
ist. Bemerkenswert ist im Fall der Au/MWCNT-Kom-
posite, dass schon so geringe Kohlenstoffgehalte in 
der Kompositschicht im Bereich unter 0,1 Gewichts-
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The present work shows that although a low mass 
fraction of incorporated carbon was reached by 
co-deposition, the incorporation of either UDD or 
MWCNT can result in remarkable improvements in 
microhardness and wear behavior. This is a promis-
ing basis for future studies which will be focused 
on an effective fi ne-dispersed incorporation with 
depressed aggregation in the electrolyte. With this 
objective, chemical modifi cations of the particle sur-
face as well as physical agitation of the galvanic bath 
should be considered.
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prozent zu einer nachweisbaren Verbesserung des 
Verschleißverhaltens führen.
So wurde in diesem Beitrag gezeigt, dass trotz eines 
recht geringen Massenanteils kohlenstoffbasierter 
Nanoteilchen wie UDD oder MWCNT bei der Koab-
scheidung von Goldkompositschichten eine spürbare 
Erhöhung der Härte und des Verschleißverhaltens 
erreicht werden kann. Es handelt sich hier um eine 
entwicklungsfähige Basis für zukünftige Untersu-
chungen, die insbesondere auf die Verhinderung der 
Agglomeratbildung im elektrolytischen Bad und den 
feindispersen Einbau von Teilchen ausgerichtet sein 
müssen. Dabei sollten sowohl die Modifi kation der 
Partikeloberfl äche durch chemische Methoden als 
auch die Beeinfl ussung des Elektrolyten auf physika-
lischem Wege Berücksichtigung fi nden.
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