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Beschreibung  - 
r 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  Zinn-Graphit-  oder  Zinn/Blei-Gra- 
5  phit-Schichten,  die  galvanisch  mit  in  einem  Galvanisierbad  eingelagerten  Graphit-Pulverteilchen  in  ei-  * 

nem  einzigen  Arbeitsgang  abgeschieden  werden.  Daneben  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  das  zugehöri- 
ge  Bad  zum  galvanischen  Abscheiden  von  Zinn-Graphit-  oder  Zinn/Blei-Graphit-Dispersionsüberzü- 
gen,  mit  einem  Galvanisierbad  aus  einer  wäßrigen  Lösung  von  Zinn-Il-Salzen  oder  Zinn-Il-  und  Blei-Il- 
Salzen,  in  dem  Graphitpulver  verteilt  ist. 

10  Für  den  Einsatz  von  mehrpoligen  Steckkontaktleisten  werden  bisher  vorwiegend  edelmetallüberzoge- 
ne  Kontaktstifte  bzw.  -messer  und  Kontaktbuchsen  verwendet,  die  ausschließlich  galvanisch  aufge- 
bracht  werden.  Es  ist  bekannt,  zu  Standzeitverlängerungen  dabei  Graphiteinlagerungen  in  die  Edelme- 
tallüberzüge  vorzusehen:  Beispielsweise  aus  der  DE-C  2  543  082  ist  ein  cyanidischer  Silberelektrolyt 
und  ein  Verfahren  zur  galvanischen  Abscheidung  von  Silber-Graphit-Dispersionsüberzügen  und  seine 

15  Anwendung  für  Kontakte  bekannt,  bei  denen  der  Graphit  als  Festschmierstoff  dient. 
Seit  einiger  Zeit  ist  man  bemüht,  für  die  oben  angegebenen  Kontakte  die  Edelmetallschichten  durch 

Zinn-  bzw.  Zinn/Blei-Schichten  zu  ersetzen.  Zinn-Schichten  können  durch  Feuerverzinnung  oder  eben- 
falls  mittels  galvanischer  Bäder  aufgebracht  werden.  Aus  der  DE-A  2  413  402  sind  gleitfähige  Zinn- 
Schichten  für  elektrische  Gleitkontakte  an  Steckelementen  bekannt,  bei  denen  die  insbesondere  galva- 

20  nisch  aufgebrachten  Zinn-  oder  auch  Zinn/Blei-Schichten  im  Kugelpolierverfahren  unter  Zugabe  von 
die  Gleitung  förderlichen  Stoffen,  wie  Graphitpuder,  im  Grenzbereich  der  Oberfläche  inkorporiert  und 
gleichzeitig  kalt  verfestigt  werden. 

Beim  Stand  der  Technik  erfolgt  der  Einbau  des  Graphits  in  die  Zinnschicht  also  nur  mechanisch  in  die 
Grenzfläche  bis  zu  etwa  0,5  jim  Tiefe,  wozu  ein  separater  Arbeitsgang  erforderlich  ist.  Dabei  ist  die 

25  Form  der  zu  behandefnden  Teile  von  Bedeutung,  wobei  eine  optimale  Verteilung  auf  allen  Grenzflächen 
des  Kontaktes  nicht  erreicht  werden  kann. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  demgegenüber,  ein  verbessertes  Verfahren  zum  Aufbringen  von 
Schichten  auf  Zinn-Graphit-  bzw.  Zinn/Blei-Graphit-Basis  und  die  zugehörigen  Mittel  anzugeben. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  die  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  ein  Galvanisierbad  mit  einem  pH-Wert  <  2, 
30  in  dem  das  Graphitpulver  mittels  einer  die  Benetzung  der  Pulverteilchen  durch  das  Galvanisierbad  för- 

dernden,  säurebeständigen  Substanz  dispergiert  ist,  verwendet  wird  und  daß  bei  Temperaturen  <  35°C 
gearbeitet  wird.  Dabei  erfolgt  die  galvanische  Abscheidung  bei  Stromdichten  von  1  bis  15  A/dm2. 

Aus  der  US-A  2  489  523  war  es  zwar  bereits  bekannt  zur  galvanischen  Abscheidung  von  Zinn-  oder 
Blei-Zinn-Schichten  ein  stark  saures  Bad  mit  einem  pH-Wert  zwischen  1  ,4  und  2,4  zu  verwenden.  Gra- 

35  phit  als  leitbeständiger  Zusatz  war  dabei  allerdings  nicht  vorgesehen.  Demgegenüber  sollen  bei  der  GB- 
A  1  265  472  auf  Werkstücke  harte  Verschleißschichten  aus  Nickel  oder  Kobalt  aufgebracht  werden,  in 
denen  Kohlenstoff  in  Form  von  Fasern  oder  Whiskern  vorhanden  ist.  Hierbei  erfolgt  die  galvanische 
Abscheidung  bei  einem  pH-Wert  >  4.  Erst  die  Erfindung  hat  gezeigt,  daß  ein  Einbringen  von  Graphitpul- 
ver  beim  galvanischen  Abscheiden  in  einem  einzigen  Arbeitsgang  möglich  ist,  wenn  in  einem  stark  sau- 

40  ren  Bad  das  Graphitpulver  mittels  einer  die  Benetzung  der  Pulverteilchen  fördernden  Substanz  disper- 
giert  ist. 

Das  für  die  Ausführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  geeignete  Galvanisierbad  hat  einen  pH- 
Wert  <  2  und  enthält  eine  säurebeständige,  organische  Substanz,  die  die  Benetzung  der  Graphit-Pul- 
verteilchen  fördert.  Dabei  können  die  organische  Substanz  ein  oder  mehrere  Stoffe  aus  der  Gruppe 

45  Phenol  und  Dibutylanilin,  Gelatine  und  Kresol,  Kresol-Sulfonsäure  und  2-Methyl-Pentylsulfat,  Dibutyl- 
Natriumnaphthalinsulfonat  oder  Natriumlaurylsulfat  und  Natriumxanthogenat  sein.  Das  im  Netzmittel 
dispergierte  Graphitpulver  hat  vorzugsweise  eine  Korngrößenverteilung  <  5  jim,  insbesondere  mit  Korn- 
größen  <  1  um,  wobei  70%  der  Graphitteilchen  kleiner  als  1  um  sind. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  wurden  also  geeignete  Mittel  gefunden,  die  in  der  Lage  sind,  die  feinen  Gra- 
50  phitkörner  zu  dispergieren  und  gleichzeitig  deren  Einbau  in  die  galvanisch  abgeschiedenen  Zinn-  bzw. 

Zinn/BIei-Schichten  in  hinreichendem  Maße  zu  garantieren. 
Aus  der  DE-C  2  634  128  war  zwar  bereits  ein  Bad  und  ein  Verfahren  zum  galvanischen  Abscheiden 

von  Nickel-Graphit-Dispersionsüberzügen  aus  einer  wäßrigen  Lösung  von  Nickelsulfamat  bekannt,  das 
auf  saurer  Basis  arbeitet  und  ein  für  saure  Nickelbäder  geeignetes  Netzmittel  enthält.  Allerdings  liegen 

55  bei  Nickel  andere  Voraussetzungen  wie  bei  Zinn  vor.  Bislang  wurde  davon  ausgegangen,  daß  Schichten 
auf  Zinn-Graphit-Basis  galvanisch  nicht  herstellbar  sind. 

Aufgrund  der  Erfindung  läßt  sich  bei  auf  Kontaktstiften  galvanisch  abgeschiedenen  Zinn-  und 
Zinn/BIei-Schichten,  die  auch  einen  geringen  Antimongehalt  aufweisen  können,  welcher  die  Härte  des 
Überzuges  erhöht,  die  Abriebbeständigkeit  erheblich  verbessern.  Dabei  wird  die  notwendige  Steck- 

60  kraft  trotz  hohen  Kontakfdruckes  vermindert.  Es  konnte  im  einzelnen  nachgewiesen  werden,  daß  bei  e den  galvanisch  hergestellten  Dispersionsüberzügen  aus  Zinn-Graphit-  bzw.  Zinn/Blei-Graphit  die  Ab-  ~'j 
riebbeständigkeit  um  das  1  0  bis  25fache  gegenüber  den  bisher  bekannten  Zinn-  bzw.  Zinn/Blei-Schich-  £ 
ten  erhöht  ist.  N Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  '\ 

65  von  Ausführungsbeispielen: 
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Bei  den  einzelnen  Beispielen  werden  die  metallischen  Kontakte  zunächst  einer  in  der  Galvanotechnik 
üblichen  Vorbehandlung  unterzogen  und  anschließend  in  einem  der  Elektrolyten  der  nachfolgend  ange- 
gebenen  Zusammensetzung  mit  einem  Zinn-Graphit-  bzw.  Zinn/Blei-Graphit-Dispersionsüberzug  be- 

Die  in  den  Beispielen  angegebenen  Korngrößenverteilungen  <  1-5  um  bedeuten,  daß  70%  der  Graphit- 
teilchen  kleiner  als  1  p.m  sind. 

Beispiel  I 
Zinnsulfat  Sn-Il-SCU  entsprechend  26  g  Sn/I 
Schwefelsaure(D  =  1,84)  H2SO4  140  g/l 
Phenol  CeHsCU  5g/I 
Dibutylanilin  CeHsN(C4Hg)2  1  g/l 
Graphit  KomgroBe  <1-5nm  100  g/l 
Temperatur  (Raumtemperatur)  22°C 

pH-W8rt-0,5 
Stromdichte  1,5  A/dm2 

Schichtdicke  20  urn 

10 

15 

20 

Die  abgeschiedene  Zinnschicht  enthielt  1,6  Gew.-%  Graphit.  Die  Abriebbeständigkeit  stieg  um  das 
10fache. 

25 

Zinnfluorborat  Sn-ll-(BF4)2  66  g  Sn/1 
entsprechend 

BorfluBsaure  HBF4  120  g/l 
Borsaure  H3BO3  20  g/l 
Gelatine  (eiweiSahnliches  Natur-  4  g/l 

produkt) 
Kresol  CH3C6H4OH  6  g/l 
Graphit,  KorngroBe  <  1-5  u.m  1  00  g/l 
Temperatur  (Raumtemperatur)  22°C 

ph-Wert<2 
Stromdichte  10  A/dm2 

Schichtdicke  20  um 

30 

35 

40 

Die  abgeschiedene  Schicht  enthielt  2  Gew.-%  Graphit.  Die  Abriebbeständigkeit  stieg  um  das  18fache. 

Beispiel  III 
45 

Zinnmethansulfonat  Sn-!I-{CH3OSO2)2  70g/lSn 
entsprechend 

Methansulfonsaure  CH3OSO2H  300  g/l 
Kresol-Sulfonsaure  CH3C6H4OSO2H  6  g/l 
2-Methyl-PentyIsulfat  C6H13OSO2H  8g/I 
Graphit,  KomgrSBe  <  1-5  jim  1  00  g/l 
Temperatur  (Raumtemperatur)  22°C 

pH-Wert<1 
Stramdichte  10  A/dm2 
Schichtdicke  20  nm 

50 

55 

60 

Die  abgeschiedene  Zinnschicht  enthielt  1,8  Gew.-%  C.  Die  Abriebbeständigkeit  gegenüber  einer  rei- 
nen  Zinnschicht  wurde  um  das  20fache  erhöht. 

65 
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Beispiel  IV 
Zinnmethacrylsulfonat  SrHHC4HeOSO2)2  70  g  Sn/i 

entsprechend 
Bleimethacryisutfonat  Pb-H-{G4H6OSO2)2  6  g  Pb/I 

entsprechend 
MethacrylsuKonsaure  C4H6OSO2H  110  g/I 
Kalium-Antimon-!ll-Oxidtartrat  KfSbOJGtmOe  3  g/I 
Dibutyl-Natriumnaphthalinsul-  CioHs(C4H9)20SQ2Na  0,5  g/I 
fonat 
Graphit,  KorngroBe  <  1-5  |xm  1  00  g/I 
Temperatur  (Raumtemperatur)  22°C 

ph-Wert-1 
Stromdichte  10A/dm2 
Schichtdichte  20  (im 

10 

15 

20 Die  abgeschiedene  Zinn/Blei-Schicht  (90/10)  enthielt  1,8  Gew.-%  Graphit  und  1  Gew.-%  Antimon.  Die 
Abriebbeständigkeit  gegenüber  reinen  Zinn/Blei-Schichten  ist  um  das  25fache  gesteigert. 

Beispiel  V 
Zinnmethansutfonat  Sn-ll-{CH3OSO2)2  9  g  Sn/l 

entsprechend 
Bleimethansulfonat  Pb-ll-(CH3OSQ2)2  4,5  g  Pb/I 

entsprechend 
Methansulfonsaure  CH3OSO2H  250  g/l 
Kalium-Antimon-lll-Oxidtartrat  K(SbO)C4H4O6  3  g/I 
Natriumiauryisulfat  CiaHtesOSCfeNa  0,5  g/I 
(Dodecylsulfat-Natriumsalz) 
Natriumxanthogenat  CsHsSaONa  0,1  g/I 
Graphit,  KorngroBe  <  1-5  jim  60  g/I 
Temperatur  (Raumtemperatur)  22CC 

pH-Wert<1 
Stromdichte  5  A/dm2 
Schichtdicke  .  20  urn 

25 

30 

35 

40 

Die  abgeschiedene  Zinn/Blei-Schicht  (60/40)  enthielt  1  Gew.-%  Graphit  und  1  Gew.-%  Antimon.  Die 
Abriebbeständigkeit  steigt  um  das  10fache  gegenüber  einer  reinen  Zinn/Blei-Schicht. 45 

Patentansprüche 

50  1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Zinn-Graphit-  oder  Zinn/Blei-Graphit-Schichten,  die  galvanisch  mit 
in  einem  Galvanisierbad  eingelagerten  Graphit-Pulverteilchen  in  einem  einzigen  Arbeitsgang  abgeschie- 
den  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Galvanisierbad  mit  einem  pH-Wert  <  2,  in  dem  das  Gra- 
phitpulver  mittels  einer  die  Benetzung  der  Pulverteilchen  durch  das  Galvanisierbad  fördernden,  säure- 
beständigen  Substanz  dispergiert  ist,  verwendet  wird  und  daß  bei  Temperaturen  £  35°C  gearbeitet  wird. 

55  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  galvanische  Abscheidung  bei  Strom- 
dichten  von  1  bis  15  A/dm2  erfolgt. 

3.  Bad  zum  galvanischen  Abscheiden  von  Zinn-Graphit  oder  Zinn/Blei-Graphit-Dispersionsüberzü- 
gen,  mit  einem  Galvanisierbad  aus  einer  wäßrigen  Lösung  von  Zinn-Il-Salzen  oder  Zinn-Il-  und  Blei-Il- 
Salzen,  in  dem  Graphitpulver  verteilt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Galvanisierbad  einen  pH- 

60  Wert  <  2  hat  und  eine  säurebeständige,  organische  Substanz,  die  die  Benetzung  der  Graphit-Pulverteil- 
chen  fördert,  enthält. 

4.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  organische  Substanz  ein 
oder  mehrere  Stoffe  aus  der  Gruppe 
Phenol  und  Dibutylanilin, 

65  Gelatine  und  Kresol, 

■̂ 
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Kresol-Sulfonsäure  und  2-Methyl-Pentylsulfat, 
Dibutyl-Natriumnaphthalinsulfonatoder 
Natriumlaurylsulfat  und  Natriumxantogenat 
sind. 

5  5.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Graphitpulver  eine  Korn- 
größenverteilung  <  5  um,  insbesondere  mit  Korngrößen  <  1  um,  hat. 

6.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Zinn-Il-Salz  Zinnsulfat, 
Zinnfluorborat,  Zinnmethansulfonat  oder  Zinnmethacrylsulfonat  ist. 

7.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Blei-Il-Salz  Bleimethacryl- 
10  sulfonat  oder  Bleimethansulfonat  ist. 

8.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zusätzlich  ein  Antimonsalz,  bei- 
spielsweise  Kalium-Antimon-Ill-Oxidtartrat  vorhanden  ist. 

9.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  saure  Lösung  Schwefelsäu- 
re,  Borflußsäure,  Methansulfonsäure  oder  Methacrylsuifonsäure  enthält. 

15  10.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  Zinnsulfat  entsprechend  26 
g  Sn/1,  140  g/l  Schwefelsäure,  5  g/l  Phenol,  1  g/l  Dibutylanilin  und  100  g/l  Graphit  enthält. 

11.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  Zinnfluorborat  entspre- 
chend  66  g  Sn/1,  120  g/l  Borflußsäure,  20  g/l  Borsäure,  4  g/l  Gelatine,  6  g/l  Kresol,  und  100  g/l  Graphit  ent- 

20  12.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  Zinn-Il-Methansulfonat 
entsprechend  70  g  Sn/l,  300  g/l  Methansulfonsäure,  6  g/l  Kresol-Sulfonsäure,  8  g/l  2-Methyl-Pentylsul- 
fat,  und  100  g/l  Graphit  enthält. 

13.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  Zinn-Il-Methacrylsulfonat 
entsprechend  70  g  Sn/l,  Blei-Il-Methacrylsulfonat  entsprechend  6  g  Pb/I,  110  g/l  Methacrylsuifonsäure, 

25  3  g/l  Kalium-Antimon-Ill-Oxidtartrat,  0,5  g/l  Dibutyl-Natriumnaphthalinsulfonat  und  100  g/l  Graphit  ent- 

14.  Galvanisches  Bad  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  Zinn-Il-Methansulfonat 
entsprechend  9  g  Sn/l,  Blei-Il-Methansulfonat  entsprechend  4,5  g  Pb/I,  250  g/l  Methansulfonsäure,  0,5 
g/l  Natriumlaurylsulfat,  0,1  g/l  Natriumxanthogenat  und  60  g/l  Graphit  enthält. 

30 
Claims 

1  .  A  process  for  the  production  of  tin-graphite  or  tin/iead  graphite  layers  which  are  electrodeposited 
in  a  Single  step  using  an  electroplating  bath  in  which  graphite  powder  particles  are  incorporated,  charac- 

35  terised  in  that  an  electroplating  bath  having  a  pH  value  <  2  in  which  the  graphite  powder  is  dispersed  by 
means  of  an  acid-resistant  substance  that  promotes  the  wetting  of  the  particles  by  the  electroplating 
bath  is  used  and  that  the  process  is  carried  out  at  <  35°C. 

2.  A  process  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that  the  electrodeposition  takes  place  at  current 
densities  of  1  to  15  A/dm2. 

40  3.  A  bath  for  electrodeposition  of  tin-graphite  or  tin/lead-graphite  dispersion  coatings  with  an  electro- 
plating  bath  comprising  an  aqueous  solution  of  tin-ll  salts  or  tin-ll  and  lead-ll  salts  in  which  graphite  pow- 
der  is  dispersed,  characterised  in  that  the  electroplating  bath  has  a  pH  of  &  2  and  contains  an  acid-re- 
sistant  organic  substance  that  promotes  the  wetting  of  the  graphite  powder  particles. 

4.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  the  organic  substance  is  one  or 
45  more  substances  from  the  group 

phenol  and  dibutylaniline, 
gelatine  and  cresol, 
cresol  sulphonic  acid  and  2-methyl  pentyl  sulphate, 
dibutyl  sodium  naphthalene  sulphonate,  or 

50  sodium  lauryl  sulphate  and  sodium  xanthogenate. 
5.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  the  graphite  powder  has  a  gram 

size  distribution  <  5  um,  in  particular  with  grain  sizes  <  1  fim. 
6.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  the  tin-ll  salt  is  stannous  sul- 

phate,  stannous  fluoborate,  tin  methane  sulphonate  or  tin  methacryl  sulphonate. 
55  7.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  the  lead-ll  salt  is  lead  methacryl 

sulphonate  or  lead  methane  sulphonate. 
8.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  in  addition  an  antimony  salt,  for  ex- 

ample  potassium  antimony-lll  oxide  tartrate,  is  present. 
9.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  the  acid  solution  contains  sulphu- 

60  ric  acid,  fluoboric  acid,  methane  sulphonic  acid  or  methacryl  sulphonic  acid. 
10.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  it  contains  tin  sulphate  corre- 

sponding  to  26  g  Sn/l,  140  g/l  sulphuric  acid,  5  g/l  phenol,  1  g/l  dibutylaniline  and  100  g/l  graphite. 
1  1  .  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  it  contains  tin  fluoborate  corre- 

sponding  to  66  g  Sn/l,  120  g/l  fluoboric  acid,  20  g/l  boric  acid,  4  g/l  gelatine,  6  g/l  cresol  and  100  g/l  graph- 
65  ite. 
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12.  An  electroplating  bath  according  to  Claim  3,  characterised  in  that  it  contains  tin-ll-methane  sulpho- 
nate  corresponding  to  70  g  Sn/I,  300  g/l  methane  sulphonic  acid,  6  g/l  cresol  sulphonic  acid,  8  g/l  2-meth- 
ylpentyl  sulphate  and  100  g/l  graphite. 

13.  An  electroplating  bath  according  to  Claim  3,  characterised  in  that  it  contains  tin-ll-methacryl  sul- 
5  phonate  corresponding  to  70  g  Sn/I,  lead-ll  methacryl  sulphonate  corresponding  to  6  g  Pb/1,  110  g/l  meth- 

acryl  sulphonic  acid,  3  g/l  potassium  antimony-lll-oxide  tartrate,  0.5  g/l  dibutyl  sodium  naphthalene  sul- 
phonate  and  100  g/l  graphite. 

14.  An  electroplating  bath  according  to  claim  3,  characterised  in  that  it  contains  tin-II  methane  sulpho- 
nate  corresponding  to  9  g  Sn/I,  lead-ll  methane  sulphonate  corresponding  to  4.5  g  Pb/I,  250  g/l  methane 

10  sulphonic  acid,  0.5  g/l  sodium  lauryl  sulphate,  0.1  g/l  sodium  xanthogenate  and  60  g/l  graphite. 

Revendications 

I.  Procöde  de  preparation  de  couches  d'etain-graphite  ou  d'etain/plomb-graphite,  qui  sont  deposees 
15  par  electrolyse  en  une  seule  phase  operatoire,  avec  des  particules  de  poudre  de  graphite  introduites 

dans  un  bain  de  depöt  par  electrolyse,  caracterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  utiliser  un  bain  de  depöt  par 
electrolyse  ayant  un  pH  inferieur  ou  egal  ä  2,  et  dans  lequel  la  poudre  de  graphite  est  dispersee  au 
moyen  d'une  substance  qui  resiste  aux  acides  et  qui  favorise  le  mouillage  des  particules  de  poudre  par  le 
bain  de  depöt  par  electrolyse,  et  ä  operer  ä  des  temperatures  inferieures  ou  ögales  ä  35°C. 

20  2.  Procede  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'i!  consiste  ä  effectuer  le  depöt  par  elec- 
trolyse  ä  des  densites  de  courant  de  1  ä  15  A/dm2. 

3.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  de  revetements  d'etain-graphite  ou  d'etain/plomb-graphite  durcis  par 
dispersion,  comprenant  un  bain  de  depöt  par  electrolyse  constitu§  d'une  solution  aqueuse  de  sels 
d'etain-ll  ou  de  sels  d'etain-ll  et  de  plomb-II,  dans  lequel  est  repartie  de  la  poudre  de  graphite,  caracteri- 

25  se  en  ce  que  le  bain  de  depöt  par  electrolyse  a  un  pH  inferieur  ou  egal  ä  2  et  contient  une  substance  or- 
ganique  qui  resiste  aux  acides  et  qui  favorise  le  mouillage  des  particules  de  poudre  de  graphite. 

4.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  la  substance  orga- 
nique  est  l'une  ou  plusieurs  des  matieres  choisies  dans  ie  groupe 
phenol  et  dibutylaniline, 

30  gelatine  et  cresol, 
acide  cresolsulfonique  et  sulfate  de  2-methylpentyle, 
dibutylnaphtalenesulfonate  de  sodium  ou 
laurylsulfate  de  sodium  et  xanthogenate  de  sodium. 

5.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  la  poudre  de  graphi- 
35  te  a  une  repartition  granulometrique  inferieure  ä  5  microns  et  notamment  une  granulometrie  inferieure  ä  1 

micron. 
6.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  le  sei  d'etain-ll  est 

du  sulfate  d'etain,  du  fluoborate  d'etain,  du  methanesulfonate  d'etain  ou  du  methacrylsulfonate  d'etain. 
7.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  le  sei  de  plomb-II 

40  est  du  methacrylsulfonate  de  plomb  ou  du  methanesulfonate  de  plomb. 
8.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  en 

outre,  un  sei  d'antimoine,  par  exemple  un  tartrate  de  potassium  et  d'oxyde  d'antimoine-lll. 
9.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  la  solution  acide 

contient  de  l'acide  sulfurique,  de  Pacide  borofluorhydrique,  de  l'acide  methanesulfonique  ou  de  l'acide 
45  methacrylsulfonique. 

10.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  contient  du  sulfate 
d'etain  ä  raison  de  26  g  de  Sn/I,  140  g  d'acide  sulfurique/l,  5  g  de  phenol/l,  1  g  de  dibutylaniline/l  et  100  g  de 
graphite/l. 

I  1  .  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  contient  du  fluoro- 
50  bäte  d'etain  ä  raison  de  66  g  de  Sn/I,  10  g  d'acide  borofluorhydrique/l,  20  g  d'acide  borique/l,  4  g  de  gelati- 

ne/l,  6  g  de  cresol/l  et  100  g  de  graphite/l. 
12.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracteris§  en  ce  qu'il  contient  du  metha- 

nesulfonate  d'etain-ll  ä  raison  de  70  g  de  Sn/l,  300  g  d'acide  methanesulfonique/l,  6  g  d'acide  cresolsul- 
fonique/l,  8  g  de  sulfate  de  2-methylpentyle/l  et  100  g  de  graphite/l. 

55  13.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  contient  du  metha- 
crylsulfonate  d'etain-ll  70  g  de  Sn/I,  du  methacrylsulfonate  de  plomb-II  ä  raison  de  6  g/l  de  plomb,  110  g 
d'acide  methacrylsulfonique/l,  3  g  de  tartrate  de  potassium  et  d'oxyde  d'antimoine-lll/l,  0,5  g  de  dibutyl- 
naphtalenesulfonate  de  sodium/l  et  100  g  de  graphite/l. 

14.  Bain  de  depöt  par  electrolyse  suivant  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  contient  du  metha- 
60  nesulfonate  d'etain-ll  ä  raison  de  9  g  de  Sn/I,  du  methanesulfonate  de  plomb-II  ä  raison  de  4,5  g  de 

plomb/l,  250  g  d'acide  methanesulfonate/l,  0,5  g  de  laurylsulfate  de  sodium/l,  0,1  g  de  xanthogenate  de  so- 
dium/l  et  60  g  de  graphite/l. 
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