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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Bad  zur  galvanischen 
Abseheidung  von  Gold/Zinn-Legierungsüberzü- 
gen  bei  pH-Werten  kleiner  als  3,  bestehend  aus  1 
bis  20  g/l  Gold  in  Form  von  Alkali-  und/oder 
Ammoniumtetracyanoaurat  (III),  0.1  bis  10  g/l  Zinn  5 
in  Form  eines  wasserlöslichen  Zinnsalzes,  gege- 
benenfalls  0.005  bis  1  g/l  eines  weiteren  Legie- 
rungsmetalls  in  Form  eines  wasserlöslichen  Sal- 
zes,  einer  Säure  und  einem  Puffer-  oder  Leitsalz. 

Die  galvanische  Mitabscheidung  von  Zinn  aus  10 
Goldbädern  ist  für  dekorative  und  technische 
Anwendungen  von  Interesse.  In  der  dekorativen 
Industrie  werden  Gold/Zinn-Legierungsbäder  zur 
Erzeugung  von  Farbgoldüberzügen,  vor  allem 
Weißgoldschichten,  eingesetzt  und  in  der  Elektro-  15 
technik  bietet  die  gute  Korrosionsbeständigkeit 
und  Lötbarkeit  des  Zinns  in  Verbindung  mit  Gold 
Vorteile  gegenüber  anderen  Legierungsschich- 
ten. 

Die  gemeinsame  Abseheidung  von  Zinn  und  20 
Gold  ist  aus  alkalischen  und  sauren  Elektrolyten 
möglich.  In  der  US-PS  1  905  105  wird  ein  alkali- 
scher  Elektrolyt,  der  Kaliumdicyanoaurat(l)  und 
Zinn  als  Hydroxostannat(IV)  enthält,  beschrieben. 
Gold/Zinn-Legierungsüberzüge  aus  .Bädern  die-  25 
ses  Typs  können  jedoch  nicht  metallisch  glänzend 
abgeschieden  werden. 

Aus  schwach  sauren  Bädern,  bei  pH-Werten 
von  3.5  bis  6,  kann  Zinn  in  Verbindung  mit  Gold 
nur  abgeschieden  werden,  wenn  es  zweiwertig  30 
vorliegt.  Die  Eiektrolyte  enthalten  das  Gold  dabei 
in  Form  von  Kaliumdicyanoaurat(i),  KAu(CN)2. 
Bekannt  sind  solche  Eiektrolyte  aus  der  DE-OS  1 
960  047  und  der  DE-AS  25  23  510.  Diese  Bäder 
sind  allerdings  nicht  stabil,  da  das  zweiwertige  35 
Zinn  relativ  leicht  zum  vierwertigen  oxidiert  wird, 
das  unter  den  gegebenen  Bedingungen  nicht 
mehr  mitabgeschieden  wird.  Auch  Schutzsub- 
stanzen,  wie  Komplexbildner,  Sulfonsäuren  oder 
lösliche  Zinnanoden  können  die  Oxidation  nicht  40 
ausreichend  verhindern. 

Aus  der  DE-OS  26  58  003  und  der  DE-PS  30  12 
999  ist  die  Mitabscheidung  von  Zinn  aus  stark 
sauren  Goldelektrolyten  bei  pH-Werten  kleiner  als 
3  bekannt,  die  das  Gold  in  Form  des  Tetracy-  45 
anoaurat(lll)-Komplexes  Au(CN)4_  enthalten.  In 
diesen  Bädern  wird  das  Zinn  aus  der  zweiwertigen 
und  vierwertigen  Oxidationsstufe  abgeschieden. 

In  der  DE-OS  26  58  003  wird  ein  galvanisches 
Bad  beschrieben,  das  1  bis  30  g/l  Gold  als  50 
Gold(lll)-Cyanidkomplex  und  1  bis  150  g/l  Zinn  als 
Halogenstannat(IV)Komplex  enthält,  wobei  zur 
Einstellung  des  pH-Wertes  und  zur  Stabilisierung 
des  Komplexes  Halogenwasserstoff  säuren  ver- 
wendet  werden,  die  zu  erheblichen  Korrosions-  55 
schaden  an  den  galvanischen  Anlagen  führen. 
Außerdem  wird  während  der  Elektrolyse  an  der 
Anode  giftiges  Halogen  entwickelt,  das  unter  den 
gegebenen  Arbeitsbedingungen  gasförmig  ent- 
weicht.  50 

Es  war  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  ein  Bad  zur  galvanischen  Abseheidung  von 

3old/Z!nn-Legierungsschichten  Dei  pH-werten 
deiner  als  3  zu  entwickeln,  bestehend  aus  einer 
wäßrigen  Lösung  von  1  bis  20  g/l  Gold  in  Form 
/on  Alkali-  und/oder  Ammoniumtetracyanoau- 
rat(lll),  0.1  bis  10  g/l  Zinn  in  Form  eines  wasserlös- 
lichen  Zinnsaizes,  gegebenenfalls  0.005  bis  1  g/i 
äines  weiteren  Legierungsmetalls  in  Form  eines 
wasserlöslichen  Salzes,  einer  Säure  und  einem 
Puffer-  oder  Leitsalz,  das  das  Zinn  als  stabiles 
Komplexsalz  der  Oxidationszahl  IV  enthält,  halo- 
genidfrei  ist  und  glänzende  Legierungsschichten 
liefert. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Bad  das  Zinn  in  Form  eines 
Zinn(IV)-Oxalato-Komplexes  enthält. 

Vorzugsweise  enthält  es  den  Komplex  in  Form 
\/on  Kaliumoxalatostannat(IV).  Daneben  kann  bei- 
spielsweise  auch  Oxaiatozinn(IV)-säure  eingesetzt 
werden.  Weiterhin  hat  es  sich  als  vorteilhaft 
erwiesen,  wenn  als  Puffer-  bzw.  Leitsalze  Oxalsä- 
ure  oder  Oxalsäure  und  Ammoniumsulfat  verwen- 
det  werden.  Vorzugsweise  werden  10  bis  50  g/l 
Oxalsäure  oder  Gemische  aus  10  bis  50  g/l  Oxalsä- 
ure  und  10  bis  100  g/l  Ammoniumsulfat  eingesetzt. 

Das  Bad  kann  zusätzlich  0.005  bis  1  g/l  eines 
weiteren  Legierungsmetalls  in  Form  eines  wasser- 
löslichen  Nickeloder  Kobaltsalzes  enthalten.  Vor- 
teilhafterweise  wird  der  pH-Wert  des  Bades  auf 
0.5  bis  2.5  mit  Schwefelsäure  oder  Oxalsäure 
eingestellt. 

Das  Bad  wird  normalerweise  bei  Temperaturen 
zwischen  20  und  60  °C,  bevorzugt  bei  40  bis 
55°C,  und  Stromdichten  von  0.2  bis  5  A/dm2, 
bevorzugt  1  bis  4  A/dm2  eingesetzt.  Oxalato- 
zinn(IV)-Säure  wird  z.  B.  durch  Auflösen  von  Zinn 
in  Oxalsäure  unter  Zusatz  von  Wasserstoffper- 
oxid,  Kaliumoxalatostannat(IV)  durch  Umsetzung 
von  Zinn(IV)Chlorid  mit  Kaliumoxalat  hergestellt. 

Durch  die  Verwendung  des  Zinns  in  der  Wertig- 
keitsstufe  4  und  in  komplexer  Bindung  ist  das 
Bad  gegen  Oxidation  stabil.  Es  wird  auch  keine 
Zinnsäure  ausgeschieden. 

Überraschenderweise  liefern  diese  Gold/Zinn- 
Legierungsbäder  mit  Oxalatokomplexen  ohne  be- 
sondere  Glanzzusätze,  wie  Salze  von  Halbmetal- 
len  z.  B.  Selen  oder  Tellur  oder  organische  Ver- 
bindungen,  über  einen  breiten  Stromdichtebe- 
reich  mit  hohen  Stromausbeuten  von  ca.  90  % 
glänzende  Überzüge. 

Durch  die  zusätzliche  Mitabscheidung  von  Ko- 
balt  oder  Nickel  können  die  Farbe  und  die  techno- 
logischen  Eigenschaften,  wie  Härte  und  mechani- 
sche  Abriebbeständigkeit,  der  Überzüge  beein- 
flußt  werden.  Die  Stromausbeute  sinkt  dann  aller- 
dings  auf  Werte  von  40  bis  50  %  ab.  Überraschend 
ist  auch  der  sehr  niedrige  Gehalt  an  nichtmetalli- 
schen  Verunreinigungen  in  den  Überzügen.  Mit 
weniger  als  0.1  %  liegt  er  weit  unter  dem  ver- 
gleichbarer  Goldlegierungsüberzüge.  Die  Überzü- 
ge  sind  außerdem  trotz  hoher  Härte  (HV0.015  ca. 
230)  sehr  duktil.  Die  an  10  um  dicken  Schichten 
auf  einer  Kupferfolie  gemessene  Bruchdehnung 
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egt  mit  ca.  20  %  in  der  Größenordnung  der  von 
eingoldschichten. 

Die  Erfindung  soll  anhand  der  folgenden  Bei- 
piele  näher  erläutert  werden. 
1.  Ein  galvanisches  Gold/Zinn-Bad  wird  durch 

auflösen  folgender  Bestandteile  hergestellt  :  30  g 
)xalsäure  und  50  g  Ammoniumsulfat  werden  in 
;a.  900  ml  Wasser  aufgelöst.  Anschließend  wer- 
ten  1.5  g  Kaliumoxolatostannat(IV)  und  13.8  g 
Caliumtetracyanoaurat(lll)  hinzugefügt.  Danach 
vird  der  pH-Wert  mit  Schwefelsäure  auf  0.6  einge- 
teilt  und  das  Badvolumen  auf  1  Litar  aufgefüllt, 
n  dem  auf  55  °C  erwärmten  Bad  wird  nun  auf 
siner  Kathode  aus  poliertem  und  glanzvernickel- 
em  Kupfer  bei  2  A/dm2  in  10  Minuten  eine  ca.  3.5 
im  dicke  glänzende  Goldlegierungsschicht  abge- 
ichieden.  Der  Überzug  hat  etwa  den  Farbton  2N 
lach  DIN  8238.  Die  Analyse  auf  Zinn  ergibt  einen 
äehalt  von  0.74  %.  Nach  dem  Auflösen  der  Kupfe- 
unterlage  in  Salpetersäure  1  :  3  bleibt  eine  knick- 
este  Goldfolie  zurück. 

2.  Entsprechend  Beispiel  1  wird  ein  Bad  aus 
olgenden  Bestandteilen  angesetzt  : 

50  g/l  Oxalsäure 
2  g/l  Zinn  als  Oxalato  zinn  (IV)-Säure 

20.7  g/l  Kaliumtetracyanoaurat  (III) 
Der  pH-Wert  wird  mit  Schwefelsäure  auf  1.0 

iingestellt.  In  dem  auf  40  °C  erwärmten  Bad  wird 
mf  einer  glanzvernickelten  Kathode  aus  poliertem 
(upferblech  bei  einer  Stromdichte  von  1  A/dm2  in 
10  Minuten  eine  1.5  u,m  dicke,  glänzende  Gold- 
jchicht  abgeschieden,  die  0.4  %  Zinn  enthält. 

3.  Entsprechend  Beispiel  1  wird  ein  Bad  aus 
olgenden  Bestandteilen  angesetzt  : 

50  g/l  Oxalsäure 
50  g/l  Ammoniumsulfat 

1  g/l  Zinn  als  Kaiiumoxalatostannat  (IV) 
13.8  g/l  Kaliumtetracyanoaurat  (III) 
Zusätzlich  werden  0.1  g/l  Kobalt  in  Form  von 

<obaltsulfat  im  Bad  gelöst.  Der  pH-Wert  wird  mit 
Schwefelsäure  auf  0.8  eingestellt. 

Bei  einer  Badtemperatur  von  55  °C  und  einer 
Stromdichte  von  3  A/dm2  wird  auf  einer  glanzver- 
nickelten  Kathode  aus  poliertem  Messingblech  in 
10  Minuten  eine  ca.  3  u.m  dicke  glänzende  Gold- 
ächicht  mit  einem  Farbton  zwischen  2  und  3N 
abgeschieden.  Sie  enthält  0.98  %  Zinn  und  0.3  % 
Kobalt. 

Die  Bäder  sind  in  allen  Fällen  über  längere  Zeit 
stabil. 

Patentansprüche 

1.  Bad  zur  galvanischen  Abseheidung  von 
Gold/Zinn-Legierungsüberzügen  bei  pH-Werten 
kleiner  als  3,  bestehend  aus  einer  wäßrigen  Lö- 
sung  von  1  bis  20  g/l  Gold  in  Form  von  Alkali- 
und/oder  Ammoniumtetracyanoaurat  (III),  0.1  bis 
10  g/l  Zinn  in  Form  eines  wasserlöslichen  Zinnsal- 
zes,  gegebenenfalls  0.005  bis  1  g/l  eines  weiteren 
Legierungsmetalls  in  Form  eines  wasserlöslichen 
Salzes,  einer  Säure  und  einem  Puffer-  oder  Leit- 
salz,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  das  Zinn  in 
Form  eines  Zinn  (IV)-Oxalato-Komplexes  enthält. 

net,  daß  es  den  Zinn-Komplex  in  Form  von  Kaiiu- 
moxalatostannat  (IV)  enthält. 

3.  Bad  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  als  Leit-  und  Puffersalz  Oxalsä- 

ure  oder  Oxalsäure  und  Ammoniumsulfat  verwen- 
det  werden. 

4.  Bad  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  es  10  bis  50  g/l  Oxalsäure  oder  10 

0  bis  50  g/l  Oxalsäure  und  10  bis  100  g/l  Ammonium- 
sulfat  enthält. 

5.  Bad  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  es  noch  0.005  bis  1  g/l  Kobalt  oder 
Nickel  in  Form  eines  wasserlöslichen  Salzes  ent- 

5  hält. 
6.  Bad  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  es  einen  pH-Wert  von  0.5  bis  2.5 
aufweist  und  die  Einstellung  des  pH-Wertes  mit 
Schwefelsäure  oder  Oxalsäure  erfolgt. 

'.0 

Claims 

1.  A  bath  for  the  electrodeposition  of  gold/tin 
?5  alloy  coatings  at  pH  value  below  3  consisting  of 

an  aqueous  Solution  of  1  to  20  g/l  gold  in  the  form 
of  alkali  and/or  ammonium  tetraeyanoaurate  (III), 
0.1  to  10  g/l  tin  in  the  form  of  a  water-soluble  tin 
salt,  optionally  0.005  to  1  g/l  of  another  alloy  metal 

W  in  the  form  of  a  water-soluble  salt,  an  acid  and  a 
buffer  or  condueting  salt,  characterized  in  that  it 
contains  the  tin  in  the  form  of  a  tin  (IV)-oxalato 
compiex. 

2.  A  bath  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterized 
15  in  that  it  contains  the  tin  compiex  in  the  form  of 

potassium  oxalatostannate  (IV). 
3.  A  bath  as  claimed  in  Claims  1  and  2,  charac- 

terized  in  that  it  contains  oxalic  acid  or  oxalic 
acid  and  ammonium  sulfate  as  condueting  and 

to  buffer  salt. 
4.  A  bath  as  claimed  in  Claims  1  to  3,  charac- 

terized  in  that  it  contains  10  to  50  g/l  oxalic  acid  or 
10  to  50  g/l  oxalic  acid  and  10  to  100  g/l  am- 
monium  sulfate. 

45  5.  A  bath  as  claimed  in  Claims  1  to  4,  charac- 
terized  in  that  it  also  contains  0.005  to  1  g/l  cobalt 
or  nickel  in  the  form  of  a  water-soluble  salt. 

6.  A  bath  as  claimed  in  Claims  1  to  5,  charac- 
terized  in  that  it  has  a  pH  value  of  0.5  to  2.5  and 

50  the  pH  is  adjusted  with  sulfuric  acid  or  oxalic 
acid. 

rievenaicaiiuiis 
55 

1.  Bain  pour  la  preeipitation  galvanique  de 
revetements  d'alliage  Or/Etain  ä  des  valeurs  de 
pH  inferieures  ä  3,  consistant  en  une  Solution 
aqueuse  ä  1  ä  20  g/l  d'or  sous  forme  d'auri  (III) 

60  tetraeyanure  alcalin  ou  d'Ammonium,  ä  0,1  ä  10 
g/l  d'etain  sous  forme  d'un  sei  d'etain  soluble 
dans  I'eau,  ä  eventuellement  0,005  ä  1  g/l  d'un 
autre  metal  d'alliage  sous  forme  d'un  sei  soluble 
dans  I'eau,  en  un  acide  et  en  un  sei  tampon 

65  condueteur,  caracterise  en  ce  qu'il  contient  l'etain 
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sous  la  forme  d'un  complexe  Oxalatostannique 
(IV). 

2.  Bain  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  qu'il  contient  le  complexe  d'etain  sous  la 
forme  d'oxalatostannate  (IV)  de  potassium. 

3.  Bain  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  utilise  comme  sei  conducteur  ou 
tampon,  l'acide  oxalique,  ou  l'acide  oxalique  et  le 
sulfate  d'Ammonium. 

4.  Bain  selon  la  revendication  1  ä  3,  caracterise 
en  ce  qu'il  contient  de  10  a  50  g/l  d'acide  oxalique 

ou  de  10  ä  50  g/l  d'acide  oxalique  et  de  10  ä  100 
g/l  de  sulfate  d'Ammonium. 

5.  Bain  selon  la  revendication  1  ä  4,  caracterise 
en  ce  qu'il  renferme  en  outre  de  0,005  ä  1  g/l  de 

5  Cobalt  ou  de  Nickel  sous  la  forme  d'un  sei  soluble 
dans  I'eau. 

6.  Bain  selon  la  revendication  1  ä  5,  caracterise 
en  ce  qu'il  manifeste  unevaleur  de  pH  de  0,5  ä  2,5 
et  que  l'ajustement  de  la  valeur  du  pH  s'effectue 

10  avec  de  l'acide  sulfurique  ou  de  l'acide  oxalique. 
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