
(19) 

(12) 

(43)  Veröffentlichungstag: 
11.12.1  996  Patentblatt  1  996/50 

(21)  Anmeldenummer:  96108655.0 

(22)  Anmeldetag:  30.05.1996 

Europäisches  Patentamt  | | |   | |   1  1|  | |   | |   | |   | |   | |   | |   ||  | | |   | | |   | |  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (11)  E P   0  7 4 7   1  6 4   A 1  

E U R O P Ä I S C H E   PATENTANMELDUNG 

igstag:  (51)  mt.  ci.6:  B23K  35/363,  C01  F  7 /54  

(84)  Benannte  Vertragsstaaten:  •  Becher,  Wilfried 
DE  ES  FR  GB  IT  (DE) 

•  Hellberg,  Karl-Heinz 
(30)  Prioritat:  07.06.1995  DE  19520812  74206  Bad  Wimpfen  (DE) 

(71)  Anmelder:  Solvay  Fluor  und  Derivate  GmbH  (74)  Vertreter:  Lauer,  Dieter,  Dr. 
D-30173  Hannover  (DE)  Solvay  Pharma  Deutschland  GmbH 

Hans-Bockler-Allee  20 
(72)  Erfinder:  301  73  Hannover  (DE) 

•  Willenberg,  Heinrich 
47533  Kleve  (DE) 

(54)  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Lötflussmittels 

(57)  Beschrieben  wird  ein  verbessertes  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Kaliumsalzen  komplexer  Alumini- 
umfluoride,  die  insbesondere  für  das  Löten  von  Leicht- 
metallwerkstoffen  als  Flußmittel  verwendet  werden 
können.  Man  versetzt  wäßrige  Fluoroaluminiumsäure 
mit  einer  Kaliumverbindung  und  setzt  der  entstehenden 
Suspension  Kaliumkryolith  oder  ein  Substanzgemisch, 
welches  Kaliumkryolith  enthält,  zu.  Das  erhaltene  Pro- 
dukt  wird  dann  getrocknet  und  ist  als  Flußmittel  für  das 
Löten  von  Leichtmetallwerkstoffen,  insbesondere  Alu- 
minium,  brauchbar. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  einer  Zusammensetzung,  die  Kaliumsalze 
von  komplexen  Fluoriden  des  Aluminiums  enthält  und 
als  Flußmittel  für  das  Löten  von  Leichtmetallwerkstoffen 
wie  Aluminium  geeignet  ist.  Ein  weiterer  Aspekt  der 
Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Reaktionsmischung,  die 
zur  Herstellung  eines  solchen  Flußmittels  verwendbar 
ist. 

Beim  Hartlöten  oder  Ofenlöten  werden  Metallwerk- 
stoffe,  besonders  Aluminium,  bei  einer  Temperatur 
oberhalb  von  500  °C  mit  Hilfe  eines  geschmolzenen 
Zusatzmetalls  (Lot)  verbunden.  Die  Schmelztemperatur 
des  Lotes  ist  niedriger  als  die  Schmelztemperatur  der 
Werkstoffe,  so  daß  diese  häufig  durch  erneutes 
Schmelzen  des  Lotes  zerstörungsfrei  getrennt  werden 
können. 

Beim  Löten  stellen  Oxide  und  andere  störende 
Deckschichten  auf  der  Metalloberfläche  ein  Problem 
dar:  Die  Oberfläche  muß  metallisch  rein  sein,  damit 
eine  einwandfreie  Lötverbindung  zustande  kommt. 
Hierzu  verwendet  man  Flußmittel,  die  meist  aufgepin- 
selt,  aufgesprüht  oder  als  Ummantelung  auf  den  Werk- 
stoff  aufgetragen  werden. 

Flußmittel  auf  Basis  von  Kaliumsalzen  komplexer 
Aluminiumfluoride  sind  besonders  gut  als  Flußmittel 
geeignet. 

Die  europäische  Patentanmeldung  EP-A-0  063  750 
(=  US-A  4,428,920)  beschreibt  ein  Herstellverfahren  für 
ein  solches  Flußmittel.  Gemäß  jenem  Verfahren  wird 
Fluoroaluminiumsäure  in  einer  Fällstufe  mit  einer 
Kalium-Verbindung  versetzt,  vorzugsweise  Kaliumhy- 
droxid  in  Form  einer  Kalilauge,  woraufhin  Kaliumsalze 
von  komplexen  Fluoriden  des  Aluminiums  ausfallen. 
Man  trennt  dann  den  Wassergehalt  der  in  dieser  Fäll- 
stufe  entstehenden  Suspension  von  Kaliumsalzen  von 
komplexen  Fluoriden  des  Aluminiums  ab  und  trocknet 
die  erhaltenen  Feststoffe  bei  120  °C.  Man  erhält  bei  die- 
sem  Verfahren  ein  unterhalb  von  575  °C  rückstandsfrei 
schmelzendes  Flußmittel. 

Bei  jenem  Verfahren  wird  vorteilhafter  Weise  frisch 
zubereitete  Fluoraluminiumsäure  (herstellbar  aus  Ton- 
erde-Hydrat  und  Flußsäure)  eingesetzt.  Die  Kaliumver- 
bindung  setzt  man  im  stöchiometrischen  Unterschuß 
ein;  dies  bedeutet,  daß  im  wäßrigen  Überstand  des 
ausfallenden  komplexen  Aluminiumfluorids  noch  Fluor- 
aluminiumsäure  vorhanden  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein  Ver- 
fahren  anzugeben,  bei  welchem  die  Ausgangsverbin- 
dungen  -  bei  mindestens  gleichbleibenden 
Produkteigenschaften  insbesondere  im  Hinblick  auf  die 
Anwendung  als  Lötflußmittel  -  besser  ausgenutzt  wer- 
den.  Diese  Aufgabe  wird  durch  das  Verfahren  der  vorlie- 
genden  Erfindung  gelöst. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Herstellung 
eines  als  Lötflußmittel  verwendbaren  Gemisches  von 
Kaliumsalzen  komplexer  Aluminiumfluoride,  welches 
Kaliumtetrafluoraluminat  und  Dikaliumpentafluoralumi- 

nat  oder  sein  Hydrat  enthält,  sieht  vor,  daß  man  wäßrige 
Fluoraluminiumsäure  in  einer  Fällstufe  mit  einer  wäßri- 
gen  Lösung  einer  Kaliumverbindung  umsetzt,  der  in  der 
Fällstufe  entstehenden  Suspension  Kaliumkryolith  oder 

5  ein  Kaliumkryolith  enthaltendes  Gemisch  zusetzt,  den 
dabei  resultierenden  Feststoff  von  der  wäßrigen  Phase 
abtrennt  und  den  abgetrennten  Feststoff  trocknet. 

Die  Fluoraluminiumsäure  wird  vorteilhafter  Weise 
frisch  aus  Tonerde-Hydrat  und  Flußsäure  zubereitet. 

10  Die  Flußsäure  kann  eine  mehr  oder  weniger  große  Kon- 
zentration  an  Fluorwasserstoff  enthalten,  beispiels- 
weise  bis  hin  zu  60  Gew.-%.  Zweckmäßig  verwendet 
man  Flußsäure  mit  einer  Konzentration  von  5  bis  30 
Gew.-%  Fluorwasserstoff.  Die  danach  erhältliche  Fluor- 

15  aluminiumsäure  kann  einen  Überschuß  an  Fluorid  auf- 
weisen.  Das  Verhältnis  von  Fluor  zu  Aluminium  liegt 
vorzugsweise  im  Bereich  von  4.0:1  bis  5:1  ,  ganz  beson- 
ders  bevorzugt  im  Bereich  von  4.0:1  bis  4.4:1  . 

Man  verwendet  man  solche  Kaliumverbindungen, 
20  die  bei  der  Umsetzung  mit  Fluoraluminiumsäure  zu 

einer  Ausfällung  von  Kaliumsalzen  von  komplexen  Fluo- 
riden  des  Aluminiums  führen.  Besonders  zweckmäßig 
sind  basische  Kaliumverbindungen,  deren  Anionen  bei 
der  Umsetzung  gelöst  oder  gasförmig  aus  der  in  der 

25  Fällstufe  entstehenden  Suspension  abgetrennt  werden 
können,  wie  beispielsweise  Kaliumhydroxid  oder  Kali- 
umcarbonat.  Bei  der  Umsetzung  der  Fluoraluminium- 
säure  und  der  Kaliumverbindung  wird  das  Mol- 
Verhältnis  von  K  :  AI  vorzugsweise  auf  einen  Wert  klei- 

30  ner  als  1  :  1  gesetzt.  Vorzugsweise  setzt  man  Kaliumhy- 
droxid  ein,  und  zwar  besonders  bevorzugt  in  Form  einer 
Kalilauge  einer  Konzentration  von  2  bis  25  Gew.-% 
KOH.  Es  ist  möglich,  wenn  auch  nicht  bevorzugt,  einen 
Teil  der  basischen  Kaliumverbindung  (beispielsweise 

35  des  Kaliumhydroxids)  durch  andere  Kaliumverbindun- 
gen  wie  Kaliumchlorid  zu  ersetzen;  beispielsweise  kann 
man  bis  zu  einem  Viertel  des  Kaliumhydroxids  in  Form 
von  Kaliumchlorid  oder  anderen  Kaliumverbindungen 
einsetzen. 

40  Unter  Bezug  auf  die  bevorzugte  Ausführungsform, 
nämlich  der  Verwendung  von  Kaliumhydroxid  als  Kali- 
umverbindung,  wird  die  Erfindung  weiter  erläutert,  ohne 
daß  sie  jedoch  auf  die  Verwendung  von  Kaliumhydroxid 
eingeschränkt  sein  soll. 

45  Die  Umsetzung  in  der  Fällstufe,  also  bei  der  Reak- 
tion  zwischen  Fluoraluminiumsäure  und  Kaliumhydro- 
xid,  kann  im  Bereich  von  Raumtemperatur  bis  hin  zum 
Kochpunkt  des  Reaktionsgemisches  liegen.  Bevorzugt 
sind  Temperaturen  im  Bereich  von  70  °C  bis  90  °C.  Die 

so  Temperatur  bei  der  Zugabe  des  Kaliumkryoliths  liegt 
zweckmäßig  bis  hin  zum  Kochpunkt,  z.  B.  zwischen  70 
°C  und  dem  Kochpunkt,  vorzugsweise  im  Bereich  von 
70  °C  bis  90  °C. 

Als  Kaliumkryolith  kann  man  reines  K3AIF6  verwen- 
55  den.  Brauchbar  sind  auch  technische  Produkte,  die  nur 

zu  einem  Teil  (beispielsweise  50  Gew.-%  oder  mehr)  an 
dieser  Verbindung  enthalten.  Weitere  Bestandteile  sol- 
cher  technischer  als  "Kryolith"  bezeichneten  Zusam- 
mensetzungen  sind  Dikaliumpentafluoraluminat  und 
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seine  Hydrate,  gegebenenfalls  auch  Aluminiumfluorid 
oder  seine  Hydrate  bzw.  Kaliumfluorid  und  andere  pro- 
duktionsbedingte  Verunreinigungen.  Ein  im  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  anwendbares  als  "Kryolith" 
bezeichnetes  Produkt  weist  beispielsweise  die  Formel 
K28AIF58  auf.  Der  Kryolith  wird  vorzugsweise  fein 
gepulvert  eingesetzt. 

Nach  Durchführung  der  Fällstufe  kann  eine  Nach- 
reaktionsphase  durchgeführt  werden.  Hierzu  kann  man 
das  Reaktionsgemisch  vorteilhafterweise  rühren.  Die 
Zeitdauer  beträgt  zweckmäßig  0,2  bis  1  Stunde.  Die 
Temperatur  liegt  während  der  Nachreaktionsphase  vor- 
zugsweise  im  Bereich  von  70  °C  bis  hin  zum  Kochpunkt. 

Nach  der  Zugabe  des  Kryoliths  kann  eine  Nachre- 
aktionsphase  durchgeführt  werden.  Die  Zeitdauer  liegt 
zweckmäßig  im  Bereich  von  1  bis  6  Stunden,  die  Tem- 
peratur  liegt  zweckmäßig  im  Bereich  von  70  °C  bis  hin 
zum  Kochpunkt. 

Im  folgenden  werden  Erläuterungen  für  das  Molver- 
hältnis  von  Kalium  zu  Aluminium  zu  Fluor  gegeben,  und 
zwar  im  Hinblick  auf  das  entsprechende  Verhältnis  der 
Ausgangsprodukte  in  der  Fällstufe,  in  bezug  auf  das 
entsprechende  Verhältnis  des  Gesamtansatzes  (also 
unter  Berücksichtigung  des  Ausgangsmaterials  in  der 
Fällstufe  zuzüglich  des  eingesetzten  Kaliumkryoliths) 
und  in  bezug  auf  das  entsprechende  Molverhältnis  in 
den  erhaltenen  Produkten. 

Die  Mengen  an  Ausgangsmaterialien  (Fluoralumi- 
niumsäure/Kaliumverbindung)  in  der  Fällstufe  wählt 
man  vorzugsweise  derart,  daß  ein  Molverhältnis  von 
Kalium:Aluminium:Fluor  im  Bereich  von  0,60-0,95:1:4- 
4,8  eingehalten  wird.  Bevorzugt  ist  ein  Molverhältnis 
von  0,80-0,90:1:4-4,4. 

In  bezug  auf  das  Molverhältnis  im  Gesamtansatz, 
also  einschließlich  der  Zugabe  von  Kaliumkryolith  oder 
entsprechenden  Kaliumkryolith  enthaltenden  Gemi- 
schen,  beträgt  das  Molverhältnis  von  Kalium:Alumi- 
nium:Fluor  vorzugsweise  1,0  -  2:1:4-5,  insbesondere 
1,1  -  1,2:1:4,4-4,8. 

Führt  man  das  erfindungsgemäße  Verfahren  wie 
vorstehend  beschrieben  durch,  so  erhält  man  nach 
Zugabe  des  Kryoliths,  Abtrennung  des  vorhandenen 
Wassers  und  Trocknen  bzw.  Unterwerfen  des  Produkts 
einer  Temperaturbehandlung  ein  Gemisch  von  Kalium- 
salzen  komplexer  Fluoride,  welches  sehr  gut  als  Löt- 
flußmittel  brauchbar  ist  und  dessen  Molverhältnis  von 
Kalium:Aluminium:Fluor  im  Bereich  von  1,1  -1,3:1:4,1  - 
4,3  liegt.  Es  wurde  festgestellt,  daß  das  Produkt  im 
wesentlichen  aus  Kaliumtetrafluoraluminat  und  Dikali- 
umpentafluoraluminat  bzw.  dessen  Hydrat  besteht. 
Kryolith  wird  allenfalls  in  geringen  Mengen  nachgewie- 
sen.  Die  Flußmitteleigenschaften  des  Materials  lassen 
sich  noch  weiter  verbessern,  wenn  man  -  wie  in  der  älte- 
ren,  nicht  vorveröffentlichten  deutschen  Patentanmel- 
dung  ...  (195  19  515.9)  beschrieben  -  das  Hydrat  von 
Dikaliumpentafluoraluminat  bzw.  beim  Trocknen  ledig- 
lich  reversibel  dehydratisiertes  Dikaliumpentafluoralu- 
minat  in  irreversibel  dehydratisiertes  Dikalium- 
pentafluoraluminat  umwandelt.  Dies  geschieht,  indem 

man  wie  in  jener  Patentanmeldung  beschrieben  das 
Gemisch  von  Kaliumsalzen  komplexer  Aluminiumfluo- 
ride  gegebenenfalls  vortrocknet  und  dann  einer  Tempe- 
raturbehandlung  unterwirft,  ohne  daß  das  Produkte 

5  sintert  oder  schmilzt.  Vorteilhaft  bedeutet  der  Begriff 
"Temperaturbehandlung",  daß  man  es  auf  eine  Tempe- 
ratur  oberhalb  von  228  °C,  vorzugsweise  oberhalb  von 
265  °C  erhitzt,  bis  der  gewünschte  Grad  der  irreversi- 
blen  Dehydratisierung  erreicht  ist.  Ein  solches  Produkt 

w  führt  zu  einem  noch  besseren  Fließverhalten  des  Lots 
auf  der  Oberfläche  von  Metallwerkstoffen. 

Gewünschtenfalls  kann  man  dem  beim  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  erhaltenen  Gemisch,  sofern  es  als 
Lötflußmittel  verwendet  werden  soll,  noch  metallische 

15  Zusätze  beimischen,  wie  dies  in  den  US-Patenten 
5,100,048  und  5,190,596  beschrieben  ist.  Man  mischt 
ein  Metall  wie  Silicium,  Kupfer  oder  Germanium  vor- 
zugsweise  in  Form  kleiner  Partikel,  beispielsweise  mit 
einer  Größe  von  unterhalb  1  .000  um,  vorzugsweise  im 

20  Bereich  von  4  bis  80  um,  zu.  Die  Metallkomponente  ist 
im  fertigen  Flußmittel  dann  in  einer  Menge  von  ca.  9  bis 
85  Gew.-%  enthalten. 

Ein  weiterer  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  ist  eine  neuartige  Reaktionsmischung,  die  nach 

25  ihrer  Aufarbeitung  das  gewünschte  Gemisch  von  Kali- 
umsalzen  komplexer  Aluminiumfluoride,  die  als  Fluß- 
mittel  für  das  Löten  von  Leichtmetallwerkstoffen 
geeignet  ist,  liefert.  Dieses  neuartige  Reaktionsgemisch 
umfaßt  Fluoraluminiumsäure,  Kaliumsalze  von  komple- 

30  xen  Fluoriden  des  Aluminiums  sowie  Kaliumkryolith.  Es 
ist  erhältlich,  indem  man  den  Reaktanten  in  der  Fäll- 
stufe  Kaliumkryolith  zusetzt. 

Das  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  erhält- 
liche  Gemisch  von  Kaliumsalzen  komplexer  Aluminium- 

35  fluoride  ist  insbesondere  als  Flußmittel  für  das  Löten 
von  Leichtmetallwerkstoffen  geeignet,  da  es  einen 
Schmelzpunkt  unterhalb  von  575  °C  aufweist.  Es  kann 
allerdings  auch  für  andere  Anwendungszwecke,  bei- 
spielsweise  als  Füllstoff,  in  der  Glasherstellung  oder  für 

40  Schleifmittel,  verwendet  werden,  in  denen  solche  Ver- 
bindungstypen  erfahrungsgemäß  einsetzbar  sind. 

Die  vorliegenden  Beispiele  sollen  die  Erfindung 
weiter  erläutern,  ohne  sie  in  ihrem  Umfang  einzu- 
schränken. 

45 
Beispiel  1  : 

614  kg  Fluorwasserstoff  in  Form  einer  20  Gew.-%  Fluor- 
wasserstoff  enthaltenden  Flußsäure  und  550  kg  Alumi- 

50  niumhydroxid  (Reinheitsgrad  99  %)  wurden  zur  Bildung 
von  Fluoraluminiumsäure  zur  Umsetzung  gebracht.  Bei 
einer  Temperatur  von  80  °C  wurde  in  die  erhaltene 
Reaktionsmischung  eine  15  Gew.-%  KOH  enthaltende 
Kalilauge  eingegeben,  die  durch  Auflösung  von  400  kg 

55  KOH  (Reinheitsgrad  90  %)  erhalten  wurde.  Es  bildete 
sich  eine  Suspension  von  ausfallenden  Kaliumsalzen 
von  komplexen  Aluminiumfluoriden.  In  das  Reaktions- 
gemisch,  das  in  der  vorstehend  beschriebenen  Fäll- 
stufe  erhalten  worden  war,  wurden  270  kg  eines 

3 
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handelsüblichen  "Kryoliths"  der  "Formel"  K2  8AIF5  8  ein- 
gegeben. 
Das  erhaltene  Verfahrensprodukt  enthält  KAIF4  und 
K2AIF5  und  weist  einen  Schmelzpunkt  von  570  °C  auf 
und  ist  hervorragend  als  Lötflußmittel  verwendbar. 

Beispiel  2: 

Herstellung  eines  Flußmittels  mit  Temperaturbehand- 
lung  zwecks  Bildung  irreversibel  dehydratisierten  Dikali- 
umpentafluoraluminats 

Beispiel  1  wurde  wiederholt.  Das  nach  Kryolithzu- 
gabe  erhaltene  Produkt  wurde  filterfeucht  in  einem 
Stromtrockner  eingegeben.  Die  Eingangstemperatur  im 
Trockner  lag  bei  etwa  570  °C,  die  Verweilzeit  betrug 
etwa  eine  halbe  Sekunde. 

Das  erhaltene  Produkt  wurde  durch  Röntgendif- 
fraktomethrieaufnahmen  untersucht.  Es  wurde  festge- 
stellt,  daß  neben  überwiegend  Kaliumtetrafluoraluminat 
das  irreversibel  dehydratisierte  Dikaliumpentafluoralu- 
minat  enthalten  war.  Der  Schmelzpunkt  dieses  Produk- 
tes  lag  bei  etwa  570  °C.  Bei  der  Anwendung  dieses 
Produktes  in  Form  einer  wäßrigen  Suspension  resul- 
tierte  eine  sehr  gleichförmige  Beschichtung  des  Werk- 
stückes,  und  das  Lot  wies  ein  noch  besseres 
Fließverhalten  als  mit  dem  Flußmittel  des  Beispiel  1  auf. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  als  Lötflußmittel 
verwendbaren  Gemisches  von  Kaliumsalzen  kom- 
plexer  Aluminiumfluoride,  welches  ein  Gemisch  von 
Kaliumtetrafluoraluminat  und  Dikaliumpen- 
taf  luoraluminat  oder  sein  Hydrat  enthält,  wobei  man 
wäßrige  Fluoraluminiumsäure  in  einer  Fällstufe  mit 
einer  wäßrigen  Lösung  einer  Kaliumverbindung 
umsetzt,  der  in  der  Fällstufe  entstehenden  Suspen- 
sion  Kaliumkryolith  oder  ein  Kaliumkryolith  enthal- 
tendes  Gemisch  zusetzt,  den  dabei  resultierenden 
Feststoff  von  der  wäßrigen  Phase  abtrennt  und  den 
abgetrennten  Feststoff  trocknet. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  man  in  der  Fällstufe  ein  Molverhältnis  von 
Kalium  zu  Aluminium  im  Bereich  unterhalb  1  :1  ein- 
stellt. 

Fluor  zu  Aluminium  im  Bereich  von  4:1  bis  5:1. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  Umset- 

5  zung  in  der  Fällstufe  bei  einer  Temperatur  bis  hin 
zum  Kochpunkt  des  Reaktionsgemisches,  vorzugs- 
weise  bei  einer  Temperatur  von  70  bis  90  °C  und 
bei  der  Zugabe  des  Kaliumkryoliths  oder  des  Kali- 
umkryolith  enthaltenden  Gemisches  bei  einer  Tem- 

10  peratur  von  70  °C  bis  zum  Kochpunkt  durchführt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  daß  man  den  entwässerten  Feststoff  derart 
einer  Hochtemperaturbehandlung  unterwirft,  daß 

15  mindestens  ein  Teil  der  genannten  komplexen  Alu- 
miniumfluoride  in  irreversibel  dehydratisiertes  Dika- 
liumpentafluoraluminat  umgewandelt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
20  net,  daß  man  als  Kaliumverbindung  Kaliumhydroxid 

in  Form  von  Kalilauge  einsetzt. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Kryolith  feingepulvert  eingesetzt  wird. 

25 
9.  Reaktionsgemisch  zur  Anwendung  im  Verfahren 

gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  umfassend 
Fluoraluminiumsäure,  Kaliumsalze  von  komplexen 
Fluoriden  des  Aluminiums  und  Kaliumkryolith. 

30 
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3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  man  Kaliumkryolith  oder  ein  so 
Kaliumkryolith  enthaltendes  Gemisch  in  einer  sol- 
chen  Menge  der  in  der  Fällstufe  entstehenden  Sus- 
pension  zusetzt,  daß  man  für  den  Gesamtansatz 
ein  Molverhältnis  von  Kalium  zu  Aluminium  im 
Bereich  von  1:1  bis  2:1  einstellt.  55 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  Fluoralumi- 
niumsäure  einsetzt  mit  einem  Molverhältnis  von 
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