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Box No. II Observation« where certain Claims were found iinsearchable (C ontinuation of item 2 of flrst sheet)

This international search report has not been establislied in respect of certain claims linder Article 17( )(a) for the follo wing reasons:

1. □ Claims Nos.:
because tliey relate to subject matter not required to be searched by this Authority, naniely :

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
extent that no meaningful international search can be carried out specifically:

3 . I I Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Boi No. III Observation* where un t of invention is lack in (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheets

A s all required additional search fees were timely paid by the applicaiit this mternational search report Covers all searchable
claims.

As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. :

1-6

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (Januar}' 2015)
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The International Searching Authority has determined that this international application contains
multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: 1-6

Inventive concept I relates to an electrolytically deposited phosphate coating at least comprising
the elements zinc and phosphorus on a metal workpiece, wherein the phosphate coating has solid
lubricant particles stabilized by hydrocolloids and wherein the stabilized solid lubricant particles are
at least partially embedded in the phosphate coating, and wherein the hydrocolloids contain
nitrogen or are selected from the group comprising polyamines, polyimines and their quaternary
salts, polyvinylpyrrolidones, polyvinylpyridines, collagen, gelatin, chitosan hydrolysate, keratin
hydrolysate, casein hydrolysat, amidopectin, and copolymers and/or mixtures thereof.

2 . Claims: 8 , 9 (in füll); 7 (in pari)

Inventive concept I I relates to a method for producing a phosphate coating having stabilized solid
lubricant particles, said method comprising the steps of: a) providing a metal workpiece, b)

immersing the metal workpiece into an aqueous electrolyte Solution at least comprising zinc,
phosphate ions, solid lubricant particles and hydrocolloids, c) conducting an electric current through
the metal workpiece in order to deposit a phosphate coating on the workpiece and d) optionally,
aftertreating the electrolytically deposited phosphate coating, wherein the phosphate coating
having stabilized solid lubricant particles is deposited on a workpiece which has, on the surface, a
phosphate coating with the elements ZnXP, where X is selected from the group comprising Fe, Ni,

Ca, Mn.

3 . Claims: 10, 11 (in füll); 7 (in pari)

Inventive concept III relates to a method for producing a phosphate coating having stabilized solid
lubricant particles, said method at least comprising the steps of: a) providing a metal workpieces,
b) immersing the metal workpiece into an aqueous electrolyte Solution at least comprising zinc,
phosphate ions, solid lubricant particles and hydrocolloids, c) conducting an electric current through
the metal workpiece in order to deposit a phosphate coating on the workpiece and d) optionally,
aftertreating the electrolytically deposited phosphate coating, wherein the current-conducting
contact time of a surface element of the workpiece with the aqueous electrolyte Solution is greater
than or equal to 1 second and less than or equal to 100 seconds and/or wherein the mass per unit
area of the deposited phosphate coating having stabilized solid lubricant particles determined
according to DIN EN ISO 3892 is greater than or equal to 0.5 g/m2 and less than or equal to 10

g/m2.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 2015)
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4 . Claims: 12 (in füll); 7 (in pari)

Inventive concept IV relates to a method for producing a phosphate coating having stabilized solid
lubricant particles, said method comprising the steps of: a) providing a metal workpiece, b)

immersing the metal workpieces into an aqueous electrolyte Solution at least comprising zinc,
phosphate ions, solid lubricant particles and hydrocolloids, c) conducting an electric current through
the metal workpiece in order to deposit a phosphate coating on the workpiece and d) optionally,
aftertreating the electrolytically deposited phosphate coating, wherein the aqueous electrolyte
Solution additionally has an anionic, cationic, amphoteric or non-ionogenic Wetting agent in a
concentration of greater than or equal to 0 .1 and less than 10 g/1 .

5 . Claims: 13-15 (in füll); 7 (in pari)

Invention V relates to a method for producing a phosphate coating having stabilized solid lubricant
particles, said method at least comprising the steps of: a) providing a metal workpiece, b)

immersing the metal workpiece into an aqueous electrolyte Solution at least comprising zinc,
phosphate ions, solid lubricant particles and hydrocolloids, c) conducting an electric current through
the metal workpiece in order to deposit a phosphate coating on the workpiece and d) optionally,
aftertreating the electrolytically deposited phosphate coating, wherein the metal workpiece consists
of a low-alloy steel, a stainless steel, iron, aluminum, titanium, copper, nickel, an alloy that contains
iron, aluminum, titanium, copper or nickel, or a hot-dip galvanized material, wherein the workpiece
is a workpiece produced by means of draw-peeling and wherein the surface of the workpiece is

mechanically or electrochemically pretreated, in particular activated, prior to the coating process.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 2015)
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Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:
1-6

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-6

Erfi nderi sche Idee I betri fft ei ne el ektrolyti sch
abgeschi edene Phosphati erungsschi cht mi ndestens umfassend
di e El emente Zi nk und Phosphor auf ei nem metal l i schen
Werkstück, wobei di e Phosphati erungsschi cht durch
Hydrokol l oi de stabi l i si erte Festschmi erstoffparti kel
aufwei st und wobei di e stabi l i si erten
Festschmi erstoffparti kel zumi ndest parti el l i n di e
Phosphati erungsschi cht ei ngel agert si nd, und wobei di e
Hydrokol l oi de sti ckstoffhal t i g si nd bzw. ausgewähl t si nd aus
der Gruppe umfassend Polyami ne, Polyimi ne sowi e deren
quaternäre Sal ze, Polyvi nyl pyrrol i done, Polyvi nyl pyri di ne,
Kol l agen , Gel ati ne, Chi tosanhydrolysat, Kerati nhydrolysat,
Casei nhydrolysat, Ami dopekti ne, sowi e Copolymere und/oder
Mi schungen daraus .

2 . Ansprüche: 8 , 9 (vol 1ständi g) ; 7(tei lwei se)

Erfi nderi sche Idee I I betri fft ei n Verfahren zur Herstel l ung
ei ner, stabi l i si erte Festschmi erstoffparti kel aufwei senden
Phosphati erungsschi cht mi ndestens umfassend di e Schri tten)
Berei tstel l en ei nes metal l i schen Werkstückes , b) Ei ntauchen
des metal l i schen Werkstückes i n ei ne wässri ge
El ektrolytl ösung mi ndestens umfassend Zi nk, Phosphati onen ,
Festschmi erstoffparti kel und Hydrokol l oi de, c) Lei ten ei nes
el ektri schen Stromes durch das metal l i sche Werkstück zur
Abschei dung ei ner Phosphati erungsschi cht auf dem Werkstück
undd) opti onal , Nachbehandel n der el ektrolyti sch
abgeschi edenen Phosphati erungsschi cht, wobei di e
stabi l i si erte Festschmi erstoffparti kel aufwei sende
Phosphati erungsschi cht auf ei nem Werkstück abgeschi eden
wi rd, wel ches an der Oberfl äche ei ne Phosphati erungsschi cht
mi t den El ementen ZnXP aufwei st, wobei X ausgesucht i st aus
der Gruppe umfassend Fe, Ni , Ca, Mn .

3 . Ansprüche: 10, l l (vol 1ständi g) ; 7(tei lwei se)

Erfi nderi sche Idee I I I betri fft ei n Verfahren zur
Herstel l ung ei ner stabi l i si erte Festschmi erstoffparti kel
aufwei senden Phosphati erungsschi cht mi ndestens umfassend di e
Schri tten) Berei tstel l en ei nes metal l i schen Werkstückes , b)
Ei ntauchen des metal l i schen Werkstückes i n ei ne wässri ge
El ektrolytl ösung mi ndestens umfassend Zi nk, Phosphati onen ,
Festschmi erstoffparti kel und Hydrokol l oi de, c) Lei ten ei nes
el ektri schen Stromes durch das metal l i sche Werkstück zur
Abschei dung ei ner Phosphati erungsschi cht auf dem Werkstück
undd) opti onal , Nachbehandel n der el ektrolyti sch
abgeschi edenen Phosphati erungsschi cht, wobei di e
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stromführende Kontaktzei t ei nes Oberfl ächenel ementes des
Werkstückes mi t der wässri gen El ektrolytl ösung größer oder
gl ei ch 1 Sekunde und kl ei ner oder gl ei ch 100 Sekunden
beträgt und/oder wobei das Fl ächengewi cht der abgeschi edenen
stabi 1i si erte Festschmi erstof f parti kel aufwei senden
Phosphati erungsschi cht bestimmt nach DIN EN ISO 3892 größer
oder gl ei ch 0,5 g/m2 und kl ei ner oder gl ei ch 10 g/m2
beträgt.

4. Ansprüche: 12 (vol 1ständi g) ; 7(tei lwei se)

Erfi nderi sche Idee I V betri fft ei n Verfahren zur Herstel l ung
ei ner stabi l i si erte Festschmi erstoff parti kel aufwei senden
Phosphati erungsschi cht mi ndestens umfassend di e Schri ttera)
Berei tstel l en ei nes metal l i schen Werkstückes ,b) Ei ntauchen
des metal l i schen Werkstückes i n ei ne wässri ge
El ektrolytl ösung mi ndestens umfassend Zi nk, Phosphati onen ,
Festschmi erstoff parti kel und Hydrokol l oi de,c) Lei ten ei nes
el ektri schen Stromes durch das metal l i sche Werkstück zur
Abschei dung ei ner Phosphati erungsschi cht auf dem Werkstück
undd) opti onal , Nachbehandel n der el ektrolyti sch
abgeschi edenen Phosphati erungsschi cht, wobei di e wässri ge
El ektrolytl ösung zusätzl i ch ei n ani oni sches , kati oni sches ,
amphoteres oder ni cht-i onogenes Netzmi ttel i n ei ner
Konzentrati on von größer oder gl ei ch 0, 1 und kl ei ner oder
gl ei ch 10 g/1 aufwei st.

5. Ansprüche: 13-15 (vol 1ständi g) ; 7(tei lwei se)

Erfi ndung V betri fft ei n Verfahren zur Herstel l ung ei ner
stabi 1i si erte Festschmi erstof f parti kel aufwei senden
Phosphati erungsschi cht mi ndestens umfassend di e Schri ttera)
Berei tstel l en ei nes metal l i schen Werkstückes ,b) Ei ntauchen
des metal l i schen Werkstückes i n ei ne wässri ge
El ektrolytl ösung mi ndestens umfassend Zi nk, Phosphati onen ,
Festschmi erstoff parti kel und Hydrokol l oi de,c) Lei ten ei nes
el ektri schen Stromes durch das metal l i sche Werkstück zur
Abschei dung ei ner Phosphati erungsschi cht auf dem Werkstück
und d) opti onal , Nachbehandel n der el ektrolyti sch
abgeschi edenen Phosphati erungsschi cht, wobei das metal l i sche
Werkstück aus ei nem ni edri g l egi erten Stahl , ei nem
rostfrei en Stahl , Ei sen , Al umi ni um, Ti tan , Kupfer, Ni ckel ,
ei ner Legi erung aufwei send Ei sen , Al umi ni um, Ti tan , Kupfer,
oder Ni ckel , oder ei nem feuerverzi nkten Materi al besteht,
wobei das Werkstück ei n mi ttel s Zi ehschäl en hergestel l tes
Werkstück i st und wobei di e Oberfl äche des Werkstücks vor
der Beschi chtung mechani sch oder el ektrochemi sch
vorbehandel t , i nsbesondere akti v i ert wi rd.
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