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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft insbesonde-
re ein Verfahren zur Zinnbeschichtung eines Drahts (1). Bei
dem Verfahren wird zunächst eine Zinnschicht (9), und dar-
auf eine Metallschicht (10) aus einem von Zinn verschiede-
nen Metall aufgebracht. Anschließend werden die Schichten
(9, 10) einem Diffusionsglühvorgang unterworfen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft insbesondere ein Ver-
fahren zur Zinnbeschichtung eines metallischen Sub-
strats, insbesondere eines Drahts, wie beispielswei-
se eines Profildrahts oder eines Runddrahts.

[0002] Drähte mit Zinnbeschichtungen werden bei-
spielsweise in der Elektronikindustrie verwendet. Die
Zinnbeschichtung kann dabei als eine Art Korrosions-
schutz für ein darunterliegendes metallisches Sub-
strat dienen. Vorteilhaft werden Zinnbeschichtungen
auch verwendet, wenn die Drähte Lötprozessen un-
terzogen werden sollen.

[0003] Insbesondere für einen effektiven Korrosi-
onsschutz ist es von Vorteil, dass die Zinnbeschich-
tung durch und in Be- und Verarbeitungsanlagen
möglichst wenig geschädigt wird, und insbesondere
der Abrieb an der Zinnbeschichtung möglichst gering
gehalten werden kann. Insoweit ist es wünschens-
wert besonders harte und abriebfeste Zinnbeschich-
tungen insbesondere für Drähte herstellen zu kön-
nen.

[0004] Ausgehend davon ist es eine Aufgabe der Er-
findung, ein Verfahren bereitzustellen, mit welchem
besonders beständige, insbesondere gegen mecha-
nische Belastungen beständige, Zinnbeschichtungen
auf Substraten, insbesondere Drähten, hergestellt
werden können. Ferner soll ein Verfahren angegeben
werden, mit welchem – im Vergleich zu aus reinem
Zinn hergestellten Beschichtungen – härtere Zinnbe-
schichtungen hergestellt werden können. Des Wei-
teren soll ein Draht mit entsprechend verbesserter
Zinnbeschichtung angegeben werden.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le der Ansprüche 1, 9 und 14. Ausgestaltungen erge-
ben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen.

[0006] Nach Patentanspruch 1 ist ein Verfahren zur
Zinnbeschichtung eines metallischen Substrats vor-
gesehen. Bei dem metallischen Substrat kann es sich
insbesondere um einen Draht, beispielsweise um ei-
nen Profil- oder Runddraht handeln.

[0007] Das Verfahren zur Zinnbeschichtung umfasst
aufeinanderfolgend die folgenden Schritte:

– Aufbringen einer Zinnschicht auf das Substrat;
– Aufbringen zumindest einer Metallschicht aus
zumindest einem von Zinn verschiedenen Metall;
und
– Durchführung eines zumindest die Zinnschicht
und die zumindest eine Metallschicht umfassen-
den Diffusionsglühvorgangs.

[0008] Die Zinnschicht kann beispielsweise che-
misch oder elektrochemisch abgeschieden werden.
Die Zinnbeschichtung kann zum Schutz des Sub-

strats vor Korrosion aufgebracht sein. Ferner kann
die Zinnbeschichtung zum Zwecke der besseren Ver-
lötbarkeit aufgebracht sein.

[0009] Die zumindest eine Metallschicht, bei der es
sich beispielsweise um eine das Metall Nickel, Co-
balt, Silber, Gold oder Platin umfassende Schicht
handeln kann, kann ebenfalls chemisch oder elektro-
chemisch aufgebracht sein bzw. werden.

[0010] Nach Aufbringen der zumindest einen Metall-
schicht wird zumindest bei der Zinnschicht und der
zumindest einen Metallschicht ein Diffusionsglühvor-
gang durchgeführt. Das soll insbesondere bedeuten,
dass zumindest die Zinnschicht und die zumindest
eine Metallschicht durch Diffusionsglühen wärmebe-
handelt, genauer geglüht, werden.

[0011] Bevorzugt wird der Diffusionsglühvorgang im
Durchlauf bzw. einer Durchlaufglühanlage durchge-
führt. Alternativ kann das metallische Substrat, ins-
besondere der Draht auch im Batch, d. h. als Gan-
zes inklusive der Beschichtungen, beispielsweise auf
oder als Rolle, dem Diffusionsglühvorgang unterzo-
gen werden.

[0012] Überraschender Weise wurde gefunden,
dass mit dem vorgeschlagenen Verfahren Zinnbe-
schichtungen bzw. Zinnschichten hergestellt werden
können, welche gegenüber reinen Zinnbeschichtun-
gen bzw. Zinnschichten verbesserte mechanische
Festigkeiten aufweisen. Insbesondere können Zinn-
beschichtungen bzw. Zinnschichten hergestellt wer-
den, die gegenüber reinen Zinnschichten eine grö-
ßere Härte und/oder eine verbesserte Abriebfestig-
keit aufweisen. Für die hier vorgeschlagenen Zinn-
beschichtungen bzw. Zinnschichten konnte eine in
Anlehnung an die Methode von Wolf Wilburn nach
ISO 15184 bzw. DIN EN 13523-4 ermittelte Härte von
bzw. im Bereich von 7H erreicht werden. Für her-
kömmliche, insbesondere reine, Zinnschichten wur-
den Härten von lediglich 4H gemessen. Das zeigt
deutlich, dass mit der hier vorgeschlagenen Zinnbe-
schichtung bzw. den vorgeschlagenen Zinnschich-
ten größere Härten, insbesondere Oberflächenhär-
ten, erreicht werden können.

[0013] Insbesondere auf Grund der höheren Här-
te kann bei der Ver- bzw. Bearbeitung des me-
tallischen Substrats, insbesondere des Drahts, der
beispielsweise durch Bearbeitungsmaschinen verur-
sachte Abrieb an der Zinnbeschichtung bzw. Zinn-
schicht, verringert werden. Mit härteren Zinnschich-
ten und damit einhergehend weniger Abrieb kann ins-
besondere ein insgesamt verbesserter Korrosions-
schutz erreicht werden.

[0014] Ein reduzierter Abrieb bei der Be- und Weiter-
verarbeitung hat ferner den Vorteil, dass reinigungs-
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bedingte Stillstandszeiten jeweiliger Be- und Verar-
beitungsmaschinen verringert werden können.

[0015] Ein weiterer möglicher Vorteil härterer Zinn-
beschichtungen bzw. Zinnschichten ist, dass unter
Umständen die Dicke der aufgebrachten Zinnschicht
verringert werden kann, woraus sich Einsparungen
beim Beschichtungsmaterial ergeben können.

[0016] Bei dem Verfahren ist es in einer Ausgestal-
tung möglich, dass die Zinnschicht in einer Dicke von
1 μm bis 20 μm aufgebracht wird. Bevorzugt wird die
Zinnschicht in einer Dicke zwischen 1 μm und 8 μm
aufgebracht bzw. abgeschieden. Die genannten Di-
ckenbereiche haben sich insbesondere für Korrosi-
onsschutzzwecke als ausreichend erwiesen. Vorteil-
haft können die Zinnbeschichtungen und Zinnschich-
ten in den angegebenen Dickenbereichen als Kor-
rosionsschutz bei Drähten, insbesondere Profildräh-
ten und Runddrähten verwendet werden. Die Dicke
bzw. der Durchmesser der Drähte bzw. des Sub-
strats, kann beispielsweise im Bereich zwischen 0,20
mm und 3,0 mm liegen.

[0017] Wie bereits erwähnt wurde, wird die Zinn-
schicht bevorzugt chemisch oder elektrochemisch
auf das Substrat abgeschieden. Ein möglicher Vor-
gang zur Abscheidung der Zinnschicht insbesondere
auf einem Drahtsubstrat, kann beispielsweise die fol-
genden Teilschritte umfassen:

– Reinigung der Oberfläche des Substrats, bzw.
des Drahts, beispielsweise durch elektrochemi-
sche Verfahren, wobei die Reinigung insbesonde-
re eine Entfettung der Oberfläche umfassen kann;
– Aktivierung der Oberfläche, beispielsweise
durch eine Säurebehandlung; und
– Aufbringen der Zinnschicht, wobei optional vor
Aufbringen der Zinnschicht noch eine Zwischen-
schicht aus Nickel auf das Substrat aufgebracht
werden kann.

[0018] Die Zinnschicht und die optionale Nickel-
schicht können, wie bereits erwähnt, chemisch oder
elektrochemisch abgeschieden werden. Nach Ab-
scheiden der Zinnschicht, und vor Aufbringen bzw.
Abscheiden der Metallschicht, kann ein Reinigungs-
schritt und ggf. ein Trocknungsschritt vorgesehen
sein. Auf die, optional gereinigte und getrocknete,
Zinnschicht kann dann die Metallschicht abgeschie-
den werden, gefolgt von der Diffusionsglühung, ins-
besondere des Schichtverbunds aus Zinnschicht und
Metallschicht.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass die Metallschicht in ei-
ner Dicke, insbesondere in einer mittleren Dicke, von
10 nm bis 100 nm, bevorzugt in einer Dicke bzw.
mittleren Dicke von 40 nm bis 80 nm, insbesonde-
re 60 nm bis 80 nm, insbesondere 80 nm aufge-
bracht bzw. abgeschieden wird. Solche Dicken der

Metallschicht haben sich für die vorweg angegebe-
nen Dicken der Zinnschicht, insbesondere für die Er-
reichung verbesserter Härten und Abriebfestigkeiten,
als geeignet und auch als ausreichend erwiesen. Ins-
besondere reichen die vorgeschlagenen Dicken aus,
damit die nach dem Diffusionsglühvorgang resultie-
rende Beschichtung zumindest an dessen Oberflä-
che eine verbesserte und ausreichende Härte, ins-
besondere für nachfolgende mechanische Beanspru-
chungen in Be- und Verarbeitungsmaschinen, auf-
weist.

[0020] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens kann, wie bereits angedeutet, vorgesehen
sein, dass vor Aufbringen der Zinnschicht eine Zwi-
schenschicht im Wesentlichen aus Nickel auf das
metallische Substrat aufgebracht wird. Die zwischen
Substrat und Zinnschicht befindliche Nickelschicht
kann insbesondere dazu vorgesehen sein, die Bil-
dung sogenannter Whisker zu verringern. Die Formu-
lierung ”im Wesentlichen aus Nickel” soll insbeson-
dere bedeuten, dass es sich bei der Nickelschicht um
eine aus Nickel und unvermeidbaren Verunreinigun-
gen bestehende Nickelschicht handeln kann.

[0021] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist vorgesehen, dass das zumindest eine Me-
tall der Metallschicht ausgewählt ist aus der folgen-
den Gruppe: Cobalt, Gold, Nickel, Platin, Silber, Ei-
sen, Rhodium, Kupfer. Insbesondere mit den vorge-
schlagenen Metallen kann eine besonders vorteilhaf-
te Härte und Abriebbeständigkeit für die sich erge-
bende Zinnbeschichtung erreicht werden.

[0022] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist vorgesehen, dass der Diffusionsglühvor-
gang derart durchgeführt wird, dass zumindest die
Zinnschicht und die Metallschicht auf eine Diffusions-
glühtemperatur zwischen 100°C und 500°C erhitzt
werden. Bevorzugter Weise liegt die Diffusionstem-
peratur zwischen 200°C und 400°C. Bei den ange-
gebenen Diffusionstemperaturen können vorteilhaf-
te und ausreichende Härten und Oberflächeneigen-
schaften erreicht werden. Insbesondere kann erreicht
werden, dass das Metall der auf die Zinnschicht auf-
gebrachten Metallschicht in die Zinnschicht diffun-
diert, wodurch insbesondere zumindest eine ober-
flächennahe Härtung der sich ergebenden Zinnbe-
schichtung erreicht werden kann.

[0023] Insbesondere kann erreicht werden, dass das
Metall der Metallschicht, beispielsweise in Form von
Metallpartikeln, oberflächennah und mit zum inne-
ren hin abnehmender Konzentration in der sich erge-
benden Zinnbeschichtung vorliegt. Das kann für ei-
ne vergleichsweise hohe Oberflächenhärte von Vor-
teil sein. Besonders vorteilhaft zur Erreichung des be-
schriebenen Verlaufs der Konzentration des Metalls
in der sich ergebenden Zinnbeschichtung haben sich
die oben für den Diffusionsglühvorgang angegebe-
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nen Temperaturen und Temperaturbereiche erwie-
sen.

[0024] Die Formulierung ”zum inneren hin” soll ins-
besondere verstanden werden als ”in einer Richtung
von außen nach innen”, d. h. von außen zum Substrat
hin. insbesondere bei Runddrähten soll die Formulie-
rung ”zum inneren hin” als ”in radialer Richtung zum
Substrat hin” verstanden werden.

[0025] Mit dem durch den Diffusionsglühvorgang er-
reichten Konzentrationsgefälle können insbesonde-
re in oberflächennahen Bereichen verbesserte Här-
ten erreicht werden. Bei geeigneter Durchführung
des Diffusionsglühvorgangs und ausreichend schnel-
ler Abnahme der Konzentration des Metalls kann
erreicht werden, dass weiter im inneren der resul-
tierenden Zinnbeschichtung gelegene Bereiche oder
Schichten in ihren Eigenschaften im Wesentlichen
nicht oder kaum beeinträchtigt werden.

[0026] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird zumindest die Zinnschicht und die Me-
tallschicht beim Diffusionsglühvorgang für eine Dau-
er zwischen 10 ms und 1200 s erhitzt. Bevorzugt er-
folgt das Erhitzen in einem Zeitrahmen zwischen 10
ms und 10 s, weiter bevorzugt zwischen 50 ms und 3
s. Beim Diffusionsglühvorgang werden zumindest die
Zinnschicht und die Metallschicht erhitzt, was insbe-
sondere bedeuten soll, dass zumindest diese beiden
Schichten derart erhitzt werden, dass deren mittlere
Temperatur für die jeweilige Zeitdauer im Bereich der
jeweils gewünschten Temperatur liegt.

[0027] Das metallische Substrat, insbesondere für
den Fall, dass es sich um einen Draht, insbesonde-
re einen Profil- oder Runddraht handelt, kann im We-
sentlichen aus Kupfer, einer Kupferlegierung, Stahl
und/oder Aluminium hergestellt sein. Insbesondere
kommen Substrate, bevorzugt Drähte, in Betracht,
welche eine mit Kupfer oder einer Kupferlegierung
ummantelte Seele aus Aluminium oder Stahl aufwei-
sen.

[0028] Nach Anspruch 9 ist ein Verfahren zum Här-
ten einer auf einem Substrat, insbesondere einem
Profil- oder Runddraht, befindlichen Zinnschicht vor-
gesehen.

[0029] Das Verfahren zum Härten der Zinnschicht,
im Folgenden auch Härtungsverfahren genannt, um-
fasst die folgenden Schritte:

– Abscheiden zumindest einer Metallschicht aus
zumindest einem von Zinn verschiedenen Metall
auf die Zinnschicht; und
– Durchführen eines zumindest die Zinnschicht
und die zumindest eine Metallschicht umfassen-
den Diffusionsglühvorgangs.

[0030] Mit dem nach Anspruch 9 vorgeschlagenen
Verfahren können, in analoger Weise wie weiter
oben bereits dargelegt, besonders vorteilhafte Ober-
flächenhärten und Abriebfestigkeiten bei der resultie-
renden Zinnbeschichtung erreicht werden. Für wei-
tere Vorteile und vorteilhafte Wirkungen wird auf die
obigen Ausführungen verwiesen.

[0031] Bei dem vorgeschlagenen Härtungsverfah-
ren ist es möglich, dass die Zinnschicht eine Dicke
im Bereich zwischen 1 μm bis 20 μm, vorzugswei-
se zwischen 1 μm und 8 μm aufweist. Insbesondere
in diesem Fall kann die Metallschicht eine Dicke von
10 nm bis 100 nm, vorzugsweise eine Dicke von 40
nm bis 80 nm aufweisen. Wie bereits erwähnt kön-
nen mit den für die Metallschicht angegebenen Di-
cken zufriedenstellende und ausreichende Oberflä-
chenhärten und Abriebfestigkeiten erreicht werden.
Ergänzend wird auf obige Ausführungen verwiesen,
die hier in analoger Weise gelten.

[0032] In einer Ausgestaltung des Härtungsverfah-
rens ist vorgesehen, dass das Metall der Metall-
schicht ausgewählt ist aus der Gruppe Cobalt, Gold,
Nickel, Platin, Silber, Eisen, Rhodium, Kupfer. Wegen
Vorteilen und vorteilhaften Wirkungen wird auf obi-
ge Ausführungen verwiesen. Insbesondere mit den
vorgeschlagenen Metallen, insbesondere Edelmetal-
len, kann eine für Drähte, insbesondere Profil- oder
Runddrähte, eine ausreichende Härtung der Zinnbe-
schichtung, und eine damit verbundene Verringerung
des Abriebs in Be- und Verarbeitungsmaschinen er-
reicht werden.

[0033] In analoger Weise wie weiter oben im Zusam-
menhang mit dem Verfahren zur Zinnbeschichtung
ausgeführt, kann der Diffusionsglühvorgang bei dem
vorgeschlagenen Härtungsverfahren derart durchge-
führt werden, dass zumindest die Zinnschicht und die
Metallschicht auf eine Diffusionsglühtemperatur zwi-
schen 100°C und 500°C, bevorzugt zwischen 200°C
und 400°C erhitzt werden. Im Hinblick auf das Erhit-
zen der jeweiligen Schichten bzw. des Schichtsys-
tems wird auf die obigen Ausführungen und Defini-
tionen verwiesen, die hier entsprechend Anwendung
finden und gelten.

[0034] Entsprechend dem Verfahren zur Zinnbe-
schichtung kann bei dem Härtungsverfahren vorge-
sehen sein, dass die Zinnschicht und die Metall-
schicht beim Diffusionsglühvorgang für eine Dauer
zwischen 10 ms und 1200 s, vorzugsweise zwischen
10 ms und 10 s, weiter vorzugsweise zwischen 50 ms
und 3 s, erhitzt werden. Auch hier wird auf die obigen
Ausführungen verwiesen.

[0035] Nach Anspruch 14 ist ein metallischer Gegen-
stand in Form eines Drahts, insbesondere eines Pro-
fil- oder Runddrahts, vorgesehen. Der Draht umfasst
eine nach einem wie oben beschriebenen Verfahren
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zur Zinnbeschichtung, einschließlich aller Ausgestal-
tungen des Verfahrens, hergestellte Zinnbeschich-
tung.

[0036] Die Zinnbeschichtung des metallischen Ge-
genstands weist, entsprechend den obigen Ausfüh-
rungen, eine besonders vorteilhafte Härte und Ab-
riebfestigkeit auf. Zinnbeschichtungen dieser Art eig-
nen sich besonders für Drähte, die nach deren Her-
stellung in der Regel diversen Be- und Verarbeitungs-
maschinen zugeführt werden. Die im Vergleich zu rei-
nen Zinnbeschichtungen erreichte höhere Härte und
Abriebfestigkeit kann auf Drahtseite zu verbessertem
Korrosionsschutz, und auf Seiten der Be- und Verar-
beitungsmaschinen zu verringerten Reinigungs- und
damit Stillstandzeiten führen. Ergänzend, insbeson-
dere betreffend die erreichbare Härte, wird auf die
obigen Ausführungen verwiesen.

[0037] Nach Anspruch 15 ist ein metallischer Ge-
genstand in Form eines Drahts vorgesehen. Insbe-
sondere kann es sich bei dem Draht um einen Pro-
fil- oder Runddraht handeln. Der Draht, umfasst ei-
ne nach dem weiter oben beschriebenen Härtungs-
verfahren und Ausgestaltungen desselben gehärtete
Zinnbeschichtung. Wegen Vorteilen und vorteilhaften
Wirkungen wird auf die obigen Ausführungen verwie-
sen, die hier mutatis mutandis gelten.

[0038] Nach Anspruch 16 ist ein Draht, insbesonde-
re ein Profildraht oder Runddraht, vorgesehen, wel-
cher ein Substrat und eine dem Substrat nachge-
schaltete Zinnbeschichtung umfasst. Nachgeschaltet
in diesem Sinne soll insbesondere bedeuten, dass
die Zinnbeschichtung auf dem Substrat selbst oder
auf einer auf dem Substrat befindlichen Zwischen-
schicht abgeschieden sein kann.

[0039] Bei dem vorgeschlagenen Draht umfasst die
Zinnbeschichtung in einem vom Substrat abgewand-
ten Schichtbereich Metallpartikel aus zumindest ei-
nem von Zinn verschiedenen Metall, wobei die Metall-
partikel insbesondere heterogen verteilt sind, und die
Konzentration der Metallpartikel im Schichtbereich in
einer von Substrat weglaufenden Richtung, insbe-
sondere nach außen hin, zunimmt.

[0040] Die Verteilung der Metallpartikel beruht und
resultiert bei dem vorgeschlagenen Draht auf einem
Diffusionsglühvorgang eines Schichtsystems umfas-
send eine Zinnschicht und zumindest eine Metall-
schicht aus zumindest einem von Zinn verschiedenen
Metall. Die vorgeschlagene Zinnbeschichtung um-
fasst damit zumindest an deren Oberfläche bzw. in
einem oberflächennahen Schichtbereich eine durch
Diffusionsglühen erreichte, insbesondere heteroge-
ne, Mischung aus Zinn und Metallpartikel des Metalls.
Eine solche Struktur hat sich insbesondere gegen-
über reinen Zinn-Schichten als vergleichsweise hart
und abriebbeständig erwiesen. Bezüglich der Härte

wird auf obige Ausführungen verwiesen, die hier ent-
sprechend gelten.

[0041] Der Schichtbereich, in welchem die Metall-
partikel des Metalls enthalten sind erstreckt sich von
der äußeren Oberfläche in Richtung Substrat vor-
zugsweise über 30% bis 75% der Dicke der gesam-
ten Zinnbeschichtung. Eine derartige Verteilung der
Metallpartikel insbesondere im äußeren Bereich der
Zinnbeschichtung hat sich als ausreichend erwiesen,
um die bereits erwähnten vorteilhaften Härten und
Abriebfestigkeiten zu erhalten.

[0042] Bei dem Draht kann das Metall der Metallpar-
tikel ausgewählt sein aus der Gruppe: Cobalt, Gold,
Nickel, Platin, Silber, Eisen, Rhodium, Kupfer. Wegen
Einzelheiten und Vorteilen zu den genannten Metal-
len wird auf obige Ausführungen verwiesen.

[0043] Bei dem Draht kann das Substrat im Wesent-
lichen aus Kupfer, einer Kupferlegierung, aus Stahl
und/oder aus Aluminium und dessen Legierungen
hergestellt sein. Auch kann das Substrat eine mit
Kupfer oder einer Kupferlegierung ummantelte Seele
aus Stahl oder Aluminium umfassen.

[0044] Zwischen dem Substrat und der Zinnbe-
schichtung kann, wie bereits im Zusammenhang mit
den weiter oben beschriebenen Verfahren genannt,
eine Zwischenschicht aus Nickel angeordnet sein.
Wegen etwaiger Vorteile wird auf die obigen Ausfüh-
rungen verwiesen.

[0045] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Es zei-
gen:

[0046] Fig. 1 einen Längsschnitt eines erfindungs-
gemäß hergestellten Drahts; und

[0047] Fig. 2 einen Längsschnitt durch den Draht
in einem Zwischenstadium während dessen Herstel-
lung;

[0048] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt eines erfin-
dungsgemäßen Drahts 1. Der Draht 1 umfasst ein
Substrat 2. Das Substrat 2 wiederum umfasst ei-
ne Seele 3, welche aus Kupfer oder Stahl beste-
hen kann. Die Seele 3 ist mit einer Mantelschicht 4
aus Kupfer oder einer Kupferlegierung umgeben bzw.
plattiert. Drähte mit derartigem Aufbau sind auch un-
ter der Kurzbezeichnung AlKu oder StaKu bekannt.

[0049] Der Draht 1 kann auch ein Substrat 2 mit
einem anderen Aufbau aufweisen. Beispielsweise
kann das Substrat 2 aus einem nicht plattierten Mate-
rial wie beispielsweise Kupfer, einer Kupferlegierung,
Stahl usw. bestehen.
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[0050] Der Draht 1 umfasst des Weiteren eine dem
Substrat 2, im vorliegenden Fall der Mantelschicht
4, nachgeschaltete Zinnbeschichtung 5. Die Zinn-
beschichtung 5 wurde nach einem der nachfolgend
genauer beschriebenen Verfahren hergestellt, wobei
die Zinnbeschichtung 5 eine Basis-Zinnschicht 6 um-
fasst, welche in einem vom Substrat 2 abgewandten
Schichtbereich 7 Metallpartikel 8 umfasst.

[0051] Die Metallpartikel 8 sind in der Darstellung
der Fig. 1 durch eine Schattierung angedeutet, die
gleichzeitig den, weiter unten noch genauer beschrie-
benen, Konzentrationsverlauf der Metallpartikel 8 in
der Zinn-Basisschicht 6 andeutet. Die Metallpartikel
8 sind aus einem von Zinn verschiedenen Metall, ins-
besondere aus Cobalt, Gold, Nickel, Platin, Silber, Ei-
sen, Rhodium und/oder Kupfer.

[0052] Die Metallpartikel 8 sind durch Diffusionsglü-
hen eines Schichtverbunds aus einer Zinnschicht und
einer auf die Zinnschicht aufgebrachten Metallschicht
aus dem Metall der Metallpartikel erzeugt.

[0053] Insbesondere durch den Diffusionsglühvor-
gang sind die Metallpartikel 8 der Zinnbeschichtung
5 heterogen verteilt, wobei deren Konzentration von
außen nach innen hin, d. h. zum Substrat 2 hin, ab-
nimmt. Die Metallpartikel 8 sind etwa in einem äuße-
ren Schichtbereich mit einer Dicke zwischen 30% und
50% der Dicke D1 der Zinnbeschichtung 5 enthalten.
In dem darunter befindlichen Bereich sind im Wesent-
lichen keine Metallpartikel 8 enthalten.

[0054] Der vorgeschlagene Draht 1 mit der die Me-
tallpartikel 8 in einem äußeren Schichtbereich enthal-
tenden Zinnbeschichtung 5 zeigt eine im Vergleich
zu reinen Zinnbeschichtungen höhere Härte und Ab-
riebfestigkeit. Insoweit ist es möglich, einen effektiven
Korrosionsschutz bereitzustellen. Ferner kann der an
Ver- und Bearbeitungsmaschinen entstehende Zinn-
Abrieb verringert werden, was in der Regel zu gerin-
geren Standzeiten für Reinigung und Wartung führt.
Bezüglich der erreichbaren Härte wird auf Ausführun-
gen weiter oben verwiesen.

[0055] Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt durch den
Draht 1 in einem Zwischenstadium während dessen
Herstellung. Das Substrat 2 entspricht im Aufbau dem
der Fig. 1. Auf dem Substrat 2 ist eine Zinnschicht
9 abgeschieden. Auf der Zinnschicht 9 ist eine Me-
tallschicht 10 abgeschieden. Die Metallschicht 10 ist
aus dem, wie bereits erwähnt, von Zinn verschiede-
nen Metall hergestellt.

[0056] Die Zinnschicht 9 sowie die Metallschicht 10
können beispielsweise durch chemische oder elek-
trolytische Verfahren abgeschieden oder aufgebracht
werden. Die Zinnschicht 9 kann dabei auf das Sub-
strat 2 in einer Dicke zwischen 1 μm bis 20 μm, be-

vorzugt in einer Dicke zwischen 1 μm und 8 μm ab-
geschieden werden.

[0057] Die Metallschicht 10 wird vorzugsweise in ei-
ner Dicke zwischen 10 nm und 100 nm, bevorzugt in
einer Dicke zwischen 40 nm und 80 nm abgeschie-
den. Es soll bemerkt werden, dass unter der Dicke
einer Schicht vorliegend insbesondere die mittlere
Schichtdicke verstanden werden soll.

[0058] Die genannten Schichtdicken haben sich für
die hierin verfolgten Zwecke, insbesondere der Ver-
besserung des Korrosionsschutzes für das Substrat
2, als ausreichend erwiesen.

[0059] Zwischen dem Substrat 2 und der Zinnschicht
9 kann, entsprechend einer hier nicht dargestellten
Variante, noch eine Zwischenschicht aus Nickel vor-
handen sein. Die Nickelschicht kann beispielswei-
se vor Abscheiden der Zinnschicht 9 chemisch oder
elektrochemisch auf das Substrat 2 aufgebracht wer-
den.

[0060] Der Draht 1 gemäß der Konfiguration nach
Fig. 2 wird nach Aufbringen, insbesondere Abschei-
den, aller erforderlichen Schichten, insbesondere der
Zinnschicht 9 und der Metallschicht 10, einem Diffusi-
onsglühvorgang unterzogen. Der Diffusionsglühvor-
gang kann entweder auf Rolle, d. h. im Batch, oder
im Durchlauf, insbesondere anschließend an die Be-
schichtung mit der Metallschicht, durchgeführt wer-
den.

[0061] Der Diffusionsglühvorgang wird derart durch-
geführt, dass zumindest die Zinnschicht 9 und die
Metallschicht 10 auf Temperaturen, insbesondere
mittlere Temperaturen, zwischen 100°C und 500°C,
bevorzugt zwischen 200°C und 400°C, aufgeheizt
werden.

[0062] Bei dem Diffusionsglühvorgang diffundieren
Metallpartikel 8 der auf der Zinnschicht 9 befindlichen
Metallschicht 10 in die Zinnschicht 9, so dass sich
die weiter oben genauer beschriebene, von außen
nach innen hin abfallende Konzentration der Metall-
partikel 8 ergibt. Durch diese heterogene Verteilung
der Metallpartikel 8, bei welchen es sich insbesonde-
re um einzelne Metallatome handeln kann, kann ins-
besondere im Bereich der äußeren Oberfläche eine
verbesserte Härte bzw. ein verbesserter Härtegrad
als bei reinen Zinnschichten erreicht werden. Durch
diese verbesserte Härte der resultierenden Zinnbe-
schichtung 5 können insbesondere Korrosionsschutz
und Abriebfestigkeit verbessert werden.

[0063] Zum Diffusionsglühen kann der Draht 1 bei-
spielsweise für eine Zeit zwischen 10 ms und 1200
s auf die jeweils gewünschte Temperatur erhitzt wer-
den. Je nach Anwendungsfall können auch Heizzei-
ten zwischen 50 ms und 3 s verwendet werden.
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[0064] Bei dem vorweg beschriebenen Verfahren
handelt es sich im Wesentlichen um ein Herstellungs-
verfahren für den vorgeschlagenen Draht. Aus die-
sem Herstellungsverfahren lässt sich ohne Weiteres
ein, ebenfalls der vorliegenden Erfindung zuzuord-
nendes, Verfahren zur Härtung einer Zinnschicht auf
einem metallischen Substrat 2 ableiten.

[0065] Zur Härtung einer bereits auf einem Substrat,
wie beispielsweise dem Substrat 2 des Drahts 1, ab-
geschiedenen Zinnschicht kann auf die Zinnschicht
zunächst, wie oben beschrieben, eine Metallschicht
abgeschieden werden. Anschließend können zumin-
dest die beiden Schichten, d. h. der Schichtverbund
aus Zinnschicht und Metallschicht, einem Diffusions-
glühvorgang unterzogen werden. Nach Abschluss
des Diffusionsglühvorgangs weist die aus der Zinn-
schicht und Metallschicht entstandene Zinnbeschich-
tung gegenüber der ursprünglichen Zinnschicht eine
größere Härte auf.

[0066] Insgesamt zeigt sich, dass mit den hierin vor-
geschlagenen Verfahren und dem vorgeschlagenen
Draht die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
gelöst wird. Insbesondere kann eine gegenüber me-
chanischen Belastungen beständige, Zinnbeschich-
tung, insbesondere für Drähte, bereit gestellt werden.

Bezugszeichenliste

1 Draht
2 Substrat
3 Seele
4 Mantelschicht
5 Zinnbeschichtung
6 Basis-Zinnschicht
7 Schichtbereich
8 Metallpartikel
9 Zinnschicht
10 Metallschicht
D1 Dicke



DE 10 2012 017 520 A1    2014.03.06

8/11

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- ISO 15184 [0012]
- DIN EN 13523-4 [0012]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Zinnbeschichtung eines metalli-
schen Substrats (2), insbesondere eines Profil- oder
Runddrahts (1), mit folgenden Schritten:
– Aufbringen einer Zinnschicht (9) auf das Substrat
(2);
– Aufbringen zumindest einer Metallschicht (10) aus
zumindest einem von Zinn verschiedenen Metall; und
– Durchführung eines zumindest die Zinnschicht (9)
und die Metallschicht (10) umfassenden Diffusions-
glühvorgangs.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Zinn-
schicht (9) in einer Dicke von 1 μm bis 20 μm, vor-
zugsweise zwischen 1 μm und 8 μm, abgeschieden
wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
wobei die Metallschicht (10) in einer Dicke von 10 nm
bis 100 nm, vorzugsweise zwischen 40 nm bis 80 nm
abgeschieden wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei vor Aufbringen der Zinnschicht (9) eine Zwi-
schenschicht aus Nickel auf das Substrat (2) aufge-
bracht wird, und wobei der Diffusionsglühvorgang zu-
mindest die Zinnschicht (9) und die Metallschicht (10)
umfasst.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei das zumindest eine Metall der Metallschicht
(10) ausgewählt ist aus folgender Gruppe: Cobalt,
Gold, Nickel, Platin, Silber, Eisen, Rhodium, Kupfer.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Diffusionsglühvorgang derart durchgeführt
wird, dass zumindest die Zinnschicht (9) und Metall-
schicht (10) auf eine Diffusionsglühtemperatur zwi-
schen 100°C und 500°C, bevorzugt zwischen 200
und 400°C, erhitzt werden.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei zumindest die Zinnschicht (9) und die Me-
tallschicht (10) beim Diffusionsglühvorgang für eine
Dauer zwischen 10 ms und 1200 s, vorzugsweise
zwischen 10 ms und 10 s, weiter vorzugsweise zwi-
schen 50 ms und 3 s, erhitzt werden.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei das Substrat (2) im Wesentlichen aus Kupfer,
einer Kupferlegierung, Stahl und/oder Aluminium her-
gestellt ist.

9.  Verfahren zur Härtung einer auf einem Substrat
(2), insbesondere einem Profil- oder Runddraht (1),
befindlichen Zinnschicht (9), umfassend die folgen-
den Schritte:

– Abscheiden zumindest einer Metallschicht (10) aus
zumindest einem von Zinn verschiedenen Metall auf
die Zinnschicht (9); und
– Durchführung eines zumindest die Zinnschicht (9)
und die Metallschicht (10) umfassenden Diffusions-
glühvorgangs.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Zinn-
schicht (9) eine Dicke im Bereich zwischen 1 μm bis
20 μm, vorzugsweise zwischen 1 μm und 8 μm auf-
weist, und wobei die Metallschicht (10) in einer Dicke
von 10 nm bis 100 nm, vorzugsweise zwischen 40 nm
bis 80 nm abgeschieden wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder
10, wobei das Metall der Metallschicht (10) ausge-
wählt ist aus folgender Gruppe: Cobalt, Gold, Nickel,
Platin, Silber, Eisen, Rhodium, Kupfer.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
wobei der Diffusionsglühvorgang derart durchgeführt
wird, dass zumindest die Zinnschicht (9) und Metall-
schicht (10) auf eine Diffusionsglühtemperatur zwi-
schen 100°C und 500°C, bevorzugt zwischen 200°C
und 400°C, erhitzt werden.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
12, wobei zumindest die Zinnschicht (9) und die Me-
tallschicht (10) beim Diffusionsglühvorgang für eine
Dauer zwischen 10 ms und 1200 s, vorzugsweise
zwischen 10 ms und 10 s, weiter vorzugsweise zwi-
schen 50 ms und 3 s, erhitzt werden.

14.  Draht (1), insbesondere Profildraht oder Rund-
draht, umfassend eine nach einem Verfahren nach
einem der Ansprüche 1 bis 8 hergestellte Zinnbe-
schichtung (5).

15.  Draht (1), insbesondere Profildraht oder Rund-
draht, mit einer Zinnbeschichtung (5), wobei die Zinn-
beschichtung (5) nach einem Verfahren nach einem
der Ansprüche 9 bis 13 gehärtet ist.

16.  Draht (1), insbesondere Profildraht oder Rund-
draht, nach einem der Ansprüche 14 oder 15, mit ei-
nem Substrat (2) und einer dem Substrat (2) nach-
geschalteten Zinnbeschichtung (5), wobei die Zinn-
beschichtung (5) in einem vom Substrat (2) abge-
wandten Schichtbereich, durch einen Diffusionsglüh-
vorgang einer Zinnschicht (9) und zumindest einer
Metallschicht (10) aus zumindest einem von Zinn ver-
schiedenen Metall hervorgerufen, Metallpartikel des
Metalls umfasst, wobei die Metallpartikel heterogen
verteilt sind und die Konzentration der Metallpartikel
im Schichtbereich in einer vom Substrat (2) weglau-
fenden Richtung zunimmt.

17.  Draht (1) nach Anspruch 16, wobei das Metall
der Metallpartikel ausgewählt ist aus folgender Grup-
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pe: Cobalt, Gold, Nickel, Platin, Silber, Eisen, Rhodi-
um, Kupfer.

18.  Draht (1) nach einem der Ansprüche 16 oder
17, wobei das Substrat (2) im Wesentlichen aus Kup-
fer, einer Kupferlegierung, Stahl und/oder Aluminium
hergestellt ist.

19.  Draht (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 18,
wobei zwischen Substrat (2) und der Zinnbeschich-
tung (5) eine Zwischenschicht aus Nickel angeordnet
ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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