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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  partiellen  Galvanisieren  von  mit  einer  vorge- 
gebenen  Teilung  zu  elektrisch  leitenden  Bändern, 
Streifen  oder  dgl.  zusammengefassten  Teilen  im 
Durchlaufverfahren,  wobei  das  kathodisch  ge- 
schaltete  Band  oder  dgl.  an  einer  Mehrzahl  von 
anodisch  geschalteten  Sprühdüsen  aus  Edelme- 
tall  entlanggeführt  wird,  welche  in  Bewegungs- 
richtung  des  Bandes  oder  dgl.  gesehen  hinterein- 
ander  derart  angeordnet  und  gegen  das  Band 
oder  dgl.  gerichtet  sind,  dass  der  aus  jeder  einzel- 
nen  Sprühdüse  austretende  Elektrolytstrahl  auf 
den  zu  galvanisierenden  Bereich  auf  dem  Band 
oder  dgl.  trifft. 

Eine  derartige  Vorrichtung  zum  partiellen  Gal- 
vanisieren  von  zu  elektrisch  leitenden  Bändern 
zusammengefassten  Teilen  im  Durchlaufverfah- 
ren  ist  aus  der  US-A-4  036  725  bekannt.  Die  Bän- 
der  werden  bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  auf 
einer  kreisförmigen  Bahn  an  radial  ausgerichte- 
ten  Sprühdüsen  aus  Platin  vorbeibewegt,  wobei 
dementsprechend  aus  jeder  einzelnen  Sprühdüse 
ein  radialer  Elektrolytstrahl  auf  den  zu  galvanisie- 
renden  Bereich  auf  dem  Band  gerichtet  ist. 

Durch  die  DE-AI-2 017 527  ist  ganz  allgemein 
ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum  Aufbrin- 
gen  von  galvanischen  Niederschlägen  bekannt 
geworden,  wobei  die  zu  behandelnden  Einzelteile 
mit  Hilfe  eines  Transportbandes  unter  Sprühdü- 
sen  hindurchgeführt  werden.  Hierbei  ist  bereits 
vorgeschlagen  worden,  dass  im  Bedarfsfalle  meh- 
rere  Sprühdüsen  in  Bewegungsrichtung  neben- 
einander  und/oder  hintereinander  und  ggf.  auf 
beiden  Seiten  angebracht  werden  können.  Soll  die 
Aufbringung  der  metallischen  Niederschläge  mit- 
tels  Stromeinwirkung  erfolgen,  ist  das  Transport- 
band  als  Kathode  geschaltet,  während  die  Anoden 
in  einem  mit  Elektrolyt  gefüllten  Behälter  nahe 
den  Sprühdüsen  angeordnet  sind.  Eine  partielle 
Galvanisierung  ist  bei  diesem  bekannten  Verfah- 
ren  weder  vorgesehen, noch  mit  dieser  bekannten 
Vorrichtung  möglich. 

Durch  die  CH-A-621 825  ist  eine  Vorrichtung 
zum  partiellen  Galvanisieren  bekannt,  bei  wel- 
cher  ein  kathodisch  geschaltetes  Band  durch  eine 
Maskierungsdichtung  mit  mindestens  einer  Öff- 
nung  geführt  wird.  Eine  Sprühdüse  sprüht  die 
Elektrolytlösung  durch  die  Öffnung  bzw.  durch 
mehrere  Öffnungen  der  Maskierungsdichtung  auf 
die  zu  galvanisierenden  Bereiche  des  Bandes. 
Die  an  ihrer  Sprühöffnung  mit  Anodenmetallplat- 
ten  versehene  Sprühdüse  sprüht  die  Elektrolytlö- 
sung  dabei  dauernd  oder  intermittierend.  Die 
Sprühdüse  kann  mit  einer  Mehrzahl  von  Sprühöff- 
nungen  versehen  sein,  oder  es  kann  alternativ 
eine  Mehrzahl  von  Düsen  vorgesehen  sein. 

Eine  ähnliche  Vorrichtung  zum  partiellen  Galva- 
nisieren  von  Metallstreifen  ist  aus  der  US-A- 
4 240  880  bekannt.  Die  zu  galvanisierenden  Berei- 
che  werden  auch  hier  durch  entsprechende  Öff- 
nungen  einer  Maske  bestimmt,  wobei  jeder  dieser 
Öffnungen  eine  anodisch  geschaltete  Sprühdüse 

aus  Platin  oder  mit  Platin  überzogenem  Titan  ge- 
genübersteht. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
gattungsgemässe  Vorrichtung  zum  partiellen  Gal- 
vanisieren  so  zu  verbessern,  dass  eine  besonders 
gleichmässige  Ausbildung  der  einzelnen  Sprüh- 
strahlen  bewirkt  und  dadurch  eine  nahe  Heranfüh- 
rung  der  Düsenenden  an  das  Band  oder  dgl.,  hö- 
here  Stromdichten,  höhere  Abscheideraten  und 
eine  Erhöhung  der  Durchsackgeschwindigkeit  er- 
möglicht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  dadurch 
gelöst,  dass  der  Abstand  der  Sprühdüsen  vonein- 
ander  nicht  gleich  der  Teilung  oder  nicht  gleich 
einem  Vielfachen  der  Teilung  der  in  dem  Band 
oder  dgl.  zusammengefassten  Teile  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde, 
dass  bei  einer  derartigen  Bemessung  des  Abstan- 
des  der  Sprühdüsen  der  Gesamtausdruck  über 
sämtliche  Sprühdüsen  annähernd  gleich  ist  und 
damit  die  Stärke  der  einzelnen  Sprühstrahlen  kei- 
nen  Schwankungen  unterliegt.  Somit  ergibt  sich 
eine  besonders  gleichmässige  Ausbildung  der 
einzelnen  Sprühstrahlen. 

Vorzugsweise  ist  der  Durchmesser  der  Düsen 
und  der  Abstand  der  Düsen  vom  Band  oder  dgl.  so 
bemessen,  dass  zwischen  Band  bzw.  Streifen  und 
Düsen  eine  der  gewünschten  Schichtdickenvertei- 
lung  entsprechende  Stromdichteverteilung  ent- 
steht.  Auf  diese  Weise  kann  jede  beliebige 
Schichtdickenverteilung  erzielt  werden,  so  dass 
beispielsweise  bei  Messerleisten  die  Bereiche 
mit  einem  stärkeren  Überzug  versehen  werden 
können,  die  einer  stärkeren  Abnutzung  ausgesetzt 
sind  als  andere  Bereiche.  Damit  lässt  sich  bei 
Edelmetallkontakten  erheblich  an  Edelmetall  ein- 
sparen,  wie  die  Erfahrung  gezeigt  hat. 

Eine  weitere  Möglichkeit  einer  gezielten 
Schichtdeckenverteilung  ergibt  sich  dadurch, 
dass  die  einzelnen  Sprühdüsen  einen  kleineren 
Durchmesser  aufweisen  als  die  Breite  der  zu  gal- 
vanisierenden  Bereiche  auf  dem  Band  und  dass 
die  einzelnen  Sprühdüsen  nicht  nur  in  Bewe- 
gungsrichtung  hintereinander,  sondern  auch 
senkrecht  dazu  derart  versetzt  angeordnet  sind, 
dass  die  in  der  Reihenfolge  erste  Sprühdüse  die 
eine  (obere)  und  die  letzte  Sprühdüse  die  andere 
(untere)  Bereichsgrenze  erfasst.  In  der  Praxis 
kann  dies  auf  einfache  Weise  dadurch  realisiert 
werden,  dass  man  die  vorzugsweise  zu  Gruppen 
zusammengefassten  Düsen,  die  in  einem  gemein- 
samen  Behälter  zur  Bildung  einer  Sprühzelle  ein- 
gesetzt  sind,  durch  Schrägstellen  des  Behälters 
parallel  zum  Band  gegeneinander  versetzt  sind. 
Durch  entsprechende  Schrägstellen  der  Sprühzel- 
le  kann  ein  mehr  oder  weniger  breiter  Bereich  auf 
dem  Band  partiell  galvanisiert  werden.  Dieser 
Schrägstellung  entsprechend  ist  zur  Erzielung  ei- 
ner  bestimmten  Schichtdicke  dann  die  Bandge- 
schwindigkeit  entsprechend  einzustellen. 

Es  hat  sich  als  zweckmässig  herausgestellt, 
wenn  der  Winkel  zwischen  Düsenachse  und  Band- 
ebene  kleiner  als  90°  eingestellt  wird,  so  dass  der 
versprühte  Elektrolyt  in  eine  bevorzugte  Richtung 
abfliesst.  Dadurch  kann  die  Austrittsgeschwindig- 



keit  des  Elektrolyten  aus  den  Düsen  erhöht  wer- 
den.  Je  mehr  dieser  Winkel  von  der  Senkrechten 
zum  Band  abweicht,  um  so  besser  wird  die  Strö- 
mungsverteilung,  so  dass  sich  damit  zumindest 
teilweise  scharf  abgegrenzte  Bereiche  der  Be- 
schichtung  ergeben. 

Wenn  beide  Seiten  des  Bandes  partiell  galvani- 
siert  werden  sollen,  sind  in  an  sich  bekannter 
Weise  an  beiden  Seiten  des  Bandes  Sprühdüsen 
angeordnet,  die  gemäss  der  Erfindung  zueinander 
auf  Lücke  stehen,  damit  sich  die  Düsen  gegensei- 
tig  nicht  störend  beeinflussen. 

Bei  sehr  hoher  Sprühgeschwindigkeit  des  Elek- 
trolyten  ergibt  sich  zwangsläufig,  dass  Elektrolyt 
auch  auf  Bereiche  gesprüht  wird,  die  nicht  galva- 
nisiert  werden  sollen  und  die  dann  später  unter 
Umständen  wieder  gereinigt  werden  müssen.  In 
diesem  Falle  ist  es  vorteilhaft,  dass  in  an  sich 
bekannter  Weise  zumindest  diese  Bereiche  des 
Bandes  durch  mindestens  eine  Maske  abgedeckt 
sind.  Hierbei  ist  es  zweckmässig,  wenn  die  Maske 
einen  Teil  der  Führung  des  Bandes  bildet.  Sollen 
beispielsweise  Steckerleisten,  Steckerstifte  oder 
dgl.  unter  Zuhilfenahme  von  Masken  teilgalvani- 
siert  werden,  so  ist  es  vorteilhaft,  dass  die  Masken 
sich  zumindest  über  die  Länge  der  Sprühzelle  mit 
dem  Band  bzw.  den  Streifen  geschwindigkeits- 
kompatibel  mitbewegen. 

Wie  zuvor  bereits  ausgeführt  worden  ist,  ist  es 
vorteilhaft,  dass  die  zumindest  an  einer  Seite  des 
Bandes  angeordneten  Sprühdüsen  zur  Bildung 
einer  Sprühzelle  in  einem  gemeinsamen  Behälter 
eingesetzt  sind,  welcher  derart  ausgebildet  und 
unter  Druck  gehalten  ist,  dass  jeder  der  aus  den 
einzelnen  Sprühdüsen  austretende  Elektrolyt- 
strahl  annähernd  die  gleiche  Stärke  aufweist.  Ein 
besonders  einfacher  Aufbau  einer  Sprühzelle 
ergibt  sich  gemäss  der  Erfindung  dadurch,  dass 
die  aus  je  einem  Edelmetallröhrchen,  z.B.  Platin, 
bestehenden  Sprühdüsen  in  einem  rohrförmigen 
Behälter  aus  korrosionsbeständigem  Material, 
z.B.  Titan,  eingesetzt  sind,  welcher  vorzugsweise 
an  einer  Seite  verschlossen  ist  und  an  der  ande- 
ren  Seite  einen  Anschlussstutzen  für  Elektrolyt- 
flüssigkeit  aufweist.  Damit  an  sämtlichen  Sprüh- 
düsen  annähernd  der  gleiche  Elektrolytdruck  ent- 
steht,  ist  es  vorteilhaft,  dass  im  Inneren  des  rohr- 
förmigen  Behälters  ein  vorzugsweise  konzen- 
trisch  angeordnetes  Verteilerrohr  angeordnet  ist, 
über  das  der  Elektrolyt  zugeführt  wird  und  in  dem 
an  der  den  Sprühdüsen  abgewandten  Seite  Boh- 
rungen  in  entsprechender  Verteilung  vorgesehen 
sind. 

Ein  solcher  Behälter  kann  auf  einfache  Weise  in 
Bezug  auf  das  Band  oder  dgl.  so  verstellt  werden, 
dass  der  Abstand  der  Sprühdüsen  vom  Band  und 
die  Richtung  der  Sprühdüsen  zum  Band  geändert 
werden  kann.  Hierbei  kann  die  Sprührichtung  auf 
einfache  Weise  dadurch  geändert  werden,  dass 
der  Behälter  um  seine  Längsachse  schwenkbar 
ausgebildet  ist. 

Anhand  der  Zeichnung,  in  der  mehrere  Ausfüh- 
rungsbeispiele  zum  Teil  rein  schematisch  darge- 
stellt  sind,  wird  die  Erfindung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Figur  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer  Vor- 
richtung  mit  einer  Sprühzelle  zum  partiellen  Gal- 
vanisieren  von  zu  leitenden  Bändern  oder  Streifen 
zusammengefassten  elektrischen  Bauteilen,  wo- 
bei  mit  strichpunktierten  Linien  angedeutet  ist, 
wie  die  zu  beschichtenden  Bänder  oder  Streifen 
kontaktiert  und  bewegt  werden, 

Figur  2  einen  teilweise  vergrössert  dargestell- 
ten  Teil  des  zu  beschichtenden  Bandes, 

Figur  3  eine  Vorrichtung  mit  zwei  Sprühzellen, 
die  zu  beiden  Seiten  des  Bandes  angeordnet  sind, 

Figur  4  eine  Seitenansicht  der  Vorrichtung  ge- 
mäss  Fig.  3 im  Schnitt  in  verkleinerter  Darstel- 
lung, 

Figur  5  in  vergrösserter  Darstellung  einen  Teil 
eines  beschichteten  Stiftes  eines  Bandes  und 

Figur  6  eine  bevorzugte  Ausführung  einer 
Sprühzelle  im  Schnitt. 

Wie  Figur  1  zeigt,  sind  die  partiell  zu  beschich- 
tenden  Teile  1  zu  einem  leitenden  Band  2  zusam- 
mengefasst.  Nach  der  Beschichtung  und  ander- 
weitiger  Behandlung  werden  die  Teile  1  in  an  sich 
bekannter  Weise  vereinzelt.  Das  Band  2  ist  meist 
auf  einer  Rolle  aufgewickelt  und  wird  von  einer  in 
der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Abwickelvor- 
richtung  abgezogen  und  läuft  in  die  Galvanisier- 
anlage  hinein.  Es  durchwandert  in  an  sich  bekann- 
ter  Weise  mehrere  Vorbehandlungsstationen  und 
läuft  dann  schliesslich  in  die  eigentliche  Galvani- 
sierzelle  4  ein,  deren  Prinzip  in  Figur  1  dargestellt 
ist.  Das  Band  2  wird  hierbei  in  Pfeilrichtung  3  in 
die  Galvanisierzelle  4  hineingezogen.  Unmittelbar 
vor  der  eigentlichen  Sprühzelle  ist  ein  Paar  von 
Kontaktrollen  5  zur  Kontaktierung  des  Bandes  2 
vorgesehen,  die  gleichzeitig  auch  als  Führung 
dienen.  Durch  eine  leichte  Schräglage  dieser  Kon- 
taktrollen  5  zur  Durchlaufrichtung  wird  das  Band 
leicht  gegen  einen  Anschlag  gedrückt.  Dadurch  ist 
eine  genaue  Lage  des  Bandes  zur  Sprühzelle  ge- 
geben.  Unmittelbar  nach  der  Sprühzelle  ist  eben- 
falls  ein  Paar  von  Kontaktrollen  6  vorgesehen, 
welche  ebenfalls  zur  Kontaktierung  und  Führung 
des  Bandes  dienen.  Das  Band  2  durchwandert 
dann  weiter  die  Anlage  und  wird  am  Ende  mit  Hilfe 
einer  Aufwickelvorrichtung  wieder  auf  eine  Rolle 
aufgewickelt. 

Das  Band  2  wird  an  einer  Reihe  von  Düsen  7 
entlanggeführt,  welche  in  einem  als  Sprühzelle 
ausgebildeten  rohrförmigen  Behälter  8  eingesetzt 
sind.  Wie  mit  einem  Pfeil  9  angedeutet  ist,  wird  in 
den  rohrförmigen  Behälter  8  Elektrolyt  hineinge- 
pumpt,  der  dann  über  die  Düsen  7  austritt.  Die 
Düsen  7  sind  gegen  den  zu  beschichtenden  Be- 
reich  B  gerichtet,  wobei  der  Durchmesser  d  der 
Düsen  7  und  der  Abstand  a  vom  Band  2  so  aufein- 
ander  abgestimmt  sind,  dass  die  Stromdichtever- 
teilung  etwa  der  gewünschten  Schichtdickenver- 
teilung  entspricht  (Fig.  2). 

Figur  2 zeigt  im  vergrösserten  Massstab  die 
Anordnung  der  Düsen  7  in  Bezug  auf  den  zu  galva- 
nisierenden  Bereich  B  der  Teile  1  auf  dem  Band 
2.  In  Figur  2  ist  die  Düse  7  annähernd  senkrecht 
gegen  das  Band  2  gerichtet.  Dies  ist  dann  zweck- 
mässig,  wenn -  wie  in  Figur  2  dargestellt -  der  zu 
beschichtende  Bereich  B  des  Teiles  1  gekrümmt 



ist.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  kann  es  zweckmässig 
sein,  dass  der  Winkel  a  zwischen  Düsenachse  10 
und  Bandebene  kleiner  als 900  gemacht  wird.  Die- 
se  Einstellung  des  Winkels  kann  in  einfacher  Wei- 
se  derart  vorgenommen  werden,  dass  der  rohrför- 
mige  Behälter  8  um  seine  Längsachse  11  entspre- 
chend  gedreht  wird.  Die  in  dem  rohrförmigen  Be- 
hälter  8  eingesetzten  Düsen  7  sind  vorzugsweise 
im  gleichen  Abstand  D  voneinander  angeordnet, 
wobei  jedoch  der  Abstand  D  nicht  gleich  einem 
Vielfachen  des  Abstandes  t  der  im  Band  2  zusam- 
mengefassten  Bauteile  ist. 

Wie  in  Figur  1  angedeutet  ist,  kann  der  nicht  zu 
galvanisierende  Bereich  des  Bandes  2  abgedeckt 
werden.  Dies  kann  beispielsweise  durch  entspre- 
chende  Masken  12  und  13  vorgenommen  werden, 
die  elastisch  gegen  das  Band  2  gedrückt  werden. 
Falls  das  Band  jedoch  aus  einzelnen  Teilen  z.B. 
Kontaktstiften  besteht,  die  mehr  oder weniger frei- 
stehen,  so  besteht  die  Gefahr,  dass  diese  Teile  1 
verbogen  und  beschädigt werden.  In  diesem  Falle 
ist  es  zweckmässig,  wenn  sich  die  Masken  12  und 
13  gemäss  Figur  1  mit  dem  Band  geschwindig- 
keitskompatibel  mitbewegen.  Dies  kann  auf  einfa- 
che  Weise  dadurch  bewerkstelligt  werden,  wenn 
als  Masken  12  und  13  umlaufende  Bänder  verwen- 
det  sind,  wie  sie  beispielsweise  auch  bei  einer  in 
der  DE-OS  2 928 904  beschriebenen  Vorrichtung 
verwendet  sind.  Dadurch  besteht  ferner  die  Mög- 
lichkeit  auch  zu  Streifen  zusammengefassten  Tei- 
len,  wie  Stiftkämme  oder  dgl.  und  auch  Leiter- 
platten  partiell  zu  galvanisieren. 

Figuren  3  und  4  zeigen  ein  Ausführungsbeispiel 
mit  zwei  Sprühzellen,  wobei  zu  einem  Band  zu- 
sammengefasste  Kontaktstifte  14  am  unteren  frei- 
en  Ende  galvanisiert  werden  sollen,  und  zwar  von 
beiden  Seiten.  In  diesem  Fall  sind  auf  beiden  Sei- 
ten  des  Bandes  2  rohrförmige  Behälter  8  und  8' 
mit  Sprühdüsen  7  und  7'  vorgesehen,  die  gegen 
den  zu  plattierenden  Bereich  auf  den  Kontaktstif- 
ten  14  gerichtet  sind.  Die  Anordnung  und  Ausbil- 
dung  der  Düsen  7  und  7'  entspricht  im  wesentli- 
chen  der  Ausbildung  gemäss  Figur  1,  jedoch  sind 
in  diesem  Falle  die  einander  gegenüberliegenden 
Düsen  7  und  7'  gegeneinander  auf  Lücke  versetzt, 
so  dass  die  aus  den  einzelnen  Düsen  7  und  7' 
austretenden  Elektrolytstrahlen  sich  gegenseitig 
nicht  beeinflussen.  Die  beiden  rohrförmigen  Be- 
hälter  8  und  8'  sind  innerhalb  eines  Elektrolyttro- 
ges  15  angeordnet,  wie  Figur  4  zeigt. 

Soll  beispielsweise  das  untere  Ende  eines  Kon- 
taktstiftes  14  so  galvanisiert  werden,  dass  die  in 
Figur  5  dargestellte  Verteilung  der  Schicht  26  ent- 
steht,  so  lässt  sich  eine  solch  gleichmässige 
Schichtdickenverteilung  nur  erzielen,  wenn  der 
Durchmesser  d  der  einzelnen  Düsen  7  wesentlich 
kleiner  ist  als  der  zu  galvanisierende  Bereich  B 
des  Steckerstiftes  14  und  wenn  die  Düsen  7A  bis 
7N  auch  quer  zur  Bewegungsrichtung  des  Bandes 
versetzt  sind,  und  zwar  insgesamt  um  einen  Be- 
trag  c.  Dies  lässt  sich  auf  einfache  Weise  bei  den 
Sprühzellen  gemäss  Figur  1  und  3  dadurch  errei- 
chen,  dass  der  oder  die  Behälter  8  parallel  zum 
Band  um  den  Betrag  c  schräg  gestellt  werden,  so 
dass  beispielsweise  die  in  der  Reihenfolge  erste 

Sprühdüse  7A  die  obere  und  die  letzte  Sprühdüse 
7N  die  untere  Bereichsgrenze  erfasst.  Der  Über- 
sicht  halber  ist  der  Betrag  c  übertrieben  gewählt. 
Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  lässt  sich  auf  diese 
Weise  jede  beliebige  Schichtdickenverteilung  er- 
zielen. 

Figur  6  zeigt  ein  vorteilhaftes  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Sprühzelle,  und  zwar  insbesondere 
zum  partiellen  Vergolden.  Die  Zelle  besteht  aus 
einem  Rohr  16  aus  korrosionsfestem  Material, 
z.B.  Titan,  in  dem  als  Düsen  7  dienende  Röhrchen 
17  aus  Edelmetall,  zum  Beispiel  Platin,  eingesetzt 
sind.  Das  Rohr  16  ist  zu  diesem  Zweck  mit  ent- 
sprechenden  Bohrungen  versehen,  in  die  die 
Röhrchen  17,  beispielsweise  durch  Pressen,  ein- 
gefügt  sind.  An  dem  einen  Ende  des  Rohres  16  ist 
ein  Stopfen  18  aus  korrosionsfestem  Material,  z. B. 
Kunststoff,  eingefügt,  der  das  Rohr  16  dicht  ab- 
schliesst.  Das  andere  Ende  des  Rohres  16  besitzt 
einen  Anschlussstutzen  19  zum  Anschluss  an  eine 
Elektrolytzufuhr,  wie  mit  einem  Pfeil  20  angedeu- 
tet  ist.  Damit  an  sämtlichen  Röhrchen  17  der  Elek- 
trolytstrahl  gleichmässig  austritt,  ist  innerhalb  des 
Rohres  16,  vorzugsweise  konzentrisch  zu  diesem, 
ein  Verteilerrohr  21  angeordnet,  dessen  eines 
Ende  über  eine  Anformung  22  des  Stopfens  ge- 
schoben  ist  und  dessen  anderes  Ende  in  einer 
entsprechenden  Bohrung  23  des  Anschlussstut- 
zens  19  zentriert  ist.  Das  Verteilerrohr  21  ist  an 
der  den  Röhrchen  17  abgewandten  Seite  mit 
Durchbrüchen  in  Form  von  Bohrungen  24  verse- 
hen,  über  die  der  Elektrolyt  austritt  und  sich  nach 
beiden  Seiten  um  das  Verteilerrohr  21  ergiesst, 
bevor  er  zu  den  Röhrchen  17  gelangt  und  dort 
austritt. 

Vorzugsweise  sind  die  in  den  Figuren  1,  3  und 
4  dargestellten  Sprühzellen  ebenfalls  so  ausgebil- 
det,  wie  die  Sprühzelle  gemäss  Figur  6.  Eine  sol- 
che  Zelle  kann  in  eine  einfache  Halterung  einge- 
setzt  werden,  die  sowohl  eine  Drehung  um  ihre 
Längsachse  25  erlaubt  als  auch  eine  Einstellung 
einer  gewissen  Schräglage  C  parallel  zum  Band 
zur  Einstellung  einer  definierten  Beschichtungs- 
breite  B  und  auch  eine  Einstellung  eines  für  die 
Galvanisierung  optimalen  Abstandes  der  Düsen- 
enden  zu  den  zu  galvanisierenden  Bereichen  er- 
laubt. 



1.  Vorrichtung  zum  partiellen  Galvanisieren  von 
mit  einer  vorgegebenen  Teilung  (t)  zu  elektrisch 
leitenden  Bändern  (2),  Streifen  oder  dgl.  zusam- 
mengefassten  Teilen  (1)  im  Durchlaufverfahren, 
wobei  das  kathodisch  geschaltete  Band  (2)  oder 
dgl.  an  einer  Mehrzahl  von  anodisch  geschalteten 
Sprühdüsen  (7)  aus  Edelmetall  entlanggeführt 
wird,  welche  in  Bewegungsrichtung  des  Bandes 
(2)  oder  dgl.  gesehen  hintereinander  derart  ange- 
ordnet  und  gegen  das  Band  (2)  oder  dgl.  gerichtet 
sind,  dass  der  aus  jeder  einzelnen  Sprühdüse  (7) 
austretende  Elektrolytstrahl  auf  den  zu  galvanisie- 
renden  Bereich  auf  dem  Band  (2)  oder  dgl.  trifft, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Abstand  (D) 
der  Sprühdüsen  (7)  voneinander  nicht  gleich  der 
Teilung  (t)  oder  einem  Vielfachen  der  Teilung  (t) 
der  in  dem  Band  (2)  oder  dgl.  zusammengefassten 
Teile  (1)  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Durchmesser  (d)  der  Dü- 
sen  (7)  und  der  Abstand  der  Düsen  (7)  vom  Band 
(2)  oder  dgl.  so  bemessen  ist,  dass  zwischen  Band 
(2)  und  Düsen  (7)  eine  der  gewünschten  Schicht- 
dickenverteilung  entsprechende  Stromdichtever- 
teilung  entsteht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Durchmesser  (d)  und 
der  Abstand  (D)  der  einzelnen  Sprühdüsen  (7) 
voneinander  so  gewählt  sind,  dass  keine  gegen- 
seitige  Beeinflussung  der  aus  den  Sprühdüsen  (7) 
austretenden  Elektrolytstrahlen  erfolgt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  einzelnen 
Sprühdüsen  (7)  einen  kleineren  Durchmesser  (d) 
aufweisen  als  die  Breite  der  zu  galvanisierenden 
Bereiche  (B)  auf  dem  Band  (2)  oder  dgl.  und  dass 
die  einzelnen  Sprühdüsen  (7)  nicht  nur  in  Bewe- 
gungsrichtung  hintereinander,  sondern  auch 
senkrecht  dazu  derart  versetzt  angeordnet  sind, 
dass  die  in  der  Reihenfolge  erste  Sprühdüse  (7A) 
die  eine  (obere)  und  die  letzte  Sprühdüse  (7N)  die 
andere  (untere)  Bereichsgrenze  erfasst. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Winkel  (a) 
zwischen  Düsenachse  (10)  und  Bandebene  klei- 
ner  als  90°  eingestellt  wird. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  beiden  Seiten 
des  Bandes  (2)  oder  dgl.  Sprühdüsen  (7a,  7b)  an- 
geordnet  sind,  die  zueinander  auf  Lücke  stehen. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zumindest  ein 

Bereich  des  Bandes  (2)  oder  dgl.  durch  minde- 
stens  eine  Maske  (12  oder  13)  abgedeckt  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Maske  einen  Teil  der  Füh- 
rung  des  Bandes  (2)  oder  dgl.  bildet. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Maske  (12,  13)  sich  zu- 
mindest  über  die  Länge  der  Düsenanordnung  mit 
dem  Band  (2)  oder  dgl.  geschwindigkeitskompati- 
bei  mitbewegt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  als  Maske  (12,  13)  endlos  um- 
laufende  Bänder  verwendet  sind,  zwischen  denen 
ein  Teil  des  Bandes  (2)  oder  dgl.  festgeklemmt  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zumindest 
an  einer  Seite  des  Bandes  (2)  oder  dgl.  angeord- 
neten  Sprühdüsen  (7)  in  einem  gemeinsamen  Be- 
hälter  (8)  eingesetzt  sind,  welcher  derart  ausgebil- 
det  und  unter  Druck  gehalten  ist,  dass  jeder  der 
aus  den  einzelnen  Sprühdüsen  (7)  austretende 
Elektrolytstrahl  annähernd  die  gleiche  Stärke  auf- 
weist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  aus  je  einem  Edelmetall- 
röhrchen  (17),  z. B.  Platin,  bestehenden  Sprühdü- 
sen  in  einem  rohrförmigen  Behälter  aus  korro- 
sionsbeständigem  Material,  z.B.  Titan,  eingesetzt 
sind,  welcher  vorzugsweise  an  einer  Stelle  ver- 
schlossen  ist  und  an  der  anderen  Seite  einen 
Anschlussstutzen  (19)  für  Elektrolytflüssigkeit  auf- 
weist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  im  Inneren  des  rohrförmigen 
Behälters  (16)  ein  vorzugsweise  konzentrisch  an- 
geordnetes  Verteilerrohr  (21)  angeordnet  ist,  über 
das  der  Elektrolyt  zugeführt  wird  und  in  dem  an 
der  den  Sprühdüsen  (17)  abgewandten  Seite  Boh- 
rungen  (24)  vorgesehen  sind,  die  derart  angeord- 
net  sind,  dass  an  sämtlichen  Sprühdüsen  (17)  an- 
nähernd  der  gleiche  Elektrolytdruck  entsteht. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  oder  die 
Behälter  (8)  in  Bezug  auf  das  Band  (2)  oder  dgl. 
so  verstellbar  sind,  dass  der  Abstand  der  Sprüh- 
düsen  (7)  vom  Band  (2)  oder  dgl.  und  die  Richtung 
der  Sprühdüsen  (7)  zum  Band  (2)  veränderbar 
sind. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  rohrförmige  Behälter  (8) 
um  seine  Längsachse  (11)  schwenkbar  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11 
bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  bei  langen 
Behältern  (8)  die  Einspeisung  des  Elektrolyten  an 
mehreren  Stellen,  insbesondere  an  den  beiden 
Enden  vorgenommen  ist. 

1.  Apparatus  for  the  partial  electroplating  of 
parts  (1)  with  a  predetermined  separation  (t) 
which  are  combined  in  electrically  conductive 
tapes  (2),  strips  or  the  like,  in  a  continuous 
process,  wherein  the  cathodically-connected  tape 
(2)  or  the  like  is  led  along  a  plurality  of  anodically- 



connected  spray  nozzles  (7)  which  are  made  of  a 
noble  metal  and,  viewed  in  the  direction  of  move- 
ment  of  the  tape  (2)  or  the  like,  are  consecutively 
arranged  in  such  a  manner  and  are  directed 
against  the  tape  (2)  or  the  like  in  such  a  manner 
that  the  electrolyte  jet  which  issues  from  each 
individual  spray  nozzle  (7)  hits  the  region  to  be 
electroplated  on  the  tape  (2)  or  the  like,  charac- 
terised  in  that  the  spacing  (D)  of  the  spray  nozzles 
(7)  from  one  another  does  not  correspond  to  the 
separation  (t)  of  the  parts  (1)  which  are  combined 
in  the  tape  (2)  or  the  like,  or  to  a  multiple  of  the 
separation  (t). 

2.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  diameter  (d)  of  the  nozzles  (7) 
and  the  spacing  of  the  nozzles  (7)  from  the  tape  (2) 
or  the  like  have  values  such  that  a  distribution  of 
current  density  corresponding  to  the  required  dis- 
tribution  of  layer  thickness  prevails  between  the 
tape  (2)  and  the  nozzles  (7). 

3.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that the  diameter  (d)  and  the  spacing  (D) 
of  the  individual  spray  nozzles  (7)  from  one  anoth- 
er  is  so  selected  that  the  electrolyte  jets  issuing 
from  the  spray  nozzles  (7)  do  not  affect  one  anoth- 
er. 

4.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  individual  spray  nozzles 
(7)  have  a  smaller  diameter  (d)  than  the  width  of 
the  regions  (B)  to  be  electroplated  on  the  tape  (2) 
or  the  like;  and  that  the  individual  spray  nozzles 
(7)  are  offset,  not  only  in  the  direction  of  movement 
but  also  at  right  angles  thereto,  in  such  manner 
that  the  spray  nozzle  (7A)  which  is  the  first  in  the 
sequence  comprehends  the  one  (upper)  and  the 
last  spray  nozzle  (7N)  comprehends  the  other 
(lower)  boundary  of  the  region. 

5.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  angle  (a)  between  the 
nozzle  axis  (10)  and  the  plane  of  the  tape  is  set  to 
be  smaller  than  90°. 

6.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  on  both  sides  of  the  tape  (2) 
or  the  like,  spray  nozzles  (7a,  7b)  are  arranged 
which  are  spaced  from  one  another. 

7.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  at  least  one  region  of  the 
tape  (2)  or  the  like  is  covered  by  at  least  one  mask 
(12,  13). 

8.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  7,  charac- 
terised  in  the  mask  forms  part  of  the  guide  of  the 
tape  (2)  or  the  like. 

9.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  7  or  8,  charac- 
terised  in  that  the  mask  (12,  13)  moves  together 
with  the  tape  (2)  or  the  like,  at  a  compatible  speed, 
at  least  over  the  length  of  the  nozzle  arrangement. 

10.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  as  mask  (12, 13),  endless  tapes  are 
used,  between  which  a  section  of  the  tape  (2)  or 
the  like  is  clamped. 

11.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to 
10,  characterised  in  that  the  spray  nozzles  (7) 
which  are  arranged  at  least  on  one  side  of  the  tape 
(2)  or  the  like,  are  inserted  in  a  common  container 
(8)  which  is  so  designed  and  so  maintained  under 

pressure  that  each  of  the  electrolyte  jets  issuing 
from  the  individual  spray  nozzles  (7)  has  ap- 
proximately  the  same  strength. 

12.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  11,  charac- 
terised  in  that  the  spray  nozzles  which  in  each 
case  consist  of  a  noble  metal  tube  (17),  e.g.  of 
platinum,  are  inserted  into  a  tubular  container 
which  is  made  of  a  corrosion-resistant  material, 
e.g.  titanium,  and  which  is  preferably  but  not  es- 
sentially  closed  at  one  place  and  has  a  connection 
nipple  (19)  for  liquid  electrolyte  at  the  other  side. 

13.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  12,  charac- 
terised  in  that  in  the  interior  of  the  tubular  con- 
tainer  (16)  a  distributing  pipe  (21)  is  arranged, 
preferably  but  not  essentially  concentric  there- 
with,  through  which  the  electrolyte  is  supplied  and 
in  which,  at  the  side  facing  away  from  the  spray 
nozzles  (17)  bores  (24)  are  provided  which  are  so 
arranged  that  approximately  the  same  electrolyte 
pressure  prevails  at  all  the  spray  nozzles  (17). 

14.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  11  to 
13,  characterised  in  that  the  container(s)  (8)  is 
(are)  adjustable  relative  to  the  tape  (2)  or  the  like 
in  such  manner  that  the  spacing  of  the  spray  nozz- 
les  (7)  from  the  tape  (2)  or  the  like  and  the  direction 
of  the  spray  nozzles  (7)  with  respect  to  the  tape  are 
adjustable. 

15.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  14,  charac- 
terised  in  that  the  tubular  container  (8)  is  pivotable 
about  its  longitudinal  axis  (11). 

16.  Apparatus  as  claimed  in  one  of  Claims  11  to 
15,  characterised  in  that  with  long  containers  (8), 
the  supply  of  the  electrolyte  is  carried  out  at  a 
plurality  of  locations,  in  particular,  at  the  two  ends. 

1.  Installation  de  revêtement  partiel  par  électro- 
lyse  de  pièces  (1)  réunies,  suivant  un  pas  prescrit 
(t),  en  bandes  (2),  rubans  ou  éléments  analogues 
conducteurs  de  l'électricité,  dans  un  procédé  en 
continu,  la  bande  (2),  ou  analogue,  montée  en 
cathode  passant  le  long  d'une  pluralité  de  buses 
de  projection  (7)  en  métal  précieux  montées  en 
anode,  qui  sont  disposées  les  unes  derrières  les 
autres  suivant  la  direction  de  déplacement  de  la 
bande  (2)  ou  élément  analogue  et  qui  sont  diri- 
gées  sur  la  bande  (2)  ou  élément  analogue  de 
façon  que  le  jet  d'électrolyte  sortant  de  chaque 
buse  de  projection  (7)  individuelle  atteigne  la  ré- 
gion  de  la  bande  (2)  ou  de  l'élément  analoge  à 
revêtir  par  électrolyse,  caractérisée  en  ce  que 
l'intervalle  (D)  entre  les  buses  de  projection  (7) 
n'est  pas  égal  au  pas  (t)  ou  à  un  multiple  du  pas 
(t)  des  pièces  réunies  en  la  bande  (2)  ou  en  l'élé- 
ment  analogue. 

2.  Installation  suivant  la  revendication  1,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  diamètre  (d)  des  buses  (7)  et 
la  distance  entre  les  buses  (7)  et  la  bande  (2)  ou 
l'élément  analogue  sont  tels  qu'il  se  produit,  entre 
la  bande  (2)  et  les  buses  (7),  une  répartition  des 
densités  de  courant  correspondant  à  la  répartition 
des  épaisseurs  de  couche  qui  est  souhaitée. 

3.  Installation  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  que  le  diamètre  (d)  et  l'inter- 



valle  (D)  entre  les  buses  de  projection  (7)  indivi- 
duelles  sont  tels  qu'il  ne  se  produit  aucune  in- 
fluence  mutuelle  des  jets  d'électrolyte  sortant  des 
buses  de  projection  (7). 

4.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  les  buses  de  projec- 
tion  (7)  individuelles  ont  un  diamètre  (d)  qui  est 
plus  petit  que  la  largeur  des  régions  (B)  à  revêtir 
par  électrolyse  de  la  bande  (2)  ou  de  l'élément 
analogue,  et  en  ce  que  les  buses  de  projection  (7) 
individuelles  sont  disposées,  non  seulement  l'une 
derrière  l'autre,  suivant  la  direction  de  déplace- 
ment,  mais  aussi  en  étant  décalées  perpendiculai- 
rement  à  cette  direction  de  manière  que  la  pre- 
mière  buse  de  projection  (7A)  de  la  série  effectue 
une  projection  sur  l'une  (supérieure)  des  limites 
de  la  région,  et  l'autre  buse  de  projection  (7N)  sur 
l'autre  (inférieure). 

5.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  l'angle  (a)  entre  l'axe 
des  buses  et  le  plan  de  la  bande  est  inférieur  à 
90°. 

6.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  des  buses  de  projec- 
tion  (7a,  7b)  sont  disposées  en  quinconce  de  part 
et  d'autre  de  la  bande  (2)  ou  de  l'élément  analo- 
gue. 

7.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  6,  caractérisée  en  ce  qu'au  moins  une  région 
de  la  bande  ou  d'élément  analogue  est  recouverte 
d'au  moins  un  masque  (12  ou  13). 

8.  Installation  suivant  la  revendication  7,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  masque  forme  une  partie  du 
dispositif  de  guidage  de  la  bande  (2)  ou  de  l'élé- 
ment  analogue. 

9.  Installation  suivant  la  revendication  7  ou  8, 
caractérisée  en  ce  que  le  masque  (12  ou  13)  ac- 
compagne  la  bande  (2)  ou  l'élément  analogue 
dans  son  déplacement,  en  ayant  une  vitesse  com- 
patible,  au  moins  sur  la  longueur  du  dispositif  à 
buse. 

10.  Installation  suivant  la  revendication  9,  carac- 
térisée  en  ce  que,  comme  masque  (12,  13),  sont 

utilisées  des  bandes  continues  sans  fin  entre  les- 
quelles  une  partie  de  la  bande  (2)  ou  de  l'élément 
analogue  est  serrée. 

11.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  10,  caractérisée  en  ce  que  les  buses  de  projec- 
tion  (7),  disposées  au  moins  d'un  côté  de  la  bande 
(2)  ou  de  l'élément  analogue,  sont  placées  dans 
une  cuve  (8)  commune,  agencée  et  maintenue 
sous  pression  de  façon  que  chacun  des  jets 
d'électrolyte  sortant  des  buses  de  projection  (7) 
individuelles  ait  à  peu  près  la  même  intensité. 

12.  Installation  suivant  la  revendication  11,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  buses  de  projection, 
constituées  chacune  d'un  petit  tube  (17)  en  métal 
précieux,  par  exemple  en  platine,  sont  issues 
d'une  cuve  tubulaire  en  matériau  résistant  à  la 
corrosion,  par  exemple  en  titane,  qui  est  de  préfé- 
rence  fermée  d'un  côté,  et  qui  comporte,  de  l'autre 
côté,  un  raccord  (19)  pour  de  l'électrolyte  liquide. 

13.  Installation  suivant  la  revendication  12,  ca- 
ractérisée  en  ce  qu'à  l'intérieur  de  la  cuve  (16) 
tubulaire,  est  disposé,  de  préférence  de  manière 
concentrique,  un  tube  répartiteur  (21)  par  lequel 
l'électrolyte  est  amené  et  il  est  prévu,  du  côté 
éloigné  des  buses  de  projection  (17),  des  perça- 
ges  (24)  disposés  de  manière  à  créer  sur  l'ensem- 
ble  des  buses  de  projection  (17),  sensiblement  la 
même  pression  de  l'électrolyte. 

14.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
11  à  13,  caractérisée  en  ce  que,  là  où  les  cuves  (8) 
peuvent  être  déplacées  par  rapport  à  la  bande  (2) 
ou  par  rapport  à  l'élément  analogue,  de  manière 
à  pouvoir  modifier  la  distance  entre  les  buses  de 
projection  (7)  et  la  bande  (2)  ou  l'élément  analo- 
gue  et  la  direction  des  buses  de  projection  (7)  par 
rapport  à  la  bande  (2). 

15.  Installation  suivant  la  revendication  14,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  la  cuve  (8)  tubulaire  peut 
basculer  autour  de  son  axe  longitudinal  (11). 

16.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
11  à  15,  caractérisée  en  ce  que,  dans  le  cas  de 
cuves  (8)  oblongues,  l'alimentation  en  l'électro- 
lyte  s'effectue  en  plusieurs  endroits,  notamment 
aux  deux  extrémités. 
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