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DIE AUFGABE

Kupfer ist bislang der bewährte Werkstoff für alle elektrischen

Komponenten im Bereich der Fahrzeugelektrik. Obwohl der

Cu-Preis über dem 3-fachen des Al-Preises liegt, wird der

überwiegende Teil der Anschlusselemente in Fahrzeugen aus

Kupfer oder Kupferlegierungen ausgeführt. Das Nichteisen-

metall trägt somit einen nicht unerheblichen Anteil am

Gesamtgewicht der Fahrzeuge.

In den letzten Jahren erwuchs aus der Forderung zur drasti-

schen Reduktion des CO2-Ausstoßes die Notwendigkeit einer

stetigen Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge. Diese bezieht

sich auch auf die für die Fahrzeugelektrik/Elektronik notwen-

digen Komponenten. Gewichtsbezogen ist Aluminium der

bessere elektrische Leiter, gleichzeitig ist es preiswert. An einer

Substitution von Kupfer durch Aluminium wird bei zukünfti-

gen Fahrzeugkomponenten kein Weg vorbei führen.

Um den Übergangswiderstand zwischen der Anschlusskompo-

nente und dem Aluminiumdraht so gering wie möglich zu

halten und ein Kriechen des Aluminiums zu unterbinden,

werden für die Kontaktierung häufig Schweißverbindungen

genutzt. Das Verbinden von Kupfer und Aluminium mittels

Schmelzschweißverfahren führt jedoch zur Bildung von

Sprödphasen am Werkstoffübergang, die die Belastbarkeit

solcher Verbindungen stark herabsetzen.

Hieraus wachsen die Forderungen nach Anschlusskomponen-

ten, die eine Kontaktierung über Kupfer ermöglichen, sich

aber auch gut mit dem Aluminium-Kabel verschweißen lassen.

WALZPLATTIERTE AL/CU-VERBINDUNGEN -
DUKTIL UND HOCHBELASTBAR

UNSERE LÖSUNG

Eine Lösung stellt die Nutzung von Al/Cu-Verbundhalbzeugen

dar. Sie ermöglichen entweder direkt die Fertigung von Ver-

bindungselementen aus Al/Cu-Bimetall oder gewährleisten als

zwischengekoppeltes Verbindungselement (Transition Joint)

eine problemlose schweißtechnische Verbindung zwischen

Aluminium und Kupfer.

Am Fraunhofer IWS Dresden wurde in Zusammenarbeit mit

einem Partner aus der Industrie ein Walzplattier-Verfahren

entwickelt, welches das Fügen schwer schweißbarer Werk-

stoffe zu festen Verbunden ermöglicht und auch für die

Werkstoffkombination Aluminium und Kupfer anwendbar ist.

Durch das Einbringen von Laserstrahlung werden die eigent-

lichen Fügeflächen unmittelbar vor dem Walzspalt auf Füge-

temperatur erhitzt. Dadurch lokalisiert sich die Verformung

ebenfalls nur auf den fügezonennahen Bereich.

Durch das unterschiedliche Verhalten von Aluminium und

Kupfer bei der Verformung kommt es unmittelbar am Werk-

stoffübergang zu einem unterschiedlichen Werkstofffluss.

Hierdurch wird die für die Bildung eines Sprödphasensaumes

notwendige (lokale) Stöchiometrie gestört. Als Folge sind

keine oder nur partiell ausgebildete Sprödphasen zu beo-

bachten. Letztere werden bevorzugt im grenzflächennahen

Mischkristallbereich des Aluminiums als Einlagerungen fest-

gestellt und sind so quasi unschädlich gemacht. Dieses

ermöglicht Werkstoffverbunde mit hoher Festigkeit und 

guter Kaltumformbarkeit.
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1 Laserwalzplattieranlage, 

Bereich vor dem Walzspalt

2 Halbzeugformen

ERGEBNISSE

Vom Grundaufbau ist die Laserwalzplattieranlage des Fraun-

hofer IWS Dresden auf das Verbinden von bandförmigen

Werkstoffen ausgelegt. Abbildung 1 zeigt das Prinzip dieses

Plattierverfahrens mit der Anordnung der für dieses Verfahren

typischen Anlagenkomponenten. Die beiden zu fügenden

Bänder werden in einem 45 ° Winkel dem Walzspalt zuge-

führt. Hierdurch kann ein zur Linie geformter Laserstrahl die

freigelegten potenziellen Fügeflächen unmittelbar vor Ein-

laufen in den Walzspalt auf die für das Plattieren notwendige

Temperatur erhitzen.

Mittels integrierter HF-Generatoren können beide Bänder auf

die für die jeweiligen Werkstoffe geeignete Vorwärmtempe-

raturen gebracht werden. Das ermöglicht nicht nur die

Anpassung des Verformungsverhaltens, sondern bewirkt 

auch eine deutliche Steigerung der Plattiergeschwindigkeit.

Die erhitzten Bandabschnitte und der Bereich der Laser-

kontaktzone vor dem Walzspalt werden mit Schutzgas

gespült. 

Zur Anlage gehören weiterhin die jeweiligen Bandhaspeln,

Richtwerke und Bürsten zur Reinigung der Fügeflächen. In die

Anlage ist ein 8 kW Scheibenlaser eingebunden. Grund-

sätzlich ist die Integration anderer oder weiterer Laser möglich.

Die Einstellung der jeweils notwendigen Breite der Laserlinien

erfolgt über spezielle Optikkomponenten. 

Durch verfahrenstypische Randbedingungen wie z. B. lokaler

Energieeintrag und lokale Verformung genügen sehr geringe

Gesamtverformungsgrade, um hochbelastbare Werkstoff-

verbunde zu erzeugen.
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Das erlaubt auf der einen Seite die Möglichkeit der Fertigung

von endkonturnahen Plattierungen, auf der anderen Seite

ergeben sich größere Freiheitsgrade in der Dickenkombination

der zu verbindenden Halbzeuge als bei konventionellen

Walzplattierverfahren. 

Die Breite der zu realisierenden Plattierungen wird durch die

verfügbare Laserleistung bestimmt. Abbildung 2 zeigt einige

typische Halbzeugformen. Da die erzeugten Fügezonen hoch

belastbar sind, können schmale Verbundhalbzeuge 90 ° zur

Plattierebene mittels Kaltumformung weiterverarbeitet

werden. Dadurch sind quasi auch Stumpfstoßverbindungen

mit sehr geringen Dicken möglich (z. B. für Transition Joints). 
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