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Forschungsthema

Untersuchungen
zum
Werkstoffkombinationen
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Strahlschweißtechnischen

Fügen

von

artfremden

metallischen

Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung

In vielen unterschiedlichen Industriebranchen, wie der Elektronikindustrie, der Automobilindustrie, der
Luft- und Raumfahrtindustrie, den Kraftwerksherstellern sowie dem Maschinenbau werden höchste
Anforderungen an die zu verarbeitenden Werkstoffe und Werkstücke gestellt. Vielfach sind dabei
Verbundbauteile aus unterschiedlichen Metallen konstruktiv erforderlich. Das Fügen von artfremden
Werkstoffen stellt daher bei der Herstellung von Produkten, die aus mehreren unterschiedlichen
Materialien bestehen, einen wesentlichen Fertigungsprozess dar. Die Diskussion, artfremde
Werkstoffe miteinander zu fügen, ist in den letzten Monaten und Jahren durch ein ausgesprochen
hohes Interesse der Industrie geprägt. Konstrukteure sind bemüht, den am besten geeigneten
Werkstoff an der jeweiligen Stelle eines Bauteils einzusetzen, was Verbundbauteile aus
verschiedenen Materialien unumgänglich macht. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Qualität
und mechanisch- technologische sowie korrosionsresistente Eigenschaften der Bauteile. Parallel dazu
ist im Zuge von Leichtbaumaßnahmen eine Gewichtsreduktion der Bauteile bei den meisten
Applikationen gefordert. Beim Leichtbau werden die Werkstücke entsprechend ihrer mechanischen
Eigenschaften so eingesetzt, dass eine maximale Gewichtsersparnis gegenüber einer konventionellen
„Ein-Werkstoff-Konstruktion“ erzielt wird. Weitere Gründe für den Einsatz von Werkstoffverbünden
liegen auch in der Wirtschaftlichkeit der Fertigung.
Der konsequente und gezielte Einsatz von Verbundbauteilen aus unterschiedlichen Werkstoffen
eröffnet vielen Unternehmen eine erweiterte Produktvielfalt, bei gesteigerter Qualität sowie erhöhter
Produktivität wobei gleichzeitig im Rahmen von Leichtbaumaßnahmen auch umweltschonende
Aspekte wesentlich tangiert werden.
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Forschungsziel / Ergebnisse / Lösungsweg

Das Potential, das Strahlschweißverfahren beim Fügen artfremder Materialien bieten, ist bei Weitem
noch
nicht
voll
ausgeschöpft.
Insbesondere
moderne
Technologien,
wie
das
Elektronenstrahlschweißen an Atmosphäre (NV-EBW), der Einsatz schneller Strahlsteuerungen beim
Elektronenstrahlschweißen im Vakuum und das Nd:YAG-Laserstrahlschweißen bieten fügetechnische
Möglichkeiten, die in vorangegangenen Untersuchungen noch keinen wesentlichen Einzug erhalten
haben. Nach wie vor gibt es eine Reihe von industriell äußerst relevanten und gefragten
Werkstoffverbindungen,
die
bislang
aufgrund
intermetallischer
Phasenbildung
nicht
schmelzgeschweißt werden. Zu den Möglichkeiten, die zur weitgehenden Unterdrückung oder zur
Vermeidung der äußerst harten und spröden intermetallischen Phasenbildung beitragen, gehören:
-

Die genaue Einstellung der Gefügezusammensetzung in der Schweißzone.

Möglichst begrenzte Temperaturverläufe oberhalb der Rekristallisationstemperatur im Bereich
der Schweißzone. Intermetallische Phasen entstehen durch Diffusion bei Temperaturen oberhalb der
Rekristallisationstemperatur. Je länger die Fügestelle diesen Temperaturen ausgesetzt ist, desto
größer werden die Schichtdicken der intermetallischen Phasen. Intermetallische Phasenschichtdicken
im Bereich von deutlich unter 10µm üben nur einen geringen festigkeitsmindernden Einfluss auf die
Verbindung aus. Mittels Strahlschweißverfahren ist es möglich, Temperaturzyklen optimal
einzustellen, was die Ausbildung der spröden Phasen minimiert.
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Die Einstellung von Diffusionsschweißprozessen, bei denen einer oder beide Fügepartner nicht
aufgeschmolzen, sondern nur erhitzt werden. Wenn nur ein Fügepartner aufgeschmolzen wird
entsteht eine Verbindung, die teilweise Eigenschaften einer Schmelzschweißverbindung und zum Teil
Eigenschaften einer Lötverbindung besitzt.
- Gezielter Einsatz von Zusatzwerkstoff in Draht- oder Folienform, um das Schweißgefüge so zu
verändern, dass die Verbindung den Anforderungen genügt. Dies kann bedeuten, dass der
Zusatzwerkstoff mit einem Fügepartner eine Legierung bildet, welche dann mit dem anderen
Fügepartner schweißbar ist.
Die beschriebenen Möglichkeiten sollen im Rahmen des geplanten Forschungsvorhabens bei
unterschiedlichen aus industrieller und technischer Sicht sehr relevanten Werkstoffkombinationen zur
Anwendung kommen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Potentiale, die moderne
Strahlschweißverfahren und –techniken, wie das Nd:YAG-Laserstrahlschweißverfahren, die
Parallelkapillartechnik
beim
Elektronenstrahlschweißen
im
Vakuum
oder
das
Elektronenstrahlschweißen an Atmosphäre bieten.
In diesem Projekt werden nach Vorgabe des PbA die Werkstoffkombinationen Al-Cu, Cu-Messing,
Stahl-Messing, Al-Mg sowie Stahl-Titan untersucht. Erste Versuche lassen bereits viel versprechende
Ergebnisse erkennen. Im Folgenden werden beispielhaft die ersten Ergebnisse der Verbindung StahlMessing mit dem NV-EBW dargestellt.

Bild 1: Oberflächenraupe

Die Oberflächenraupe zeigt eine gute Anbindung sowie ein homogenes Oberflächenbild. Es sind
keine Nahtungänzen erkennbar. Dieser Eindruck wird in den Makroschliffen bestätigt. Der
Anbindungsquerschnitt ist vergleichsweise groß, lediglich Nahtunterwölbungen sind vorhanden. Bei
einlagiger Schweißung sind Spalte erkennbar, weshalb die Festigkeiten hier deutlich reduziert ist.
Messing
Messing
Stahl

Stahl

Bild 2: Makroschliffe Messing Stahl, Non-Vac EB geschweißt (v=19m/min, IB=70mA, Arbeitsabstand 12 mm),
links: Lage-Gegenlage, rechts: einseitig (1 Lage)
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Zugproben zeigen Festigkeiten von bis zu 280 N/mm2, die Proben rissen teilweise auf der Stahlseite.
Durch die hohen Schweißgeschwindigkeiten von teilweise bis zu 40 m/min wurde ein Verdampfen des
Zinkes aus dem Messing weitestgehend verhindert, was sich in den Festigkeiten widerspiegelt.

Bild 3: Zugproben Stahl-Messing

Die Untersuchungen mit dem Elektronenstrahlschweißverfahren unter Vakuum und dem
Laserstrahlverfahren laufen derzeit ebenfalls, jedoch sind die Auswertungen noch nicht so weit
fortgeschritten wie in o.a. Untersuchung.
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Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für kleine und mittlere
Unternehmen (kmU)

Die angestrebten Ergebnisse können dazu beitragen, Verbundbauteile wesentlich schneller, qualitativ
hochwertiger, reproduzierbarer und kostengünstiger als bisher zu fertigen. Möglicherweise tragen die
Ergebnisse auch zur Auslegung und zum Entwurf neuer Verbundbauteile bei, die bislang mangels
fügetechnischer Möglichkeiten nicht umsetzbar waren. Insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen sind diese Punkte von Interesse, da sie in ihrer Funktion als Zulieferer von Bauteilen
und Komponenten vielfach mit der Herstellung derartiger Verbundbauteile konfrontiert sind. Die in
diesem Forschungsprojekt vorgesehenen Werkstoffkombinationen zielen speziell auf die
Erfordernisse von Zulieferern im Bereich der Automobil- und Elektroindustrie ab. In Anlehnung an die
aus diesem Bereich geforderten und vielfach angefragten Mischverbindungen sind die Werkstoffe
ausgewählt worden. So sind Produktionskosten in kleinen und mittleren Unternehmen zu senken und
die Produktvielfalt kann bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung wesentlich erweitert werden.
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Beabsichtigte Umsetzung der angestrebten Forschungsergebnisse

Durch den direkten Kontakt und durch die bereits verfügbaren Anlagen bei einigen der mitwirkenden
Firmen können erzielte Ergebnisse unmittelbar und noch während der Projektlaufzeit im Rahmen der
Fertigung erprobt und umgesetzt werden. Ein flexibler Einsatz der gewonnenen Erkenntnisse kann
besonders bei den Job-Shop Unternehmen sehr schnell erfolgen. Während der Projektlaufzeit werden
regelmäßig Treffen des Projektbegleitenden Ausschusses stattfinden, in denen die bereits erzielten
Ergebnisse den Mitgliedern des Ausschusses mitgeteilt werden. So ist der bereits angesprochene
Informationstransfer während des laufenden Forschungsprojektes sichergestellt. Da es sich bei den
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im Rahmen des Projektes zu verarbeitenden Werkstücken und Blechdicken um sehr praxisrelevante
Teile handelt, wird so der Technologietransfer automatisch beschleunigt.
Zur Halbzeit des geplanten Projektzeitraumes wird ein Zwischenbericht erstellt, der die bis dahin
erzielten Ergebnisse darstellt. Nach Beendigung der im Rahmen des Projektes durchgeführten
Untersuchungen wird ein umfassender Abschlussbericht erstellt, der alle erzielten Ergebnisse sowie
evtl. verbleibende Fragen aufzeigt.
Darüber hinaus werden die erzielten Ergebnisse insbesondere den kleinen und mittleren
Unternehmen im Rahmen der vom ISF durchgeführten Kolloquien, dem halbjährlich stattfindenden
ISF-Kolloquium sowie dem alle zwei Jahre veranstalteten Aachener Schweißtechnik Kolloquium
(ASTK) vorgestellt. Des Weiteren werden die Ergebnisse auf verschiedenen einschlägigen
Fachtagungen sowie durch Veröffentlichungen in einschlägigen Fachzeitschriften der Öffentlichkeit
präsentiert und diskutiert. Interessierten Anwendern wird die Möglichkeit geboten, bilateral mit dem
ISF die Ergebnisse konkret in aktuelle Aufgabenstellungen zu übertragen und durch die Umsetzung
zur Problemlösung beizutragen
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Durchführende Forschungsstellen
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