La
aserstrah
hlschweißen von
n Kupfer--Aluminiium-Kon
ntaktieru
ungen
La
aser welding of copper-a
c
aluminum
m-contac
cts
Pro
ojektträger | F
Fördermittelge
eber: Arbeitsg
gemeinschaft iindustrieller Forschungsgem
F
meinschaften, DVS
Exe
ecuting Organ
nisation: Arbeiitsgemeinscha
aft industrielle
er Forschungsgemeinschaften, DVS

Aufgabenstellu
ung
Die
e Zielsetzung des Vorhab
bens ist es, die Duktilitätt und Korros
sionsbeständig
gkeit von lasserstrahlgesch
hweißten Kup
pferAlu
uminium-Verbindungen fürr Anwendung
gen in der mobilen Leistungselektronik signifika nt zu steige
ern. Hierzu soll
Zus
satzmaterial in Form platttierter Cu-Al-Ü
Übergangsstü cke verwende
et werden, um einen direk
kten Kontakt von Kupfer und
Alu
uminium in de
er schmelzflüssigen Phase zu vermeiden, da diese eine
e geringe metallurgische Lö
öslichkeit besittzen.
Vorgehensweis
se
Das Projekt untergliedert sich in die Ch
harakterisieru ng der Plattierungseigens
schaften im u
ungeschweißten Zustand, die
exp
perimentellen Versuche zu
um Laserstrahlschweißen, die Analyse der Verbindungseigensch
haften, einen technologisc
ch /
allschweißen sowie die Ab
wirrtschaftlichen Verfahrensve
ergleich mit dem
d
Ultrascha
bleitung von Handlungsem
mpfehlungen zum
z
Erz
zeugen von langzeitstabilen
n Bauteilverbin
ndungen artun
ngleicher Werrkstoffe.
Erg
gebnisse
Die
e Resultate d
der Plattierungscharakterisierung durch künstliche Alterung
A
in Form von the
ermischer Aus
slagerung zeigen
kup
pferseitig eine
e metallische Diffusion des
s Aluminiumw erkstoffes. Au
uf Aluminiums
seite tritt eine
e Versprödung
g im Bereich des
inte
ermetallischen
n Phasenband
des auf, welch
he an Hand vo
on Mikrorissen
n (Bild links) senkrecht zurr Diffusionszone nachgewie
esen
werden kann. D
Die thermische
e Schädigung der Kehlnahttschweißung (Bild
(
rechts), bei der kupfe
e Walzplattierrung
erseitig in die
eingeschweißt w
wurde, hängt von
v
der lokal eingebrachten
e
n Intensität so
owie der ansch
hließenden the
ermischen Belastung ab.
Task
The
e aim of the project is to significantly
s
im
mprove the te
ensile propertties and the resistance aga
ainst corrosion
n of laser welded
con
nnection betw
ween copper and
a
aluminum
m for applicat ion in mobile power electrronics. Additio
onal material shall be used
d in
form of roll clad
dded Cu-Al sp
pacer to avoid
d a direct conttact of copper and aluminu
um in the liqu
uid phase, be
ecause of the low
me
etallurgical sollubility.
Ap
pproach
The
e operation ch
hart consists of
o the charactterization of tthe plating qualities in unwelded conditio
on, experimen
ntal tests in la
aser
bea
am welding, analysis of the connection
n qualities, t echnological/e
economic com
mparison with
h ultrasonic welding,
w
and the
ded
duction of recommendation
ns to generate
e long-term sttable device co
onnections of the dissimilarr materials.
Results
The
e results of th
he plating cha
aracterization by an artificia
al thermal aging show thatt a metallic diiffusion of the
e aluminum ta
akes
place over the diffusion zone in the direction of the copper materrial. Analogou
usly to this, a damage in the area of the
er by embrittllement occurs
inte
ermetallic laye
s also on alum
minum side, which
w
can be proved
p
by miccrocracks to th
he diffusion zo
one.
The
e fillet weld, which is shown in the cro
oss section a
at the right picture, illustra
ates the weld
ding connectio
on in the cop
pper
ma
aterial to the rroll cladding.
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