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Aufgabenstellu
ung
Zie
elsetzung des Vorhabens ist
i
es, Duktilität und Korrrosionsbeständigkeit von laserstrahlgesschweißten Ku
upfer-Aluminiu
umVerrbindungen fü
ür Anwendung
gen in der mobilen Leistung
gselektronik signifikant zu steigern.
s
Hierz
rzu soll Zusatz
zmaterial in Fo
orm
plattierter Cu-All-Übergangssttücke verwend
de werden, u
um einen direkten Kontakt von Reinkup
pfer und Reina
aluminium in der
sch
hmelzflüssigen
n Phase zu vermeiden, da diese
d
eine gerringe metallurgische Löslichkeit besitzen..
Vorgehensweis
se
Das Projekt beiinhaltet eine Einflussanaly
yse für das L
Laserstrahlsch
hweißen und die resultiere
ende Verbindungszone in der
Wa
hinsichtlich
Basiere
der
alzplattierung
h
einer
th
hermischen
Vorschädigung.
end
auf
d
der
Charaktterisierung
Plattierungseigenschaften vorr bzw. nach dem
d
Laserstra
ahlschweißen,, erfolgen exp
perimentelle u
und numerisc
che Analysen der
Tem
mperaturverte
eilung in derr Walzplattierrung während
d eines Schw
weißprozesses
s. Als Ergebn
nis können für
f
verschiedene
Plattierungen un
nter anderem die maximal zulässigen Te
emperatur-Zeiit-Verläufe bestimmt werde
en, die zu keiner übermäßigen
Bild
dung intermettallischer Phas
sen in den Verbindungszon en der Plattierungswerkstoffe führen.
Erg
gebnisse
Die
e Resultate der experimen
ntellen Lasers
schweißunterssuchungen un
nd numerische
en Prozesstem
mperaturanaly
ysen zeigen eine
e
Korrrelation der S
Schweißnahtg
geometrie (Bild links) und d
den Isotherme
enverläufen (B
Bild rechts) de
er numerische
en Simulation bei
den
n gewählten P
Plattierungsdic
cken sowie de
en verwendetten Laserparametern. Die resultierende
r
T
Temperaturve
erteilung, speziell
in Richtung Platttierungszone, wird als Basis für eine Pro
ozess- und Ba
augruppendim
mensionierung der zu schwe
eißenden Kup
pferuminium-Kontakte verwendet, sodass eine Degrad
dierung der stoffschlüssigen Verbindun
ng hinsichtlic
ch übermäßig
gem
Alu
inte
ermetallischen
n Phasenwachstum vermie
eden wird. B
Basierend auf der Tempera
aturverteilung
g in der Diffu
usionszone so
owie
derren Verweild
dauer erfolge
en Berechnu
ungen zum Wachstum der intermetallischen Ph
hasen in Abhängigkeit der
und
Plattierungsdicke
en, die lokal einen Maxim
malwert von 1 µm erreiche
en und somitt unkritisch h
hinsichtlich mechanischer
m
elektrischer Eige
enschaften sin
nd.
Task
Aim
m of the projject is to sign
nificantly improve the tenssile properties and the resistance agai nst corrosion 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 spacer to avoid a direct co
ontact of copper and alum
minum in the liquid phase,, due to the low
me
etallurgical sollubility of both
h materials in the molten sttate.
Ap
pproach
The
e project conttains the influ
uence analysis
s of thermal e
energy input induced by la
aser welding o
on the connec
ction zone of the
roll claddings co
oncerning a prredamage. Based on the ch
haracterization
n of the space
er properties before and affter laser weld
ding
an experimental and numerrical analysis of temperatu
ure distributio
on in the cladding interfa ce is applied
d. The maxim
mum
acc
ceptable time
e-temperature
e curves are determined ffor different cladding thic
cknesses, whiich do not le
ead to excess
sive
formation of inte
ermetallic pha
ases in the con
nnection zone
es of roll claddings.
Results
The
e results of ex
xperimental and numerical investigationss of temperatture show the agreement off the weld geo
ometry (left) and
the
e isotherms (rright) of the numerical
n
simulation at the
e selected clad
dding thicknes
sses for the u sed laser welding parameters.
The
e resulting tem
mperature dis
stribution in th
he direction to
o the cladding
g interface is used as a bassis for a proce
ess and assem
mbly
des
sign of copper-aluminum contacts,
c
in orrder to preven
nt degradation
n of the fusion connection due to excessive intermetallic
pha
ase growth. B
Based on the temperature
t
distribution
d
in the diffusion zone and the residence tim
me, calculation
ns concerning the
gro
owth of the intermetallic ph
hases depending on their clladding thickn
nesses are don
ne, which loca
ally reach a maximum
m
value of
1 micron
m
and are
e uncritical in terms of mec
chanical and e
electrical properties.
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