
M e t a l l - R u b R i k

440 7-8/2011  |  65. Jahrgang  |  METALL

M e t a l l - F o R s c h u n g

440 11/2018  |  72. Jahrgang  |  METALL

M e t a l l - R u b R i kM e t a l l - F o R s c h u n g

Besondere Anforderungen an 
derartige Mischverbindungen 
bestehen in der Gewährleistung 
eines minimalen Kontaktwi-

derstands über den Produktlebenszyklus 
sowie hinreichender mechanischer Festig-
keit, um die geforderten Funktionen auch 
unter Temperaturwechselbelastung oder 
Fahrzeugvibration zu erbringen. Während 
es in kraftschlüssigen Verbindungen lang-
fristig zu einer Widerstandserhöhung über 
Kraftabbau, Fremdschichtwachstum sowie 
Diffusion [1] kommen kann, führt der 
Wärmeeintrag bei stoffschlüssigen Füge-
verfahren teilweise schon im Ausgangszu-
stand zu ausgeprägten intermetallischen 
Phasensäumen [2, 3]. Diese weisen deut-
lich geringere elektrische Leitfähigkeiten 
als die Ausgangswerkstoffe auf und kön-
nen zu einem spröden Versagensverhalten 
der Verbindung führen [4, 5]. Prozesse aus 
der Gruppe der Festphasenfügeverfahren, 
wie Reibschweißen [6], Rührreibschweißen 
[7] und Ultraschallschweißen [8], können 
diese Phasenbildung durch die Vermei-
dung eines gemeinsamen Schmelzbades 
verringern. Je nach Prozessführung kann 
es jedoch zu hoher, lokaler Umformung 
und einer Verringerung des stromführen-
den Querschnitts kommen, was neben der 
Verbindungsbildung an der Grenzfläche 
berücksichtigt werden muss. Die vorlie-
genden Untersuchungen stellen daher 
eine Prozessvariante des Rührreibpunkt-
schweißen vor, bei der durch Nutzung der 
eutektischen Reaktion im Zweistoffsystem 

Aluminium-Kupfer [9] eine großflächige 
stoffschlüssige Anbindung bei gleichzeitig 
minimierter Umformung der Fügepartner 
erfolgen kann.

Zielstellung und Experimentelles 
Vorgehen

Ziel der Untersuchungen war es, durch den 
reibbasierten Wärmeeintrag während des 
Rührreibpunktschweißen bei minimaler 
Eintauchtiefe des Werkzeugs eine großflä-
chige, stoffschlüssige Verbindung an der 
Grenzfläche Aluminium-Kupfer zu erzeu-
gen. Dafür wurde die Prozessführung so 
angepasst, dass sich während der Reibpha-
se, aufgrund der kupferseitigen Bearbei-
tung durch das Werkzeug, eine eutektische 
Schmelze an der Grenzfläche bildet, vgl. 
Bild 1. Diese führt einerseits zu einer sehr 
guten Benetzung der Grenzflächen und 

einer Vergrößerung der Kontaktfläche, als 
Folge der Ausdehnung bei Erreichen der 
eutektischen Temperatur und Zusammen-
setzung. Zum anderen kann durch die Ver-
drängung der Schmelze aus der Fügezone 
in der Eintauchphase, ein Reinigungsef-
fekt durch den Abtransport von Oxidres-
ten und weiteren Oberflächenverunreini-
gungen erzielt werden. Die verbleibende 
Schicht an der Grenzfläche weist durch 
die eutektische Mikrostruktur vorteilhafte 
elektrische und mechanische Eigenschaf-
ten, gegenüber dem für Schweißprozesse 
sonst typischen intermetallischen Phasen-
saum des Zweistoffsystems Al-Cu, auf. Das 
Wachstum weiterer Phasen wird durch die 
hohen Heiz- und Abkühlraten während 
des Prozesses minimiert.
Die Untersuchungen erfolgte an Blechen 
der Materialkombination EN AW 1050 
/ EN CW004A mit einer Blechstärke von 
1 mm. Das Rührreibpunktschweißen 
erfolgte an einer kraftgeregelten Reibele-
mentschweißanlage der Firma EJOT, vgl. 
Bild 2, mit maximal 9 kN Axialkraft und 
einer Drehzahl von maximal 8000 U/min. 
Die, aus der Kraftregelung resultierenden, 
Prozessgrößen wie Schweißweg und Dreh-
moment, wurden anlagenseitig aufgenom-
men und konnten für die spätere Auswer-
tung ausgelesen werden. Das Werkzeug 
aus dem Warmarbeitsstahl 1.2344 mit 
einem Schulterdurchmesser von 10 mm 
wurde ohne Schweißstift ausgeführt, um 
die Querschnittsverringerung der Verbin-
dung minimal zu halten. Darüber hinaus 
wurden weitere ausgewählte Untersuchun-
gen mit einem Schulterdurchmesser von 
8 mm und 12 mm durchgeführt. Hierbei 
wurde die Axialkraft auf eine konstante 
Flächenpressung p von 50,9 N/mm² sowie 
die Drehzahl auf eine konstante Umfangs-
geschwindigkeit, in Abhängigkeit vom 
Werkzeugdurchmesser, angepasst. Als 
Abbruchkriterium für den Prozess wurde 

Rührreibpunktschweißen von 
Aluminium-Kupfer- 
Verbindungen unter Nutzung 
der eutektischen Reaktion

Vor dem Hintergrund von Energieeffizienz und Elektromobilität werden im Bereich 
der elektrischen Aufbau- und Verbindungstechnik stets technologische Neu- und 
Weiterentwicklungen angestrebt, um den steigenden Anforderungen an immer 
komplexere Energie- und Datenübertragungssysteme gerecht zu werden. Ansätze 
des Leichtbaus und der Materialeinsparung im Bereich stromführender Komponen-
ten haben besonders das Fügen von Aluminium und Kupfer zu einem weit verfolg-
ten Forschungsschwerpunkt gemacht.

Bild 1: Schematische Prozessdarstellung

Regensburg, A.; Köhler, T.; Petzold, F.; Bergmann, J. P. (1)
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ein maximaler Eintauchweg des Werk-
zeugs von 0,2 mm definiert, sodass sich 
bei der durchgeführten Variierung der 
Drehzahl bei konstanter Axialkraft die 
Schweißzeit als resultierende Größe ergab. 
Für eine Ermittlung des Temperaturver-
laufs wurden Thermoelemente vom Typ K 
in der Fügezone positioniert. Die Bewer-
tung der Punktschweißungen erfolgte 
anhand von Mikroschliffen, Scherzugprü-
fung nach DIN EN ISO 14273 sowie einer 
REM-Analyse der Grenzfläche und des 
Schmelzeaustriebs.

Ergebnisse und Diskussion

Durch den angepassten Rührreibpunkt-
schweißprozess konnten in einem Dreh-
zahlbereich von 3.000-7.000 U/min bei 
konstanter Flächenpressung und defi-
niertem Eintauchweg Aluminium-Kup-
fer-Mischverbindungen mit Schweißzei-
ten von 0,3 s bis 4 s hergestellt werden. 
Bild 3 zeigt den typischen Verlauf der 
Prozessgrößen für die gewählte Prozess-
einstellung. So wurde eine vergleichs-
weise niedrige Axialkraft von 4 – 5 kN 

genutzt, welche dazu führt, dass es nach 
dem Aufsetzen des Werkzeugs lediglich 
zu einem Reiben des Werkzeugs auf der 
Kupferoberfläche kommt, jedoch kein 
signifikantes Eintauchen stattfindet. Der 
Wärmeeintrag findet somit reibbasiert 
an der Oberfläche statt und wird durch 
Wärmeleitung an die Grenzfläche trans-
portiert. Aufgrund des temperaturab-
hängigen Reibungskoeffizienten und der 
konstanten Axialkraft steigt das resultie-
rende Drehmoment, bis es durch Errei-
chen der eutektischen Temperatur zur 
Bildung einer Schmelze an der Grenzflä-
che kommt. Diese verursacht eine Nach-
giebigkeit unterhalb des Kupferblechs, 
was durch eine Unstetigkeit im Ver-
lauf der Kraft beobachtet werden kann. 
Unmittelbar danach wird der eingestell-
te Eintauchweg von maximal 0,2 mm 
erreicht und große Teile der Schmelze 
aus der Fügezone verdrängt. Um den 
Einfluss der Prozessbedingungen auf die 
Schmelzebildung zu analysieren, wur-
den Untersuchungen mit verschiedenen 
Drehzahlen durchgeführt und aus den 
Anlagendaten die Zeit bis zum Erreichen 
der Kraftunstetigkeit, im Folgenden als 
Reibzeit t bezeichnet, ermittelt.
Die Reibzeit entspricht der Zeit bis zum 
Erreichen der eutektischen Temperatur 
und ist zum einen abhängig von den 
Wärmeübertragungsbedingungen am 
Werkstück und der Vorrichtung. Zum 
anderen wird sie durch die Prozessein-
stellungen (Kraft, Drehzahl) und den 
Werkzeugdurchmesser bestimmt. Über 
das ermittelte Drehmoment M und die 
Winkelgeschwindigkeit ω kann wiede-
rum die eingebrachte Reibenergie und 
-leistung E bestimmt werden kann:

Betrachtet man die resultierende Reibzeit 
in Abhängigkeit von der Drehzahl und 
dem Werkzeugdurchmesser, so kann wie 
in Bild 4a eine exponentielle Reduzierung 
der Reibzeit mit steigender Drehzahl 
beobachtet werden. Gleichzeitig sind für 
höhere Werkzeugdurchmesser verkürzte 
Reibzeiten zu beobachten. Insgesamt ist 
die Reduzierung auf circa 0,3 s begrenzt. 
Eine Darstellung der benötigten Energie 
bis zur Schmelzebildung in Abhängig-
keit von der Reibzeit, vgl. Bild 4b, zeigt 
hingegen einen linearen Verlauf mit 
einem Parallelversatz bei verschiedenen 
Werkzeugdurchmessern.

Bild 2: Reibelementschweißanlage der Firma EJOT, modifiziert für das Rührreibpunkt-
schweißen

Bild 3: Verlauf der Prozessgrößen (n = 5000 U/min; F = 4 kN; smax = 0,2 mm; ØWZ = 10 mm)
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Bild 5 verdeutlicht den Querschnitt der 
Verbindungen sowie REM-Detailaufnah-
men des Übergangsbereichs Aluminium-
Kupfer. Makroskopisch ist eine leichte 
Verformung der Grenzfläche sowie die 
typische Gratbildung an der Kupferober-
fläche zu erkennen. Die entstehende Mik-
rostruktur an der Grenzfläche weist drei 
charakteristische Bereiche auf. Im mittle-
ren Bereich der Fügezone bildet sich eine 
Zwischenschicht mit einer Dicke von 20 
– 50 µm (Detail A und B). Diese setzt sich 
aus CuAl2-Dendriten, eingebunden in 
einer eutektischen Matrix, zusammen. 
Durch die kurze Prozesszeit und hohe 
Abkühlgeschwindigkeit werden weite-
re Festphasen-Diffusionsmechanismen 

minimiert. Neben den Komponenten der 
hypo- und hyper-eutektischen Zusam-
mensetzung ist daher kupferseitig ledig-
lich ein Phasensaum von etwa 50 nm 
erkennbar (Detail B). Makroskopisch 
sind im mittleren Bereich der Grenzfläche 
außerdem vereinzelte Poren, aufgrund der 
sprunghaften Abnahme der Löslichkeit 
des Wasserstoffs im Aluminium bei der 
Erstarrung, zu erkennen. Die Anzahl und 
Größe der Poren steigt demzufolge auch 
mit sinkender Prozesszeit, da die entste-
hende Schmelze bei minimaler Reibzeit 
aluminiumreicher ist. 
Im Randbereich der Fügezone (Bild 5, 
Detail C und D) ist ein Bereich zu erken-
nen, aus dem die entstehende Schmel-

ze aus der Fügezone verdrängt wurde. 
Hierbei bildet sich für alle Prozessvari-
anten eine verbleibende Restschichtdicke 
von circa 5 µm, die keine Poren aufweist 
(Detail C) und eine ähnliche Mikrostruk-
tur wie der mittlere Bereich (Detail A) 
aufweist. Außerhalb der Fügezone ist die 
erstarrte, verdrängte Schmelze zu erken-
nen. Die großen Volumenelemente zeigen 
zum Teil Seigerungseffekte und sowohl 
stark hypo- als auch hyper-eutektische 
Zusammensetzungen mit zahlreichen 
Ausscheidungen. 
Bild 6 veranschaulicht die Mikrostruktur 
der verdrängten Schmelze für drei ver-
schiedene Drehzahlen, die zu einer Pro-
zesszeit zwischen 0,3 s und 1,2 s führen. So 
sind für 3.000 U/min zahlreiche CuAl2-
Auscheidungen zu erkennen, die mit 
steigender Drehzahl und entsprechend 
sinkender Prozesszeit abnehmen. Statt-
dessen konnte zunächst die Zunahme 
des feinlamellar, eutektischen Bereichs 
mit vereinzelten α-Aluminiumdendriten 
beobachtet werden. Bei einer weiteren 
Reduzierung der Prozesszeit ist die Dif-
fusionszeit stark begrenzt und die entste-
hende Schmelze ist stark hypo-eutektisch 
und weist große Bereiche mit verzweigten 
α-Aluminiumdendriten auf, während die 
eutektische Matrix so feinlamellar ist, dass 
die Lamellen-Struktur bei etwa 6000x 
Vergrößerung nicht mehr zu erkennen 
ist. Der hohe Aluminiumgehalt bei kurzer 
Prozesszeit führt darüber hinaus zu der 
beschriebenen, erhöhten Porenbildung.
Prozesstechnisch ist davon auszugehen, 
dass in der verdrängten Schmelze auch 
Reste der ursprünglichen Grenzfläche, 
wie Oxidreste und weitere Ablagerungen 
von der Oberfläche, enthalten sind, die 
durch die plötzliche Bildung der Schmel-
ze über die gesamte Fügefläche effekti-
ver aufgebrochen werden, als durch die 
Annäherung der Grenzflächen über den 
Anpressdruck während des Festphasen-
fügens. Dies zeigt sich unter anderem 
in den mechanischen Eigenschaften der 
Verbindungen. Bild 7 zeigt die erreich-
te Trennkraft im Scherzugversuch in 
Abhängigkeit von der eingestellten Dreh-
zahl. Hierbei werden für alle resultieren-
den Schweißzeiten nahezu gleiche Trenn-
kräfte erreicht. Die Proben weisen, wie 
in Bild 8 dargestellt, ein duktiles Versa-
gensverhalten durch Ausknöpfen der Ver-
bindung im Aluminiumgrundwerkstoff 
auf. Darüber hinaus ist kupferseitig der 
umlaufende Schmelzeaustrieb zu erken-
nen sowie das tendenziell zunehmende 

Bild 4: a) Einfluss der Drehzahl und des Durchmessers auf die Länge der Reibphase;  
b) Energie-Zeit-Verlauf (p = 50,9 N/mm²)

Bild 5: Querschliff und REM-Analyse der Grenzfläche (n = 6000 U/min; F = 5 kN;  
smax = 0,2 mm; ØWZ = 10 mm)
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Schmelzevolumen mit steigender Dreh-
zahl und kürzerer Schweißzeit.

Zusammenfassung:

Durch den Einsatz des Rührreibschwei-
ßens in Kombination mit angepasster 
Prozessführung konnten f lächige, feste 
Aluminium-Kupfer-Verbindungen mit 
minimaler Querschnittverringerung der 

Fügepartner und duktilem Versagens-
verhalten erzielt werden. Das schnelle 
Erreichen der eutektischen Temperatur 
ohne eine signifikante Umformung an 
der Grenzfläche führt hierbei zur Bildung 
einer lokalen Schmelze, durch deren Ver-
drängung während des kraftgeregelten 
Prozesses eine großflächige, stoffschlüs-
sige Verbindung erreicht wird. So wer-
den zum einen Oxidreste effektiv aus der 

Fügezone verdrängt und die Bildung wei-
terer intermetallischer Phasen durch die 
Reduzierung der Prozesszeit auf bis zu 
0,3 s minimiert. 
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Bild 6: Mikrostruktur der verdrängten Schmelze bei a) 3000 U/min, b) 4500 U/min und c) 
6000 U/min (F = 5 kN; s = 0,2 mm; Ø = 10 mm)

Bild 8: Versagensverhalten von 1 mm -Verbindungen mit ØWZ = 10 mm (F = 5 kN;  
s = 0,2 mm)

Bild 7: Einfluss der Drehzahl auf Schweißzeit und 
Trennkraft (F = 5 kN, s = 0,2 mm)


