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Multifunktionalität durch Fügeverbindungen
Füssel, U. (1)

Zur Beantwortung der Frage 
nach den Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Fügetechnik 

sind die  definierten Leitinnova-
tionen der Produktionstechnik zu 
beachten, die  in neuen Wegen zur 
wirtschaftlichen Mikroproduktion, 
dem Wachstum durch produktions-
nahe Dienstleistungen und flexible 
Produktionssysteme für kundenindi-
viduelle Produktion gesehen werden 
[1, 2]. Detaillierter kristallisieren sich 
folgende Tendenzen heraus:

 Forderungen zur Erfüllung 
immer höherer und komplexerer 
Anforderungen,

 Individualisierung der Pro-
dukte,

 Miniaturisierung der Produkte,
 Verkürzung der Produktlebens-
zyklen (in den letzten 20 Jah-
ren trat bei einer Mehrzahl der 
Produkte eine Verkürzung von 
teilweise mehr als 50 % auf),

 Dienstleistungsintegration,
 Vernetzung der Weltwirtschaft 
wird immer höher,

 Digitalisierung,
 Bedeutung der 
Informations-
nutzung und 
–verarbeitung 
nimmt zu.

Ein deutlicher Para-
digmenwechsel kann in der Produk-
tion festgestellt werden. Während 
um 1900 eine Produktorientierung 
vorlag, geht die Entwicklung über 
die Markorientierung (um 1970) 
zur Individiumorientierung heute.  
Aus den Entwicklungsforderungen 
der Wirtschaft ergeben sich zwei 
Betrachtungsweisen für die Füge-
technik (Bild 1):

 Die Fügetechnik sollte nicht 
getrennt die Fügeverfahren 
und die Fügekonstruktionen 
betrachten, sondern die Wech-
selwirkungen zwischen der 
Konstruktion, dem Verfahren 
und den Werkstoffen gezielt 
erforschen und verstehen. Füg-
barkeitsbetrachtungen sind eine 
technische Herausforderung.

 Die Fügetechnik ist im Kontext 
der gesamten wirtschaftlichen 
Entwicklung zu sehen. Das 
heißt, welche Produkte werden 
zu welcher Zeit an welchen Ort 
und unter welchen Umständen 
wirtschaftlich herstellbar und 

anwendbar sein. Hier steht vor 
allem die Frage, wie werden die 
entsprechenden Informationen 
für die Entscheidungsfindung 
generiert?

Aufgabe der Unternehmen ist es, Produkte 
mit den gewünschten Gebrauchseigenschaften 
wirtschaftlich herzustellen und dabei den erfor-
derlichen Vorsprung vor den Wettbewerbern zu 
erreichen oder zu behaupten. 

Bild 1: Produktionstechnische Trends und deren Auswirkungen auf die 
Fügetechnik

Bild 2: Schema der möglichen Re-
lativbewegungen in festen sowie 
nichtfesten elastischen, dämpfen-
den und beweglichen Fügeverbin-
dungen

Aufgaben der Fügetechnik 

Die systematische Auswahl der Bau-
teile und Baugruppen und die Ausle-
gung bis an ihre Belastungsgrenzen 
stehen im Mittelpunkt der Optimie-
rungsstrategien. Dabei spielt die Ent-
wicklung neuer und leistungsstär-
kerer Werkstoffe eine entscheidende 
Rolle.  Für die Fügetechnik ergeben 
sich daraus vollständig neue Frage-
stellungen  und Betrachtungsweisen. 
Bei der Anwendung von Fügever-
bindungen wird heute überwiegend 
davon ausgegangen, dass bei fes-
ten Verbindungen diese die gleichen 
Anforderungen erfüllen sollten wie 
die zu fügenden Bauteile. Diese For-
derung ist aber in den meisten Fällen 
nur mit großen Schwierigkeiten und 
somit hohen Kosten oder überhaupt 
nicht zu erfüllen. Durch die Füge-
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verbindung und/oder deren Herstel-
lung werden vielfach Unstetigkei-
ten bezüglich der Beanspruchung 
entstehen oder die Grundwerkstof-
fe durch die Fügeverfahren verän-
dert. Optimierungsmöglichkeiten für 
gefügte Konstruktionen sind in zwei 
Richtungen möglich. 
1. Die Eigenschaften der Fügever-

bindungen sollen sich während 
des Einsatzes verbessern (Adap-
tive Eigenschaften).

2. Der Herstellungsaufwand für die 
Fügeverbindungen soll gleich-
zeitig für die Realisierung wei-
terer Funktionsanforderungen 
genutzt werden (Multifunktio-
nale Anwendung). 

Adaptive Eigenschaften von 
Fügeverbindungen

Eine Vielzahl der Eigenschaften von 
Bauelementen und natürlich auch 

In Analogie zu den multifunkti-
onalen Funktionselementen sollen 
auch die multifunktionalen Füge-
verbindungen betrachtet werden. 
Eine multifunktionale Fügeverbin-
dung erfüllt zusätzlich zu ihrer Pri-
märfunktion (Einschränkung von 
Freiheitsgraden) von dieser funkti-
onell und/oder zeitlich abweichende, 
während des Betriebes vorteilhaft 
wirkende Primärfunktionen anderer 
Funktionselemente und führt so zu 
deren Einsparung [4-6].
Die Primärfunktion von Fügever-
bindungen ist die Einschränkung 
von Freiheitsgraden. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass durch 
die Fügeverbindung möglichst alle 
Grundwerkstoffeigenschaften erfüllt 
werden. Die Verbindungswertig-
keit (Verhältnis der Eigenschaft der 
Fügeverbindung zu Eigenschaft des 
Grundwerkstoffes) sollte möglichst 
eins sein. Sollen nun Funktionen von 
anderen Elementen mit übernommen 
werden, dann ist es unter Umständen 
notwendig, bestimmte Eigenschaften 
zeitweise zu negieren. Zusätzliche 
Funktionen können beispielsweise 
durch die Nutzung von aktorischen, 
sensorischen, Schalt-, Feststell- oder 
Schutzeigenschaften von Fügever-
bindungen realisiert werden.
Die multifunktionalen Möglichkeiten 
von Fügeverbindungen sollen eben-
falls am Beispiel einer Press-Presslöt-
Verbindung näher erläutert werden.

Adaptive und Multifunk-
tionale Eigenschaften von 
Press-Presslöt-Verbindungen

In Bild 3 wurde die Steigerung der 
Übertragungsfähigkeit bei Press-
Presslöt-Verbindungen mit Kupfer- 
und Zinklotschichten dargestellt. 
Press-Presslöt-Verbindungen mit 
einer Kupferlotschicht haben nach 
der Herstellung ein sehr hohes Aus-
gangsniveau, das aber nicht weiter 
gesteigert werden kann. In diesem 
Fall liegt nun die Frage nahe, ob 
diese kombinierte Fügeverbindung 
nicht auch als Sicherheitskupp-
lung bei Überlast genutzt werden 
kann. Bekannt ist, dass elementare 
Pressverbindungen beim Durchrut-
schen durch die Aktivierung der 

der Fügeverbindungen sind zeitab-
hängig. So ist die Dauerfestigkeit ein 
Gleichgewicht von Verfestigung und 
Zerrüttung und abhängig von der 
Schwingspielzahl. Ähnliches zeitab-
hängiges Verhalten ist beispielsweise 
bei Temperaturbelastung oberhalb 
der Rekristallisationstemperatur oder 
bei der elektrischen Leitfähigkeit 
zu beobachten. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, ob 
durch eine entsprechende Gestaltung 
der Fügeverbindung physikalische 
Effekte so genutzt werden können, 
dass sich die Eigenschaften während 
des Einsatzes der Produkte positiv 
verändern lassen. 

Multifunktionale Anwendung 
von Fügeverbindungen

Bei beweglichen Verbindungen in der 
Getriebetechnik werden bestimm-
te Funktionen durch die begrenzte 
Einschränkung von Freiheitsgraden 
realisiert. Bei der systematischen 
Betrachtung der Abhängigkeit der 
Relativbewegung von der Betriebs-
kraft ist zu erkennen, dass durch 
Fügeverbindungen auch dämpfen-
de oder elastische Aufgaben erfüllt 
werden können (Bild 2) [3]. Die 
Überlegung, dass Fügeverbindungen 
zusätzliche Aufgaben von anderen 
Maschinenelementen sowie von Sen-
soren oder Aktoren mit übernehmen 
können, führt zu den multifunktio-
nalen Fügeverbindungen.

Bild 3: Adaptive Eigenschaften von 
Press-Presslöt-Verbindungen

Bild 4: Rutschmomente von trocken gefügten Pressverbindungen in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Zyklen
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Fügeflächen und die vorhandene 
Flächenpressung Kaltverschweißen 
und danach nicht mehr lösbar sind 
(Bild 4). Die Kaltpressschweißver-
bindungen haben durch die gleiche 
chemische Zusammensetzung und 
die gleiche chemische Bindung wie 
der Grundwerkstoff auch die gleiche 
Festigkeit. Damit reißen bei Über-
lastung undefiniert Grundwerkstoff-
partikel aus dem Bereich um die 
Fügeflächen heraus.  
Bei den kombinierten Press-Press-
löt-Verbindungen wurde eine Kup-
ferlotschicht mit einer geringeren 
Festigkeit verwendet, so dass der 
Bruch bei Überlastung immer in 
der Schicht eintritt. Gleichzeitig 
sind aber die Bruchflächen so akti-
viert, dass nach dem Absinken des 
Momentes unter das Rutschmoment 
wieder neue Presslötverbindungen 
aufgebaut werden (Bild 5). Da der 
Bruch bei Überlast immer an einer 
definierten Stelle auftritt, besteht 
die Möglichkeit der Wiederverwend-
barkeit. In Versuchen wurde der 
Überlastvorgang tausende Male wie-
derholt, ohne dass sich das Verhalten 
grundlegend verändert hat.
Der Größenvergleich einer Rutsch-
kupplung für 3.000 Nm und einer 
multifunktionalen Press-Presslöt-
Verbindung ist in Bild 6 dargestellt.

Zusammenfassung

Die wirtschaftlichen Forderungen 
und die Ausnutzung der Werkstoffe 

und Konstruktionen führen zu neuen 
Überlegungen in der Fügetechnik. 
Es ist zu überlegen, ob Fügever-
bindungen neben der Erfüllung der 
Primärfunktion, Einschränkung von 
Freiheitsgraden, auch Aufgaben von 
weiteren Funktions- und Konstrukti-
onselementen mit übernehmen kön-
nen. Realisierbar ist diese Aufgabe 
dann, wenn Fügen nicht wie bisher 
üblich rein als Fertigungsverfah-
ren betrachtet wird, sondern die 
Wechselwirkung von Konstruktion, 
Werkstoff und Fertigung in die Über-
legungen einfließt. Das heißt, konse-
quent die Betrachtung der Fügbar-
keit angewendet wird. Die systemati-
sche Auswahl der Fügeverbindungen 
auf der Basis der wirkenden physi-
kalischen und chemischen Effekte 
führt einmal zu optimalen fügetech-

nischen Lösungen und bietet gleich-
zeitig günstige Voraussetzungen für 
die Suche nach weiteren Funktionen, 
die durch die Fügeverbindung mit 
erfüllt werden können.
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