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In einer Zeit steigender Elektrifizie-
rung gewinnt Kupfer als hervor-
ragender elektrischer Leiter mehr 
und mehr an Bedeutung. Damit 

verbunden steigen die Ansprüche sowohl 
an den Werkstoff als auch an die Mög-
lichkeiten, diesen zu fügen. Der Bereich 
des Fügens wird in der DIN 8593-0 [2] in 
neun Gruppen untergliedert. Diese basie-

ren auf den Prinzipien des Formschlusses, 
des Kraftschlusses und des Stoffschlus-
ses. Im Bereich der elektrischen Kontak-
tierung reicht ein einfacher Formschluss 
nicht aus um, zwei Bauteile elektrisch zu 
kontaktieren. Zwischen den Fügeflächen 
muss entweder eine Kontaktkraft wirken 
oder Stoffschluss bestehen. Um die Güte 
eines elektrischen Kontaktes bewerten zu 
können, ist es erforderlich, die metallisch 
reinen Berührungsflächen zu kennen. 
Diese sind in erster Linie für die elektri-
sche Leitfähigkeit des Kontaktes verant-
wortlich und werden im Engewiderstand 
zusammengefasst. Ferner gibt es noch den 
Fremdschichtwiderstand, dieser setzt sich 
aus eingeschränkt leitenden und annä-
hernd isolierenden Schichten mit mecha-
nischer Tragkraft zusammen [3]. 
Eine Möglichkeit, die effektive Kontaktflä-
che zu maximieren und damit den Enge-
widerstand zu minimieren, ist das stoff-
schlüssige Fügen. Im Gegensatz zum kraft-
schlüssigen wird das stoffschlüssige Fügen 
nicht von der Kontaktkraft zwischen den 
Bauteilen dominiert. Dies hat viele Vortei-
le. Alterungsbedingte Entfestigungsvor-
gänge im Material führen nicht zu einer 
Abnahme der Kontaktkraft und damit ver-
bundenen höheren Kontaktwiderständen. 
Die Auswirkungen von erhöhten Tempe-
raturen sind für stoffschlüssige Kontakte 
geringer als für kraftschlüssige. Erhöhte 
Temperaturen beschleunigen die Entfes-
tigungsvorgänge im Material und erhöhen 
den Anteil des für den elektrischen Kontakt 
schädlichen Fremdschichtwiderstandes.
Die Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen 
basieren auf zwei physikalischen Größen, 

Wärme und Presskraft. Diesen zwei Grö-
ßen folgend werden die Fügeverfahren 
durch Schweißen in der DIN 8593-6 [4] in 
zwei Gruppen untergliedert, das Schmelz-
schweißen und das Pressschweißen. Zu den 
Schmelzschweißverfahren zählen unter 
anderem das MIG-Schweißen, Elektronen-
strahlschweißen oder Laserschweißen. Für 
elektrische Leiter sind diese Verfahren nur 
bedingt geeignet. Die Ursache hierfür liegt 
in der guten elektrischen Leitfähigkeit, 
welche von der Wärmeleitfähigkeit linear 
abhängt und für elektrische Leiter uner-
lässlich ist. Wegen der hohen Wärmeleit-
fähigkeit elektrisch leitender Metalle wird 
die durch das Fügen eingebrachte Wärme 
im gesamten Bauteil verteilt. Folgen für 
das Bauteil ist eine teils erhebliche Erwär-
mung, die bis zu Rekristallisationsvorgän-
gen und damit verbundener Entfestigung 
führen kann. Daher ist man auf der Suche 
nach Alternativen, welche qualitativ hoch-
wertig, schnell und kostengünstig sind. 
Eine dieser möglichen Alternativen ist das 
Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen. Es 
basiert auf dem Kaltpressschweißen und 
ist extrem schnell und kostengünstig. Ziel 
ist es also,zu klären, ob stoffschlüssige Ver-
bindungen möglich sind und wenn ja wie 
gut deren Alterungsbeständigkeit ist.

Theorie zum Kaltpressschweißen

Stellt man sich das Kaltpressschweißen 
im Gedankenmodell idealisiert vor, so 
würde das bloße Annähern zweier metal-
lisch reiner und symmetrischer Flächen 
ausreichen, um diese zu verschweißen. In 
der Realität sind die beiden Voraussetzun-
gen nicht gegeben. Die Oberflächen sind 
nicht bis in atomare Größenordnungen 
von 10-4 µm hinab symmetrisch und der 
Kontaktbereich ist nicht frei von gasförmi-
gen, flüssigen oder festen Fremdschichten. 
[5]. Um dennoch eine Kaltpressschwei-
ßung zu erzielen, können die Fügepart-
ner gezielt unter Druck verformt werden. 
Dadurch, dass die Deckschichten aufrei-
ßen, wird eine metallisch reine Oberflä-
che geschaffen, die anschließend mittels 
weiterem Druck in Kontakt gebracht wird. 
Um diesen Vorgang zu begünstigen, ist 
es hilfreich, wenn die Deckschicht härter 
und spröder ist als der Grundwerkstoff. 
Alternativ zum Umformungsprozess kann 
auch die Reibung zwischen den beiden 
Fügepartnern genutzt werden, um diese 
zu reinigen [6]. Beim Hochgeschwindig-
keits-Bolzensetzen treten sowohl Rei-
bung als auch Umformungen auf, was 

Hochgeschwindigkeits-
Bolzensetzen
Skoda, P. (1)

Das stoffschlüssige und damit dauerhafte Fügen von Kupfer als hervorragenden, 
elektrischen sowie thermischen Leiter stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. 
Schmelzverfahren stoßen aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit an ihre Grenzen 
und druckbasierte Fügeverfahren erfordern meist massive Werkzeugmaschinen 
[1]. Das Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen kann dank der hohen Dynamik des 
Prozesses auf massive Werkzeugmaschinen verzichten. Inwiefern diese Dynamik 
genutzt werden kann, um Kaltpressschweißungen zu erzeugen und damit dauer-
hafte Fügeverbindungen zu schaffen, ist Teil des hier vorgestellten Forschungsvor-
habens. Die Erkenntnisse stützen sich hierbei auf experimentelle Untersuchungen 
zum Fügen von Setzbolzen aus Kupfer mit Kupferblechen/platten.

Bild 1: Gefügte Setzbolzenprobe aus Kupferwerkstof-
fen (Blech: Cu-ETP; Setzbolzen: CuCr1Zr).

Bild 2: Fügeprozess des Hochgeschwindigkeits-
Bolzensetzens mit pi als Fügedruck, sBeschl. als Be-
schleunigungsweg und sFügen als Fügeweg.
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eine Verschweißung zwischen Setzbolzen 
und Blech begünstigt. Der SLV Bericht 
5019/2000 [7] beschreibt Verschweißungen 
bei Bolzensetzverbindungen aus Stahl und 
Aluminium im Bereich der Bolzenspitze 
wie auch im Schaftbereich. Der Nachweis 
des Stoffschlusses wird mit dem Raster-
elektronenmikroskop (REM) erbracht. 
Werden Wabenstrukturen im Bereich von 
Bruchflächen detektiert, so besteht Stoff-
schluss [6].

Verfahrensprinzip

Für die Untersuchungen wird das pneu-
matisch betriebene Bolzenschubwerk-
zeug Boltecman® verwendet. In Bild 2 ist 
der Fügeprozess gezeigt. Dieser gliedert 
sich in zwei Phasen, die Beschleunigungs-
phase und die Fügephase. Der Schubkol-
ben, in Bild 2 lila dargestellt, ist während 
der gesamten Zeit mit dem Luftdruck pi 
beaufschlagt. 
Der Luftdruck pi ist in der ersten Phase 
für die Beschleunigung des Schubkol-
bens verantwortlich und unterstützt in 
der zweiten Phase den Fügevorgang. Die 
erzielte Mündungsgeschwindigkeit des 
Fügeelements (rot) beträgt je nach anlie-
gendem Fügedruck pi zwischen 30 und 
45 m/s und entspricht der Geschwin-
digkeit zu Beginn des Fügevorgangs. 
Der Fügevorgang ist beendet, sobald der 
Schubkolben in den Anschlag, in Bild 

2 braun dargestellt, fährt. Die Zeit für 
den gesamten Fügeprozess beträgt etwa 
12 ms, davon entfallen circa 0,7 ms auf 
den Fügevorgang, der für diese Unter-
suchungen von zentralem Interesse ist. 
Bild 3 zeigt den Reaktionskraft-Zeit (rot) 
und Fügeweg-Zeit (grau) Verlauf des 
Fügeelementes, sowie die Bilder einer 
Hochgeschwindigkeitsvideosequenz.
Der Reaktionskraftverlauf wurde mit 
1 MHz zeitsynchron zu den Videoauf-
nahmen (50 kHz) aufgenommen. Der 
Fügeweg wird aus den Videoaufnahmen 
herausgemessen.
Die eingesetzten Fügepartner sind ein 
Blech aus Cu-ETP mit einer Zugfestig-
keit von 290 N/mm² und Abmessungen 
von 40x20x2 mm (Länge x Breite x Stär-
ke). Für den Setzbolzen wird CuCr1Zr 
mit einer Zugfestigkeit von mindestens  
470 N/mm² verwendet. Die Setzbolzen-
geometrie variiert je nach Versuch.

Ergebnisse

Wie aus dem SLV Bericht 5109/2000 [7] 
hervorgeht, tritt an zwei signifikanten 
Stellen Stoffschluss auf. Zum einen im 
Bereich 1 Bild 4 der Setzbolzenspitze und 
zum anderen im Schaftbereich, Bereich 2 
Bild 4.
Daher konzentrieren sich die Untersu-
chungen auf diese beiden Bereiche. Außer 
diesen beiden Bereichen gibt es noch zwei 

signifikante Positionen. Zum einen die 
Position 3 (Bild 4) wenn der Kopf auf dem 
Blech aufliegt und zum anderen die Posi-
tion 4 (Bild 4), wenn der Setzbolzenkopf 
in das Blech eingedrückt wird. Liegt der 
Setzbolzenkopf auf dem Blech auf (Positi-
on 3 Bild 4), hat das für die Ausdrückfes-
tigkeit zwischen dem Setzbolzen und dem 
Blech keinen Einfluss. Wird der Setzbolzen 
allerdings bis auf Position 4 (Bild 4) gefügt, 
reduziert sich die Festigkeit erheblich. 
Daher wird bei den Untersuchungen zum 
Schaftbereich lediglich bis kurz vor Auf-
setzen des Nagelkopfes (Position 3 Bild 4) 
gefügt, um sicherzustellen, dass dieser die 
Festigkeit zwischen Setzbolzen und Blech 
nicht beeinflusst.
Abgesehen von der Prüfung zu Stoffschluss 
zwischen dem Setzbolzen und dem Blech 
stellt sich die Frage, inwiefern es möglich 
ist, mit einem Setzbolzen aus Kupfer in ein 
Kupferblech ohne Vorbohrung zu fügen. 
Für einen Setzbolzen aus CuCr1Zr mit 
einem Schaftdurchmesser von 3 mm konn-
te dies für 2 mm starke Bleche aus Cu-ETP 
und einer Zugfestigkeit von 220 N/mm² 
nachgewiesen werden. Steigt die Festigkeit 
des Bleches an, so plattet die Setzbolzen-
spitze ab und der Blechwerkstoff umfließt 
den Setzbolzen nicht, sondern stanzt ein 
Stück Blech heraus. Hierbei ist die Form 
der Setzbolzenspitze entscheidend. Ein 
Fügen ohne Abplatten der Setzbolzenspit-
ze war bisher nur mit einer ogivalen Spit-
zengeometrie möglich.
Dass Bolzensetzverbindungen aus Kupfer 
stoffschlüssig gefügt werden können, zeigt 
eine REM-Aufnahme aus dem Fügebe-
reich, vgl. Bild 5. Sie zeigt Wabenstruktu-
ren, die nach Eggers [6] beim Erzeugen von 
Gewaltbruchflächen in den verschweißten 
Zonen vorgefunden werden.
Bereits im Schliff kann man den ver-
schweißten Bereich klar erkennen, vgl. 
Bild 6. Außer dem verschweißten Bereich 

Bild 3: Reaktionskraft-Zeit Verlauf, Fügeweg-Zeit Verlauf und Bilder des Fügevorgangs

Bild 4: Fügepositionen beim Hochgeschwindigkeits-
Bolzensetzen. (1) Fügung im Bereich der Spitze, (2) 
Fügung im Bereich des Schaftes, (3) Fügung mit 
Aufliegen des Setzbolzenkopfes und (4) Fügung mit 
eindrücken des Setzbolzenkopfes in das Blech.
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zwischen Setzbolzen und Blech ist auch der 
kaltverformte Bereich des Bleches und die 
Richtung, in die es verformt wird, zu sehen, 
vgl. rote Pfeile Bild 6. Der Setzbolzenkern 
der sich rechts vom verschweißten Bereich 
befindet, weist hingegen keine solche 
Deformationen auf. Die Ursache hierfür 
kann in der wesentlich höheren Festigkeit 
des Setzbolzenwerkstoffes begründet sein.
Der in Bild 6 gezeigte Härteverlauf (schwarz 
gestrichelter Pfeil) zeigt die Kaltverfesti-
gung ausgehend von der Grundwerkstoff-
härte des Bleches mit 105 HV0,1 über den 
verschweißten Bereich mit 130 HV0,1 bis 
hin zur Härte des Setzbolzens mit einer 
Härte von 175 HV0,1. Der stetige Anstieg 
der Härte vom Grundwerkstoff des Bleches 
hin zum verschweißten Bereich ist auf die 
Kaltverformung durch den Fügeprozess 
zurückzuführen. Die Kaltverfestigung des 
verschweißten Bereichs ist auch der Grund 
für die relativ hohe maximal ertragba-
re Spannung der Setzbolzenverbindung 
von etwa 370 N/mm². Diese wird in Bild 
7 der Zugfestigkeit des Blechwerkstoffes 
von 290  N/mm² und einer vergleichbaren 
Schraubverbindung 150 N/mm² gegen-
übergestellt. Die Schraubverbindung 
besteht aus den gleichen Werkstoffen und 
hat in etwa die gleichen geometrischen 

Abmessungen wie die Setzbolzenverbin-
dung. Die Werte für die Ausdruckfestig-
keit beim Herauspressen des Fügeelements 
sind experimentell an einer Zug-Druck-
Prüfmaschine ermittelt worden.

Fazit

Setzbolzenverbindungen aus Kupferwerk-
stoffen können stoffschlüssig gefügt wer-
den. Dies macht den hoch dynamischen 
Fügeprozess interessant für die Serien-
produktion. Gründe dafür sind neben den 
kurzen Fügezeiten von etwa 0,7 ms und 
einer Prozesszeit von 12 ms die Qualität 
der Fügeverbindung, die sich aus dem 
nachgewiesenen Stoffschluss ergibt. Wei-
terführende Untersuchungen befassen 
sich mit den Zusammenhängen zwischen 
Festigkeit der Fügeverbindung und deren 
elektrische Leitfähigkeit unter Lebensdau-
erbedingungen (u.a. Alterungsbeständig-
keit). Hier ist insbesondere interessant, wie 
sich die prozessbedingte plastische Ver-
formung der Fügepartner, sowie die Kalt-
verfestigung auswirken. Bei entsprechen-
dem Nachweis der Dauerfestigkeit unter 
Umweltbedingungen stehen dem Hoch-
geschwindigkeits-Bolzensetzen mannig-
faltige Anwendungen bevor. Das indust-
rielle Interesse besteht beispielsweise für 
Anwendungen der elektrischen Kontaktie-
rung (Anwendungsgebiete: Leiterplatinen, 
Stromschienen) aber auch bezüglich dem 
Ersatz von Crimpverbindungen.
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Bild 5: Wabenstrukturen im Bereich der Fügestelle 
(REM-Aufnahme, Gewaltbruchfläche).

Bild 6: Mikroskopaufnahme eines Fügebe-
reiches mit kaltverformten Bereich (rote 
Pfeile) und Härteverlauf (gestrichelter 
schwarzer Pfeil).

Bild 7: Ausdruckfestigkeit beim Herauspressen einer Schraubverbindung und einer Setzbol-
zenverbindung mit Cu-ETP R290 als Blechwerkstoff und CuCr1Zr als Schraubenwerkstoff 
bzw. Setzbolzenwerkstoff.


