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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine stoffschlüssige
Verbindung zwischen Aluminium und Kupfer gemäß
des ersten Patentanspruchs sowie ein Verfahren zur
Herstellung derselben gemäß des sechsten Patent-
anspruchs.

[0002] Kupfer wie auch Aluminium sind gute elek-
trische Leiter und damit bevorzugt für elektrische
Leitungen und elektrischen Verbindungen besonders
interessant. Das Eigenschaftsprofil, die Einsetzbar-
keit und die Vorteile dieser beiden Metalle sind je-
doch nicht deckungsgleich. Kupfer ist beispielsweise
schwerer und teurer, aber auch thermisch und che-
misch beständiger als Aluminium, weswegen insbe-
sondere bei Anwendungen, bei denen größere Men-
gen an diesen Metallen erforderlich sind, wie z. B. bei
Starkstromanwendungen, beide Materialien parallel
eingesetzt werden.

[0003] Eine besondere Anwendung der vorgenann-
ten Materialpaarung findet sich bei elektrochemi-
schen Speichersystemen und da insbesondere bei
Lithium-Innenbatterien. In diesen müssen beispiels-
weise beim Verschalten von mehreren Li-Ionen-Ein-
zelzellen deren Leiterfahnen aus Aluminium an Ablei-
ter oder Stromleitschienen aus Kupfer dauerhaft an-
gebunden werden.

[0004] Aluminium und Kupfer lassen sich jedoch
nicht ohne weiteres stoffschlüssig miteinander ver-
binden. Problematisch ist vor allem die spontane Bil-
dung einer sehr beständigen und schmelzenden Pas-
sivschicht aus Aluminiumoxid auf Aluminiumoberflä-
chen, welche sich nach Entfernung spontan neu bil-
det.

[0005] Sie ist, im Gegensatz zu Titan und Titan-
oxid, im Grundwerkstoff unlöslich. Einerseits bedingt
sie die gute Korrosionsbeständigkeit von Alumini-
umlegierungen, führt andererseits aber zu Anbin-
dungsproblemen und Übergangswiderständen beim
Schweißen.

[0006] Hinzu kommen die großen Unterschiede in
dem thermischen Ausdehnungsverhalten sowie in
der Schmelztemperatur sowie die Neigung zur Bil-
dung von Mischkristallen und intermetallischer Pha-
sen im System Kupfer/Aluminium mit wiederum an-
deren mechanischen, elektrischen und thermischen
Eigenschaften, die eine Bildung von Eigenspannun-
gen und lokalen elektrischen Widerständen in einer
stoffschlüssigen Verbindung signifikant fördert.

[0007] Geläufige Lösungen sehen daher insbeson-
dere formschlüssige oder kraftschlüssige Verbindun-
gen vor, wie z. B. plastische verformte Verbindungen,
Klemmverbindungen oder Schraubverbindungen.

[0008] Dennoch sind stoffschlüssige Verbindungen
von Kupfer und Aluminium sowie Verfahren zur Her-
stellung dieser bekannt. Üblicherweise nutzen diese
Lösungsansätze Kontaktverbindungen mittels Ultra-
schall- oder Punktschweißen.

[0009] Insbesondere das Verbinden von Alumini-
umableitern ist bisher in der Technik nicht zufrieden-
stellend gelöst. Das Verbinden mittels Ultraschall-
schweißen kann zu Einkerbungen am Übergang zum
nicht verschweißten Bereich und dort zu Brüchen füh-
ren. Je nach Ausprägung der Passivschicht kann die
Qualität der elektrisch leitenden Verbindung schwan-
ken. Die Qualität von Punktschweissungen kann ab-
hängig von Prozessparametern und Zustand des zu
verschweißenden Materials sehr ungleichmäßig sein
und zu unterschiedlichen Übergangswiderständen
führen Beispielsweise offenbart die [1] ein Verfahren
zum Schweißen von Aluminium-Kupfer-Verbindun-
gen mittels Schweißlaser. Vor einem Verschweißen
wird ein Zusatzwerkstoff, vorzugsweise Nickel oder
Silber, alternativ auch Zinn oder Zink zwischen die
zu fügenden Flächen aus Kupfer oder Aluminium vor-
zugsweise als Folie oder Beschichtung eingebracht.
Der Zusatzwerkstoff agiert bei einem Verschweißen
als angereicherte Schmelze zwischen beiden Füge-
partnern, wobei er zu beiden Fügepartnern einerseits
eine erhöhte Löslichkeit aufweist, andererseits einen
direkten Kontakt dieser behindert und auch die Bil-
dung von intermetallischen Phasen reduziert.

[0010] Dieser Vorschlag ist für eine Schweißverbin-
dung zwischen einer vergleichsweise massiven Kup-
ferschiene von mehreren Millimetern Stärke (z. B. 2
bis 5 mm) und einem dünnen Aluminiumableiter ei-
ner Lithium-Innenbatterie mit vergleichsweise gerin-
ger Stärke im Bereich von 0,1 bis 0,5 mm nicht zu-
verlässig. Aluminium zählt mit einer Schmelztempe-
ratur von 660°C zu den niedrigschmelzenden Metal-
len, weist aber eine hohe Sauerstoffaffinität auf. Es
weist folglich auf der Oberfläche eine fest haftende
Passivschicht aus Al2O3 mit hoher Schmelztempera-
tur Ts = 2050°C auf. Trifft ein Laserstrahl von oben auf
die dünne Aluminiumlage, schmilzt diese auf. Es bil-
den sich in der Aluminiumlage aufgrund der geringen
Dicke des Aluminiumleiters sowie von Oberflächen-
spannungseffekten, der Passivschicht und aufgrund
der deutlich geringeren Schmelztemperatur von Alu-
minium im Vergleich zu Kupfer (Ts = 1083°C) sofort
Löcher. Eine reproduzierbare elektrische Verbindung
guter Qualität wird folglich mit einem herkömmlichen
Verfahren nicht möglich.

[0011] Eine weitere Problematik bei der Laserver-
schweißung von Werkstoffen mit guten elektrischen
und thermischen Leitfähigkeiten liegt darin, dass –
wie auch bereits in [1] beschrieben – diese Werkstof-
fe, insbesondere Kupfer, Wellenlängen im Infrarot-
bereich von Laserstrahlquellen stark reflektieren und
nur zu einem geringen Teil absorbieren. Für eine Ver-
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schweißung müssen folglich hohe Laserenergien ein-
gebracht werden, was bei Oberflächeninhomogenitä-
ten und damit erzeugten lokalen Unterschieden im
Absorptionsverhaltens der zu verschweißenden Flä-
chen sehr schnell zu lokalen Überhitzungen führt. Bei
Kupfer liegt ferner die Besonderheit vor, dass die Ab-
sorption temperaturabhängig ist bzw. beim Übergang
zur Schmelze sehr stark ansteigt.

[0012] Auch lässt sich der [4] eine stoffschlüssi-
ge Verbindung zwischen Aluminium und Kupfer ent-
nehmen, die einen Schichtverbund aus einem Kup-
ferelement und einer darauf liegenden Aluminium-
schicht umfasst, die durch eine Schweißnaht ver-
bunden sind, wobei sich die Schweißnaht durch die
Aluminiumschicht hindurch in das Kupferelement er-
streckt.

[0013] Für das Fügen von Aluminiumableitern von
Li-Innenbatterien sind außerdem dem Energieeintrag
enge Grenzen gesetzt, da die Aluminiumableiter nur
wenige Zentimeter aus der Li-Ionenbatterie heraus-
ragen. Am Übergang in die Zelle befindet sich eine
polymere Siegelnaht einer vakuumdichten Versiege-
lung, die die Chemie der Li-Ionenzelle vakuumdicht
gegen die Umgebung abschirmt und vor Oxidation
schützt. Diese Siegelstelle darf nur kurz Temperatu-
ren von max. 80°C ausgesetzt werden, damit die Va-
kuumdichtheit erhalten bleibt.

[0014] Davon ausgehend liegt eine Aufgabe der Er-
findung darin, eine stoffschlüssige und rissarme Ver-
bindung zwischen unterschiedlichen Ableitermateria-
lien, insbesondere von Aluminiumableiter und Strom-
leitschienen aus Kupfer in Li-Ionen-Batteriesystemen
vorzuschlagen.

[0015] Eine weitere Aufgabe der Erfindung liegt dar-
in, ein Verfahren zur Herstellung der vorgenannten
Verbindung vorzuschlagen, das sich durch sehr ho-
he Schweißgeschwindigkeiten und einer großen Frei-
heit hinsichtlich der für den jeweiligen Anwendungs-
zweck erforderlichen Querschnitte der Verschwei-
ßungen und auch bezüglich Abständen zu tempera-
tursensiblen Bereichen auszeichnet.

[0016] Die Aufgabe wird mit einer stoffschlüssigen
Verbindung zwischen Aluminium und Kupfer mit den
Merkmalen des Anspruch 1 gelöst. Ferner wird die
Aufgabe mit einem Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 6 gelöst. Auf diese rückbezogene
Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen
wieder.

[0017] Zur Lösung der Aufgabe wird eine stoff-
schlüssige Verbindung zwischen Aluminium und
Kupfer, umfassend einen Schichtverbund aus einem
Kupferelement, einer Aluminiumschicht, vorzugswei-
se einem Aluminiumblech, und einer auf dieser auflie-
genden Kupferschicht, vorzugsweise eine Folie oder

eine Schichtung (z. B. Partikelschüttung) auf der Alu-
miniumschicht vorgeschlagen.

[0018] Die aufliegende Kupferschicht ist im Rahmen
einer möglichen Ausgestaltung vernickelt. Eine Be-
schichtung der Kupferlagen mit Nickel mit Schicht-
dicken im bevorzugten Bereich von 1–30 um dient
der Beeinflussung der Legierungszusammensetzung
des Schmelzbades durch Bildung einer ternären Le-
gierung, wobei der Nickelanteil durch die vorgenann-
te Schichtdicke einstellbar ist. Nickelschicht verbes-
sert im Vergleich zu unbeschichtetem Kupfer auch
die Einkopplung der Festkörper-Laserstrahlung und
damit das Absorptions-Reflexionsverhältnis signifi-
kant.

[0019] Ferner dient ein Verfahren zur Herstellung
der vorgenannten stoffschlüssigen Verbindung zwi-
schen Aluminium und Kupfer der Lösung der Aufga-
be. Es umfasst eine Bereitstellung der zu verschwei-
ßenden Komponenten, d. h. ein Kupferelement, eine
Aluminiumschicht und eine Kupferschicht, die in ge-
nannter Reihenfolge zu einem Schichtverbund gesta-
pelt werden. Es folgt ein lokales Verschweißen von
Kupferelement, Aluminiumschicht und Kupferschicht
unter Einwirkung einer Wärmequelle unter Bildung ei-
ner Schweißnaht, die sich durch die Kupferschicht
und die Aluminiumschicht in das Kupferelement er-
streckt, wobei die Wärmequelle auf der Kupferschicht
einwirkt. Vorzugswiese erfolgen die Einwirkung der
Wärmequelle und der Vorgang des Verschweißens
unter einer Schutzgasatmosphäre, vorzugsweise mit
Argon oder Stickstoff.

[0020] Die lokale Verschweißung erstreckt sich auf
den Einwirkbereich der Wärmequelle auf und unter
der Kupferschicht. Im Falle einer Punktverschwei-
ßung erfolgt eine punktuelle Einwirkung und Ver-
schweißen. Vorzugsweise erfolgt das lokale Ver-
schweißen durch ein serielles Einwirken der Wär-
mequelle entlang einer Schweißlinie (Schweißrich-
tung) auf der Kupferschicht, wobei die den Schicht-
verbund durchdringende Schweißnaht entlang die-
ser Schweißlinie folgt. Weiter bevorzugt erfolgt ei-
ne Vergrößerung des Schweißnahtquerschnitts da-
durch, dass die Wärmequelle auf der Kupferschicht
nicht nur entlang einer Linie bewegt und/oder se-
riell positioniert wird, sondern auch durch eine Ab-
lenkung der Wärmequelle quer zur Schweißrichtung
erfolgt. Die Schweißlinie wird vorzugsweise zyklisch
(vorzugsweise sinusförmig oder tick-zack-förmig) um
eine Mittellinie abgelenkt. Die genannte Ablenkung
ist in ihrer Frequenz einstellbar, was unter Nutzung
des Zusammenhangs zwischen Einwirkdauer der
Wärmequelle und Tiefe der Schweißnaht wiederum
zur Einstellung der Einschweißtiefe der Schweißnaht
nutzbar ist. Die Amplitude dieser Ablenkung bestimmt
ferner die laterale Ausdehnung der Schweißnaht auf
der Kupferschicht und im Schichtverbund.
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[0021] Die aufliegende Kupferschicht bzw. die Fo-
lie weist eine Dicke von vorzugsweise 0,1–5, weiter
bevorzugt 0,2–1,0 mm auf. Die niedrigschmelzende
Aluminiumlage ist beidseitig durch ein bei deutlich
höheren Temperaturen schmelzendem Kupfer einge-
schlossen. Dies ermöglicht einerseits eine bessere
Wärmeverteilung und Ableitung insbesondere über
die oben liegende Kupferlage und reduziert damit
auch die Wahrscheinlichkeit einer selektiven Überhit-
zung in der Aluminiumlage vor einer stofflichen Ver-
bindung und behindert andererseits durch die abde-
ckende Kupferschicht als Gasbarriere eine ungehin-
derte Zuströmung von Sauerstoff oder anderen Gas-
bestandteilen und damit eine Oxidation oder eine an-
dere Degradation der Aluminiumschicht. Eine Loch-
bildungsgefahr insbesondere im Aluminium durch lo-
kale Überhitzung, Oxidation oder Degradation wird
damit bei gleichzeitiger Herstellung einer stoffschlüs-
sigen Verbindung zwischen Kuper- und Aluminium-
bestandteile wirksam reduziert.

[0022] Die stoffschlüssige Verbindung erfolgt vor-
zugsweise mittels eines Schweißverfahrens, weiter
bevorzugt durch ein kontaktloses Laserschweißver-
fahren. Dabei kommen vorzugsweise Scheiben- oder
Faserlaser mit Leistungen von mehr als 1 kW zum
Einsatz.

[0023] Es ist bekannt, dass Laserstrahlung von Fest-
körperlasern mit einer Wellenlänge von z. B. 1,06 μm
bei Raumtemperatur von Kupfer zu 95% reflektiert
wird. Zudem ist die Reflexion von Kupfer sehr stark
temperaturabhängig. Bei hohen Temperaturen und
in Kupferschmelze nimmt die Einkopplung der Fest-
körperlaserleistung dramatisch zu. Daher wird die
von einer Laserstrahlung direkt angestrahlte Kupfer-
schicht vorzugsweise vernickelt oder verchromt, was
das Einkoppelproblem mindert.

[0024] Eine bevorzugte zusätzliche Schicht aus Ni-
ckel, hilfsweise auch aus Chrom, Silber oder Gold
auf der direkt von einer Laserstrahlung beaufschla-
gen Kupferschicht, d. h. auf der Oberfläche abseits
der Aluminiumschicht reduziert den Reflexionsanteil
zugunsten der für eine Wärmeeinkopplung günsti-
gen Absorptionsanteil. Die zusätzliche Schicht ist
vorzugsweise eine stoffschlüssige Beschichtung der
Kupferschicht (vorzugsweise durch galvanische oder
stromlose Abscheidung aus Lösungen, Aufdampfen
oder Aufsputtern, hilfsweise mit Dickfilmtechnik), was
eine direkte Weiterleitung der absorbierten Laser-
strahlung als Wärme in die Kupferschicht bewirkt. Ei-
ne alternative Gestaltung sieht vor, die zusätzliche
Schicht als Folie aufzulegen (d. h. keine oder nur
über Verbindungsstoffe wie Lote oder Haftvermittler-
schichten, hilfsweise auch organische Schichten wie
Klebstoffe mittelbar stoffschlüssige Verbindung), was
zwar den Absorptionsanteil der Laserstrahlung und
damit die Erzeugung an Wärme im Schichtverbund
erhöht, jedoch die Weiterleitung der genannten Wär-

me auf Strahlungswärme und/oder Wärmeleitung auf
die unmittelbaren Auflagerflächen reduziert, d. h. ver-
schlechtert.

[0025] Die zusätzliche Schicht dient dabei neben ei-
ner Neigung der einfallenden Laserstrahlung um be-
vorzugt zwischen 2 und 10°, weiter bevorzugt zwi-
schen 3 und 5° gegenüber der Orthogonalen zur
Schichtoberfläche auch der Vermeidung von Rückre-
flexion der Laserstrahlung und damit z. B. Beschä-
digung der Lichtleitfasern von insbesondere Faserla-
sern von Festkörperlasern.

[0026] Die Schweißgeschwindigkeit erfolgt im Falle
einer kontinuierlichen Verschweißung mit einer be-
vorzugten Schweißvorschubgeschwindigkeit von be-
vorzugt 0,1 bis 10 m/s, weiter bevorzugt zwischen 1
und 5 m/s, die Ablenkung des Laserstrahls quer zur
Schweißrichtung mit bevorzugten Frequenzen zwi-
schen 20 und 1000 Hz, weiter bevorzugt zwischen
100 und 500 Hz. Die Führung des Laserstrahls ent-
lang der Schweißlinie sowie die Ablenkung dessel-
ben quer zur Mittellinie erfolgt durch Zusatzeinrich-
tungen wie z. B. Spiegelanordnungen in einem Scan-
ner.

[0027] Ausreichende Anbindungsquerschnitte für ei-
ne hohe Stromtragfähigkeit einer elektrischen Kon-
taktstelle beispielsweise für eine stromleitende
Schweißverbindung in einer Li-Ionen-Batterie las-
sen sich erreichen, indem der Laserstrahl quer zur
Schweißrichtung abgelenkt wird und somit eine brei-
te Scheißnaht entsteht.

[0028] Zu hohe Ablenkungsfrequenzen und
Schweißgeschwindigkeiten reduzieren ferner den für
die Verschweißung erforderlichen Wärmeeintrag für
ein lokal begrenztes Aufschmelzen der Werkstoff-
schichten. Das Verhältnis aus Aufheiztemperatur zu
eingetragener Wärmemenge ist besonders hoch,
wenn der Wärmeeintrag mit hoher Energiedichte, je-
doch nur kurzzeitig und lokal eng begrenzt erfolgt.
Dabei wird der Zusammenhang genutzt, dass eine
schnelle Erwärmung des Schichtverbunds über die
Schmelztemperatur den angestrahlten Bereich noch
vor einer Wärmeableitung in umgebende Bereiche
aufschmilzt. Bei einem nur kurzzeitigen Wärmeein-
trag erfolgt eine Aufnahme der eingetragen Wärme-
menge bei der unmittelbar nach dem Aufschmel-
zen wieder eingeleiteten Abkühlung insbesondere
durch den Phasenübergang bei der Erstarrung in der
Schweißnaht. Dies reduziert grundsätzlich die ther-
mische Belastung im Umfeld der Verschweißung. Ei-
ne Voraussetzung dafür ist die Verwendung kleiner
Lichtleitfasern zwischen 10 bis 200 μm, typischer
Weise bis 100 oder bis 50 μm Durchmesser oder
noch kleinerer Durchmesser bei Faserlasern. Der
Durchmesser der Lichtleitfaser sollte kleiner sein als
die zu erzielende Einschweißtiefe, um die thermische
Belastung des Nahtbereichs gering zu halten und
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die Einschweißtiefe bei geringer Dicke des mehrlagi-
gen Aufbaus exakt steuern zu können. Für sehr dün-
ne, aus mehreren Lagen aufgebaute Schweißnäh-
te empfiehlt sich daher ein Lichtleitfaserdurchmesser
von max. 100 μm.

[0029] Somit lassen sich Schweißnähte vorteilhaft
näher an temperatursensible Komponenten wie z. B.
an einer Batteriezelle mit einer vakuumdichte poly-
mere Versiegelung am Beispiel einer Li-Ionen-Batte-
rie positionieren.

[0030] Eine Ausgestaltung sieht vor, zusätzlich
zu den vorgenannten Ablenkungsfrequenzen und
Schweißgeschwindigkeiten die Laserstrahlung puls-
weise vorzusehen, entweder mittels eines gepulsten
Lasers oder mit Mitteln zur Ablenkung und/oder Ab-
schattung wie z. B. Spiegelelemente und/oder Blen-
den. Durch diese Pulsierung lassen sich insbesonde-
re auch Punktverschweißungen in vorgenannter Wei-
se optimieren, insbesondere durch eine Erhöhung
des vorgenannten Verhältnisses aus Aufheiztempe-
ratur zu eingetragener Wärmemenge. Durch diese
kurzzeitigen Einstrahlungen mit hoher Energie lässt
sich auch das Gefüge, insbesondere die Legierungs-
bildung und den Gefügaufbau allgemein sowie die
Korngröße im Speziellen optimieren.

[0031] Ein Laserschweißen ermöglicht die effizien-
te Herstellung stoffschlüssiger Verbindungen unter-
schiedlichster Metallkombinationen ohne einen kraft-
schlüssigen oder formschlüssigen Festkörperkontakt
wie z. B. eine Verschraubung. Je nach Materialkom-
bination, Schmelztemperatur und Wärmeleitfähigkeit
kommen unterschiedliche Leistungsdichten der auf
einen Schweißpunkt fokussierten Laserstrahlen, vor-
zugsweise eines einzigen Laserstrahls zum Einsatz.

[0032] Die beschriebene Erfindung löst die Ver-
bindungsprobleme dünner Leitfahnen insbesonde-
re aus Aluminium, wie sie als Leitfahnen an Li-Io-
nen-Batterien zu finden sind, mit massiven Strom-
leitschienen aus Kupfer zur Erzielung hoher Span-
nungen oder Stromstärken von Li-Ionen-Batterieein-
heiten (Stacks). Die leitenden Verbindungen beste-
hen prinzipbedingt aus den beiden genannten ver-
schiedenen Materialien Aluminium und Kupfer, wo-
bei letzteres vorzugsweise vernickelt ist. Die Ver-
schaltung mehrerer Li-Ionen-Zellen mit diesen Ver-
bindungen dient der Verschaltung von Einzelzellen
ohne eine herkömmliche mechanische Verschrau-
bung oder eine Ultraschallverschweißung. Bei einer
mechanischen Verbindung ist mit Alterungserschei-
nungen und einem Anwachsen des Übergangswi-
derstandes, insbesondere bei Aluminium durch Ver-
stärken der Passivschicht oder plastisches Fließen,
zu rechnen. Eine Ultraschallverschweißung muss ei-
ne ausreichende stoffschlüssige und rissfreie Verbin-
dung mit dem jeweils erforderlichen Querschnitt si-
cherstellen. Insbesondere bei geringen Ableiterstär-

ken besteht jedoch vor allem am Übergang des ein-
gesetzten US-Stempels an der Auflagefläche auf
der Blechoberfläche eine erhöhte Rissbildungsge-
fahr, was einer dauerfesten, vibrationsbeständigen
Verbindung, wie sie z. B. im Fahrzeugbereich zwin-
gend erforderlich ist, entgegenwirkt.

[0033] Bei einem Einsatz in einer Li-Ionen-Zelle be-
tragen die bevorzugten Materialstärken 2 bis 5 mm
für die Stromleitschienen aus Kupfer (Kupferelement)
sowie 0,1 bis 0,5 mm für die darauf angeordneten
Aluminiumschicht und Kupferschicht (z. B. als Foli-
en).

[0034] Durch Überdeckung der Aluminiumschicht
wie z. B. ein Aluminium-Ableiter mit einem gut
schweißbaren Material hier wie z. B. vernickeltes
Kupfer, wird die Lochbildung, wie sie beim alleinigen
Anschweißen von Aluminium-Ableitern auf dem Kup-
ferelement gemäß herkömmlicher Verfahren auftre-
ten würde, verhindert. Es bildet sich entsprechend
der Breite der Ablenkung z. B. des Laserstrahls
und der Einschweißtiefe bis in das Kupferelement
aufgrund einer Durchmischung der Schmelze so-
wie deren Rascherstarrung insbesondere bei hohen
Schweißgeschwindigkeit oberhalb ca. 2 m/s beim La-
serschweißen eine ternäre Legierung aus Kupfer,
Aluminium und Nickel aus. Diese nickelhaltige Le-
gierung reduziert gegenüber einer binären Legierung
aus Aluminium und Kupfer die Rissbildungsgefahr in
der Schweißnaht und begünstigt insbesondere bei Li-
Ionen-Batterien eine zuverlässige stoffschlüssige An-
bindunq von Aluminiumableitern an Kupferschienen.

[0035] Die Lösung der Aufgabe sowie Ausgestaltun-
gen dieser werden anhand von Ausführungsbeispie-
len mit den folgenden Figuren erläutert. Es zeigen

[0036] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
eines Querschnittes eines Schichtverbunds aus einer
Kupferschicht mit Nickelbeschichtung, einer Alumini-
umschicht und einem Kupferelement sowie einer alle
Elemente durchdringenden Schweißnaht,

[0037] Fig. 2 ein binäres Phasendiagramm Al-Cu so-
wie

[0038] Fig. 3 ein ternäres Phasendiagramm Al-Cu-
Ni.

[0039] Die in Fig. 1 dargestellte Schnittdarstellung
der vorgeschlagenen Schweißverbindung einer als
Aluminumblech 1 ausgeführten Aluminiumschicht mit
einem als Kupferplatte 2 ausgeführtem Kupferele-
ment sowie einer auf dem Aluminiumblech als Kup-
ferblech 3 aufgelegten Kupferschicht als Schichtver-
bund offenbart eine Schweißnaht 4, die alle genann-
ten Schichten des Schichtverbunds durchdringt. Dar-
gestellt ist zudem eine Nickelbeschichtung 5 auf der
Kupferschicht auf der der Aluminiumschicht abge-
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wandten Seite der Kupferschicht. Sie begünstigt ei-
ne Absorption einer Laserstrahlung 6 auf die Kupfer-
schicht in vorgenannter Weise.

[0040] Die dargestellte Schweißverbindung reprä-
sentiert beispielhaft eine Verbindung für einen Alumi-
niumableiter mit einer Kupferleitschiene für eine Li-
thium-Ionen-Batterie für einen Einsatz in einem Kraft-
fahrzeug. Beispielhaft werden hierzu Materialstärken
für das Aluminium- und das Kupferblech von jeweils
0,2 mm, für die Kupferplatte von 2 bis 4 mm und für
die Nickelbeschichtung auf dem Kupferblech von 1
bis 50 μm, bevorzugt von 5 bis 20 μm genannt. Als
Laser-Schweißparameter des einen Laserstrahls, mit
denen der oben beschriebene dreilagige Materialauf-
baus verschweißt wurde sind:

• Laserlichtleistung: P = 1,5 bis 3 kW
• Schweißgeschwindigkeit: v = 1,5 bis 4 m/min
• Fokuslage = –1 mm
• Scanbreite 2 bis 4 mm
• seitliche Ablenkfrequenz des Laserstrahls 200
bis 350 Hz

[0041] Als Nebeneffekt der Nickelbeschichtung bil-
det sich aus einer binären Legierung gemäß dem bi-
nären Phasendiagramm Al-Cu in Fig. 2 (vgl. [2]) ei-
ne ternäre Legierung aus den Metallen Al, Cu und Ni,
deren Zusammensetzung von vorgenannten Materi-
alstärken beeinflusst wird. Fig. 3 zeigt das Phasen-
diagramm für das System Al-Cu-Ni [3]. Die Zusam-
mensetzung der ternären Legierung lässt sich auch
durch Steuerung der Einschweißtiefe in das Kupfer-
element, die Dicke der Vernickelung und die Dicke
der Überdeckung des Aluminiumblechs mit der Kup-
ferlage einstellen, so dass spröde Phasen vermieden
werden bzw. durch die Dynamik der Schweißung eine
angepasste Morphologie mit nur sehr dünnen Säu-
men spröder Phasen, vorzugsweise unter 5 μm, er-
reicht wird, die eine deutlich geringere Rissanfällig-
keit aufweist.

[0042] Besondere Aufgaben bestehen in der Her-
stellung ausreichender Anbindungsquerschnitte für
gute Stromtragfähigkeit sowie in der weitgehenden
Vermeidung einer Bildung spröder, intermetallischer
Phasen von Al und Cu im binären Phasensystem
gem. Fig. 2. Um bei einer Ablenkfrequenz oberhalb
2 kHz ausreichende Mengen von Metallen mit ho-
her Wärmeleitfähigkeit aufschmelzen zu können, und
um ein Schmelzbad, welches in der Tiefe alle drei
Materiallagen umfasst, ausbilden zu können, muss
die Schweißgeschwindigkeit in Schweißrichtung sehr
langsam, im Bereich vorzugsweise zwischen 0,5 und
2 m/min gewählt werden.

[0043] Dies begünstigt wiederum die Diffusion im
festen Zustand und die Formierung spröder, interme-
tallischer Phasen im System Al-Cu. Der Anspruch be-
steht daher in der richtigen Wahl der folgenden Ein-
flussgrößen:

• Energiedichte (definiert durch die Laserleistung,
den Durchmesser des Lichtleitkabels und der Fo-
kuslage bzgl. der Oberfläche),
• der seitlich zur Schweißrichtung erfolgenden
Auslenkung des Strahls bei ausreichend langer
Verweilzeit, um ein ausreichend großes, alle La-
gen umfassendes Schmelzbad erzeugen zu kön-
nen, und
• einer Schweißgeschwindigkeit, die die Diffusion
im festen Zustand so gering hält, dass sich kei-
ne breiten Säume intermetallischer Phasen aus-
bilden können.

[0044] Bekannt ist, dass im binären Phasendia-
gramm Al-Cu zahlreiche spröde intermetallische
Phasen auftreten. Die Schweißgeschwindigkeit bzw.
Dauer, in der Material aufgeschmolzen vorliegt, be-
einflusst die Menge, Verteilung und Morphologie- der
entstehenden intermetallischen Phasen signifikant.
Eine zu lange Aufschmelzdauer und hohe Durchmi-
schung führen dazu, dass die entstehenden Phasen
sich denen der für das thermodynamische Gleichge-
wicht geltenden im binären Phasendiagramm annä-
hern. Ungleichgewichtszustände, die sich durch die
mögliche hohe Schweißgeschwindigkeit erzielen und
einfrieren lassen, gehen zunehmend verloren.

[0045] Untersuchungen der Schweißnähte erfolgten
lichtmikroskopisch anhand von Schliffbildern für ver-
schiedene Parametervariationen. Zur näheren Unter-
suchung wurden die Proben poliert und geätzt.

[0046] Mit einer Laserlichtleistung von P = 2 kW, ei-
ner Fokuslage 1 mm im Material, einer Schweißge-
schwindigkeit v = 3 m/min, einer Ablenkfrequenz von
250 Hz sowie einer Scanbreite von 2,5 mm wurde
keine ausreichende Einschweißtiefe bis in das Kup-
ferelement erzielt. Es erfolgte eine Rissbildung auf-
grund einer Legierungszusammensetzung ohne eine
ausreichende Einmischung von Nickel in der Schmel-
ze. Ein ähnliches Ergebnis, jedoch mit einer erhöhten
Rissbildung wurde auch mit einer Laserlichtleistung
von P = 1,5 kW, einer Fokuslage 1 mm im Material,
einer Schweißgeschwindigkeit v = 3 m/min, einer Ab-
lenkfrequenz von 200 Hz sowie einer Scanbreite von
3,0 mm erzielt.

[0047] Ein gute praktisch rissfreie oder rissarme
Schweißnaht mit ausreichender Schweißtiefe wurde
mit den vorgenannten Laserlichtleistungen und Fo-
kuslagen im Material erzielt, wenn die Schweißge-
schwindigkeiten auf v = 1,5 m/min reduziert und die
Ablenkfrequenzen auf 300 Hz erhöht und die Scan-
breiten dabei auf 2 mm reduziert werden. Auch mit ei-
ner Laserlichtleistung von P = 2,5 kW wurde bei die-
sen Parametern eine rissfreie Schweißnaht mit aus-
reichender Einschweißtiefe (Schweißtiefe) erzielt.

[0048] Mit einer Laserlichtleistung von P = 3 kW, ei-
ner Fokuslage 1 mm im Material, einer Schweißge-
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schwindigkeit v = 4 m/min, einer Ablenkfrequenz von
200 Hz sowie einer Scanbreite von 4,0 mm wurde
eine Reduktion der Einschweißtiefe gegenüber der
vorgenannten Einstellung trotz höherer Leistung auf-
grund größerer Scanbreite und Schweißgeschwin-
digkeit erzielt. Es kam zu einer massiven Rissbil-
dung aufgrund der Legierungszusammensetzung in
der Schmelze.

[0049] Bei allen Versuchen zeigt das Schiffbild der
Schweißnaht eine goldene Färbung und unterschei-
det sich deutlich vom rötlichen Kupfer und silbernen
Aluminium, was auf eine ausreichende Vermischung
bei der Legierungsbildung hindeutet.

[0050] Die meisten Risse wurden bei nicht ausrei-
chender Schweißnahttiefe in das untere Kupferele-
ment (Fig. 1, Pos. 2) hinein beobachtet. Bei den
vorgenannten Abmessungen ist eine ausreichende
Schweißnahttiefe dann erreicht, wenn die Schweiß-
naht sich mindestens 0,3 bis 0,4 mm, d. h. mindes-
tens das eineinhalb bis zweifache der Aluminium-
schichtdicke in das untere Kupferelement hinein er-
streckt. Damit bilden sich Legierungen mit einem hin-
reichend hohen Kupfergehalt. Alle diese Nähte sind
ab dieser Schweißnahttiefe riss-frei.

[0051] Die Einschweißtiefe ist von der Schweißge-
schwindigkeit, der Ablenkfrequenz, der Scanbreite,
und der Laserleistung abhängig. Bei vorgenannten
Versuchen wurden rissarme oder rissfreie Schweiß-
nähte konkret bei erhöhten Ablenkfrequenzen vor-
zugsweise bis 300 Hz, geringeren Scanbreiten von
maximal 2 mm und geringeren Schweißgeschwindig-
keiten von maximal 1,5 m/min erzielt, während die
Laserlichtleistung im Bereich zwischen P = 1,5 und 2,
5 kW keinen signifikanten Einfluss auf die Rissigkeit
und die Einschweißtiefe zu haben schien. Scanbrei-
te und Einschweißtiefe bestimmen zudem den Al-Ge-
halt in der entstehenden Schmelze.

[0052] Die Einschweißtiefe in das untere Kupferele-
ment hat einen signifikanten Einfluss auf den Kupfer-
gehalt in der sich bildenden Schmelze. Risse treten
insbesondere in Kupfer-ärmeren Bereichen auf.

[0053] Bei einer vorgenannten Schweißgeschwin-
digkeit von 3 m/min bilden sich grobe intermetallische
Phasen und Risse in der Schweißzone. Eine Laser-
strahlleistung von 2 kW reicht offenbar nicht aus, um
bei einer Scanbreite von 2,5 mm Material bis zu einer
ausreichenden Tiefe aufzuschmelzen und damit ei-
nen hohen Kupfergehalt in der Schmelze zu erzielen.
Der Übergang zu der Al-Matrix endet, bedingt durch
die höhere Schweißgeschwindigkeit, in einer feintei-
ligen aber schmalen Diffusionszone.

[0054] Wird die Schweißgeschwindigkeit auf 1,5 m/
min halbiert, führt dies zu einer Verdoppelung der
spezifischen Streckenenergie und damit zu einer

deutlich größeren Reichweite der Diffusion von Kup-
fer in Aluminium. Während die Morphologie am
Übergang vom Schmelzbad dendritische Wachs-
tumsstrukturen zeigt, bildet sich am Übergang zum
Aluminium eine netzartige Struktur aus. Die mor-
phologischen und stofflichen Untersuchungen wur-
den mittels Rasterelektronenmikroskop (REM, JEOL
6300) und energiedispersiver Röntgenspektroskopie
(EDX, SUTW-Detektor Fa. EDAX, Anregungsspan-
nung: 20 keV, Arbeitsabstand: 17 mm, Messzeit: 1
min) durchgeführt. Diese Strukturen unterscheiden
sich im Lichtmikroskop durch unterschiedliche Grau-
werte auf dem geätzten Schliffbild. Unter der Annah-
me, dass beim Schweißvorgang verschiedene (inter-
metallische) Phasen gebildet werden, führt die feine
Verästelung in die Al-Matrix auf einer kleineren Grö-
ßenskala zu einer guten Verankerung in der duktilen
Al-Matrix mit Reduktion der Rissgefahr.

[0055] Eine auf 1,5 kW reduzierte Laserstrahlleis-
tung wird durch die mit 2 mm geringere Scanbreite
und die auf 1,5 m/min halbierte Schweißgeschwindig-
keit mehr als ausgeglichen. Die Folge ist eine deutlich
größere Einschweißtiefe in das Kupferelement hinein
und eine kupferreichere Schmelzzusammensetzung.

[0056] Im Übergangsbereich zwischen Schweißnaht
und Aluminiumlage wurde eine Zusammensetzung
von ca. 80 at-% Cu und 16,9 at-% Al nachgewiesen.
Dies liegt im binären Phasendiagramm gem. Fig. 2
an der Grenze des Cu-reichen Mischkristallgebietes,
d. h. es liegt keine intermetallische Phase mit einer
erhöhten Sprödigkeit vor. Der Nickelgehalt ist hierbei
vernachlässigbar (vgl. Fig. 3).

[0057] Zusammensetzung in der dendritenartigen
Zone am Übergang vom kupferreichen Schmelzbad
in die Aluminiumlage weist gemäß von EDX-Messun-
gen mit 22 at-% Aluminium und 44 at-% Kupfer ein
Verhältnis von 1:2 auf, was auf die spröde interme-
tallische Θ-Phase hindeutet (vgl. Fig. 2). Der Sauer-
stoffgehalt ist mit 33 at-% allerdings sehr hoch. Un-
terstellt man, dass eine ausreichende Schutzgasat-
mosphäre beim Schweißen vorlag, muss der Sauer-
stoffanteil aus den Passivschichten der Al- und Cu-
Materialien stammen. Der Ni-Gehalt an dieser Stelle
ist vernachlässigbar (vgl. Fig. 3).

[0058] In der Randzone der Schweißung in die Alu-
miniumlage hinein wurden 11 at-% Aluminium und
52 at-% Kupfer und mithin ein Atomverhältnis von 1:
5 gemessen, was auf eine Zusammensetzung nahe
dem Eutektikum hindeutet (Fig. 2). Auch in diesem
Bereich ist der Sauerstoffgehalt sehr hoch und der Ni-
Gehalt vernachlässigbar (vgl. Fig. 3).

[0059] Im Innern der Schweißnaht zum kupferrei-
chen Bereich hin liegt ein Atomverhältnis Al:Cu von
40:57 vor, was auf die intermetallischen Ϛ2- und η2-
Phasen hindeutet (Fig. 2). In einem noch kupferrei-
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cheren inneren Bereich wurde ein Atomverhältnis Al:
Cu von 11:84 gemessen, was auf die α2-Phase deu-
tet (Fig. 2). Diese Bereiche sind sauerstofffrei oder
sauerstoffarm, der Ni-Gehalt vernachlässigbar (vgl.
Fig. 3).
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Bezugszeichenliste

1 Aluminumblech
2 Kupferplatte
3 Kupferblech
4 Schweißnaht
5 Nickelbeschichtung
6 Laserstrahlung

Patentansprüche

1.   Stoffschlüssige Verbindung zwischen Alumini-
um und Kupfer, umfassend einen Schichtverbund
aus einem Kupferelement (2), einer Aluminium-
schicht (1) und einer auf dieser aufliegenden Kupfer-
schicht (3) in der genannten Reihenfolge, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindung durch min-
destens eine Schweißnaht (4) auf der Kupferschicht
umfasst, wobei sich die Schweißnaht durch die Kup-
ferschicht und die Aluminiumschicht in das Kupferele-
ment erstreckt.

2.    Stoffschlüssige Verbindung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aluminium-
schicht (1) ein Aluminiumblech und/oder die Kupfer-
schicht (3) eine Folie oder eine Schichtung auf der
Aluminiumschicht ist.

3.    Stoffschlüssige Verbindung nach Anspruch 1
oder 2, umfassend eine weitere Schicht (5) aus Ni-
ckel auf der Kupferschicht (3) abseits der Aluminium-
schicht.

4.  Stoffschlüssige Verbindung nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schweißnaht (4) auf der Kupferschicht (3)
sich über eine Schweißlinie erstreckt.

5.   Stoffschlüssige Verbindung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schweißlinie ei-
ner zyklischen Linie um einer Mittellinie folgt.

6.  Verfahren zur Herstellung einer stoffschlüssigen
Verbindung zwischen Aluminium und Kupfer, umfas-
send die folgenden Verfahrensschritte:
a) Bereitstellung eines Kupferelements (2), einer Alu-
miniumschicht (1) und einer Kupferschicht (3),
b) Auflegen der Aluminiumschicht auf das Kupferele-
ment und der Kupferschicht auf die Aluminiumschicht
zu einem Schichtverbund,
c) Lokales Verschweißen von Kupferelement, Alumi-
niumschicht und Kupferschicht unter Einwirkung ei-
ner Wärmequelle (6) unter Bildung einer Schweiß-
naht (4), die sich durch die Kupferschicht und die Alu-
miniumschicht in das Kupferelement erstreckt, wobei
die Wärmequelle auf die Kupferschicht einwirkt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das lokale Verschweißen durch ein
serielles Einwirken der Wärmequelle (6) entlang einer
Schweißlinie auf der Kupferschicht (3) erfolgt, wobei
die Schweißnaht (4) der Schweißlinie folgt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmequelle um eine Mittellinie
auf der Kupferschicht (3) mit zyklischen Ablenkfre-
quenz zwischen 150 und 500 Hz unter Bildung ei-
ner periodischen Ausgestaltung der Schweißlinie os-
zilliert.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmequelle (6)
gepulst auf der Kupferschicht (3) einwirkt.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmequelle
durch einen Laserstrahl (6) gebildet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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