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Beschreibung

Hartlotfolie auf Nickel-Basis, Verfahren zum Herstellen einer

Hartlotfolie, Gegenstand mit einer Lötnaht und Verfahren zum

Hartlöten

Die Erfindung betrifft eine Hartlotfolie auf Nickel-Basis, ein

Verfahren zum Herstellen einer Hartlotfolie, einen Gegenstand

mit einer Lötnaht und ein Verfahren zum Hartlöten zweier oder

mehrerer Teile.

Löten ist ein Verfahren zum Fügen von Teilen mit Hilfe eines

geschmolzenen Zusatzwerkstoffes, der als Lot bezeichnet wird.

Die Schmelztemperatur des Lotes liegt unterhalb derjenigen der

zu verbindenden Grundwerkstoffe. Die Grundwerkstoffe können

metallisch oder keramisch sein.

Eine charakteristische Eigenschaft der Lote ist ihr niedriger

Schmelzbereich, d.h. der Bereich zwischen der Solidus- und

Liquidustemperatur , und die sich daraus ergebende Verarbei

tungstemperatur, die typischerweise 10°C bis 50°C über der

Liquidustemperatur liegt. In Abhängigkeit von der Verarbei

tungstemperatur des Lotes unterscheidet man zwischen Weichlo

ten und Hartloten. Weichlote werden bei Temperaturen unterhalb

von 450°C verarbeitet und Hartlote hingegen bei Temperaturen

oberhalb von 450°C.

Die DE 10 2007 049 508 AI offenbart Hartlotfolien auf Ni-

Basis, die sich in Form von duktilen Folien herstellen lassen.

Diese duktilen Hartlotfolien werden mittels Rascherstarrungs-

verfahren hergestellt und sind zumindest teilweise amorph. Die

Summe der Metalloide Si, B und P ist so ausgewählt, dass lange



Folien mit kleinen Geometrieabweichungen über die Länge der

Folie hergestellt werden können. Dadurch ist die Zuverlässig

keit der damit hergestellten Lötnähte verbessert und die Her

stellungskosten sind reduziert.

Hartlote werden bei Anwendungen eingesetzt, bei denen eine ho

he mechanische Festigkeit der Lötnaht bzw. der Fügestelle zwi

schen den Teilen und/oder eine hohe mechanische Festigkeit der

Lötnaht bei erhöhten Betriebstemperaturen gewünscht ist. Bei

manchen Anwendungen, wie Abgasrückf ührkühlern für Verbren

nungsmotoren, kommen die Fügestellen auch in Kontakt mit kor

rosiven Medien.

Es ist somit wünschenswert, die Zuverlässigkeit der mit Hart-

lotfolien hergestellten Fügestellen bei hoher mechanischer Be

lastbarkeit und korrosiven Medien weiter zu verbessern.

Aufgabe ist es daher, eine Hartlotfolie auf Nickelbasis anzu

geben, mit der eine Fügestelle hergestellt werden kann, die

beim Einsatz in Anwendungen, bei denen die Fügestelle einer

hohen mechanischen Belastung und einem korrosiven Medium aus

gesetzt wird, zuverlässiger ist.

Gelöst ist dies durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprü-

che. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der jeweili

gen abhängigen Ansprüche .

Erfindungsgemäß wird eine amorphe, duktile Hartlotfolie auf

Nickelbasis mit einer Zusammensetzung angegeben, die im We-

sentlichen aus Ni estCraB P Sid mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5

Atom% < b < 7 Atom%; 4 Atom% < c < 12 Atom% ; 2 Atom% < d < 10



Atom% ; beiläufigen Verunreinigungen < 1,0 Gewichtsprozent;

Rest Ni besteht, wobei a/c 2 ist.

Erfindungsgemäß wird eine alternative amorphe, duktile Hart-

lotfolie mit einer Zusammensetzung angegeben, die zusätzliche

Elemente aufweist bzw. aufweisen kann. Diese alternative Zu

sammensetzung besteht im Wesentlichen aus i e t raB cSi o e f g

mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b < 7 Atom% ; 4 Atom%

< c < 12 Atom%; 2 Atom% < d < 10 Atom% ; 0 Atom% < e < 5 Atom% ;

0 Atom% < f < 5 Atom%; 0 Atom% < g < 20 Atom%, beiläufigen

Verunreinigungen < 1,0 Gewichtsprozent; Rest Ni, wobei X eines

oder mehrere der Elemente Nb, Ta, W , Cu, C oder Mn, Y eines

oder beide der Elemente Fe und Co ist. Wie bei der ersten al

ternativen Hartfolie ist das Verhältnis vom Chromgehalt durch

Phosphorgehalt zumindest 2 , d.h. a/c 2 .

Die Hartlotfolien beider Zusammensetzungen weisen jeweils ei

nen Chromgehalt von größer als 21 Atom% bis zu 28 Atom% auf.

Ferner weisen sie jeweils die Elemente P , B und Si als glas-

bildende Elemente in den oben genannten Bereichen auf, wobei

die Untergrenze des Siliziumgehalts bei 2 Atom%, die Obergren

ze des Phosphorgehalts bei 12 Atom% und der Borgehalt im Be

reich von 0,5 Atom% bis zu 7 Atom% liegt. Das Verhältnis zwi

schen dem Chromgehalt und dem Phosphorgehalt ist 2 oder grö-

ßer.

Diese Merkmale der Zusammensetzung, d.h. der Chromgehalt, die

Gehalte der glasbildenden Elemente und das Verhältnis des

Chromgehalts zum Phosphorgehalt, sehen eine Hart lotfolie vor,

mit der eine Fügestelle hergestellt werden kann, die hohe me

chanische Festigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit auf

weist. Bei Zusammensetzungen, die außerhalb der oben genannten



Zusammensetzungen liegen, laufen die mechanische Festigkeit

und die Korrosionsbeständigkeit gegeneinander. In anderen Wor

ten weisen die Fügestellen entweder eine hohe mechanische Fes

tigkeit und eine niedrige Korrosionsbeständigkeit oder eine

niedrige mechanische Festigkeit und eine hohe Korrosionsbe

ständigkeit auf.

Im Gegensatz dazu wird erfindungsgemäß eine Hartlotfolie be

reitgestellt, mit der eine Fügestelle hergestellt werden kann,

die gleichzeitig eine hohe mechanische Festigkeit und eine ho

he Korrosionsbeständigkeit aufweist.

Wie bereits erwähnt, weisen die Hartlotfolien beider alterna

tiven Zusammensetzungen einen Mindestchromgehalt von größer

als 21 Atom% auf. Der Obergrenze des Chromgehalts liegt bei

maximal 28 Atom% . Dieser Chromgehalt sieht eine Hartlotfolie

mit einer verbesserten Korrosionsbeständigkeit vor.

Die Reduzierung der Emissionswerte im Automobilbau führt zu

einem gestiegenen Bedarf an korrosionsbeständigen

Lötverbindungen von Edelstahl, wie zum Beispiel DIN EN 1.4404

oder 1.4539, gegenüber schwefligen-, nitrat- und

chloridhaltigen Medien. Die erfindungsgemäßen Hartlotfolien

können bei solchen Anwendungen verwendet werden, bei denen

korrosive Medien auftreten.

Bei Anwendungen, bei denen es auf eine sehr gute Korrosionsbe

ständigkeit der Bauteile ankommt, wie zum Beispiel bei EGR-

Kühlern (Exhaust Gas Recirculation-Kühlern) für Verbrennungs-

motoren in der Automobilindustrie, ist die Grobkornbildung un

erwünscht, da dadurch neben der Reduzierung der mechanischen

Eigenschaften auch die Korrosionsbeständigkeit der Bauteile



herabgesetzt wird. Aus diesem Grund ist es ferner gewünscht

eine Löttemperatur von unter 1100°C zu realisieren, um diese

Grobkornbildung zu vermeiden. Folglich ist eine Liquidus-

temperatur der Hartlotfolie von unter 1100°C für diese Anwen-

düngen vorteilhaft.

Die Hartlotfolien können beiläufige Verunreinigungen von bis

zu 1 Gewichtsprozent aufweisen. Verunreinigungen werden in der

Praxis in Gewichtsprozent gemessen und folglich wird hierbei

diese Einheit für die Verunreinigungen verwendet. Als Verun

reinigungen kann im Prinzip jedes Element bezeichnet werden,

das nicht in den oben genannten Zusammensetzungen explizit ge

nannt ist. Elemente, die in Hartlotfolien als Verunreinigungen

häufig gemessen werden, sind AI, Ti, Zr, Cd, Se und S .

In weiteren Ausführungsbeispielen liegt die Untergrenze des

Chromgehalts etwas höher, zum Beispiel bei 21,5 Atom%, 22

Atom% oder 23 Atom% . Ein etwas höherer Chromgehalt kann die

Korrosionsbeständigkeit weiter erhöhen, wenn das Verhältnis

a/c größer als 2 gehalten wird. Geeignete Chromgehalte sind

21,5 Atom% < a < 28 Atom%, 22 Atom% < a < 28 Atom%, und 23

Atom% < a < 27 Atom%.

In weiteren Ausführungsbeispielen sind die Verhältnisse zwi-

sehen den drei unterschiedlichen glasbildenden Elemente Si, B

und P weiter vorbestimmt, um die Länge der Folie und/oder die

Dickenabweichungen über die Länge der Folie weiter zu verbes

sern. Die glasbildenden Elemente sind auch als Metalloide be

zeichnet .

Ein Phosphorgehalt c in Atom% größer als der Borgehalt b in

Atom%, der größer als der Phosphorgehalt c in Atom% durch 15,



d.h. c > b > c/15 und eine Gesamtsumme der glasbildenden Ele

mente von 14 Atom% < (b + c + d ) 20 Atom% können hierzu ver

wendet werden.

Diese Summe der Metalloide Si, B und P sowie die Beziehung

zwischen dem P-Gehalt und dem B-Gehalt der erfindungsgemäßen

Hartlotfolie auf Nickelbasis sehen eine Hartlotfolie vor, die

als zumindest teilamorphe, duktile Folie in großen Länge bis

zu mehr als 5 km und mit kleinen Geometrieabweichungen über

die Länge der Folie hergestellt werden kann.

Durch die vergrößerte Länge der Folie können die Herstellungs

kosten reduziert werden. Außerdem ist die Zuverlässigkeit der

mit der Hartlotfolie hergestellten Lötnähte erhöht, da die Fo-

lie eine gleichmäßige Geometrie aufweist.

In einer Ausf ührungs form ist die Hartlotfolie zumindest 50

% amorph, vorzugsweise zumindest 80 % amorph.

In weiteren Ausführungsbeispielen liegt die Summe der glasbil

denden Elemente zwischen 14 Atom% < (b + c + d ) 18 Atom% .

Der Gehalt der einzelnen glasbildenden Elemente kann jeweils

innerhalb der oben genannten Bereiche beliebig liegen, sofern

die Gesamtsumme innerhalb der Grenzen dieser Gesamtsumme

liegt.

Der Gehalt der einzelnen glasbildenden Elemente kann auch wei

ter wie folgt bestimmt werden: einen B-Gehalt von 1.5 Atom% <

b < 5,0 Atom% und/oder einen P-Gehalt von 9 Atom% < c < 11

Atom% und/oder einen Si-Gehalt von 2,5 Atom% < d < 4,5 Atom% .



Bei der zweiten Zusammensetzung kann die Hartlotfolie weitere

Elemente aufweisen. In einem Ausführungsbeispiel ist neben Ni,

Cr, B , P und Si nur Molybdän mit einem Gehalt von bis zu 5

Atom% vorhanden. Wenn die Hartlotfolie eines oder mehrere der

weiteren Elementen Nb, Ta, W , Cu, C , Mn, Y , Fe oder Co auf

weist, kann die Obergrenze wie folgt eingeschränkt werden: 0

Atom% < f < 3 Atom%; 0 Atom% < g < 15 Atom% .

Die Weiterverarbeitung amorpher Hartlotfolien erfolgt typi-

scherweise mittels Längsteilen, Querteilen, Durchlauf ätzen,

Stanzen oder Laminieren. Diese Weiterverarbeitungsprozesse

sind auf die Bereitstellung von großen Folienlängen mit stabi

ler Geometrie angewiesen, um wirtschaftliche Anforderungen zu

erfüllen. Diese können mit der erfindungsgemäßen Hartlotfolie

erfüllt werden.

Lötanwendungen für amorphe Hartlotfolien sehen unter anderem

vor, dass mit dieser Folie ein langes Kühlrohr umwickelt wird,

um dieses im Durchlauf mit einer durchgehenden, spiralförmi-

gen, auf dem Umfang angeordneten Kühlrippe zu verlöten. Diese

bis zu 30 m langen Rohre werden zum Beispiel als Kühlrohre in

Dampf generatoren eingesetzt.

Für industrielle Anwendungen wie diese ist es wünschenswert

durchgehende Folienlängen von mehr als 100 m bereitzustellen,

die auch eine stabile Foliengeometrie aufweisen, um solch lan

ge Rohre durchgehend mit einer festen Lotschicht belegen zu

können. Generell ist es auch bei industriellen Montageprozes

sen gewünscht bzw. erforderlich, große Folienlängen einzuset-

zen, um unwirtschaftlich häufige Maschinenstillstandzeiten der

Montageautomaten zu vermeiden.



Diese Anforderungen können ebenfalls mit der erfindungsgemäßen

Hartlotfolie erfüllt werden.

Die Hartlotfolien können eine Dicke D von 15 µ < D < 60 µ

aufweisen. Ferner können sie eine Breite B von 0,5 mm < B <

300 mm oder eine Breite B von 30 mm < B < 150 mm aufweisen.

Die erfindungsgemäßen Hart lotfolien können somit mit Maßen

hergestellt werden, die für eine Vielzahl von Anwendungen ge

eignet sind.

Die Hartlotfolie wird in Form eines Bandes vorgesehen, das

abgeschnitten werden kann, um mehrere kleinere Folien der ge

wünschten Größe und/oder gewünschter Außenkontur zu erzeugen.

Die erfindungsgemäße Hartlotfolie kann in Längen von mehreren

tausend Metern hergestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass

die Herstellungskosten reduziert werden können, da die Menge

der Hartlotfolie, die eine geringe Geometrieabweichung auf

weist, und die aus einem Gießlauf hergestellt werden kann,

erhöht wird.

Die Hartlotfolie kann auch zuverlässig mit geringen Dickenab

weichungen hergestellt werden. In weiteren Ausführungsbei

spielen weist die Hartlotfolie eine Dickenabweichung von der

mittleren Dicke von weniger als 20% über eine Länge von 100

m , eine Dickenabweichung von weniger als 25% über eine Länge

von 200 m und eine Dickenabweichung von weniger als 20% über

eine Länge von 5000 m auf. In einem weiteren Ausführungsbei

spiel weist die Folie eine Dickenabweichung von weniger als

15 µ über eine Länge von 100 m auf.

Diese gleichmäßige Geometrie ist von Vorteil, da die Lötnäh

te, die aus der Folie hergestellt werden, zuverlässig sind,



so dass ein Gegenstand, der so eine Lötnaht aufweist, an die

ser Fügestelle zwischen den Teilen nicht ausfällt. Dickenab

weichungen können zu Fehlstellen in der Lötnaht und folglich

zu einer unzuverlässigen Verbindung führen. Dieses Problem

kann vermieden werden, da die erfindungsgemäßen Hartlotfolien

geringe Dickenabweichungen aufweisen.

In weiteren Ausführungsbeispielen weisen die Hartlotfolien je

weils eine Liquidustemperatur auf, die zwischen 980°C und

1100°C liegt. Dies ist bei vielen industriellen Lötprozessen,

insbesondere zum Fügen von Edelstahl -Grundwerkstoff en, ge

wünscht, da die maximale Löttemperatur für diese Grundwerk

stoffe auf ca. 1200°C begrenzt wird. In der Regel wird die

niedrigmöglichste Löttemperatur angestrebt, da ab einer Tempe-

ratur von 1000 °C eine unerwünschte Grobkornbildung des Grund

werkstoffes auftritt. Diese unerwünschte Grobkornbildung führt

zu einer Absenkung der mechanischen Festigkeit des Grundwerk

stoffes, die für manche technische Anwendungen, wie zum Bei

spiel bei Wärmetauschern, kritisch ist.

Ein Gegenstand, der einen ersten Teil und einen zweiten Teil

aufweist, wird auch gemäß der vorliegenden Erfindung angege

ben. Der erste Teil ist über eine Lötnaht, hergestellt mit

einer Hartlotfolie nach einem der vorhergehenden Ausführungs-

beispiele, mit dem zweiten Teil fest verbunden. Der Gegen

stand weist somit eine Lötnaht auf, die mittels einer Hart

lotfolie gemäß der Erfindung hergestellt wird.

Ein Gegenstand, der einen ersten Teil und einen zweiten

Teil aufweist, wobei der erste Teil über eine Lötnaht mit

dem zweiten Teil fest verbunden ist, wird auch angegeben.

Die Lötnaht weist Ni, Cr, Si, P und B , eine Matrix aus



Mischkristallen und primär eutektische Phasen auf. Die

eutektischen Phasen weisen eine Durchschnittszusammenset

zung annähernd Ni3Cr2P2 auf und sind als Einschlüsse in der

Matrix angeordnet. In diesem Zusammenhang bezeichnet annä-

hernd, dass die tatsächliche Zusammensetzung von dieser

stoichiometrischen Formel abweichen kann und folglich

nicht genau beschrieben werden kann.

Die Lötnaht des Gegenstands weist ein Gefüge auf, das die me-

chanische Festigkeit der Fügestelle zwischen dem ersten Teil

und dem zweiten Teil erhöht. Die verbesserte mechanische Fes

tigkeit kann erreicht werden, weil die Matrix aus den Misch

kristallen duktil ist. Die eutektischen Phasen sind dahingegen

spröder. Diese spröden eutektischen Phasen sind als Einschlüs-

se in der duktilen Matrix verteilt. Folglich ist keine durch

gängige Naht aus den spröden eutektischen Phasen in der Löt

naht vorhanden, an der sich Risse ungehindert ausbreiten kön

nen. Vielmehr kann die duktile Matrix eine mechanische Belas

tung abdämpfen.

Die Matrix kann eine schwammartige Struktur aufweisen, wobei

die eutektischen Phasen in den Hohlräumen der Matrix angeord

net sind. In einem Ausführungsbeispiel erstreckt sich die

Matrix kontinuierlich vom ersten Teil bis zum zweiten Teil.

Dies verhindert, dass die spröden eutektischen Phasen eine

durchgehende Naht zwischen den zwei Teilen bilden, die bei

mechanischer Belastung zerreißen könnte.

Der Gegenstand kann ein Abgasrückf uhrkühler , zum Beispiel für

einen Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeugs, oder ein Wärme

tauscher sein.



In einem Ausführungsbeispiel bestehen der erste Teil und der

zweite Teil aus einem Edelstahl. Der Edelstahl kann bei

spielsweise ein austenitischer Edelstahl sein oder ferrit

ische oder Mischgefüge aufweisen. Alternativ können die Teile

aus einer Ni-Legierung oder einer Co-Legierung bestehen.

Die Lötnaht, die sich zwischen den Teilen befindet, kann eine

Dicke von größer als 15 µ aufweisen.

Verfahren zum Hartlöten zweier oder mehrerer Teile werden

auch angegeben. Bei einem Verfahren wird eine Hartlotfolie

nach einem der vorhergehenden Ausführungsbeispiele zwischen

zwei oder mehreren zu fügenden Teilen eingebracht. Die zu fü

genden Teile weisen eine höhere Schmelztemperatur als die

Hartlotfolie auf. Der Lotverbund wird auf eine Lötemperatur

oberhalb der Liquidustemperatur des Hartlots und unterhalb der

Schmelztemperatur der zwei Teile erhitzt. Anschließend wird

der Lotverbund unter Ausbildung einer Hartlotverbindung zwi

schen den zu fügenden Teilen abgekühlt.

Die zu fügenden Teile können Teile eines Wärmetauschers oder

eines Abgasrückfuhrkühlers oder eines Ölkühlers oder Kompo

nenten eines Wärmetauschers oder eines Abgasrückfuhrkühlers

oder eines Ölkühlers sein.

Die Löttemperatur, auf die der Lotverbund erwärmt wird, kann

zwischen 1050°C und 1200°C, vorzugsweise zwischen 1080°C und

1150°C liegen.

In einem Ausführungsbeispiel wird das Erwärmen des Lotverbun

des auf eine Löttemperatur oberhalb der Liquidustemperatur der

Hartlotfolie unter Schutzgas durchgeführt. Dies vereinfacht



das Lötverfahren, da die Verwendung eines Vakuumofens vermie

den werden kann.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird das Erwärmen des

Lotverbundes auf eine Temperatur oberhalb der

Liquidustemperatur der Hartlotfolie in einem Durchlauf ofen

durchgeführt. Dieses Verfahren wird weiter vereinfacht, wenn

dieses Verfahren unter Schutzgas durchgeführt werden kann. Die

Verwendung eines Durchlauf ofens hat den Vorteil, dass das

Lötverfahren kontinuierlich durchgeführt wird. Dies erhöht die

Effizienz des Verfahrens.

Ein Verfahren zum Herstellen einer amorphen duktilen Hartlot

folie wird auch angegeben. Bei einem ersten Ausführungsbei-

spiel wird eine Schmelze bestehend aus i estCraB cS i mit 21

Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b < 7 Atom% ; 4 Atom% < c <

12 Atom% ; 2 Atom% d 10 Atom% ; beiläufigen Verunreinigungen

1,0 Atom%; Rest Ni, wobei a/c 2 ist, oder aus

Ni estCr B P SidMoeX fYg mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b

< 7 Atom%; 4 Atom% < c < 12 Atom% ; 2 Atom% < d < 10 Atom% ; 0

Atom% < e < 5 Atom%; 0 Atom% < f < 5 Atom% ; 0 Atom% < g < 20

Atom%, beiläufigen Verunreinigungen 0,5 Atom% ; Rest Ni be

steht, wobei X eines oder mehrere der Elemente Nb, Ta, , Cu,

C oder Mn, Y eines oder beide der Elemente Fe und Co, und a/c

> 2 ist. Eine amorphe duktile Hartlotfolie wird durch Rasch

erstarren der Schmelze auf einer sich bewegenden Abkühlfläche

mit einer Abkühlgeschwindigkeit von mehr als 104 °C/sek, bei

spielsweise ungefähr 10 °C/sek, hergestellt.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der folgenden Ausfüh

rungsbeispiele, Zeichnungen und Tabellen näher erläutert.



Figur 1 zeigt ein schematisches Diagramm von

Lötnahteigenschaften von Vergleichshartlotfolien in

Abhängigkeit von der Löttemperatur ,

Figur 2 zeigt ein schematisches Diagramm von

Lötnahteigenschaften von erfindungsgemäßen Hartlot

folien in Abhängigkeit von der Löttemperatur ,

Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung der

Lötprobenherstellung für Korrosionsuntersuchungen,

Figur 4 zeigt metallographische Aufnahmen von hartgelöteten

Edelstahlproben, hergestellt mit einer Vergleichs

hartlotfolie der Zusammensetzung Ni-Cr21-P13 ,5 -

Si0,9-B2,4, welche über 1000 h in synthetischem Ab-

gaskondensat ausgelagert wurden,

Figur 5 zeigt metallographische Aufnahmen von hartgelöteten

Edelstahlproben hergestellt mit einer erfindungsge-

mäßen Hartlotfolie der Zusammensetzung Ni-Cr25-

Mol, 5-P10-Si4-B2, welche über 1000 h in syntheti

schem Abgaskondesat ausgelagert wurden,

Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung einer

Vergleichslötnahtmorphologie , und

Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung einer erfin

dungsgemäßen Lötnahtmorphologie,

Tabelle la zeigt den korrosiven Masseverlust von

Vergleichslötproben, welche mit einer



Vergleichslötfolie bei unterschiedlichen Tempera

turen verlötet wurden,

Tabelle lb zeigt Festigkeitseigenschaften der

Vergleichslötproben, welche mit der

Vergleichslötfolie bei unterschiedlichen Tempera

turen verlötet wurden,

Tabelle 2a zeigt den korrosiven Masseverlust von

Vergleichslötproben, welche mit einer

Vergleichslötfolie bei unterschiedlichen Tempera

turen verlötet wurden,

Tabelle 2b zeigt Festigkeitseigenschaften der

Vergleichslötproben, welche mit der

Vergleichslötfolie bei unterschiedlichen Tempera

turen verlötet wurden,

Tabelle 3a zeigt den korrosiven Masseverlust von erfindungs-

gemäßen Lötproben, welche mit einer erfindungsge

mäßen Hartlotfolie bei unterschiedlichen Tempera

turen verlötet wurden,

Tabelle 3b zeigt Festigkeitseigenschaften der erfindungsge-

mäßen Lötproben, welche mit der erfindungsgemäßen

Hartlotfolie bei unterschiedlichen Temperaturen

verlötet wurden, und

Tabelle 4 zeigt die Zusammensetzung von Vergleichs- und er

findungsgemäßen Hartlotfolien.



Eine amorphe, duktile Hartlotfolie mit einer Zusammensetzung

wird angegeben, die im Wesentlichen aus NiRest r B P Sid mit 21

Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b < 7 Atom% ; 4 Atom% < c <

12 Atom% ; 2 Atom% d 10 Atom% ; beiläufigen Verunreinigungen

1,0 Atom%; Rest Ni besteht, wobei a/c 2 ist.

Diese Hartlotfolie wird mit einer Rascherstarrungstechnologie,

wie zum Beispiel dem so genannten "melt spinning" -Verfahren,

in Form eines langen duktilen, zumindest teilweise amorphen

Bandes hergestellt. Das Band kann eine Länge von oberhalb 5 km

aufweisen .

In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird eine alternative

amorphe, duktile Hartlotfolie mit einer Zusammensetzung ange-

geben, die zusätzliche Elemente aufweist bzw. aufweisen kann.

Diese alternative Zusammensetzung besteht im Wesentlichen aus

NiRest Cr B P SidMoeX fYg mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b

< 7 Atom%; 4 Atom% < c < 12 Atom% ; 2 Atom% < d < 10 Atom% ; 0

Atom% < e < 5 Atom%; 0 Atom% < f < 5 Atom% ; 0 Atom% < g < 20

Atom%, beiläufigen Verunreinigungen 0,5 Atom% ; Rest Ni, wo

bei X eines oder mehrere der Elemente Nb, Ta, W , Cu, C oder

Mn, Y eines oder beide der Elemente Fe und Co, und a/c 2

ist .

Diese zwei Hartlotfolien weisen eine Zusammensetzung auf, die

ermöglicht, dass eine Lötnaht, die mit der Hartlotfolie herge

stellt wird, eine gute Zugfestigkeit und gleichzeitig eine gu

te Korrosionsbeständigkeit, auch bei zunehmender Löttemperatur

aufweist. Folglich ist ein Gegenstand, der zwei oder mehrere

Teile aufweist, die mit dieser Hartlotfolie miteinander verlö

tet sind, im Einsatz zuverlässiger, insbesondere im Einsatz



bei Anwendungen, in denen die Lötnaht einer hohen mechanischen

Belastung und einem korrosiven Medium ausgesetzt wird.

Im Gegensatz dazu wird bei Hartlotfolien, die eine Zusammen-

setzung aufweisen, die außerhalb der oben genannten Bereiche

liegt, entweder eine hohe Zugfestigkeit oder eine gute Korro

sionsbeständigkeit gezeigt. Dieser Unterschied in den Eigen

schaften der Lötnähte wird schematisch in den Figuren 1 und 2

dargestellt .

Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung der Zugfestig

keit und der Korrosionsbeständigkeit von Vergleichshartlotfo

lien auf Ni-Cr-P- (Si ,B ) Basis , wie z.B. Ni710, in Abhängig

keit von der Löttemperatur. Bei zunehmender Löttemperatur

nimmt die Zugfestigkeit zu, jedoch die Korrosionsbeständigkeit

ab .

Die Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der

Lötnahteigenschaften von Zugfestigkeit und Korrosionsbestän-

digkeit erfindungsgemäßer Hartlotfolien in Abhängigkeit von

der Löttemperatur. Die erfindungsgemäßen Hartlotfolien weisen

eine gute Zugfestigkeit und eine gute Korrosionsbeständigkeit

auf und diese Eigenschaften sind nahezu nicht von der

Löttemperatur beeinflusst.

Im Folgenden werden bestimmte Ausführungsbeispiele und Werte

dieser Lötnahteigenschaften beschrieben.

Für diese Ausführungsbeispiele wurden zunächst verschiedene

Ni-Basishartlotlegierungen als amorphe Folien hergestellt und

damit Proben gelötet, welche für Korrosions- und Festigkeits

untersuchungen herangezogen wurden.



Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung der

Lötprobenherstellung für Korrosionsuntersuchungen. Zunächst

werden zwei Rohre aus Edelstahl (316L 1.4404) mit einer Plat-

te aus Edelstahl (316L 1.4404) über eine Hartlotfolie mit

Hartlöten im Vakuum fest verbunden. Vor der Auslagerung in ei

nem korrosiven Medium werden die Proben geschnitten, um dem

Korrosionsmedium eine möglichst große Angriffsfläche im Be

reich der Lotnähte zu bieten.

Die Auslagerung erfolgt in einem synthetischen Korrosionsmedi

um mit pH < 2 und S04
2 N03 Cl -Ionen bei 70°C über einen Ge

samtzeitraum von 1000 h . Nach der Auslagerung werden die hart

gelöteten Edelstahlproben metallographisch präpariert, um den

Korrosionsangriff der Lötnähte zu bewerten.

Zur Ermittlung der Festigkeitseigenschaften der

Lötverbindungen wurde der statische Zugversuch an einer stumpf

gelöteten Zugprobe durchgeführt. Als Lotspaltbreite wurde ein-

heitlich 50 µ eingestellt.

Als Maß für die Festigkeitseigenschaften eines gelöteten Bau

teils wird das Streckgrenzenverhältnis (kH) herangezogen. Das

Streckgrenzenverhältnis ist der Quotient aus Streckgrenze

(bzw. Dehngrenze) und Zugfestigkeit, also:

k - R p '2
H ~ p

m

und gibt ein Maß für die Verformbarkeit eines Werkstoffes an

bzw. gibt Auskunft über die Höhe der nutzbaren Werkstof ffes-

tigkeit .



Übertragen auf Lötverbindungen kennzeichnen Werte 1 ein sprö

des Bruchverhalten der Lötverbindung. Sie sind ein Indikator

dafür, dass Festigkeitswerte des Grundwerkstoffes nicht ausge-

nutzt werden können, und ein schlechtes dynamisches Festig

keitsverhalten zu erwarten ist. Werte zwischen 0,99 und 0,4

kennzeichnen Lötverbindungen, welche die technisch relevanten

Grundwerkstoff festigkeiten voll ausschöpfen und in der Lage

sind, ein Mindestmaß an plastischer Verformung zu tolerieren.

Ein solcher Zustand ist erstrebenswert, da bei diesen

Lötverbindungen ein gutes dynamisches Festigkeitsverhalten er

wartet werden kann. Sofern die Zugproben schon vor Erreichen

der Streckgrenze versagen, wird als Rechenwert für Rp 0 ,2 der

vom Grundwerkstoff - nach entsprechender Wärmebehandlung

theoretisch erreichte Wert zugrunde gelegt. Werte kleiner 0,4

spiegeln Zustände wieder, bei denen die Lötprobe eine zu ge

ringe Streckgrenze infolge einer zu weichen Lötverbindung auf

weist. Ein solcher Zustand ist bei Nickelloten jedoch nicht zu

erwarten.

Vergleichsbeispiel 1

Zunächst wird eine Ni-Basishartlotlegierung der Zusammenset-

zung Ni-Cr21-P13 ,5-SiO, 9-B2 ,4 (at.%) mit der Rascherstarrungs-

technologie als amorphe Lotfolie der Dicke 50 µ hergestellt.

Mit dieser Hartlotfolie werden die Proben - wie oben beschrie

ben - zur Korrosionsbewertung und Festigkeitsprüfung herge

stellt .

Tabelle la zeigt den korrosiven Masseverlust von Lötproben aus

Edelstahl 1.4404, welche mit der Vergleichslötfolie VZ2170



(Ni-Cr21-Si0, 9-B2,4-P13, 5 (at.%)) bei unterschiedlichen Tempe

raturen verlötet wurden. Das Korrosionsmedium war syntheti

sches Abgaskondensat .

Tabelle la zeigt ferner den mit ansteigender Löttemperatur zu

nehmenden Korrosionsangriff der Lötnähte in Form von Massever

lust. Bei korrosiv beständigen Verbindungen sollte der Masse

verlustwerte von 0,05% nicht wesentlich übersteigen.

In den Figuren 4 a bis 4d sind die metallographischen Schliffe

der bei unterschiedlichen Löttemperaturen gefügten Lötnähte

gezeigt. Die Korrosion der Lötnaht nimmt bei zunehmender

Löttemperatur zu, wie in den Schliffen in Form der vergrößer

ten schwarzen Bereiche zwischen dem Rohr und der Platte zu se-

hen ist. Diese schwarzen Bereiche sind ausgelöste Stellen der

Lötnaht, d.h. Stellen, die wegkorrodiert sind.

Es wird erkennbar, dass insbesondere die bei 1100°C und 1150°C

hartgelöteten Proben einen massiven Korrosionsangriff erfahren

haben. Weite Bereiche der Lötnaht sind durch das Korrosionsme

dium weitestgehend - bei 1150°C Löttemperatur sogar vollstän

dig - aufgelöst worden. Eine mechanisch stabile und dichte

Verbindung ist nicht mehr gegeben. Bei 1050°C zeigt die Löt

naht nur lokalen Korrosionsangriff, bei 1000°C ist kein groß-

flächiger Korrosionsangriff erkennbar. Aus diesen Ergebnissen

kann geschlossen werden, dass eine gute Korrosionsbeständig

keit, welche eine über den gesamten Einsatzzeitraum stabile

und dichte Lötverbindung sicherstellt, nur mit einer

Löttemperatur weniger als 1100°C zu erreichen ist.

Tabelle lb zeigt die Festigkeitswerte von stumpf gelöteten

Zugproben, welche mit den gleichen Lötparametern hergestellt



wurden, wie die in Tabelle la gezeigten Korrosionsproben. Die

Lötspaltbreite ist 50 µ .

Hier ist klar erkennbar, dass ein Streckgrenzenverhältnis von

< 1 erst bei Löttemperaturen von mindestens 1100°C erreicht

werden kann. Damit scheiden für mechanisch hoch belastete Bau

teile, welche mit dieser Vergleichslötfolie gefügt wurden,

Löttemperaturen von weniger als 1150°C aus.

Vergleichsbeispiel 1 belegt somit, dass es mit dieser Hartlot

folie nicht möglich ist, Verbindungen zu realisieren, welche

beste Korrosionsbeständigkeiten mit höchsten Festigkeitseigen

schaften kombinieren.

Vergleichsbeispiel 2

Vergleichsbeispiel 2 zeigt auch, wie sich Änderungen der

Löttemperatur bei zu hohem Phosphorgehalt und zu niedrigem

Chromgehalt des Lotes auf die Lötnahtperformance auswirken.

Zunächst wird die standardisierte Ni-Basishartlotlegierung Ni

710 mit der Zusammensetzung Ni-Crl4 ,3-P17 ,1 (at.%) mit der

Rascherstarrungstechnologie als amorphe Lotfolie der Dicke 50

µ hergestellt. Mit dieser Hartlotfolie werden wieder Proben

wie aus Beispiel 1 hergestellt und diese Proben werden den

gleichen Tests unterzogen.

Tabelle 2a zeigt den korrosiven Masseverlust von Lötproben aus

Edelstahl 1.4404, welche mit der Vergleichshartlotfolie Ni 710

(Ni -Crl4 ,3-P17 ,1 at.%) bei unterschiedlichen Temperaturen ver

lötet wurden. Das Korrosionsmedium ist synthetisches Abgas-

kondensat .



Tabelle 2a zeigt den mit ansteigender Löttemperatur zunehmen

den Korrosionsangriff der Lötnähte in Form von Masseverlust.

Es wird erkennbar, dass insbesondere die bei 1100°C und 1150°C

hartgelöteten Proben einen sehr massiven Korrosionsangriff er

fahren haben, da die Werte z.T. wesentlich höher liegen als

die aus Beispiel 1 . Eine mechanisch stabile und dichte Verbin

dung ist nicht mehr gegeben.

Tabelle 2b zeigt die Festigkeitseigenschaften dieser stumpf

gelöteten Lötproben aus Edelstahl 1.4404, welche mit der Ver

gleichshartlotfolie Ni710 (Ni-Crl4, 3-P17, 1 at.%) bei unter

schiedlichen Temperaturen verlötet wurden. Die Lötspaltbreite

ist 50 µ .

Bei der Überprüfung der Zugfestigkeiten, die in der Tabelle 2b

zusammengef asst sind, kann man feststellen, dass selbst bei

hohen Löttemperaturen von 1150 °C kein Streckgrenzenverhältnis

von < 1 erreicht wird.

Auch Vergleichsbeispiel 2 zeigt, dass es mit dieser Hartlotfo

lie nicht möglich ist, Fügeverbindungen an Edelstahl zu reali

sieren, welche gute Korrosionsbeständigkeiten mit hohen Fes

tigkeitseigenschaften kombinieren .

Die Vergleichsbeispiele belegen, dass die Eigenschaften von

Lötverbindungen an Edelstählen, welche mit den amorphen phos-

phorhaltigen Nickel-Chrom Vergleichshartlötfolien hergestellt

werden, stark auf Veränderungen der Löttemperatur reagieren.

Aufgrund dieses Verhaltens kommt es, wie in Figur 1 schema

tisch dargestellt, zu Nachteilen entweder in der Korrosionsbe

ständigkeit oder im Festigkeitsverhalten dieser Lötverbunde.



Erfindungsgemäßes Aus führungsbei spiel

Zunächst wird ein Hartlot mit der Zusammensetzung Ni-Cr25-

Mol ,5-P10 -Si4 -B2 (at.%) mit der Rascherstarrungstechnologie

als amorphe Hartlotfolie mit einer Dicke 50 µ hergestellt.

Mit dieser Hartlotfolie werden Proben wie in den Vergleichs

beispielen 1 und 2 hergestellt und den gleichen Tests unterzo-

gen. Jedoch können keine Vergleichsproben für die

Lötbedingungen bei 1000°C und 1050°C hergestellt werden, da

die Liquidustemperatur der Legierung bei 1060°C liegt und so

mit ein vollständiges Aufschmelzen nicht gegeben wäre.

Tabelle 3a zeigt den korrosiven Masseverlust von Lötproben aus

Edelstahl 1.4404, welche mit der erfindungsgemäßen Hartlotfo

lie Ni-Cr25-Mol, 5-Si4-B2-P10 (at.%) bei unterschiedlichen Tem

peraturen verlötet wurden. Das Korrosionsmedium ist syntheti

sches Abgaskondensat .

Tabelle 3a zeigt, dass mit ansteigender Löttemperatur keine

signifikante Änderung des korrosiven Masseverlustes auftritt.

Es zeigt sich auch, dass selbst bei 1150°C Löttemperatur der

Masseverlust deutlich geringer ist, als jener der Proben aus

Vergleichsbeispiel 1 oder Vergleichsbeispiel 2 .

In den Figuren 5a und 5b sind die metallographischen Schliffe

der bei unterschiedlichen Löttemperaturen gefügten Lötnähte

gezeigt . Die Proben wurden im Vakuum bei verschiedenen

Löttemperaturen mit einer Hartlotfolie der erfindungsgemäßen

Zusammensetzung Ni-Cr25 -Mol ,5-P10 -Si4 -B2 (at.%) hergestellt

und danach über 1000 h in synthetischem Abgaskondesat ausgela-



gert . Die Proben waren bei 1100°C und 1150°C gelötet. Die Fi

guren zeigen, dass auch nach der Verwendung dieser höheren

Löttemepraturen, die Lötnähte keinen Hinweis auf Korrosion

zeigen, wie zum Beispiel durch ausgelöstes Material darge-

stellt wird., Es ist kein signifikanter Korrosionsangriff der

Proben zu beobachten.

Tabelle 3b zeigt die Festigkeitseigenschaften von stumpf gelö

teten Lötproben aus Edelstahl 1.4404, welche mit der erfin-

dungsgemäßen Hartlotfolie Ni-Cr25-Mol, 5-Si4-B2-P10 at .% bei

unterschiedlichen Temperaturen verlötet wurden. Die

Lötspaltbreite ist 50 µ .

Die Prüfung der Zugfestigkeiten, die in Tabelle 3b zusammenge-

fasst sind, zeigt unter allen getesteten Lötparametern

Streckgrenzenverhältnisse von weniger als 1 , unabhängig welche

Löttemperatur gewählt wurde. Eine mechanisch stabile und dich

te Verbindung, welche einer hohen Korrosionslast standhalten

kann, ist somit gegeben. Diese Eigenschaften sind zudem unab-

hängig von der Fügetemperatur, wie auch der Figur 5 zu entneh

men ist.

Das erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel belegt somit, dass es

mit der verwendeten erfindungsgemäßen Hartlotfolie möglich

ist, Fügeverbindungen mit dem Grundwerkstoff Edelstahl zu re

alisieren, welche gute Korrosionsbeständigkeiten mit hohen

Festigkeitseigenschaften vereinen .

Vorbekannte phosphorhaltige Nickelbasis Hartlotfolien wie z.B.

Ni 710 oder VZ2170 (Vergleichsbeispiellegierung 1 und 2 ) wer

den zum Verlöten von korrosionsbeständigen Edelstählen einge-



setzt und spiegeln kommerziell erhältliche, amorphe Hartlotfo

lien auf Basis Ni-Cr-P wieder.

Die erforderliche Löttemperatur liegt bei 980°C bis 1200°C und

die Lötzeiten liegen zwischen 3 und 60 Minuten. Die beste Kor

rosionsbeständigkeit der genannten Lötverbindungen wird er

zielt, wenn die Lötnaht nur einen geringen Diffusionsgrad er

fährt, d.h. die Temperatur wird so klein wie möglich gewählt

und die Lötzeit so kurz wie möglich. Völlig gegensätzlich ver-

hält es sich mit den Festigkeiten der genannten

Lötverbindungen. Bei einem geringen Diffusionsgrad der Lötnäh

te haben diese nur unzureichende Festigkeitseigenschaften,

deutlich unter der Dehngrenze des Grundwerkstoffes. Mit höhe

rem Diffusionsgrad - durch höhere Löttemperaturen und/oder

längere Lötzeiten - verbessern sich die Festigkeiten der

Lötverbunde. Gleichzeitig nimmt die Korrosionsbeständigkeit

jedoch ab (siehe Figur 1 ) .

Es ist also mit den Vergleichslotfolien nicht möglich

Lötverbunde mit guten Festigkeitseigenschaften bei gleichzei

tig guter Korrosionsbeständigkeit zu realisieren. Ferner ist

die starke Abhängigkeit der Lötnahteigenschaften von den Wär

mebehandlungsparametern grundlegend eine störende Eigenschaft,

da dadurch die Fertigungstoleranzen der Lötprozesse klein ge-

halten werden.

Im Gegensatz dazu führen die erfindungsgemäßen Hartlotfolien

weder zum nachteiligen Verhalten von entweder guter mechani

scher Festigkeit oder guter Korrosionsbeständigkeit noch zum

nachteiligen Verhalten von der starken

Löttemperaturabhängigkeit der mechanischen Festigkeit und der

Korrosionsbeständigkeit. Lötnähte, die mit den erfindungsgemä-



ßen Hartlotfolien hergestellt sind, zeigen gute Werte in der

Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig guten Festigkeitswer

ten, wobei diese unabhängig von der Löttemperatur sind, wie in

der Figur 2 schematisch dargestellt ist. Der Einsatz solcher

Hartlotfolien erlaubt größere Freiheit bei der Auswahl der

Grundwerkstoffe und der Wahl des Ofentyps, da stabile und

vorhersagbare Lotnahteigenschaften unabhängig von der Wahl der

Lötparameter erzielt werden. Ferner wirken sich die typischen

Schwankungen im Produktionsablauf und in den Bauteiltoleranzen

nicht mehr auf die Qualität der Lötverbindung aus.

Dieses optimierte Korrosions-/Festigkeitsverhalten ist auch

von Bedeutung, wenn Lotfolien kombiniert mit Lotpasten, wie

z.B. Ni 655 oder FP-613, in einem Bauteil Anwendung finden.

Für diese Lotlegierungen, welche sich aufgrund ihrer Zusammen

setzung nicht als amorphe Folie herstellen lassen, gibt es

bislang kein Pendant in Folienform. Zusammensetzungen, welche

gemäß der vorliegenden Erfindung aufgebaut sind, ermöglichen

die Produktion von amorphen Folien mit vergleichbaren Eigen-

Schäften wie o.g. Normlegierungen. Die Lotfolien sollten sich

bei Löttemperaturen von deutlich über 1050°C verarbeiten las

sen, da man sie, je nach Komplexität des zu lötenden Bauteils,

ggf. mit Lotpasten kombinieren kann. Diese Lotpasten werden

typischerweise bei Temperaturen von 1100°C verarbeitet.

Die Korrosionsbeständigkeit des hartgelöteten Gegenstandes ist

dabei - unabhängig von der Löttemperatur - in aggressiven Me

dien insbesondere in oxidierenden und reduzierenden Säuren mit

weiteren aggressiven Ionen, wie Sulfat-, Nitrat- und

Chloridionen, sehr gut.



Die erfindungsgemäße Zusammensetzung der Hartlotfolie sieht

eine geeignete Gefügestruktur innerhalb der Lötnaht vor, die

zu verbesserten Festigkeitseigenschaften führt. Die Figuren 6

und 7 zeigen einen Vergleich.

Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung einer

Lötnahtmorphologie, die mit einer Vergleichshartlotfolie von

Ni710 geformt wird.

Die Lötnaht 20 erstreckt sich zwischen einem ersten Teil 10

und einem zweiten Teil 11 und weist durchgehende primär

eutektische Sprödphasen 24 in der Lötnahtmitte und Mischkris

tallphasen 21 auf, die zwischen den jeweiligen Teilen 10, 11

und den Sprödphasen 24 angeordnet sind. Da die primär

eutektischen Phasen sehr spröde sind, können sich Risse an

dieser durchgehenden spröden Schicht aus den primär

eutektischen Phasen durch die gesamte Lötnaht ausbreiten. Die

Folge kann ein komplettes Aufreißen der Lötverbindung bei nur

geringer mechanischer Belastung sein.

Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung einer vorteilhaf

ten Lötnahtmorphologie, wie sie bei den erfindungsgemäßen Lo

ten entsteht. Diese Lötnahtmorpholgie zeichnet sich dadurch

aus, dass die duktilen Mischkristallphasen 21, welche sich zu

Beginn des Erstarrungsvorganges vornehmlich an der Grenze zum

Grundwerkstoff 10, 11 ausbilden, nicht durch ein dichtes kon

tinuierliches Band primär eutektischer Phasen 24, wie in Figur

6 dargestellt, von dem anderen Fügepartner getrennt wird, son

dern die duktilen Mischkristallphasen weisen eine netzartige

Struktur auf, die sich zwischen den zwei Teilen 10 und 11 er

streckt. Die spröden primär eutektischen Phasen sind als Ein-



Schlüsse in den Hohlräumen der netzartigen Struktur der dukti

len Mischkristallphasen angeordnet.

Zur Optimierung der Festigungseigenschaften kann die Lotzusam-

mensetzung und der Lötzyklus so gewählt werden, dass sich die

Matrixphasen auch in der Lötnahtmitte zwischen den beiden Fü

gepartnern so ausbilden, dass - wie in Figur 7 dargestellt -

die primär eutektischen Phasen davon gebrückt werden. Es ent

steht dort eine schwammähnliche Struktur von Matrixphasen, in

dessen Hohlräumen sich das Eutektikum sammelt. Nach der Er

starrung verhindern die duktilen Matrixphasen, welche die gan

ze Lötnaht durchziehen, einen ungehinderten Rissverlauf in den

spröden eutektischen Phasen und stärken so die Festigkeit des

Lötverbundes .

Der hierfür erforderliche Lötzyklus kann Löttemperaturen zwi

schen 1050°C und 1200°C mit Haltezeiten von mindestens 10 Mi

nuten aufweisen, um den erforderlichen Diffusionsgrad der Löt

naht zu erlangen. Ferner darf zur ungestörten Ausbildung der

vorteilhaften Lötnahtmorphologie die Abkühlrate nach dem

Lötzyklus nicht größer als 150°C/min sein. Parallel dazu wird

durch die Zusammensetzung der erfindungsgemäßen Hartlotfolie

sicher gestellt, dass eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit

der Lötverbindung gegeben ist.

Die erfindungsgemäße Hartlotfolie weist im Lotverbund mit

Edelstahlbauteilen sehr gute Korrosionsbeständigkeiten bei

gleichzeitig sehr guten Festigkeitswerten auf. Dabei sollten

die Hartlotfolien folgende Kriterien erfüllen, um den erläu-

terten Anforderungen gerecht zu werden:

Korrosionsbeständigkeit



Phosphorhalt ige Nickellote auf Basis Ni-Cr-P- (Si ,B ) bilden

während der Erstarrung nach dem Löten eine eutektische Phase

aus, deren Zusammensetzung weitestgehend z.B. (Ni ,Fe) 3Cr2 2

entspricht. Der Volumenanteil dieser primär eutektischen Phase

richtet sich weitestgehend nach der Höhe des Phosphorgehaltes

in der Lötlegierung. Da im Primäreutektikum große Anteile

Chrom gebunden werden, entsteht in den angrenzenden Mischkris

tallen der Lötnaht eine Chromverarmung, welche diese Bereiche

anfällig für einen Korrosionsangriff macht.

Es wurde festgestellt, dass die Chromgehalte bis 18%, welche

bei austenitischen Stählen üblicherweise eine komplette Korro

sionsbeständigkeit garantieren, bei diesen phosphorhaltigen

Lotwerkstoffen nicht ausreichen, um adäquate Korrosions

beständigkeiten bei manchen Anwendungen zu gewährleisten.

Die Vergleichs-Ni-Cr-Si-P-Legierungen, aber auch insbesondere

die mit der Rascherstarrungstechnologie hergestellten Ni-Cr-P-

Si/B-Hartlotf olien, welche typischerweise einen Chromgehalt im

Bereich von 20 at.%, und Phosphorgehalte von mehr als 12 at .%

aufweisen, zeigen ferner eine starke Abhängigkeit der Korrosi

onsbeständigkeit der damit gelöteten Komponente von der Füge

temperatur. Bei Fügetemperaturen im Bereich von 1100°C ist die

Korrosionsbeständigkeit der Vergleichshartlotfolien bereits so

stark reduziert, dass dauerhaft dichte und korrosionsbeständi

ge Verbindungen nicht mehr sichergestellt sind und mit einem

vorzeitigen Ausfall der gelöteten Komponenten zu rechnen ist

(siehe Vergleichsbeispiel 1 ) .

Zur Behebung dieser Problematik weisen die erfindungsgemäßen

Hartlotfolien einen deutlich reduzierten Phosphorgehalt von



weniger als 12% auf, wodurch der Volumenanteil des ausgeschie

denen Primäreutektikums in der Lötnaht deutlich reduziert

wird. Ferner ist der Chromgehalt der erfindungsgemäßen Legie

rungen mindestens doppelt so hoch wie der Phosphorgehalt, um

sicherzustellen dass auch in den Mischkristallen der Lötnaht

noch ein ausreichender Chromgehalt zur Gewährleistung der Kor

rosionsbeständigkeit dieser Phasen vorhanden ist. Hartlotfoli

en gemäß der vorliegenden Erfindung weisen nun eine verbesser

te Korrosionsbeständigkeit auf, welche unabhängig von der

Löttemperatur ist. Damit ist ein dichtes und korrosionsbestän

diges Bauteil über den kompletten Einsatzzeitraum sicherge

stellt. Die Zusammensetzung der erfindungsgemäßen Hartlotfolie

kann dafür so ausgestaltet werden dass:

· P < 12at.% (-4)

• Cr > 21at.% (-28)

• at.%Cr / at.%P = > 2

Festigkeit

Gute Festigkeitseigenschaften von Lötverbindungen, welche mit

Nickelbasisloten hergestellt wurden, sind in den meisten Fäl

len erreicht, wenn das Streckgrenzenverhältnis (k H) von stumpf

gelöteten Zugproben < 1 ist. Ferner sollte an der Probe ein

Mindestmaß an Bruchdehnung gemessen werden. Die Bruchdehnung

(A) ist ein Materialkennwert, der die bleibende Verlängerung

der Probe nach dem Bruch, bezogen auf die Anfangsmesslänge,

angibt. Die Bruchdehnung charakterisiert somit die Verfor-

mungsf ähigkeit eines Werkstoffes. Zur Erlangung guter dynami

scher Festigkeitswerte ist es wünschenswert, dass gelötete



Verbindungen ein Mindestmaß an Bruchdehnung sowie ein

Streckgrenzenverhältnis von < 1 aufweisen.

Da die Dehngrenze des Grundwerkstoffes durch hohe

Löttemperaturen erniedrigt wird, ist es wünschenswert, wenn

die erfindungsgemäßen Lotfolien auch einen entsprechend nied

rigen Löttemperaturbereich aufweisen, der vorzugsweise unter

halb von 1150°C liegt. Somit kann vermieden werden, dass der

Grundwerkstoff durch den Temperatureinf luss während der Lötung

zu stark geschädigt wird, was sich nachteilig auf die Festig

keitseigenschaften auswirken würde.

Ferner wurde ein Zusammenhang zwischen dem Phosphorgehalt der

Hartlotfolie und den Festigkeitseigenschaften des gelöteten

Bauteils gefunden. Um dauerhaft feste Lötverbindungen an Edel-

stählen zu realisieren, welche Zugfestigkeiten aufweisen, die

über der Dehngrenze des Grundwerkstoffes liegen, sollte der

Phosphorgehalt der Hartlotfolie 12 Atomprozent nicht überstei

gen. Umso niedriger der Phosphorgehalt ist, umso besser ist

die Zugfestigkeit.

Das Vorhandensein von Silizium ist erforderlich, um den

Gesamtmetalloidgehalt der Hartlotfolie auf Bereiche von 14-18

Atom% einzustellen, wie er für gute Glasbildungseigenschaften,

die für die Folienherstellung wichtig sind, zu gewährleisten.

Ferner wurde festgestellt, dass sich Silizium positiv auf das

Festigkeitsverhalten der Lötnaht auswirkt. Damit wird der

Siliziumgehalt wie folgt gewählt:

· Si > 2 at% (- 10%)



Maximal mögliche Dicke

Um in industriellen Fügeprozessen Anwendung zu finden, ist die

Zusammensetzung der amorphen Folien so gewählt, dass sie sich

bis zu einer Dicke von 50 µ herstellen lassen, ohne spröde

Stellen aufzuweisen, welche eine spätere Verarbeitung der Fo

lien stören würden. Insbesondere hohe Chromgehalte von mehr

als 18% reduzieren jedoch die Glasbildungsneigung solcher Le

gierungen sehr stark und führen dazu, dass die Folien bereits

bei geringen Banddicken von weniger als 40 µ kristalline Be

reiche ausbilden und dadurch spröde werden und somit nicht

mehr verarbeitbar sind. Bei den erfindungsgemäßen Folien ist

es jedoch möglich, selbst bei Chromgehalten von 28% noch Foli

endicken von über 40µ zu realisieren.

Um die amorphe Struktur der Lotfolien einzustellen, kann die

Zusammensetzung neben dem Anteil an Übergangsmetallen (wie

beispielsweise Ni, Fe, Co, Cr, oder Mo) der typischerweise 70

bis 85 Atom % beträgt, einen Anteil an Metalloiden (beispiels-

weise P , B , Si, C , oder Sb) von 15 bis 30 Atom % aufweisen. Um

die amorphe Atomverteilung der Hartlotfolie einzustellen, ist

es erforderlich, während der Folienproduktion die Schmelze mit

Abkühlraten von mehr als 104 C/sec. zu erstarren. In der Pro

duktion von amorphen Folien wird dafür typischer Weise das

single-roller Verfahren gewählt, d.h. die Schmelze wird auf

eine rotierende Walze gespritzt, wobei der Walzenwerkstoff ei

ne Wärmeleitung von mehr als 100 W/mK aufweisen sollte.

Die Metalloide bilden sehr oft tiefe Eutektikas mit den Über-

gangsmetallen und sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass

die Schmelztemperatur der Lotmatrix Ni-Fe-Cr von Schmelztempe-



raturen um 1450°C auf Temperaturen < 1200°C, vorzugsweise <

1100°C eingestellt werden kann.

Es wurde festgestellt, dass die Zusammensetzung der erfin-

dungsgemäßen amorphe Hartlotfolie, welche sich in Banddicken

von bis zu 50 µ herstellen lässt und mehr als 21% Chrom auf

weist, so ausgestaltet ist, dass die Summe der glasbildenden

Elemente Silizium, Phosphor, Bor und Kohlenstoff in einem en

gen Fenster von 14 bis 18 atom % liegen und der Chromgehalt

der Legierung 28% nicht überschreiten sollte.

• Si+P+C+B = 14 - 18 Atom %

• Chrom < 28%

Maximal möglich Länge

Ferner kann bei der Wahl der chemischen Zusammensetzung darauf

geachtet werden, dass es damit möglich ist, diese Folien in

großen, quasi endlosen Längen produzieren zu können, um sie in

kontinuierlichen Herstellprozessen fertigen zu können. Hier

wird die Regel angewendet:

• at.%P > at.%B > at.%P/15

Löttemperatur

Da beim Verlöten von Edelstahl Löttemperaturen von unter

1150°C angestrebt werden, darf die Liquidustemperatur der er

findungsgemäßen Hartlotfolie nicht größer als 1130°C sein. Ein

zu niedriger Phosphorgehalt von weniger als 4% hätte zur Fol

ge, dass selbst beim Zulegieren von anderen

Schmelzpunktdepressanten wie Silizium und Bor die



Liquidustemperatur des Lotes oberhalb 1130°C liegen würde, so

dass dieser Gehalt nicht beliebig klein gewählt werden kann.

• P > 4%

Insbesondere die Forderung nach weiterer Reduzierung der Emis

sionswerte im Fahrzeugbau führt zu einer ständigen Steigerung

der Anforderungen an Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit

von Edelstahl- Lötverbindungen wie z.B. DIN EN 1.4404 oder

1.4539, welche gute Beständigkeiten gegenüber schwefligen-,

nitrat-, und chloridhaltigen Medien aufweisen.

Der ständige Anstieg dieser Anforderungen führt dazu, dass

viele amorphe Lotfolien auf Nickel-Chrom Basis, wie Ver-

gleichsbeispiele 1 und 2 keine ausreichende Performance der

Lötverbindungen mehr sicherstellen. Bei den verwendeten Loten

geht deshalb die Tendenz von den klassischen Legierungssyste

men Ni-Cr-Si-B, Ni-Cr-Si und Ni-Cr-P zu moderneren Legierungs

systemen wie Ni-Cr-Si-P und Ni-Cr-Si-B-P, da sich in diesen

Systemen moderate Schmelzpunkte mit guten Korrosions

beständigkeiten und Lötnahtfestigkeiten vereinen lassen.

Die mit der Rascherstarrungstechnologie hergestellten, amor

phen Vergleichshartlotfolien auf Basis Ni-Cr-P-Si-B, welche

typischerweise einen Chromgehalt von < 21 at .% und Phosphorge

halte von mehr als 12 at .% aufweisen, zeigen eine starke Ab

hängigkeit der Korrosionsbeständigkeit und der Festigkeit der

damit gelöteten Komponente von der Fügetemperatur. Es ist je

doch nachteilig, dass diese beiden Eigenschaften gegensätzlich

zueinander bei Veränderung der Fügetemperatur reagieren, wie

in der Figur 1 dargestellt ist. Bei niedrigen Fügetemperaturen

sind höchste Korrosionsbeständigkeiten, aber nur geringe Fes-



tigkeiten zu erzielen; bei hohen Fügetemperaturen verbessern

sich die Festigkeiten der Bauteile, jedoch nimmt die Korrosi

onsbeständigkeit deutlich ab. Die Vergleichsbeispiele 1 und 2

weisen dieses ungünstige Verhalten auf.

Die Tabelle 4 zeigt eine Zusammenfassung der Zusammensetzung

von fünf Vergleichshartlotfolien und zwei erfindungsgemäßen

Hartlotfolien. Die maximale Dicke und die maximale Länge der

mit einer Rascherstarrungstechnologie hergestellten amorphen,

duktilen Hartlotfolie sind auch in der Tabelle 4 angegeben.

Ferner enthält die Tabelle 4 das gemessene

Streckgrenzenverhältnis und den gemessenen korrosiven Massen

verlust von Lötnähten, die mit den Hartlotfolien hergestellt

wurden .

Aus der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass nur die zwei erfin

dungsgemäßen Ausführungsbeispiele 5 und 6 ein

Streckgrenzenverhältnis oberhalb 0,9 und einen Masseverlust

von weniger als 0,07 Prozent aufweisen und lassen sich mit ei-

ner Länge von mehr als 5000 m herstellen. Folglich können die

se Hartlotfolien kostengünstiger hergestellt werden und bieten

gleichzeitig eine gute mechanische Festigkeit und gute Korro

sionsbeständigkeit bei Gegenständen an, die eine aus diesen

Hartlotfolien hergestellten Fügestelle aufweisen.



Patentansprüche

1 . Amorphe, duktile Hartlotfolie auf Ni-Basis mit einer Zu

sammensetzung, die im Wesentlichen aus

NiRest C raB P Sid

mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b < 7 Atom% ; 4

Atom% < c < 12 Atom%; 2 Atom% < d < 10 Atom% ; beiläufigen

Verunreinigungen 1,0 Gewichtsprozent; Rest Ni besteht,

wobei a/c 2 ist.

2 . Amorphe, duktile Hartlotfolie auf Ni-Basis mit einer Zu

sammensetzung, die im Wesentlichen aus

Ni estCraB P SidMoeXfYg

mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% < b < 7 Atom% ; 4

Atom% < c < 12 Atom%; 2 Atom% < d < 10 Atom% ; 0 Atom% <

e < 5 Atom%; 0 Atom% < f < 5 Atom% ; 0 Atom% < g < 20

Atom%, beiläufigen Verunreinigungen 1,0 Gewichtspro

zent; Rest Ni besteht, wobei X eines oder mehrere der

Elemente Nb, Ta, W , Cu, C oder Mn, Y eines oder beide

der Elemente Fe und Co, und a/c 2 ist.

3 . Amorphe, duktile Hartlotfolie nach Anspruch 1 oder An

spruch 2 ,

gekennzeichnet durch

einen Cr-Gehalt von 22 Atom% < a < 28 Atom% .

4 . Amorphe, duktile Hartlotfolie nach Anspruch 3 ,

gekennzeichnet durch

einen Cr-Gehalt von 23 Atom% < a < 27 Atom% .

5 . Amorphe, duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche,



d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

c > b > c/15 und 14 Atom% < (b + c + d ) < 20 Atom% ist

Amorphe , duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

0 Atom% < f < 3 Atom% ; 0 Atom% < g < 15 Atom% ist .

Amorphe , duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t d a s s

14 Atom% < (b + c + d ) < 18 Atom% ist .

Amorphe , duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche ,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

einen B-Gehalt von 1 . 5 Atom% < b < 5, 0 Atom% .

Amorphe , duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche ,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

einen P-Gehalt von 9 Atom% < c < 11 Atom% .

Amorphe , duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche ,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

einen Si -Gehalt von 2, 5 Atom% < d < 4 , 5 Atom% .

Amorphe , duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Hartlotfolie zumindest 80% amorph ist .



Amorphe, duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche,

gekennzeichnet durch

eine mittlere Dicke D von 15 µ < D < 60 µ .

Amorphe, duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche,

gekennzeichnet durch

eine Breite B von 0,5 mm < B < 300 mm.

Amorphe, duktile Hartlotfolie nach Anspruch 13,

gekennzeichnet durch

eine Breite B von 30 mm < B < 150 mm.

Amorphe, duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche,

gekennzeichnet durch

eine Dickenabweichung von einer mittleren Dicke von

weniger als 25% über eine Länge von 200 m und/oder ei

ne Dickenabweichung von einer mittleren Dicke von we

niger als 20% über eine Länge von 100 m und/oder eine

Dickenabweichung von einer mittleren Dicke von wenige

als 20% über eine Länge von 5000 m .

Amorphe, duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche,

gekennzeichnet durch

eine Dickenabweichung von einer mittleren Dicke von

weniger als 15 µ über eine Länge von 100 m .



17. Amorphe, duktile Hartlotfolie nach einem der vorherge

henden Ansprüche,

gekennzeichnet durch

eine Liquidustemperatur zwischen 980°C und 1100°C.

18. Gegenstand, der einen ersten Teil und einen zweiten

Teil aufweist, wobei der erste Teil über eine Lötnaht,

hergestellt mit einer Hartlotfolie nach einem der An

sprüche 1 bis 17, mit dem zweiten Teil fest verbunden

Gegenstand, der einen ersten Teil und einen zweiten

Teil aufweist, wobei der erste Teil über eine Lötnaht

mit dem zweiten Teil fest verbunden ist, wobei die

Lötnaht Ni, Cr, Si, P und B aufweist,

dadurch gekennzeichnet , dass

die Lötnaht eine Matrix aus Mischkristallen und primär

eutektische Phasen mit einer Durchschnittszusammenset

zung annähernd Ni3Cr2 P 2 aufweist, wobei die eutektischen

Phasen als Einschlüsse in der Matrix angeordnet sind.

20. Gegenstand nach Anspruch 19,

dadurch gekennzeichnet , dass

die Matrix eine schwammartige Struktur aufweist.

21. Gegenstand nach Anspruch 19 oder Anspruch 20,

dadurch gekennzeichnet , dass

sich die Matrix vom ersten Teil bis zum zweiten Teil

kontinuierlich erstreckt.

22. Gegenstand nach einem der Ansprüche 18 bis 21,

dadurch gekennzeichnet , dass



der erste Teil und der zweite Teil jeweils aus einem

Edelstahl, wie einem austenitischen Edelstahl oder ei

ner Ni-Legierung oder einer Co-Legierung bestehen.

Gegenstand nach einem der Ansprüche 18 bis 22,

dadurch gekennzeichnet , dass

die Lötnaht eine Dicke > 15 µ ist.

Gegenstand nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch

gekennzeichnet, dass

der Gegenstand ein Wärmetauscher oder ein

Abgasrückf ührkühler für einen Verbrennungsmotor oder

Teil eines solchen ist.

Verfahren zum Herstellen einer amorphen duktilen Hart

lotfolie mit folgenden Schritten:

- Bereitstellen einer Schmelze bestehend aus

Ni e stCr aB P Sid mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5 Atom% <

b < 7 Atom%; 4 Atom% < c < 12 Atom% ; 2 Atom% < d < 10

Atom% ; beiläufigen Verunreinigungen < 1,0 Atom% ; Rest

Ni, wobei a/c 2 ist, oder aus

Ni estCr aB P SidMoeXfYg mit 21 Atom% < a < 28 Atom% ; 0,5

Atom% < b < 7 Atom%; 4 Atom% < c < 12 Atom% ; 2 Atom% <

d < 10 Atom%; 0 Atom% < e < 5 Atom% ; 0 Atom% < f < 5

Atom% ; 0 Atom% < g < 20 Atom%, beiläufigen Verunreini

gungen 0,5 Atom% ; Rest Ni, wobei X eines oder mehrere

der Elemente Nb, Ta, W , Cu, C oder Mn, Y eines oder

beide der Elemente Fe und Co, und a/c 2 ist,

- Herstellen einer amorphen duktilen Hartlotfolie durch

Rascherstarren der Schmelze auf einer sich bewegenden

Abkühlfläche mit einer Abkühlgeschwindigkeit von mehr

als 104 °C/sek.



Verfahren zum Stoffschlüssigen Fügen zweier oder mehrerer

Teile mit folgenden Schritten:

Einbringen einer Hartlotfolie nach einem der Ansprüche

1 bis 17 zwischen zwei oder mehreren zu fügenden Tei

len, wobei die zu fügenden Teile eine höhere Schmelz

temperatur als die Hartlotfolie aufweisen;

Erwärmen des Lotverbundes auf eine Löttemperatur ober

halb der Liquidustemperatur des Hartlots;

Abkühlen des Lotverbundes unter Ausbildung einer Hart-

lotverbindung zwischen den zu fügenden Teilen.

Verfahren nach Anspruch 26,

dadurch gekennzeichnet , dass

der Lotverbund auf eine Löttemperatur zwischen 1050 °C

und 1200°C, vorzugsweise zwischen 1080°C und 1150°C,

erwärmt wird.

Verfahren nach Anspruch 26 oder Anspruch 27,

dadurch gekennzeichnet , dass

die zu fügenden Teile Teile eines Wärmetauschers oder

eines Abgasrückführkühlers oder Komponenten davon sind.

Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 28,

dadurch gekennzeichnet , dass

das Erwärmen des Lotverbundes auf eine Löttemperatur

oberhalb der Liquidustemperatur der Hartlotfolie unter

Schutzgas durchgeführt wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 29,

dadurch gekennzeichnet , dass



das Erwärmen des Lotverbundes auf eine Löttemperatur

oberhalb der Liquidustemperatur der Hartlotfolie in ei

nem Durchlauf ofen durchgeführt wird.

Verwendung einer Hartlotfolie nach einem der Ansprüche

1 bis 17 zum Hartlöten zweier oder mehrerer Teile eines

Wärmetauschers oder Abgasrückführkühlers .

32 .Verwendung eines Hartlots nach einem der Ansprüche 1 bis

17 zum Hartlöten zweier oder mehrerer Teile aus

austenit ischem Edelstahl oder einer Ni-Legierung oder ei

ner Co-Legierung .
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