
(19) *DE102015210458A120161208*

(10) DE 10 2015 210 458 A1 2016.12.08

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2015 210 458.3
(22) Anmeldetag: 08.06.2015
(43) Offenlegungstag: 08.12.2016

(51) Int Cl.: H01R 43/02 (2006.01)
H01R 4/02 (2006.01)

(71) Anmelder:
TE Connectivity Germany GmbH, 64625
Bensheim, DE

(74) Vertreter:
Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG
mbB, 80802 München, DE

(72) Erfinder:
Gregor, Christian, 64673 Zwingenberg, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2006 062 850 B4
WO 2005/ 091 439 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Verbinden eines ein unedles Metall aufweisenden Leiters mit einem
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Verbinden eines Leiters (1), der ein un-
edles Metall aufweist, mit einem Anschlusselement (2), das
Kupfer aufweist, und eine Anschlussanordnung (18) mit ei-
nem Leiter (1), der ein unedles Metall aufweist, und mit ei-
nem mit dem Leiter (1) verbundenen Anschlusselement (2),
das Kupfer aufweist. Um einen Leiter (1), der ein unedles
Metall aufweist, mit einem Anschlusselement (2), das Kup-
fer aufweist, zuverlässig sowohl mechanisch als auch elek-
trisch leitend miteinander zu verbinden, ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass der Leiter (1) und/oder das Anschlussele-
ment (2) zumindest am Schweißstoß (5, 10) mit einer Kupfer-
legierung oder einem Gemisch umfassend Kupfer und we-
nigstens ein unedles Metall beschichtet wird, bevor Leiter
(1) und Anschlusselement (2) miteinander verschweißt wer-
den. Auf diese Weise lässt sich eine Anschlussordnung (18)
herstellen, die den hohen Anforderungen an einen Einsatz
im Automobilbereich genügt und bei welcher der Leiter (1)
mit dem Anschlusselement (2) verschweißt ist, wobei die
Schweißnaht (19) eine Schicht einer Kupferlegierung oder
eines Gemisches umfassend Kupfer und wenigstens ein un-
edles Metall aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Verbinden eines Leiters, der ein unedles Me-
tall aufweist, mit einem Anschlusselement, das Kup-
fer aufweist.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine
Anschlussanordnung mit einem Leiter, der ein uned-
les Metall aufweist, und mit einem mit dem Leiter ver-
bundenen Anschlusselement, das Kupfer aufweist.

[0003] In der Automobilindustrie werden aus Ge-
wichts- und Kostengründen Kabelbäume und Steck-
verbinder zunehmend miniaturisiert. Die Kabelbäu-
me und die Anschlusselemente in Steckverbindun-
gen werden traditionsweise aus Kupfer oder einer
Kupferlegierung hergestellt. Kupfer hat allerdings ein
hohes Gewicht und ist relativ teuer. Daher wird im Au-
tomobilbereich zunehmend auf alternative Leiterma-
terialien gesetzt, die leichter und preiswerte als Kup-
fer sind, beispielsweise Leiter aus unedlen Metallen.

[0004] Allerdings ist es beim Verbinden von Lei-
tern, die ein unedles Metall aufweisen, mit einem An-
schlusselement, das Kupfer aufweist, schwierig, ei-
ne zuverlässige mechanische und elektrische Verbin-
dung zwischen Leiter und Anschlusselementen her-
zustellen. Zum Einen ist ein mechanisches Verbin-
den von Leiter und Anschlussanordnung, die aus un-
terschiedlichen Metallen bzw. Metalllegierungen be-
stehen, problematisch, insbesondere angesichts der
hohen Anforderungen, die an Steckverbinder im Au-
tomobilbereich gesetzt werden. Diese sind hohen
physikalischen Belastungen ausgesetzt und müssen
daher hohen Kräften standhalten. Zum Anderen ist
die Verbindung eines Anschlusselements, das Kup-
fer aufweist, mit einem Leiter, der ein unedles Me-
tall aufweist, elektrochemisch problematisch, weil die
Kontaktstelle von Kupfer mit dem unedlen Metall kor-
rosionsgefährdet ist. Eine Korrosion schwächt nicht
nur die mechanische Verbindung, sondern erschwert
auch den Ladungstransport, wenn die gebildete Oxi-
dschicht isolierend ist.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
somit, einen Leiter, der ein unedles Metall aufweist,
mit einem Anschlusselement, das Kupfer aufweist,
sowohl mechanisch als auch elektrisch leitend so
zuverlässig miteinander zu verbinden, dass die An-
schlussordnung aus Leiter und damit verbundenem
Anschlusselement den hohen Anforderungen an ei-
nen Einsatz im Automobilbereich genügt.

[0006] Die vorliegende Erfindung löst dieses Pro-
blem durch ein Verfahren zum Verbinden eines Lei-
tern, der ein unedles Metall aufweist, mit einem An-
schlusselement, das Kupfer aufweist, wobei der Lei-
ter und/oder das Anschlusselement zumindest am
Schweißstoß mit einer Kupferlegierung oder einem

Gemisch umfassend Kupfer und wenigstens ein un-
edles Metall beschichtet wird, bevor der Leiter und
das Anschlusselement miteinander verschweißt wer-
den. Die Eingangs genannte Anschlussanordnung
löst das Problem dadurch, dass sie einen Leiter, der
ein unedles Metall aufweist, und ein mit dem Lei-
ter verschweißtes Anschlusselement, das Kupfer auf-
weist, umfasst, wobei die Schweißnaht eine Schicht
einer Kupferlegierung oder eines Gemisches umfas-
send Kupfer und wenigstens ein unedles Metall auf-
weist.

[0007] Die erfindungsgemäße Lösung verbessert
die Verbindung eines Leiters, der ein unedles Me-
tall aufweist, mit einem Anschlusselement, das Kup-
fer aufweist, sowohl in mechanischer als auch im
Hinblick auf die elektrische Leitung. Durch die Be-
schichtung mit einer Kupferlegierung oder einem Ge-
misch umfassend Kupfer und wenigstens ein uned-
les Metall wird am Schweißstoß, also in dem Bereich,
in dem die Schweißteile miteinander vereinigt wer-
den, und somit in der Schweißnaht eine Verbindungs-
schicht aufgetragen. Diese Verbindungsschicht ver-
bessert die Verbindung des Leiters mit dem An-
schlusselement sowohl mechanisch als auch im Hin-
blick auf die elektrische Leitfähigkeit. Die Beschich-
tung schützt den Bereich des Leiters, der mit dem
Anschlusselement verbunden wird, vor der Ausbil-
dung einer isolierenden Korrosionsschicht, welche
den Elektronentransport als Leiterstrom vom Leiter
auf das Anschlusselement flächig behindert. In der
aufgetragenen Beschichtung ist das unedle Metall
zusammen mit Kupfer vorhanden, entweder in ei-
nem Gemisch oder einer Kupferlegierung, so dass,
wenn überhaupt, Korrosion allenfalls partiell und nicht
flächig auftritt. Des Weiteren verbessert die erfin-
dungsgemäße Beschichtung die mechanische Ver-
bindung zwischen Leiter und Anschlusselement, da
sie die Schweißeignung und Schweißverbindungs-
qualität verbessert.

[0008] Unter einem „unedlen Metall“ sind alle Metal-
le zu verstehen, die in der elektrochemischen Span-
nungsreihe ein Standardpotential aufweisen, das
kleiner als das Standardpotential von Wasserstoff ist.

[0009] Unter dem „Schweißstoß“ ist der Bereich zu
verstehen, in dem die Schweißteile, hier Leiter und
Anschlusselement, miteinander verschweißt werden.
Unter „Schweißen“ ist das unlösbare Verbinden von
Bauteilen unter Anwendung von Wärme und/oder
Druck“ zu verstehen. Die „Schweißnaht“ ist die Stelle,
an der die Teile zusammengeschweißt sind.

[0010] Die erfindungsgemäße Lösung kann durch
die folgenden, jeweils für sich vorteilhaften und be-
liebig miteinander kombinierbaren Ausgestaltungen
weiter verbessert werden. Auf diese Ausgestaltun-
gen und die damit verbundenen Vorteile wird nach-
folgend eingegangen. Die nachfolgenden Ausgestal-
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tungsmerkmale können sowohl beim Verfahren als
auch beim erfindungsgemäßen Anschlusselement
verwirklicht werden.

[0011] In einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemä-
ßen Anschlussanordnung weist der Leiter Aluminium
als unedles Metall auf. Der Leiter kann dabei aus
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung bestehen.
Aluminium hat den Vorteil, dass es sehr leicht ist,
so dass man mit Aluminiumleitungen eine erhebliche
Gewichtsreduktion des Kabelbaumes erzielen kann.
Ferner ist Aluminium gut zu verarbeiten und relativ
kostengünstig.

[0012] Im Vergleich zu Kupferleitungen weisen Lei-
ter, die Aluminium aufweisen bzw. aus Aluminium
oder einer Aluminiumlegierung bestehen, oder Lei-
ter, die ein sonstiges unedles Metall aufweisen, bzw.
aus diesem oder seiner Legierung bestehen, eine
geringere Leitfähigkeit auf. Um dies auszugleichen,
kann der Leiter einen Leiterquerschnitt von 5 bis 120
mm2 aufweisen. Beispielswese kann der Leiter einen
Querschnitt von 6 bis 80 mm2, wie beispielsweise ei-
nen Leiterquerschnitt von 30 bis 40 mm2 aufweisen.
Mit einem solchen Leiterquerschnitt ist eine ausrei-
chende Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsein-
sparung gewährleistet.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform wird das
Anschlusselement beschichtet. Das Anschlussele-
ment kann beispielsweise ein Kontaktelement ei-
nes Steckverbinders sein. Solche Anschlusselemen-
te bzw. Kontaktelemente werden üblicherweise als
Stanz-Biegeteil so hergestellt. Aus einem bandförmi-
gen Kontaktmaterial wird zunächst die äußere Kontur
des Anschlusselementes ausgestanzt, wobei meh-
rere Anschlusselemente aus einem Band gefertigt
werden, die zunächst in einem Vorstanzband noch
miteinander verbunden sind. In diesem Stadium, in
dem die einzelnen Anschlusselemente, beispielswei-
se Kontaktelemente, zwar bereits ausgestanzt, aber
noch über das Vorstanzband miteinander verbunden
sind, lässt sich der am Anschlusselement vorgesehe-
ne Schweißstoß besonders einfach beschichten, bei-
spielsweise indem die einzelnen Anschlusselemen-
te des Bandes nacheinander und kontinuierlich durch
eine Beschichtungszone gefahren werden.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
weist das Gemisch, das gemäß dem erfindungsge-
mäßen Verfahren am Schweißstoß als Beschichtung
aufgetragen wird bzw. das gemäß der erfindungs-
gemäßen Anschlussanordnung an der Schweißnaht
vorhanden ist, wenigstens ein unedles Metall auf,
das ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend Zink,
Aluminium, Zinn, Eisen, Nickel, Mangan und Oxiden
der vorgenannten Metalle. In einer anderen Ausfüh-
rungsform wird mit einer Kupferlegierung beschichtet
bzw. weist die Schweißnaht eine Kupferlegierung auf,

die ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend CuSn,
CuZnxSny, CuFe, CuNiSi, CuAlxy und Messing. Der-
artige Gemische bzw. Kupferlegierungen lassen sich
gut auf einen Leiter, der ein unedles Metall aufweist
bzw. ein Anschlusselement, das Kupfer aufweist, als
Beschichtungswerkstoffe aufbringen.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform kann die Kup-
ferlegierung Messing sein und der Zinkgehalt des
Messings zwischen 10 und 70 % liegen. Beispiels-
weise kann der Zinkgehalt des Messings zwischen
20 und 40 %, wie zwischen 28 und 32 % liegen. Der-
artige Messingbeschichtungen haften gut auf einem
Trägersubstrat, beispielsweise auf einer Oberfläche,
die Kupfer bzw. eine Kupferlegierung aufweist. Dar-
über hinaus weisen diese Messingbeschichtungen
eine gute plastische Verformbarkeit auf, was mannig-
faltige Beschichtungsmethoden zu ihrem Auftrag auf
dem Trägersubstrat eröffnet.

[0016] Die Messingbeschichtung kann Blei und/oder
wenigstens ein weiteres Legierungselement aufwei-
sen. Das wenigstens eine weitere Legierungsele-
ment kann ausgewählt sein aus der Gruppe von Alu-
minium, Eisen, Mangan, Nickel, Silizium und Zinn.
Auf diese Weise lässt sich das aufzutragende Mes-
sing bzw. die Messingbeschichtung an die Anforde-
rungen an die erfindungsgemäße Kontaktanordnung
bzw. das zu beschichtende Substrat und/oder die Ma-
terialien des zu verbindenden Leiters und Anschluss-
element individuell anpassen.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
ein Feststoff, vorzugsweise ein Pulver zum Beschich-
ten aufgebracht. Unter „Beschichten“ ist dabei all-
gemein das Aufbringen einer fest haftenden Schicht
aus formlosem Stoff auf die Oberfläche eines Trä-
germaterials gemeint. Die entstehende Schicht ist
die „Beschichtung“. Ein Beschichten mit einem fes-
ten Beschichtungsmaterial hat den Vorteil, dass es
in der Regel kontinuierlich erfolgen kann, wobei die
zu beschichtenden Substrate, beispielsweise ein An-
schlusselement, sukzessive durch eine Beschich-
tungszone gefahren werden.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Pulver eine Teilchengröße von bis zu 60 µm aufwei-
sen. Beispielsweise kann das Pulver eine Teilchen-
größe von 1 bis 50 µm, wie 1 bis 35 µm aufweisen.
Mit derartigen Teilchengrößen lässt sich flächig ei-
ne gleichmäßige Beschichtung ausreichender Dicke
auftragen.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Beschichtung mittels thermischen Spritzens
aufgebracht werden. Thermisches Spritzen umfasst
Oberflächenbeschichtungsverfahren, bei denen die
Beschichtungswerkstoffe in Form von Spritzpartikeln
in einen Gasstrom eingebracht, im Gasstrom be-
schleunigt und auf die Oberfläche des zu beschich-
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tenden Bauteils geschleudert werden. Dabei findet ei-
ne Schichtbildung statt, indem die Spritzpartikel beim
Auftreffen auf die Bauteiloberfläche abflachen und
vorrangig durch mechanische Verklammerung haf-
ten bleiben. Der Gasstrom wird dabei in der Regel
erwärmt, je nach Verfahren auf Temperaturen, bei
dem die Spritzpartikel im Gasstrom ab-, an- oder
aufgeschmolzen werden können. Thermisches Sprit-
zen hat den Vorteil, dass die Substratoberfläche, also
der Leiter und/oder das Anschlusselement nicht an-
geschmolzen und nur in sehr geringem Masse ther-
misch belastet wird.

[0020] Beispielsweise kann die Beschichtung mit-
tels Kaltgasspritzens aufgebracht werden. Kaltgas-
spritzen ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem
der Beschichtungswerkstoff mit hoher Geschwindig-
keit auf das Trägermaterial aufgebracht wird. Da-
zu wird ein aufgeheiztes Prozessgas durch Expan-
sion in einer Düse beschleunigt und der Beschich-
tungswerkstoff in den Gasstrahl injiziert. Aufgrund
der hohen Geschwindigkeit, die Schallgeschwindig-
keit betragen kann, kommt es auch ohne ein An- oder
Aufschmelzen des Beschichtungswerkstoffes beim
Aufprall auf das Substrat zur Ausbildung einer fest
haftenden Schicht. Ein Beschichten mittels thermi-
schem Spritzens, beispielsweise mittels Kaltgassprit-
zens, hat den Vorteil, dass es kontinuierlich durchge-
führt werden kann, indem der Gasstrahl inklusive Be-
schichtungspartikeln auf die zu beschichtenden Zo-
nen gerichtet wird. Die zu beschichtenden Bauteile,
beispielsweise Anschlusselemente, können sukzes-
sive durch einen ortsfesten Gasstrahl geführt werden
bzw. der Gasstrahl kann nacheinander über die zu
beschichtenden Schweißstöße einzelner Leiter und/
oder Anschlusselemente bewegt werden.

[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen der Leiter und das Anschlusselement reibver-
schweißt werden. Beispielsweise können der Leiter
und das Anschlusselement mittels Ultraschallschwei-
ßen miteinander verschweißt werden. Diese Art des
Verschweißens bietet den Vorteil, dass sie kontinu-
ierlich durchführbar ist, dass sich damit unterschied-
liche Materialien gut miteinander verbinden lassen,
und dass die Werkstücke im Schweißbereich nur ge-
ringfügig erwärmt werden. Zudem sind mit diesen
Methoden schneller Verschweißungen möglich, so
dass die erfindungsgemäßen Anschlussanordnun-
gen mit hoher Taktung gefertigt werden können.

[0022] Im Folgenden wird die erfindungsgemäße Lö-
sung anhand vorteilhafter Ausgestaltungen mit Be-
zug auf die Zeichnungen beispielhaft näher erläu-
tert. Die darin beschriebenen Weiterentwicklungen
und vorteilhaften Ausgestaltungen sind jeweils von-
einander unabhängig und können beliebig miteinan-
der kombiniert werden.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt ei-
ner elektrischen Leitung (A), einen schematischen
Querschnitt einer elektrischen Leitung (B) und eine
schematische Darstellung eines Anschlusselemen-
tes vor bzw. während des Beschichtens (C);

[0025] Fig. 2 einen schematischen Querschnitt ei-
ner erfindungsgemäßen Anschlussanordnung wäh-
rend bzw. nach Verschweißen von Leiter und An-
schlussanordnung;

[0026] Fig. 3 eine Oberflächenaufnahme einer erfin-
dungsgemäßen Beschichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform; und

[0027] Fig. 4 eine Oberflächenaufnahme einer erfin-
dungsgemäßen Beschichtung gemäß einer anderen
Ausführungsform.

[0028] Im Folgenden wird eine Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens unter Bezug auf die
Fig. 1 und Fig. 2 erläutert.

[0029] Das Verfahren dient zum Verbinden eines
elektrischen Leiters 1 mit einem Anschlusselement 2.

[0030] Der elektrische Leiter 1 ist in den Figuren
schematisch im Längsschnitt und Querschnitt darge-
stellt. Der Leiter 1 ist Teil einer elektrischen Leitung 3
und befindet sich in einer isolierenden Umhüllung 4.
An einem Ende ist die Umhüllung 4 der elektrischen
Leitung 3 entfernt, so dass der Leiter 1 an diesem
Ende freiliegt. Der Bereich des freiliegenden Leiters
1, der später mit dem Anschlusselement verschweißt
wird, ist der leiterseitige Schweißstoß 5.

[0031] Der Leiter 1 kann Aluminium aufweisen. Bei-
spielsweise kann der Leiter 1 aus Aluminium oder
einer elektrisch leitenden Aluminiumlegierung beste-
hen. Der Leiter 1 kann einen Leiterquerschnitt 6 von
5 bis 120 mm2, beispielsweise von 6 bis 80 mm2, wie
beispielsweise 30 bis 40 mm2 aufweisen. In Fig. 1B
ist ein schematischer Querschnitt der elektrischen
Leitung 3 gezeigt. Darin ist zu erkennen, dass der
Leiter 1 in der beispielhaften Ausführungsform einen
runden Querschnitt 6 aufweist. Der Leiter 1 kann je-
doch ebenso gut einen beliebigen n-eckigen, einen
ovalen oder sonstigen Querschnitt aufweisen.

[0032] In Fig. 1C ist ferner schematisch ein An-
schlusselement 2 gezeigt. In der gezeigten Ausfüh-
rungsform ist ein Vorstanzband 7 mit Anschlussele-
menten 2 gezeigt, die einstückig handhabbar aus ei-
nem Metallblech ausgestanzt wurden.

[0033] In den Figuren ist das Anschlusselement 2
lediglich schematisch dargestellt. Das Anschlussele-
ment weist einen Kontaktabschnitt 8 sowie einen An-
schlussabschnitt 9 auf. Der Kontaktabschnitt 8 ist der
Bereich, mit dem das Anschlusselement 2 später,
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beispielsweise als Teil eines elektrischen Steckver-
binders, elektrisch mit einem Gegensteckerelement
kontaktiert wird. Der Anschlussbereich 9 ist der Teil,
mit dem das Anschlusselement 2 mit den Leiter 1 ver-
bunden wird. Der Anschlussbereich 9 umfasst einen
Anschlusselement-seitigen Schweißstoß 10, an dem
das Anschlusselement 2 mit dem elektrischen Leiter
1 verschweißt wird.

[0034] Das Kupfer aufweisende Anschlusselement 2
kann beispielsweise ein Kontaktelement eines Steck-
verbinders sein. Um die Verschweißung von dem
Kupfer aufweisenden Anschlusselement 2 mit dem
ein unedles Metall aufweisenden Leiter 1 zu verbes-
sern, wird, bevor Leiter 1 und Anschlusselement 2
miteinander verschweißt werden, erfindungsgemäß
zumindest an einem Schweißstoß 5, 10 eine Schicht
aus einer Kupferlegierung oder einem Gemisch um-
fassend Kupfer und wenigstens ein unedles Metall
aufgetragen. In der in den Figuren gezeigten, bei-
spielhaften Ausführungsform wird das Anschlussele-
ment 2 beschichtet. In der gezeigten Ausführungs-
form wird dazu der Anschlussabschnitt 9 des An-
schlusselementes 2 zumindest abschnittsweise, ins-
besondere im Bereich des Anschlusselement-seiti-
gen Schweißstoßes 10 beschichtet.

[0035] Der Beschichtungsvorgang ist schematisch
auf der rechten Seite der Fig. 1 dargestellt. In der
gezeigten Ausführungsform wird ein fester Beschich-
tungswerkstoff 14, beispielsweise in Form eines Pul-
vers mit einer Teilchengröße von beispielsweise bis
zu 60 µm, wie einer Teilchengröße von 1 bis 50 µm,
z.B. einer Teilchengröße von 1 bis 35 µm aufge-
bracht.

[0036] Die Beschichtung 16 kann mittels thermi-
schen Spritzens aufgebracht werden. In der gezeig-
ten Ausführungsform wird die Beschichtung mittels
Kaltgasspritzens aufgebracht. Dazu wird ein Gas-
strom 11 in eine Spritzdüse 12 eingeleitet, in der
Spritzdüse aufgeheizt, beschleunigt und durch den
Düsenauslass 13 herausgepresst.

[0037] In den Gasstrom 11 wird der Beschichtungs-
werkstoff 14 als Feststoff, beispielsweise Pulver, in-
jiziert. Die injizierten Spritzpartikel werden im Gas-
strom 11 beschleunigt und auf den Anschlussab-
schnitt 9 eines Anschlusselementes 2 aufgetragen.
Auf diese Weise lässt sich die Beschichtungszone
15, innerhalb derer die Spritzpartikel auf das Substrat
aufgetragen werden, auf die gewünschten Bereiche
des Anschlusselementes 2 beschränkt.

[0038] Ein Beschichten mittels thermischen Sprit-
zen, wie beispielsweise dem in der Fig. 1 gezeigten
Kaltgasspritzen hat den Vorteil, dass es kontinuier-
lich durchgeführt werden kann. Dazu kann beispiels-
weise entweder die Beschichtungszone 15 der Düse
12 sukzessive über die Anschlusselement-seitigen

Schweißstöße 10 der Anschlussabschnitte 9 der An-
schlusselement 2 des Vorstanzbandes 7 geführt wer-
den. Alternativ könnte die Behandlungszone 15 der
Düse 12 ortsfest sein und die einzelnen Anschluss-
elemente 2 innerhalb eines Bandes 7 können sukzes-
sive mit ihren zu beschichtenden Bereichen durch die
Beschichtungszone 15 geführt werden.

[0039] Der Beschichtungswerkstoff 14 kann ein Ge-
misch umfassend Kupfer und wenigstens ein unedles
Metall aufweisen. Das unedle Metall des Gemisches
kann beispielsweise ausgewählt sein aus der Grup-
pe umfassend Zink, Aluminium, Zinn, Eisen, Nickel,
Mangan und Oxiden der vorgenannten Metalle.

[0040] Beispielsweise kann das Gemisch Alumini-
umoxid-, Zink- und Kupferpulver aufweisen. Ein sol-
ches Gemisch bildet eine gut haftende Beschichtung
auf einem Anschlusselement 2 als Trägermaterial. In
Fig. 3 ist beispielsweise eine Aufnahme eines Raster-
elektronenmikroskops einer Beschichtung eines Ge-
misches aus 40 % Zinkpulver (Reinheit 96 %), 30
% Aluminiumoxidpulver (Reinheit 99,4 %) und 30 %
Kupferpulver (Reinheit 99,5 %) gezeigt. In der Ras-
terelektronenmikroskopaufnahme der Fig. 3 ist gut
zu erkennen, dass sowohl Kupfer, als auch die uned-
len Metalle Zink und Aluminium gleichmäßig verteilt
in der Beschichtung enthalten sind.

[0041] Eine weitere Oberflächenbeschichtung ist in
der Rasterelektronenmikroskopaufnahme der Fig. 4
zu sehen. Darin wurde statt des oben genannten Ge-
misches das Pulver einer Messinglegierung auf ein
Anschlusselement mit CuSn 0.15 Grundmaterial mit-
tels Kaltgasspritzens aufgetragen. Das Messingpul-
ver hat einen Kupfergehalt von 70 %, einen Zinkge-
halt von 30 % und weist eine Teilchengröße von klei-
ner < 32 µm auf. Auch die Fig. 4 verdeutlicht, dass so-
wohl Kupfer, als auch Zink als unedles Metall gleich-
mäßig in der Beschichtung verteilt und gut haftend
auf dem Träger aufgebracht sind.

[0042] Es kann statt Messing auch eine beliebi-
ge andere Kupferlegierung umfassend Kupfer so-
wie ein unedles Metall verwendet werden. Beispiels-
weise kann eine Kupferlegierung aufgebracht wer-
den, die ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend
CuSn, CuZnxSny, CuFe, CuNiSi, CuAlxy. Findet ein
Beschichten mit Messing statt, kann das aufgetrage-
ne Messing Blei oder wenigstens ein weiteres Legie-
rungselement aufweisen. Das wenigstens eine weite-
re Legierungselement kann ausgewählt sein aus der
Gruppe von Aluminium, Eisen, Mangan, Nickel, Sili-
zium und Zinn.

[0043] Nachdem zumindest am leiterseitigen
Schweißstoß 5 und/oder am Anschlusselement-seiti-
gen Schweißstoß 10, die Kupferlegierung bzw. das
Gemisch als Beschichtung 16 aufgetragen wurde,
werden der leiterseitige Schweißstoß 5 und der An-
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schlusselement-seitige Schweißstoß 10 miteinander
zusammengeführt und Leiter 1 und Anschlussele-
ment 2 dort verschweißt. Der Schweißvorgang ist in
Fig. 2 schematisch durch einen Pfeil 17 dargestellt.

[0044] Beim Verschweißen entsteht eine er-
findungsgemäße Anschlussanordnung 18, deren
Schweißnaht 19 eine Schicht einer Kupferlegierung
oder eines Gemisches umfassend Kupfer und we-
nigstens ein unedles Metall aufweist.

[0045] Leiter 1 und Anschlusselement 2 können
reibverschweißt, beispielsweise mittels Ultraschall-
schweißens verschweißt werden. Dazu wird eine me-
chanische Ultraschallschwingung im Hochfrequenz-
bereich, in der Regel von 20 bis 35 kHz erzeugt und in
die Fügepartner, hier den Leiter 1 und das Anschluss-
element 2 eingeleitet. Die hochfrequente mechani-
sche Schwingung führt zur Erwärmung durch Grenz-
flächenreibung und resultiert in einer Verzahnung
und Verhakung der Fügepartner. Dadurch lässt sich
eine mechanisch zuverlässige Verbindung zwischen
einem Leiter 1, der ein unedles Metall, beispielsweise
Aluminium aufweist, und einem Anschlusselement 2,
das Kupfer aufweist, erzeugen. Die erfindungsgemä-
ße Schweißverbindung ist zuverlässiger und in der
Lage, höheren Zug- und Schälkräften zu wiederste-
hen, als es bei einer direkten Verschweißung, ohne
die erfindungsgemäße Beschichtung, der Fall wäre.

Bezugszeichenliste

1 Leiter
2 Anschlusselement
3 Elektrische Leitung
4 Umhüllung
5 Leiterseitiger Schweißstoß
6 Leiterquerschnitt
7 Vorstanzband von Anschlusselementen
8 Kontaktabschnitt
9 Anschlussabschnitt
10 Anschlusselement-seitiger Schweißstoß
11 Gasstrom
12 Düse
13 Düsenauslass
14 Beschichtungswerkstoff
15 Beschichtungszone
16 Beschichtung
17 Schweißvorgang
18 Anschlussanordnung
19 Schweißnaht

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Verbinden eines Leiters (1), der
ein unedles Metall aufweist, mit einem Anschlussele-
ment (2), das Kupfer aufweist, wobei der Leiter (1)
und/oder das Anschlusselement (2) zumindest am
Schweißstoß (5, 10) mit einer Kupferlegierung oder
einem Gemisch umfassend Kupfer und wenigstens

ein unedles Metall beschichtet wird, bevor Leiter (1)
und Anschlusselement (2) miteinander verschweißt
werden.

2.   Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das An-
schlusselement (2) beschichtet wird.

3.    Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
ein Feststoff (14), vorzugsweise ein Pulver zum Be-
schichten aufgebracht wird.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei das Pulver
eine Teilchengröße von bis zu 60 µm, vorzugsweise
von 1 bis 50 µm und besonders bevorzugt von 1 bis
35 µm aufweist.

5.   Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei die Beschichtung (16) mittels thermischen
Spritzens aufgebracht wird.

6.    Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Be-
schichtung (16) mittels Kaltgasspritzens aufgebracht
wird.

7.   Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei der Leiter (1) und das Anschlusselement
(2) reibverschweißt, vorzugsweise mittels Ultraschall-
schweißens verschweißt werden.

8.  Anschlussanordnung (18) mit einem Leiter (1),
der ein unedles Metall aufweist, und mit einem mit
dem Leiter (1) verschweißten Anschlusselement (2),
das Kupfer aufweist, wobei die Schweißnaht (19) eine
Schicht einer Kupferlegierung oder eines Gemisches
umfassend Kupfer und wenigstens ein unedles Metall
aufweist.

9.  Anschlussanordnung gemäß Anspruch 8, wobei
der Leiter (1) Aluminium aufweist, wobei der Leiter
vorzugsweise aus Aluminium oder einer Aluminium-
legierung besteht.

10.  Anschlussanordnung gemäß Anspruch 8 oder
9, wobei der Leiter (1) einen Leiterquerschnitt (6) von
5 bis 120 mm2, vorzugeweise von 6 bis 80 mm2, und
besonders bevorzugt von 30 bis 40 mm2 aufweist.

11.     Anschlussanordnung gemäß einem der An-
sprüche 8 bis 10, wobei das Gemisch wenigstens ein
unedles Metall aufweist, das ausgewählt ist aus der
Gruppe umfassend Zink, Aluminium, Zinn, Eisen, Ni-
ckel, Mangan und Oxiden der vorgenannten Metalle.

12.    Anschlussanordnung gemäß einem der An-
sprüche 8 bis 10, wobei die Kupferlegierung ausge-
wählt ist aus der Gruppe umfassend CuSn, CuZnxS-
ny, CuFe, CuNiSi, CuAlxy und Messing.

13.  Anschlussanordnung gemäß Anspruch 12, wo-
bei die Kupferlegierung Messing ist und der Zinkge-
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halt des Messings zwischen 10 % und 70 %, vorzugs-
weise zwischen 20 % und 40 % und besonders be-
vorzugt bei 28 bis 32 % liegt.

14.  Anschlussanordnung gemäß Anspruch 12 oder
13, wobei das Messing Blei und/oder wenigstens ein
weiteres Legierungselement aufweist.

15.  Anschlussanordnung gemäß Anspruch 14, wo-
bei das wenigstens eine weitere Legierungselement
ausgewählt ist aus der Gruppe von Aluminium, Eisen,
Mangan, Nickel, Silizium und Zinn.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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