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Schrittmachertechnologien in der Fertigung

Fügen und Beschichten

Löten als Schlüssel zum
ressourcen- und energieeffizienten Fügen
Die fortschreitende Entwicklung
neuer Werkstoffe stellt die Fügetechnik vor die Herausforderung, geeigne
te Verfahren und Methoden für deren
Bearbeitung zur Verfügung zu stellen.
Nicht nur im Automobilbau kommt
bei der Entwicklung neuer Produkte
immer öfter die Material-Mix-Bauweise zur Anwendung. Als ressourcen- und energieeffiziente Alternative
bietet sich das Fügen mittels Lötverfahren an.
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Lötverfahren. Da hier artfremde niedrigschmelzende Zusatzwerkstoffe eingesetzt
werden, können deren Schmelzbereiche
deutlich unterhalb der Solidustemperatur
der zu fügenden Bauteile liegen.
Als Lötzusatzwerkstoffe kommen zum
Beispiel Legierungen auf Fe-, Cu-, Ag-,
Ni-, Zn- oder Sn-Basis zum Einsatz. Damit
steht eine Vielzahl an Legierungen mit
einem weiten Spektrum an Eigenschaf-
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steel profiles instead of galvanizing welded assemblies made of uncoated steel. Today, Cu-based low

Beispielrechnung
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durch
Löten
verzinkter
Halbzeuge
Tab.
1: Beispielrechnung
fürKostenvorteile
Kostenvorteile durch
Löten
verzinkter
Halbzeuge
Konventionell Schweißen + Verzinken

Löten verzinkter Halbzeuge mit
Kupferlegierung
44,00 €
Verzinktes Stahlprofil, 40 kg
44,00 € Verzinktes Stahlblech, 40 kg
17,00 €
CuSi3, 80m, Ø1mm, 560g, 30 €/kg

Stahlprofil, 40 kg
40,00 €
Stahlblech, 40 kg
40,00 €
SG2, 80m, Ø1mm, 500g, 3 €/kg
1,50 €
externe Verzinkungskosten 1 €/kg
80,00 €
Logistik und Transport zum
10,00 €
Verzinken
171,50 € 105,00 € Summe Material- und Zinkkosten
Summe Material- und Zinkkosten
Der anlagen- und prozesstechnische Aufwand zum MIG-Schweißen und Löten ist vergleichbar.
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Mechanische Eigenschaften der Fügenaht für kommerziell
verfügbare Kupferzusatzwerkstoffe
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