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DIE AUFGABE

Üblicherweise zum Fügen eingesetzte Löt- oder Schweiß ver -

fahren erfordern in der Regel eine Erwärmung größerer, an die

Fügezone angrenzender Bereiche der zu verbindenden Bau -

teile. Veränderungen der Materialeigenschaften oder das

Auftreten von Spannungen in der Fügezone aufgrund der

thermischen Belastung könnten vermieden werden, wenn es

gelänge, eine Wärmequelle bereit zu stellen, die punktgenau

nur unmittelbar in der Fügezone Wärme erzeugt. Erfolgt diese

Wärmeeinwirkung nur für kurze Zeit, können Lotmaterialien

aufgeschmolzen werden, ohne dass die Grundmaterialien sig -

ni fikant erwärmt werden müssen.

UNSERE LÖSUNG

Der Einsatz von Reaktivmultischichten (RMS) eröffnet die

Möglichkeit, kurzzeitig Wärme energie lokal, äußerst präzise

und reproduzierbar in die Fügezone einzubringen. Diese RMS

bestehen aus Nanometer-Multischichten, deren hunderte bis

tausende Einzelschichten im Ausgangszustand separiert

vorliegen und exotherm miteinander reagieren können.

REAKTIVE NANOMETERMULTISCHICHTEN:
MASSGESCHNEIDERTE WÄRMEQUELLEN FÜR
SPANNUNGSARMES FÜGEN 

Durch das Einbringen einer Aktivierungsenergie wird an den

Grenzflächen die atomare Diffusion der ur sprüng lich getrennt

vorliegenden Materialien angeregt. Bei geeigneter Material -

auswahl ist die atomare Interdiffusion mit einer exothermen

chemischen Reaktion verbunden (z. B. 5 Ti + 3 Si → Ti5Si3), die

sich selbst fortschreitend durch die gesamte RMS ausbreitet

und Wärmeenergie zum Aufschmelzen von Loten bereit stellt.

Mit Hilfe einer gezielten Einflussnahme auf das Schichtdesign

ist es möglich, speziell an das Füge problem angepasste

Wärmequellen herzustellen. Reaktivmultischichten können

sowohl auf Bauteilebene als auch als freistehende Reaktiv -

multischichtfolie hergestellt werden. Belotungen sind ebenso

möglich.

ERGEBNISSE

Im Fraunhofer IWS sind Reaktivmultischichten unterschied -

licher Materialkombinationen entwickelt worden. Experimen -

tell bestimmte Maximaltemperaturen nach dem Zünden der

RMS liegen derzeit im Bereich von 900 °C bis 1400 °C. Die

mittels Differenzthermoanalyse vermessenen freiwerdenden

Energiemengen liegen bei rund 1,4 bis 1,6 kJ g-1. Die insge -

samt freiwerdende Wärmemenge korreliert unmittelbar mit

der Gesamtdicke der RMS, welche im Bereich von 10 μm bis

derzeit ca. 60 μm liegen kann. 

Ein weiterer wichtiger Parameter – die Geschwindigkeit der

Reaktionsfront – kann durch das konkrete Design der RMS

anpasst werden. Je niedriger die Periodendicken der RMS 

sind, desto kürzere Diffusionswege entstehen, was zu einer

Erhöhung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der thermischen

Welle und damit der Reaktionsgeschwindigkeit führt. 

Aufbau und Prinzip von Reaktivmultischichten (RMS)
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Aus der Differenzthermoanalyse (DTA) ist bekannt, dass sich

infolge der Änderung der Periodendicke keine Änderung des

Energie inhaltes der Reaktivmultischichten ergibt. Somit ist es

möglich, RMS-Systeme genau an das Fügeproblem anzu -

passen.

Aus der Nutzung von Reaktivmultischichten ergeben sich

zahlreiche Vorteile. So kann die freisetzbare Wärmemenge

exakt dosiert werden, da die chemische Reaktion der RMS

aufgrund ihres definierten Lagenaufbaus berechenbar ist.

Weiterhin findet aufgrund der extrem geringen Prozesszeiten

von weniger als einer Sekunde keine signifikante Volumen -

erwärmung der zu fügenden Bauteile statt. Vielmehr wird die

Wärme sehr lokal und kurzzeitig direkt in der Fügezone frei -

gesetzt, so dass auch thermosensitive Bauteile und Werkstoffe

mit extrem unterschiedlichen thermodynamischen Kenndaten,

wie zum Beispiel Metalle mit Keramiken, fügbar sind. Auf -

grund des definierten RMS-Aufbaus wird eine gute Reprodu -

zier barkeit der Fügungen gewährleistet. Gegenüber Klebver-

 bindungen bietet das Fügen mit Reaktivmultischichten den

Vorteil des Herstellens einer elektrisch und thermisch gut lei -

tenden metallischen Verbindung. Weiterhin ist zu erwarten,

dass die Fügeverbindung nicht ausgast oder altert. Zudem

benötigt die exotherme Reaktion der Reaktivmultischicht

keinen Sauerstoff. So sind auch Sondereinsatzfälle, wie das

Fügen unter Vakuum, Schutzgas oder auch unter Wasser

möglich.

Die Anwendung der RMS zum Fügen ist im IWS bisher für

folgende Materialkombinationen erfolgreich erprobt worden:

Messing-Messing, Keramik-Silizium, Invar-Silizium, Silizium-

Silizium, Keramik-Edelstahl. Prinzipiell ist jedoch zu erwarten,

dass sich das Fügen mit RMS für beliebige Material kombina -

tionen anwenden lässt.

Die Nutzung der Reaktivmultischichten zum Fügen bietet sich

immer dann an, wenn konventionelle Fügetechniken nicht

anwendbar sind. Besondere Vorteile des RMS-Fügens ergeben

sich bei Präzisionsfügungen in der Mikrosystemtechnik, Optik

oder Feinwerktechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, sowie

in der Fahrzeug- und Flugzeugtechnik.

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Reaktionsfront in Abhängig-
keit von der Periodendicke der Reaktivmultischicht
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