
DIE AUFGABE

Die Nachfrage an Speichern für elektrische Energie steigt mit

der zunehmenden Elektrifizierung im privaten und öffentlichen

Straßenverkehr sowie mit der fortlaufenden Energiewende in

Deutschland stetig an. Um sowohl im mobilen als auch im

stationären Sektor die Performance von elektrischen Speichern

zu verbessern, arbeitet das Fraunhofer IWS Dresden unter

anderem an neuartigen elektrochemischen, werkstofftechni-

schen und fertigungstechnischen Konzepten für Batteriezellen.

Der Einsatz von metallischen Schäumen als Elektrodenmate-

rialien bietet den Vorteil einer sehr hohen aktiven Oberfläche

bezogen auf Materialvolumen und -gewicht. Die Kontaktie-

rung dieser offenporigen zellularen Werkstoffe mit den

Ableitern der Batterie stellt aufgrund von Porositäten größer

90 Prozent jedoch eine Herausforderung dar. Neben den

erforderlichen mechanischen Festigkeiten sind bei Verbin-

dungen im Inneren von Batterien sowohl der elektrische

Widerstand als auch die chemische Beständigkeit von hoher

Bedeutung. Zusätzlich ist bei der Verarbeitung der mit Aktiv-

material beladenen Schaumstrukturen eine Handhabung 

unter Schutzgasatmosphäre notwendig.

UNSERE LÖSUNG

Im Rahmen der geförderten Projekte »BamoSa« (BMBF, FKZ:

0344637A) und »BaSta« (BMWi, FKZ: 0325563A) werden

chemische, materialwissenschaftliche und prozesstechnolo-

gische Kompetenzen in der Batterieforschung gebündelt und

ausgeweitet.

Um die als 3D-Stromkollektor untersuchten Metallschäume

unter Schutzatmosphäre mit möglichst geringem Übergangs-

widerstand elektrisch anbinden zu können, ist eine Fügetech-

nologie erforderlich, die eine stoffschlüssige Verbindung

herstellt und zugleich einen geringen thermischen Einfluss auf

die Elektroden ausübt. Das Laserstrahlschweißen stellt

aufgrund geringer Spotdurchmesser und geringer Strecken-

energien die Technologie der Wahl dar.

Zur Anbindung der Ableiter aus Nickel, Kupfer oder Alumini-

um werden diese in Abhängigkeit ihrer Materialstärke 

(10 - 100 μm) im Verbund mit dem Metallschaum aus Nickel,

Nickelbasislegierungen, Kupfer oder Edelstahl nach dem Sta-

peln zunächst verpresst. Durch diesen Prozessschritt entsteht

zwischen den Fügepartnern eine kraftschlüssige Verbindung

und die Porosität des Schaumwerkstoffes wird stark reduziert. 
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Schematische Darstellung des kombinierten Fügeprozesses aus Pressen und Laserstrahlschweißen
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Um zusätzlich zum Kraftschluss einen Formschluss zwischen

Metallschaum und Ableiter zu erzeugen, werden vor allem 

bei Ableiterfolien mit Dicken größer 50 μm vorgelochte

Ableiterfolien eingesetzt, in welche der Schaumwerkstoff

hineingepresst wird. 

Durch Laserstrahlschweißen mit Faserlaser ohne Zusatz-

werkstoff entsteht letztlich eine stoffschlüssige Verbindung

des Pressverbundes. Dazu wird der Laserstrahl über ein

Schutzglas in die Handschuhbox mit den zu fügenden

Elektroden eingekoppelt. Mittels hochdynamischer Scanner

kann der Laserstrahl abgelenkt und die Schweißnahtform

flexibel an die Geometrie der Batterieelektrode und die

spezifischen Verbindungsanforderungen angepasst werden

(Abb. 2).

ERGEBNISSE

Eine Vielzahl von Verbindungen unterschiedlicher Werk-

stoffkombinationen wurde bisher hergestellt und untersucht.

So garantieren zellulare Werkstoffe mit einer geringen

Porengröße erwartungsgemäß einen stabileren Schweiß-

prozess und in der Folge eine geringere Porosität in der

Schweißnaht. Dies ist auf eine stärkere Materialanhäufung

beim Pressen feinporiger Werkstoffe zurückzuführen. 

Die Schweißbarkeit verschiedener Materialkombinationen ist

vom metallurgischen Verhalten der Metallschmelzen sowie

den Bedingungen zur Einkopplung der Laserstrahlung in den

zellularen Werkstoff abhängig (siehe Abb. 5). Die mechani-

sche Charakterisierung anhand von Zugversuchen belegt die

hervorragende Festigkeit der Schweißverbindungen. Alle

hergestellten Proben versagten in einem der Grundwerkstoffe. 

Die elektrische Leitfähigkeit der Verbindungen wird mittels

Vierleitermessung bewertet. Die Übergangswiderstände der

Verbindungen liegen dabei stets unterhalb der Widerstände

der verwendeten Metallschäume.

Durch die Anpassung der Ableiter und den zweistufigen

Fügeprozess aus Pressen und Laserstrahlschweißen ist das

stoffschlüssige Verbinden von offenen zellularen Werkstoffen

untereinander und mit Folien praxisgerecht umsetzbar. Die

Verbindungen weisen dabei in der Regel bessere mechanische

und elektrische Eigenschaften als die Schaum-Grundwerk-

stoffe auf.
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1 Batterieelektroden mit ange-

schweißtem Aluminiumablei-

ter

2 Unterschiedliche Nahtgeome-

trien

4 Querschliff einer Fügeverbin-

dung mit 4 Lagen Metall-

schaum aus Edelstahl (1.4404)

und Ableiterfolie
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