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Das Stahl-Informations-Zentrum
ist eine Gemeinschaftsorganisation
Stahl erzeugender und verarbeiten-
der Unternehmen. Markt- und an-
wendungsorientiert werden firmen-
neutrale Informationen über Verar-
beitung und Einsatz des Werkstoffs
Stahl bereitgestellt.

Verschiedene Schriftenreihen
bieten ein breites Spektrum praxis-
naher Hinweise für Konstrukteure,
Entwickler, Planer und Verarbeiter
von Stahl. Sie finden auch Anwen-
dung in Ausbildung und Lehre. 

Vortragsveranstaltungen schaf-
fen ein Forum für Erfahrungsberichte
aus der Praxis. 

Messebeteiligungen und Aus-
stellungen dienen der Präsentation
neuer Werkstoffentwicklungen so-
wie innovativer, zukunftsweisender
Stahlanwendungen.

Als individueller Service wer-
den auch Kontakte zu Instituten, Fach-
verbänden und Spezialisten aus For-
schung und Industrie vermittelt.

Die Pressearbeit richtet sich an
Fach-, Tages- und Wirtschaftsmedien
und informiert kontinuierlich über
neue Werkstoffentwicklungen und
-anwendungen.

Das Stahl-Informations-Zentrum
zeichnet besonders innovative An-
wendungen mit dem Stahl-In-
novationspreis aus (www.stahl
innovationspreis.de). Er ist einer der
bedeutendsten Wettbewerbe seiner
Art und wird alle drei Jahre ausge-
lobt.

Für die Aus- und Weiterbildung
von Bauingenieuren steht das Stahl-
bau-Lehrprogramm mit Fachbei-
trägen und Berechnungsbeispielen
auf CD-ROM zur Verfügung.

Die Internet-Präsentation
(www.stahl-info.de) informiert u. a.
über aktuelle Themen und Veranstal-
tungen und bietet einen Überblick
über die Veröffentlichungen des
Stahl-Informations-Zentrums. Schrif-
tenbestellungen sowie Kontaktauf-
nahme sind online möglich.
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1 Einleitung

Plattierte Werkstoffe sind zwei-
oder mehrlagige metallische Verbund-
materialien, die in zunehmendem
Maße überall dort eingesetzt werden,
wo durch eine maßgeschneiderte
Kombination von Werkstoffeigen-
schaften deutliche funktionale und/
oder ökonomische Vorteile gegen-
über einem homogenen Material er-
zielt werden können. In erster Linie
findet man Materialkombinationen,
bei denen die geforderten Festigkeits-
eigenschaften durch den leistungs-
fähigen und preisgünstigen Grund-
werkstoff Stahl sichergestellt werden,
während geeignete Auflagemateria-
lien spezielle physikalische, chemi-
sche oder mechanische Eigenschaften
in den Verbund einbringen.

Zur Herstellung plattierter Werk-
stoffe kommt heute eine Reihe
unterschiedlicher Verfahren zum Ein-
satz, die sich in der Form und den
Abmessungen der darstellbaren Halb-
zeuge wie Bleche, Bänder, Drähte
oder Rohre (Abb. 1), im Spektrum
der kombinierbaren Materialien so-
wie in den realisierbaren Auflagen-

verhältnissen voneinander abgrenzen.
Alle Plattierverfahren basieren darauf,
dass die zu verbindenden Partner in
innigen Kontakt gebracht werden.
Durch Einbringen von Energie wer-
den in der Berührungszone Umstruk-
turierungsprozesse auf atomarer
Ebene initiiert, die zur Ausbildung
einer untrennbaren metallischen Bin-
dung führen. 

Der Begriff des „Plattierens“ wird
leider nicht überall einheitlich ver-
wendet. Besonders der englische
Sprachgebrauch kann zu Verwechs-
lungen führen, da hier „plating“
ursprünglich ganz allgemein für das
Auftragen von Metallauflagen steht,
heute jedoch fast ausschließlich für
galvanisch oder chemisch abgeschie-
dene Schichten gebraucht wird. Der
deutsche Ausdruck „Plattieren“ wird
daher am besten mit dem englischen
„cladding“ übersetzt und ist allgemein
nicht für galvanische Verfahren zu
verwenden. Ebenso ist der Ausdruck
„Elektroplattieren“ zu vermeiden [1]. 

Aufgrund der Gemeinsamkeiten
der verschiedenen plattierten Halb-
zeuge wird nachfolgend besonders
die mengenmäßig bedeutendste

Gruppe der plattierten Flachprodukte
näher betrachtet. Die in diesem
Kontext dargestellten Sachverhalte
lassen sich direkt auf komplexere
Halbzeug- oder Werkstückgeometrien
übertragen. Bei der Beschreibung der
Herstellungsmethoden wird auf die
drei am weitesten verbreiteten Ver-
fahren eingegangen, nämlich auf das
Warm- und Kaltwalzplattieren sowie
auf das Sprengplattieren. Dabei wurde
der Schwerpunkt auf das Kaltwalz-
plattieren gelegt, welches die weit-
reichendsten Einflussmöglichkeiten
auf die Eigenschaften von Halbzeug
und Endprodukt bietet.

Durch die mannigfaltigen Kom-
binationsmöglichkeiten bei plattierten
Blechen ergeben sich für den Anwen-
der vielfältige neue Freiheitsgrade bei
der Produktgestaltung. Damit ein-
hergehend müssen im Vergleich zu
homogenen Materialien meist andere
Anforderungen an die Fertigungs-
technik gestellt werden. Die für eine
Anwendung optimalen Werkstoff-
eigenschaften lassen sich daher am
besten durch einen intensiven Aus-
tausch zwischen Halbzeughersteller
und Produktentwickler erzielen. 

Plattiertes Stahlblech

Abb. 1: Durch Plattieren darstellbare Halbzeuge

1–4 und 7–8: Plattiertes Blech 
(Band oder Tafel) 

5–6: Inlay-Plattierungen 

9: Mechanisch gefügte DAVEX®-Profile aus 
plattierten Bändern 

10 und 12: Koextrudierte plattierte Profile 

11: Messerverbundstahl 
13: Plattierte Rohre und Drähte 
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2 Eigenschaften und 
Anwendungen plattierter 
Bleche

2.1 Materialeigenschaften

Als mehrlagige metallische Ver-
bundwerkstoffe zeichnen sich plat-
tierte Bleche dadurch aus, dass sich
gewünschte Werkstoffeigenschaften
durch eine geschickte Wahl der be-

teiligten Metalle und deren Lagen-
dicken gezielt maßschneidern lassen.
Die Kenngrößen der einzelnen Plat-
tierpartner werden durch den Plat-
tierprozess nicht verändert; die glo-
balen Eigenschaften des Verbunds er-
geben sich aus der jeweiligen Werk-
stoffkombination. Tabelle 1 gibt
einen Überblick über das Spektrum
denkbarer Zielvorgaben bei der Aus-
wahl eines Plattierverbunds, ergänzt
durch Anwendungsbeispiele. 

2.1.1 Einfluss der Lagendicken

Bei der Auswahl einer Werkstoff-
kombination für eine spezielle An-
wendung wird häufig eine Abwägung
zwischen sich widersprechenden ge-
forderten Eigenschaften notwendig
werden. Soll z.B. eine Plattierung aus
Stahl und Kupfer eingesetzt werden,
um zugleich hohe Festigkeit und gute
Leitfähigkeit zu erhalten, so wird man
feststellen, dass der Verbund bezüg-

4

Merkblatt 383

Zielvorgaben

Mechanische Eigenschaften:
z.B. Festigkeit, Fließverhalten, Elastizität, Biege- und 
Torsionssteifigkeit, tribologische Eigenschaften 

Physikalische Eigenschaften:
z.B. spezifisches Gewicht, thermische Ausdehnung und Krümmung,
elektrische und thermische Leitfähigkeit, Magnetismus, 
Reflexionsvermögen

Chemische Eigenschaften:
z.B. Korrosionsresistenz, Reaktionspartner, 
katalytische Eigenschaften

Metallurgische Eigenschaften:
z.B. Darstellung von Legierungen durch Eindiffusion aufplattierter
Materialien in den Grundwerkstoff

Verarbeitungseigenschaften:
z.B. Umformbarkeit, Eigenschaften beim thermischen oder 
mechanischen Fügen

Ästhetik:
z.B. Optik und Haptik der Oberfläche

Ökonomische Zielsetzung:
z.B. Kosten, Materialverfügbarkeit

Beispiele

Kupfer auf Stahl: 
Kombiniert die Leitfähigkeit von Kupfer mit der Festigkeit bzw. 
den Federeigenschaften von Stahl
Anwendung: z.B. Elektrokontaktteile

Thermobimetall, Materialaufbau z.B. FeNi36/Cu/NiMn2006:
Thermische Krümmung und elektrische Leitfähigkeit können 
durch Wahl der Lagendicken eingestellt werden 
Anwendung: z.B. Hitzeschutzschalter

Nichtrostender Stahl* auf Stahl:
Korrosions- oder hitzebeständiger Stahl als Schutz vor
aggressiven Medien
Anwendung: z.B. chemische Apparate

Aluminium auf korrosionsbeständigem Stahl:
Darstellung eines vorab umformbaren Verbunds, 
Erzeugung hitzebeständiger, aber spröder Eisen-Aluminide 
an der Oberfläche durch Wärmebehandlung am Endbauteil 
Anwendung: z.B. Brennstoffzellen 

Lotplattierungen, z.B. Kupfer auf korrosionsbeständigem Stahl:
Kupfer als Lot für einen Hartlötprozess
Anwendung: z.B. Ölkühler

Korrosionsbeständiger Stahl auf Aluminium:
Kombiniert die blanke Oberfläche des korrosionsbeständigen 
Stahls mit der geringen Dichte des Aluminiums
Anwendung: z.B. Stoßfänger, Fassadenelemente

Titan auf Stahl:
Werkstoff mit korrosionsresistenter Titanoberfläche bei gegenüber 
dem Vollmaterial reduzierten Materialkosten
Anwendung: z.B. chemische Apparate

Tabelle 1: Zielvorgaben bei der Auswahl plattierter Verbundbleche mit Beispielen

* Nichtrostende Stähle sind nach DIN EN 10088-1, Ausgabe 2005-9, [2], korrosionsbeständige Stähle (früher als nichtrostende Stähle 
bezeichnet), hitzebeständige und warmfeste Stähle.
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lich beider Eigenschaften zwischen
den Extremwerten der kombinier-
ten Materialien liegt. Es gilt also,
eine hinsichtlich des gewünschten
Eigenschaftsspektrums optimale Kom-
bination zu finden. Dazu müssen die
Charakteristika der in den Verbund
eingehenden Einzelwerkstoffe sowie
die Abhängigkeit der Merkmale des
fertigen Halbzeugs von den Einzel-
lagendicken bekannt sein. Hierbei
ist noch zu beachten, dass durch
den lagenweisen Aufbau naturgemäß
Unterschiede richtungsabhängiger
Größen, wie z.B. der Leitfähigkeit,
parallel und senkrecht zur Lagen-
ebene entstehen. Auf diese Zusam-
menhänge wird in Kapitel 6 näher
eingegangen.

Zusätzlich zu den Volumeneigen-
schaften und Dicken der am Verbund
beteiligten Lagen muss bei genauerer
Betrachtung noch der Einfluss der
Bindungszone auf die Eigenschaften
des Plattierverbunds berücksichtigt
werden. Bei einigen Materialkombi-
nationen kann es durch Bildung von
spröden Legierungsschichten zur
Beeinträchtigung von Haftfestigkeit,
Umformbarkeit, elektrischer oder
thermischer Leitfähigkeit etc. kom-
men. Die Dicke derartiger Diffusions-
zonen kann jedoch meist durch Opti-
mierung der Prozessparameter seitens
des Herstellers von plattierten Ble-
chen auf Größenordnungen von
wenigen Mikrometern oder darunter
begrenzt werden, so dass ein Einfluss
auf die Volumeneigenschaften des
Verbunds für gewöhnlich vernach-
lässigt werden kann. 

In einigen Fällen können solche
Diffusionsprozesse allerdings durch-
aus erwünscht sein. So eröffnet das
Kaltwalzplattieren z.B. die Möglich-
keit, schwer umformbare Legierungen
als gut umformbares „Precursor“-Ver-
bundmaterial darzustellen. Die Vor-
aussetzung dafür ist, dass sich die
Legierungsbestandteile so auf zwei
oder mehrere Vormaterialien auftei-
len lassen, dass diese eine zum Plat-
tieren ausreichende Duktilität besit-
zen. Werden die Vormaterialien durch
einen Plattierprozess lagenweise in
einem Verbund vereint, so weist die-
ser gegenüber seinem schmelzme-

tallurgischen Pendant ein deutlich
gesteigertes Umformpotential auf.
Ist dieser Vorverbund in einen ge-
wünschten Endzustand umgeformt
worden – dies kann ein Bauteil oder
auch Bandmaterial sein – so erfolgt in
einer abschließenden Glühbehand-
lung ein diffusionsinduziertes „Nach-
legieren“ des Werkstoffs. Dabei bil-
den die in den plattierten Lagen ent-
haltenen Legierungsbestandteile zu-
sammen die gewünschte schwer um-
formbare Legierung mit idealerweise
identischen Eigenschaften im Ver-
gleich zur schmelzmetallurgischen
Variante.

2.1.2 Thermische Beständigkeit

Das Verhalten einer Plattierung
bei hohen Temperaturen wird prin-
zipiell von zwei Aspekten bestimmt:
einerseits von den Eigenschaftsver-
änderungen aller beteiligten Mate-
rialien und andererseits von deren
Wechselwirkung untereinander. Neigt
eine Materialpaarung zur Bildung
von Diffusionsschichten, so ergeben
sich daraus in der Regel Rand-
bedingungen hinsichtlich der Einsatz-
oder Verarbeitungstemperatur des
Verbunds. Die maximal zulässigen
Temperaturen werden in diesem Fall
so gewählt, dass ein Anwachsen der
Legierungszonen über einen gefor-
derten Zeitraum auf eine noch akzep-
table Dicke begrenzt bzw. völlig ver-
mieden wird. 

Das Heißgaskorrosionsverhalten
wird primär durch die Beständigkeit
der äußeren Auflagen eines Verbunds
unter den jeweils vorherrschenden
Umgebungsbedingungen bestimmt.
Besonderes Augenmerk muss aller-
dings auf Schnittkanten und Füge-
stellen gerichtet werden, die ggf.
durch gesonderte Maßnahmen – wie
in Kapitel 2.1.3 beschrieben – zu
schützen sind.

2.1.3 Chemische Beständigkeit

Die chemische Beständigkeit der
Oberfläche eines plattierten Werk-
stoffs hängt zunächst ausschließlich
von den Eigenschaften der äußeren
Auflagen ab. Wird unter Einsatzbe-

dingungen ein gewisser Abtrag der
Auflagen erwartet, so sind zur Errei-
chung der Standzeit des Materials die
Auflagendicken den Erfordernissen
anzupassen.

Im Bereich der Schnittkanten
stellt sich der Sachverhalt jedoch
anders dar, da hier die inneren Lagen
nicht mehr durch die Auflagen ge-
schützt werden. Zudem müssen elek-
trochemische Zusammenhänge be-
rücksichtigt werden, da es in der
Regel an diesen Stellen zu Kontakt-
korrosion bzw. kathodischen Schutz-
effekten kommt. So kann z.B. im Fall
von aluminiumplattierten weichen
Stahlsorten durchaus eine von Blech-
und Auflagendicke abhängige katho-
dische Schutzwirkung des Alumini-
ums auf den Stahlkern eintreten.
In der Regel aber muss ein Kontakt
der Schnittkanten mit korrosiven
Medien durch geeignete Maßnah-
men vermieden werden, etwa durch
werkstoffgerechtes Konstruktionsde-
sign, bei dem ungeschützte Kanten
konstruktiv von aggressiven Medien
separiert sind, z.B. durch Umbördeln.
Alternativ kommt auch ein nachträg-
licher Schutzschichtauftrag auf offen
liegende Kanten in Betracht, etwa
durch Lackieren, thermisches Sprit-
zen etc.

2.2 Anwendung

2.2.1 Plattierte Grobbleche

Die Einsatzbereiche von warm-
walz- oder sprengplattierten Grob-
blechen liegen überwiegend in der
Herstellung chemischer Apparate,
wie beispielsweise korrosionsbe-
ständige Druckbehälter, Verdamp-
fer, Wärmetauscher oder Elektrolyse-
anlagen (Abb. 2). Im Bereich der
Erdölindustrie werden plattierte
Grobbleche zum Bau von Rohrlei-
tungen und Rohöldestillationsan-
lagen verwendet. Weitere wichtige
Einsatzbereiche sind Kondensatoren
und Rauchgasentschwefelungsanla-
gen von Kraftwerken, Chemikalien-
tanker, lebensmitteltechnische Geräte
oder Meerwasserentsalzungsanlagen.
Typischerweise werden korrosions-
resistente Auflagewerkstoffe wie
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Chrom-Nickel-Stähle, Nickelbasislegie-
rungen, Reinnickel oder Titan mit
Bau- oder Druckbehälterstählen als
Grundmaterial kombiniert. Bedingt
durch die hohen Materialkosten der
Auflagewerkstoffe stellt die Verwen-
dung plattierter Bleche in diesen Be-
reichen eine überaus wirtschaftliche
Lösung dar. 

Merkblatt 383

Abb. 2: Anwendungsbeispiele für plattiertes Grobblech
Oben: Innenansicht eines Mantelschusses für einen chemischen
Reaktor, sprengplattiert mit Zirkon 702 low oxygen
Rechts: Innenansicht eines Rauchgaswäschers, warmwalzplattiert
mit NiCr23Mo16Al

2.2.2 Plattierte Fein- und Feinstbleche

Im Bereich der Fein- und Feinst-
bleche findet man überwiegend kalt-
walzplattiertes Material. Die Haupt-
abnehmer sind – in absteigender Rei-
henfolge – Automobilhersteller und
-zulieferer, die Elektro- und Elektronik-
industrie, die Bereiche Wärmetechnik
und Kraftwerksbau, Hersteller von
Münzen und Medaillen sowie die
Haushaltsgeräteindustrie [3]. Es kom-
men hauptsächlich Plattierungen
von Nichteisenmetallen auf weichen
Stahlsorten (DC01–DC04), unlegier-
tem Kohlenstoffstahl (z.B. C60) oder
korrosionsbeständigem Stahl zur An-

wendung. Während der stählerne
Kern meist die Festigkeitseigenschaf-
ten eines Verbunds sicherstellt, erfül-
len die Auflagewerkstoffe vielfältige
Funktionen, z.B. als Korrosionsschutz,
zur Erhöhung der elektrischen oder
thermischen Leitfähigkeit, als Kon-
taktwerkstoff, als Katalysator, zur Ver-
besserung der Verschleißfestigkeit,
als Lot oder zur Erzielung eines ge-
wünschten Aussehens. Abb. 3 zeigt
einige Beispiele. 
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3 Herstellung 
plattierter Bleche

3.1 Bindungsmechanismen

Die Mechanismen, die bei der
Herstellung eines Plattierverbunds in
der Bindezone wirksam sind, hängen
ganz erheblich von dem verwendeten
Verfahren, den Prozessparametern
und den zu verbindenden Metallen
ab. Zur Erzeugung einer untrenn-
baren metallischen Verbindung zwi-
schen zwei Plattierpartnern müssen
folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Grenzschichten müssen entfernt
oder durchbrochen werden
Die Oberfläche eines metallischen
Werkstoffs zeigt typischerweise
einen lagenförmigen Aufbau (Abb.
4): Die äußerste Schicht wird ge-
bildet aus dem Werkstoff anhaf-
tenden (adsorbierten) Gasen wie
Sauerstoff oder Wasserdampf so-
wie Verunreinigungen wie Ölrück-
ständen etc. Darunter befindet sich
in der Regel eine Oxidschicht. Die-
se Schichten bewirken eine Absät-
tigung der Bindungsfähigkeit von
Metalloberflächen [4]. Zur Ausbil-
dung eines Verbunds müssen sie
aus der Kontaktzone entfernt oder
durchbrochen werden. Dies kann
z.B. durch das Aufreißen spröder
Oxidschichten infolge eines Um-
formprozesses geschehen. Eine
Verfestigung oberflächennaher Be-
reiche des Werkstoffs (in Abb. 4
als „Störungsfeld der Bearbeitung“
gekennzeichnet) kann diesen Vor-
gang noch unterstützen und wird
daher ggf. in Vorbehandlungspro-
zessen gezielt herbeigeführt.

• Zwischen den Plattierpartnern
muss ein inniger Kontakt her-
gestellt werden
Die zu verbindenden Oberflächen
müssen großflächig in innigen
Kontakt zueinander gebracht, d. h.
einander auf atomare Abstände an-
genähert werden. Dies kann z.B.
durch hohen Druck, etwa in Ver-
bindung mit einem Umformpro-
zess, geschehen. 

• Umordnungsprozesse in der
Bindeebene müssen initiiert
werden
Ein untrennbarer Verbund kann
nur dann entstehen, wenn sich
zwischen den Bindungspartnern,
z.B. durch „Vermischung“ (Dif-
fusion), eine Übergangsschicht
ausbildet, über die eine kontinu-
ierliche Anpassung der Material-
eigenschaften stattfindet (Abb. 5).
Sie bewirkt eine Verringerung in-
nerer Spannungen. Ihre Bildung
erfordert jedoch Energie, die z.B.
über Wärme eingebracht werden
kann. 

Plattiertes Stahlblech

Kfz-Hitzeschutzschilde aus 
aluminiumplattiertem Stahlblech (DC01)
Eigenschaften: Korrosionsbeständig, 
hohe Reflektion von Wärmestrahlung

Elektrokontaktteil aus 
kupferplattiertem Stahlblech (DC04)
Eigenschaften: Hohe Festigkeit, 
gute Leitfähigkeit, reduzierte Kosten

Kfz-Ölkühler aus kupferplattiertem 
korrosionsbeständigem Stahl (X5CrNi18-10)
Eigenschaften: Kupfer fungiert als Lot

Abb. 3: Anwendungsbeispiele für kaltwalzplattierte Werkstoffe

Lampenbaldachin aus 
messingplattiertem Stahlblech (DC04)
Eigenschaften: Hohe Festigkeit, 
dekoratives Aussehen

Abb. 4: Oberflächenbeschaffenheit eines
metallischen Werkstoffs

Adsorptionsschicht
Gase, Wasser, org. Subst.

Oxidschicht

Störungsfeld 
der Bearbeitung

Grundwerkstoff
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• Haftungsvermindernde Prozesse
müssen weitmöglichst vermie-
den werden
Soll die metallische Bindung unter
Einwirkung von Wärme herbeige-
führt werden, so sind bei gewissen
Werkstoffkombinationen exakt er-
mittelte Glühbedingungen einzu-
halten. Somit wird sichergestellt,
dass die Bildung spröder Legie-
rungsschichten, die durch Diffu-
sionsprozesse in der Bindezone
entstehen können, vermieden oder
auf ein unkritisches Maß begrenzt
wird. Zudem besteht die Möglich-
keit, geeignete Zwischenschichten
oder Legierungsbestandteile als
Diffusionsbarrieren einzusetzen.

3.2 Warmwalzplattieren

Beim Warmwalzplattieren erfolgt
die Verschweißung von Grund- und
Auflagewerkstoff während eines
Warmwalzprozesses bei Temperatu-
ren oberhalb der Rekristallisations-
schwelle (Abb. 6). Dazu werden
typischerweise die zu verbindenden
Materialien vor dem Walzen zu einem
Paket zusammengefügt und als
gesamte Einheit warm ausgewalzt.
Dieser Walzvorgang läuft, wie beim
Warmwalzen üblich, ohne Vor- und
Rückzugskräfte am „Walzpaket“ ab,
was bei Materialien mit stark diffe-
rierenden Umformeigenschaften zu
einem Verbiegen des Walzguts füh-

ren würde. Für zweilagige Verbunde
werden daher jeweils zwei Material-
paarungen symmetrisch verbaut, wo-
bei ein gegenseitiges Anhaften durch
eine geeignete Trennschicht unter-
bunden wird. Die zu verbindenden
Oberflächen müssen frei von Zunder
und Öl sein. Das so aufgebaute Paket
wird gasdicht verschweißt. Um die
Bildung neuer Oxide in der Binde-
zone zu vermeiden, wird das Paket
in der Regel evakuiert, d. h., verblei-
bende Luft wird durch Abpumpen
entfernt. Nach dem Evakuieren wer-
den die Pakete in geeigneten Öfen
auf eine von den Werkstoffen abhän-
gige Temperatur gebracht und ge-
walzt. Dabei werden durch die um-
formungsbedingte Längung der Mate-
rialien neue, oxidfreie Oberflächen in
den Bindezonen geschaffen, was eine
direkte metallische Bindung der Part-
ner ermöglicht. Diese Bindung ent-
steht zeitgleich durch Diffusionsvor-
gänge, die durch die zur Warmum-
formung benötigte Temperatur akti-
viert werden. Im Anschluss an das
Walzen folgt eine auf die beteiligten
Materialien abgestimmte Wärmebe-
handlung zur Einstellung gewünsch-
ter Gefügeeigenschaften. Dann wird
das Paket im Randbereich der zuvor
angebrachten Schweißnähte aufge-
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Abb. 6: Schematischer Ablauf eines 
Warmwalzplattierprozesses

1: Einbringen der Trennschicht 
zwischen den Auflagematerialien 

2: Aufbau des Plattierpakets 
3: Verschweißen 
4: Evakuieren 
5: Erhitzen 
6: Warmwalzen 
7: Besäumen 
8: Schleifen 
9: Endprodukt

Abb. 5: Bildung eines festen Verbunds durch atomare Platzwechselvorgänge (Diffusion) 
in der Bindezone

1 2 3 4

567
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schnitten und geprüft, wobei häufig
eine Ultraschalluntersuchung zur
Sicherstellung der Haftung vorgenom-
men wird. Abschließend werden
die Bleche noch gerichtet und ggf.
durch Schleifen von Zunder und
unerwünschten Oberflächenschich-
ten befreit. 

Das Warmwalzplattieren wird
überwiegend zur Herstellung von
Grobblechen im Abmessungsbereich
von 2,5 bis 4 m Breite bei 10 bis 12 m
Länge und bis über 150 mm Dicke
eingesetzt. Warmwalzplattierte Ver-
bunde lassen sich aber auch zu Fein-
blechen und Bändern geringerer
Dicken weiterverarbeiten. Die beim
Plattieren eingestellten Dickenverhält-
nisse der einzelnen Lagen bleiben
dabei erhalten.

Die Werkstoffauswahl beschränkt
sich auf Materialien mit ähnlichem
Schmelzpunkt und nicht zu unter-
schiedlichem Warmumformverhalten.
Da das Plattierpaket prozessbedingt
relativ hohen Temperaturen ausge-
setzt wird, können Materialien, die
zur Bildung spröder Legierungsschich-
ten neigen, nicht oder nur mit ge-
eigneten Zwischenschichten warm-
walzplattiert werden. Als Grundwerk-
stoffe werden meist herkömmliche
Baustähle, Feinkornbaustähle, Druck-
behälterstähle, Schiffbaustähle oder
Stähle für den Rohrleitungsbau ein-

gesetzt. Gängige Auflagewerkstoffe
sind korrosions- und hitzebeständige
Stähle, aber auch Nichteisenmetalle
und -legierungen, z.B. Nickelbasis-
legierungen, Reinnickel, Kupfer, Kup-
fer-Nickel-Legierungen oder Titan [5]
(Abb. 7). 

3.3 Kaltwalzplattieren

Das Kaltwalzplattieren unter-
scheidet sich vom Warmwalzplattie-
ren dadurch, dass hier Umform- und
Diffusionsprozesse getrennt vonein-
ander ablaufen: Im ersten Schritt wer-
den speziell gereinigte und vorbehan-
delte Bänder der zu plattierenden

Plattiertes Stahlblech

Abb. 7: Gängige Werkstoffkombinationen bei walzplattiertem Stahlblech 

Grundmaterial

Niedriglegierte Stähle
Ferritische korrosionsbeständige Stähle

Austenitische korrosionsbeständige Stähle
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Auflagewerkstoff

Materialien gemeinsam kalt – d.h.
unterhalb der Rekristallisationstem-
peratur – gewalzt (Abb. 8). Dabei
müssen in einem Schritt sehr hohe
Dickenabnahmen erzielt werden. Die
so erreichte Adhäsion ist jedoch noch
deutlich schwächer als die maximal
erzielbare Haftfestigkeit, die erst
durch eine abschließende sog. Haf-
tungs- oder Diffusionsglühung ein-
gestellt wird. Eine mechanische Sepa-
ration der verbundenen Metalle ist
danach nicht mehr möglich. Even-
tuelles späteres Materialversagen geht
also bei entsprechender Belastung
nicht von der Bindezone aus, son-
dern vom schwächeren Plattierpart-
ner, dessen Scherfestigkeit somit die
Haftfestigkeit limitiert. Ein so entstan-
dener untrennbarer Verbund lässt
sich wie ein homogenes Material
durch Kaltwalzen weiterverarbeiten,
weshalb weitreichende Einflussmög-
lichkeiten auf Abmessungen, Gefüge-
zustände, Festigkeiten und Ober-
flächenbeschaffenheiten des fertigen
Halbzeugs bestehen.

Der typische Verfahrensablauf
zur Herstellung eines kaltwalzplattier-
ten Werkstoffverbunds ist in Abb. 9
dargestellt. Er gliedert sich in folgende
Produktionsschritte:
• Vorbehandlung

Zur Entfernung von Adsorptions-
und Oxidschichten werden die zu
plattierenden Bänder entfettet und
zeitnah zum Plattierprozess, typi-
scherweise durch Mattieren mit
Stahldrahtbürsten, aktiviert. Bei
einigen Auflagewerkstoffen (z.B.
Aluminium) kann auf einen Akti-
vierungsprozess verzichtet werden.

Abb. 8: Kaltwalzplattieren

Auflageband

Auflageband

Kernband
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• Plattieren
Kern- und Auflagebänder werden
gemeinsam kalt gewalzt, wobei je
nach Materialkombination Dicken-
abnahmen von ca. 30% bis über
60% erzielt werden müssen. Durch
die damit verbundene erhebliche
Längung der Plattierpartner reißen
deren spröde Grenzschichten in
der Bindeebene auf und es entste-
hen unter Luftabschluss neue und
daher hochaktive Oberflächen
zwischen den zu verbindenden
Metallen. Der dazu erforderliche
große Druck bringt die Plattier-
partner in innigen Kontakt zu-
einander. Dabei wird durch Adhä-
sionskräfte, mechanische Verklam-
merungen und punktuell bereits
beginnende metallische Bindun-
gen eine erste Haftung zwischen
den zu verbindenden Materialien
erzielt.

• Haftungsglühen
Durch eine Wärmebehandlung im
direkten Anschluss an den eigent-
lichen Plattierprozess werden Um-
ordnungsprozesse auf atomarer
Ebene in den Bindeebenen akti-
viert, wodurch die nach dem Plat-
tieren noch unvollständig haften-
den Lagen in einen untrennbaren
Verbund umgewandelt werden

(Abb. 5). Bei einigen Materialkom-
binationen ist allerdings schon die
beim Plattieren generierte Haftung
derart hoch, dass auf eine Haftungs-
glühung vor dem Weiterwalzen
verzichtet werden kann. Die Pro-
zessparameter der Wärmebehand-
lung sind dahingehend optimiert,
dass eventuell auftretende inter-
metallische Zwischenschichten
vermieden oder minimiert werden.
Als willkommener Nebeneffekt fin-
det üblicherweise eine Rekristalli-
sation der durch den Plattiervor-
gang stark kaltverfestigten Mate-
rialien statt, wodurch das für die
Weiterverarbeitung des Materials
notwendige Umformpotential wie-
derhergestellt wird. Bei Kombi-
nationen aus hoch- und niedrig-
schmelzenden Materialien kann es
vorkommen, dass die Schmelztem-
peratur eines Materials unterhalb
der Rekristallisationstemperatur
eines anderen Plattierpartners liegt.
In diesem Fall kann der Verbund
entweder nur in hartgewalzter Aus-
führung hergestellt werden, oder
es gelingt durch gezielte Beeinflus-
sung der Prozessparameter beim
Plattieren, die dabei im höher-
schmelzenden Material erreichte
Verfestigung auf ein für die jewei-

ligen Ansprüche hinsichtlich der
Umformbarkeit akzeptables Maß
zu beschränken. 

Die folgenden Prozessschritte
(in der unteren Hälfte der Abb. 9
dargestellt) entsprechen einer typi-
schen Fertigung von kaltgewalztem
Bandmaterial: 
• Walzen/Glühen

Im Anschluss an die Diffusions-
glühung wird der Materialverbund
meist bis fast auf Enddicke gewalzt.
Da aufgrund der Haftung ein unter-
schiedliches Fließen der Einzellagen
im Verbund ausgeschlossen ist, ge-
schieht dieser Schritt analog zum
Kaltwalzen eines homogenen Ma-
terials. Die Festigkeits- und Gefüge-
eigenschaften des Endprodukts
werden durch eine nachfolgende
Wärmebehandlung entsprechend
den Kundenwünschen eingestellt.
Bei sehr dünnen Endabmessungen
kann es erforderlich sein, aufgrund
einer hohen Gesamtumformung
mehrere Walz/Glüh-Zyklen durch-
zuführen. Andererseits besteht bei
dickeren Endabmessungen auch
die Möglichkeit, direkt auf End-
dicke zu plattieren und auf einen
anschließenden Walzprozess zu
verzichten.
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Abb. 9: Verfahrensablauf beim Kaltwalzplattieren

Plattierlinie: Vorreinigen, Aktivieren, Plattieren

Haftungsglühung

LängsteilenDressierenWalzen

Durchlauf- oder Haubenglühung
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• Dressieren
Durch ein Fertigwalzen mit gerin-
gem Umformgrad kann dem Werk-
stoff eine im weichgeglühten Zu-
stand eventuell auftretende Streck-
grenzendehnung genommen wer-
den. Gleichzeitig können durch ver-
schiedene Walzenrauigkeiten ge-
zielte Oberflächenausführungen –
von matt bis blank – eingestellt
werden. Spielen diese Eigenschaf-
ten beim Endprodukt keine Rolle,
so kann auf den Dressierschritt ver-
zichtet werden.

• Längsteilen
Im letzten Schritt wird das Material
normalerweise auf Endbreite längs-
geteilt und/oder an den Kanten be-
säumt. 

Bei der anschließenden Ver-
packung sind etwaige Korrosions-
schutzmaßnahmen auf die Eigenhei-
ten der im Plattierverbund vorhande-
nen Materialien abzustimmen. 

Die aufgrund der hohen Umform-
grade bei der Kaltumformung erfor-
derlichen extremen Kräfte und Dreh-
momente begrenzen das Abmessungs-
spektrum der durch Kaltwalzplattieren
herstellbaren Bänder auf Breiten bis
zu ca. 800 mm; typische Blechdicken
liegen in Bereichen von 0,05 mm (in
Sonderfällen auch darunter) bis ca.
5 mm. Die Trennung von Umformung
und Diffusionsglühung erlaubt eine
gezielte Einflussnahme auf den Bin-
dungsaufbau, weshalb das Spektrum
der miteinander kombinierbaren Ma-
terialien ungleich größer ist als beim
Warmwalzplattieren. Als Grundwerk-
stoffe werden beim Kaltwalzplattie-
ren überwiegend Stahlbleche einge-
setzt. Gängige Materialkombinationen
sind in Abb. 7 zusammengestellt. 

3.4 Sprengplattieren

Das Sprengplattieren nutzt den
durch die Detonation eines Spreng-
stoffs erzeugten hohen Druck zur
Darstellung von Plattierverbunden.
Dazu wird nach einer entsprechen-
den Vorbehandlung der Plattierpart-
ner – Entfetten, Schleifen – über dem
Grundwerkstoff eine Platte des Auf-

lagewerkstoffs in geringem Abstand
positioniert (Abb. 10). Als Abstands-
halter dienen abgewinkelte dünne
Metallstreifen, die später mit einplat-
tiert werden. Auf den Auflagewerk-
stoff wird eine Schicht aus pulverför-
migem Sprengstoff gleichmäßig auf-
getragen. Wird dieser von einem
geeigneten Punkt aus gezündet,
so knickt der Auflagewerkstoff an
der Detonationsfront ab, wird zum
Grundwerkstoff hin beschleunigt und
schlägt unter einem durch die Pro-
zessparameter bestimmten Winkel
mit hoher Geschwindigkeit auf die-
sen auf. Durch diesen Winkel in Ver-
bindung mit der hohen kinetischen
Aufschlagsenergie wird Material aus
den Oberflächen herausgerissen und
aus der Kontaktfront herausgeschleu-
dert. Es bildet sich so ein Material-
strahl (Jet), über den restliche Oxide
und Verunreinigungen aus der Binde-
zone entfernt werden. Die hohe kine-
tische Energie, mit der die Materialien
aufeinander aufschlagen, bewirkt zu-
dem in Verbindung mit dem hohen
Druck die Ausbildung einer festen
metallischen Bindung. Ein Aufschmel-
zen der Materialien findet dabei
höchstens punktuell statt. Da sich der
zur Ausbildung des Materialstrahls er-
forderliche Kollisionswinkel unter-
halb des Zündpunktes noch nicht
ausbilden kann, entsteht in einem
gewissen Bereich um diesen herum
keine Haftung. Dieser Bereich kann
nicht verwendet werden und wird
später entfernt. In der Kontaktzone
weichen die Oberflächenschichten
dem Druck aus und beginnen kurz-
zeitig in Richtung der Detonations-
front zu fließen. Dabei kommt es
prozessbedingt zu einem wechsel-
seitigen Aufstauen und Ineinander-

schieben grenznaher Schichten, wo-
durch eine verfahrenstypische, wel-
lenförmige Bindezone entsteht (Abb.
11). Die Wellenfronten verlaufen
daher stets senkrecht zur Fortpflan-
zungsrichtung der Kollisionszone.

Da die Bindungserzeugung beim
Sprengplattieren durch kinetische
und nicht durch thermische Energie
aktiviert wird, treten auch keine
spröden intermetallischen Phasen
auf. Daher bietet dieses Verfahren
die größte Vielfalt an miteinan-
der plattierbaren Materialkombina-
tionen. Voraussetzung ist lediglich,
dass der Auflagewerkstoff duktil ge-
nug ist, um den beim Sprengplattie-
ren auftretenden Deformationen zu
widerstehen. In der Praxis kommen
jedoch aufgrund der sich überschnei-
denden Anwendungsbereiche meist
die gleichen Materialkombinationen
vor wie beim Warmwalzplattieren
(Abb. 7). Die Dicke des Auflagewerk-
stoffs kann beim Sprengplattieren
zwischen 1 mm und 15 mm liegen.
Die Dicke des Grundwerkstoffs spielt
praktisch keine Rolle. Die lateralen
Abmessungen sprengplattierter Grob-
bleche sind prozessbedingt theore-
tisch unbegrenzt und daher nur durch
Handhabbarkeit und Transportierbar-
keit auf einige Meter beschränkt.

Plattiertes Stahlblech

Abb. 10: Schematischer Ablauf einer Sprengplattierung

Abb. 11: Wellenförmige Bindezone einer
Sprengplattierung Stahl/Titan 

Detonationsfront
Sprengstoff

Jet
Auflagematerial

Grundwerkstoff
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4 Prüfung plattierter Bleche

Die mechanischen Eigenschaften
von plattierten Werkstoffen können
durch herkömmliche Prüfverfahren
ermittelt werden, wie Zugversuch,
Erichsen-Prüfung, Härtemessung,
Kerbschlagprüfung, Wechselbiege-
versuch etc. Bei walztechnisch dar-
gestellten Verbunden ist – in Ana-
logie zu homogenem Material – eine
eventuelle Anisotropie der Eigen-
schaften bezüglich der Walzrichtung
zu berücksichtigen. Härtewerte der
einzelnen Lagen können durch
(Mikro-)Härtemessungen auf der
Oberfläche oder am Schliff bestimmt
werden. Ebenso sind Gefügeunter-
suchungen in herkömmlicher Weise
am Schliff möglich, wobei bei der
Probenpräparation auf die Eigenhei-
ten der im Verbund präsenten Werk-
stoffe Rücksicht genommen werden
muss.  

Besonderes Augenmerk gilt für
gewöhnlich der Prüfung der Haft-
festigkeit des Verbunds. Im Hinblick
auf die oft sicherheitsrelevante Funk-
tion der Werkstoffe werden gerade
bei Grobblechen trotz des hohen
Zeitaufwands genaueste Prüfungen
der Haftfestigkeit am gesamten Mate-
rial gefordert. Als Prüfmethode hat
sich dazu die Ultraschallprüfung be-
währt [6]. Dieses Verfahren ist aller-
dings zur Prüfung von Fein- und
Feinstblechen, wie sie etwa durch
das Kaltwalzplattieren hergestellt
werden, aufgrund der meist zu gerin-
gen Schichtdicken nicht geeignet.
Allerdings sind gerade bei geringen
Auflagendicken Haftungsfehler in der
Regel mit bloßem Auge erkennbar,
so dass hier eine Sichtkontrolle, er-
gänzt durch eine Haftungsprüfung an
Stichproben, normalerweise ausrei-
chend ist. Qualitative Aussagen über
die Haftfestigkeit erlauben diverse
Biege- oder Verdrehprüfungen, die
gewöhnlich bis zum Materialversagen
durchgeführt werden. Bei guter Haf-
tung tritt ein Versagen zuerst in ein-
zelnen Lagen auf, aber nicht in den
Bindeebenen. Eine quantitative Be-
urteilung der Haftfestigkeit ist mit
Hilfe verschiedener Schäl- oder Ab-
scherversuche möglich. Die Auswir-

kungen von thermisch induzierten
Schubkräften auf die Bindung kann
durch Abschreckversuche untersucht
werden. Einen zusätzlichen Anhalts-
punkt liefert die mikroskopische
Beurteilung von Schliffbildern, da
etwaige Diffusionsschichten oder
feine Risse in der Bindeebene sofort
ersichtlich werden.

5 Verarbeitung 
plattierter Bleche
Bei der Verarbeitung werden plat-

tierte Bleche analog zum Vollmaterial
mit den gängigen Verfahren umge-
formt und gefügt. Die Verarbeitbar-
keit hängt in entscheidendem Maße
von den in einem Plattierverbund vor-
handenen Werkstoffen, deren Eigen-
schaften und Wechselwirkungen ab.
Generell muss daher ein plattiertes
Material im Einzelfall auf die vorgese-
hene Weiterverarbeitung abgestimmt
werden. Nicht selten gilt es, einen
Kompromiss zwischen gewünschten
Eigenschaften im Endprodukt und
Verarbeitbarkeit des Halbzeugs zu
finden. Angesichts dessen sowie der
Vielfalt möglicher Materialkombina-
tionen können an dieser Stelle nur
generelle Hinweise zur Weiterver-
arbeitung gegeben werden.

5.1 Umformen

Aufgrund der sehr guten Haftung
von plattierten Werkstoffen lassen
sich diese prinzipiell wie ein homo-
genes Material umformen. Änderun-
gen der relativen Lagendicken sind
dabei nicht möglich, ohne den Ver-
bund zu zerstören. Gängige und er-
probte Umformverfahren für plattierte
Bleche sind z.B. Walzen, Biegen so-
wie bei Fein- und Feinstblechen Tief-
bzw. Streckziehen, Innenhochdruck-
umformung oder Walzprofilieren. Die
Grenze der Umformbarkeit ist gene-
rell durch den Verbundpartner mit
dem geringsten Umformpotential ge-
geben. Dabei ist bei Umformverfah-
ren mit weitgehend druckdominier-

tem Charakter, z.B. Walzen, zu be-
achten, dass in einem Verbund aus
Materialien mit sehr unterschiedli-
chen Festigkeiten weichere Werk-
stoffe zu einem früheren Fließen nei-
gen, was über die Haftung starke Zug-
beanspruchungen in festeren Lagen
induziert. Diese inneren Spannungen
können dazu führen, dass die Umform-
barkeit des Verbunds unter Druck
durch die Dehngrenze der festesten
am Verbund beteiligten Werkstoffe
limitiert wird. Andererseits ist es mög-
lich, durch gezielte Wahl von Auf-
lagewerkstoffen die tribologischen
Eigenschaften eines plattierten Werk-
stoffs so zu beeinflussen, dass eine
Verbesserung des Umformverhaltens
eintritt. 

5.2 Trennen

Beim mechanischen Trennen,
wie Schneiden oder Stanzen, sowie
bei spanabhebender Bearbeitung,
z.B. Bohren, Fräsen, Sägen, Drehen,
müssen die verschiedenen Prozess-
parameter auf den jeweiligen Plat-
tierverbund abgestimmt werden,
was bei hohen Auflagendicken auf
einen Kompromiss zwischen den
Prozessanforderungen der beteiligten
Materialien hinausläuft. Andererseits
ist es durchaus möglich, Werkzeug-
standzeiten durch eine intelligente
Auslegung des Verbunds erheblich
zu verlängern.

Sollen thermische Trennver-
fahren zur Anwendung kommen,
muss sichergestellt werden, dass eine
eventuelle Legierungsbildung im
Schnittkantenbereich keine negativen
Auswirkungen auf die geforderten
Materialeigenschaften hat. Im Fall
der Laserbearbeitung kann es erfor-
derlich sein, bei Auflagematerialien,
die im infraroten Spektralbereich ein
hohes Reflektionsvermögen aufwei-
sen – z.B. Kupfer –, im Vorfeld ent-
sprechend absorbierende Schichten
auf das Material aufzutragen.
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5.3 Fügen

Der Einsatz von plattiertem Halb-
zeug erfordert eine sorgfältige, auf die
beteiligten Materialien abgestimmte
Auswahl der anzuwendenden Füge-
verfahren. Da es sich dabei prinzip-
bedingt um das Fügen unterschied-
licher Werkstoffe handelt, ist beson-
deres Augenmerk auf dabei auftre-
tende Effekte wie Kontaktkorrosion,
thermische Spannungen etc. zu
richten.

Ein besonders breites Einsatz-
spektrum bei plattierten Fein- und
Feinstblechen weisen mechanische
Fügeverfahren wie (Stanz-)Nieten,
Bördeln, Clinchen etc. auf. Voraus-
setzung ist eine ausreichende Um-
formbarkeit des Verbunds.

Beim Einsatz thermischer Verbin-
dungstechniken ist grundsätzlich die
Temperaturbelastbarkeit des plattier-
ten Werkstoffs zu berücksichtigen.
Eine Verminderung der Festigkeit der
Verbindungsstelle, etwa durch Bil-
dung spröder intermetallischer Pha-
sen, muss vermieden werden. 

Diese Forderungen können rela-
tiv häufig durch diverse Weich- und
Hartlötverfahren erfüllt werden. Eine
deutliche Steigerung der Effizienz
eines Lötprozesses kann dadurch er-
reicht werden, dass das Lot in Form

einer aufplattierten Lage vorliegt.
Hierbei kommt z.B. Kupfer zur Ver-
bindung von korrosionsbeständigen
Stählen zum Einsatz. Zudem besteht
die Möglichkeit, Materialien, die
nur schwer durch Hartlöten gefügt
werden können, durch eine entspre-
chende plattierte Auflage leichter löt-
bar zu machen. Der plattierte Werk-
stoff erfüllt dabei die Funktion eines
Übergangsmaterials.

Die Schweißbarkeit plattierter
Verbundwerkstoffe hängt sehr stark
von den jeweils beteiligten Materia-
lien sowie den Materialdicken ab.
Zweilagige Grobbleche können z.B.
beidseitig so geschweißt werden,
dass jeweils nur Grundmaterial mit
Grundmaterial und Auflage mit Auf-
lage verbunden wird, wobei eine
Vermischung beider Werkstoffe weit-
gehend vermieden wird (Abb. 12,
siehe auch [7] und [8]). Dieses Ver-
fahren ist bei Feinblechen meist kaum
mehr anwendbar. Lässt sich hier in
einem konkreten Fall eine Material-
versprödung durch Legierungsbil-
dung nicht durch Optimierung der
Prozessparameter beim Schweißen
ausreichend minimieren, so existie-
ren prinzipiell zwei Möglichkeiten,
dies zu umgehen. Einerseits kann
eventuell die Auflagendicke des Ver-
bunds so weit reduziert werden, dass

sich die Versprödung in akzeptablen
Grenzen hält. Andererseits besteht
meist die Möglichkeit, störende Auf-
lagen im Bereich der Schweißnaht
vor dem Schweißen zu entfernen. Die
fehlende Auflage kann ggf. anschlie-
ßend wiederhergestellt werden, etwa
durch thermisches Spritzen. Sollen
unterschiedliche, miteinander nicht
schweißbare Materialien gefügt wer-
den, besteht wiederum die Möglich-
keit, einen Plattierverbund, beste-
hend aus den zu verbindenden Werk-
stoffen, als Übergangsmaterial einzu-
setzen.  

6 Berechnung der Kenndaten 
plattierter Bleche
Zwei Aspekte bestimmen die

Eigenschaften eines plattierten Werk-
stoffverbunds grundlegend: die zu
kombinierenden Materialien und
deren Lagendicken. Zur Erzielung
eines gewünschten Eigenschaftsspek-
trums müssen somit zunächst die
Charakteristika der in den Verbund
eingehenden Einzelwerkstoffe be-
kannt sein. Falls erforderlich, sind da-
bei weitere Einflüsse wie Temperatur,
Gefügezustand etc. zu berücksichti-
gen. Davon ausgehend können zu-
nächst die erwarteten Gesamtmerk-
male eines fertigen Halbzeugs in Ab-
hängigkeit von den Einzellagendicken
berechnet und optimiert werden.
Eine anschließende Feinabstimmung
des Materials sollte auf experimentell
ermittelten Werkstoffeigenschaften
basieren.

Der Zusammenhang zwischen den
Gesamtmerkmalen eines Plattierver-
bunds, den Eigenschaften der darin
enthaltenen Werkstoffe und deren
Lagendicken soll hier, ausgehend von
vereinfachenden Modellüberlegun-
gen, näher betrachtet werden. Die
sich daraus ergebenden Auslegungs-
formeln zur Abschätzung der physi-
kalischen und mechanischen Eigen-
schaften plattierter Bleche sind in den
Tabellen 2 und 3 zusammengefasst.
Abb. 13 erläutert die darin verwen-
deten Bezeichnungskonventionen. 
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Abb. 12: Lagenweises Schweißen von plattierten Grobblechen
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Abb. 13: Bezeichnungskonventionen für einen Plattierverbund 

Tabelle 2, Teil 1: Berechnung physikalischer Eigenschaften plattierter Werkstoffe

Symbol Bedeutung
n Anzahl der Lagen im Plattierverbund
i Index zur Durchnummerierung der Lagen, 

i = 1, ..., n
di Einzellagendicken                      n

d Gesamtdicke des Verbunds, d = ∑ di
i=1

Kenngrößen der Einzelwerkstoffe werden durch den tief-
gestellten Index i gekennzeichnet, z.B. E2 für den Elastizitäts-
modul der zweiten Lage. Symbole ohne Index kennzeichnen 
Charakteristika des Gesamtverbunds.

Verbundeigenschaft

Dichte

Spezifische 
Wärmekapazität

Spezifische elektrische 
Leitfähigkeit
parallel zur Lagenebene

Spezifische elektrische 
Leitfähigkeit
senkrecht zur Lagenebene

Spezifische Wärmeleitfähigkeit
parallel zur Lagenebene

Spezifische Wärmeleitfähigkeit
senkrecht zur Lagenebene

Linearer thermischer 
Ausdehnungskoeffizient 
senkrecht zur Lagenebene

Resultierende Gesamtdicke
des Verbunds durch thermi-
sche Ausdehnung senkrecht
zur Lagenebene

Symbole

ρi Dichte der Lage i [g cm–3]

ci Wärmekapazität der Lage i [kJ kg–1 K–1]
ρi Dichte der Lage i [g cm–3]

σi Spez. elektr. Leitf. der Lage i [m Ω–1 mm–2]

σi Spez. elektr. Leitf. der Lage i [m Ω–1 mm–2]

λi Spez. Wärmeleitf. der Lage i [W m–1 K–1]

λi Spez. Wärmeleitf. der Lage i [W m–1 K–1]

d0 Ursprüngliche Gesamtdicke des Verbunds vor
Temperaturänderung [mm]

di
0 Ursprüngliche Dicke der Lage i vor 

Temperaturänderung [mm]
αi Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient 

der Lage i [K–1]

d0 Ursprüngliche Gesamtdicke des Verbunds vor
Temperaturänderung [mm]

α⊥ Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient
des Verbunds senkrecht zur Lagenebene [K–1]

∆T Größe der Temperaturänderung [K]

Einheit

g cm–3

kJ kg–1 K–1

m Ω–1 mm–2

m Ω–1 mm–2

W m–1 K–1

W m–1 K–1

K–1

mm

Formel

1 n

ρ = –––∑ di ρi
d i=1

n

∑ ρi di ci
i=1

c = ––––––––––––n

∑ ρi di 
i=1

1 n

σ|| = –––∑ σi di
d i=1

1 n di
–1

σ⊥ = (–––∑ –––  )d i=1 σi

1 n

λ|| = –––∑ λi di
d i=1

1 n di
–1

λ⊥ = (–––∑ –––  )d i=1 λi

1 n

α⊥ = ––– ∑di
0 αi

d0 i=1

d = d0 (1+α⊥ ∆T )

Werkstoff 1

Werkstoff 2

Werkstoff 3

Werkstoff n

d3

d2

d1

dn

d
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Tabelle 3: Berechnung mechanischer Eigenschaften plattierter Werkstoffe

Tabelle 2, Teil 2: Berechnung physikalischer Eigenschaften plattierter Werkstoffe

Verbundeigenschaft

Linearer thermischer 
Ausdehnungskoeffizient 
parallel zur Lagenebene 

Gilt in guter Näherung unter Ver-
nachlässigung der thermischen
Krümmung für αi ∆T << 1

Resultierende Gesamtlänge 
des Verbunds durch thermi-
sche Ausdehnung in Lagen-
ebene (ohne Krümmung) 

Thermische Krümmung eines
Bimetalls [9]

Spezifische thermische 
Krümmung eines Bimetalls [10]

Symbole

Ei E-Modul der Lage i [Pa]
αi Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient 

der Lage i [K–1] 

l0 Ursprüngliche Länge vor Temperaturänderung [m]
α|| Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient des

Verbunds parallel zur Lagenebene [K–1]
∆T Größe der Temperaturänderung [K]

d1 E1m = ––––und n = ––––
d2 E2

r Krümmungsradius [m] 
d1 Dicke der passiven Lage [m]
d2 Dicke der aktiven Lage [m]
E1 E-Modul der passiven Lage [Pa]
E2 E-Modul der aktiven Lage [Pa]
α1 Lin. therm. Ausdehnungskoeff., passiv [K–1]
α2 Lin. therm. Ausdehnungskoeff., aktiv [K–1]
∆T Größe der Temperaturänderung [K]

1/r Thermische Krümmung [m–1]
d Gesamtdicke [m]
∆T Größe der Temperaturänderung [K]

Einheit

K–1

m

m–1

K–1

Formel

n

∑ Ei di αi
i=1α||= ––––––––––––
n

∑ Ei di 
i=1

l = l0 (1+α|| ∆T )

1           6(α2–α1)(1+m)2 ∆T
–= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
r 1

d[3(1+m)2+(1+mn) (m2 + ––– )]mn

1    d 
k = –– –––

r  ∆T

Verbundeigenschaft

Elastizitätsmodul
bei elastischer Deformation 
parallel zur Lagenebene

Krümmung durch 
ein Biegemoment

Biegesteifigkeit eines Blechs

Dehngrenze bei Zugbelastung
in der Lagenebene

Zugfestigkeit parallel 
zur Lagenebene

Symbole

Ei E-Modul der Lage i [Pa]

r Krümmungsradius [m]
M Biegemoment [Nm]
B Biegesteifigkeit [Nm2]

b Breite des Blechs [m]
Ei E-Modul der Lage i [Pa]
yi Abstand der Mitte der Lage i von der 

neutralen Faser [m]
di Dicke der Lage i [m]

Rp0,2 i Dehngrenze der Lage i [MPa]

Rm i Zugfestigkeit der Lage i [MPa] 

Einheit

Pa

m–1

Nm2

MPa

MPa

Formel

1 n

E|| = –––∑ Ei di
d i=1

1      M 
k = –– = –––

r      B

n di
3

B = b∑Ei (yi
2 di + ––– )

i=1 12

1 n

Rp0,2 ≈ –––∑ di Rp0,2 i
d i=1

1 n

Rm ≈ –––∑ di Rm i
d i=1
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6.1 Physikalische Eigenschaften

• Dichte
Da sich sowohl die Massen als
auch die Volumina der einzelnen
Lagen addieren, ergibt sich die
Dichte des Verbunds als arithme-
tisches Mittel der Einzeldichten,
gewichtet mit den jeweiligen
Schichtdicken. 

• Spezifische Wärmekapazität
Analog errechnet sich die Gesamt-
wärmekapazität aus der Summe
der Wärmekapazitäten der Lagen.
Die spezifische Wärmekapazität
des Verbunds ist damit das arith-
metische Mittel der spezifischen
Wärmekapazitäten der einzelnen
Lagen, gewichtet mit den jeweili-
gen Dichten und Lagendicken.

• Spezifische elektrische 
Leitfähigkeit
Die Angabe der spezifischen Leit-
fähigkeiten für einen Verbund ist
nur dann sinnvoll, wenn eine
homogene Stromverteilung in den
einzelnen Lagen vorausgesetzt
wird. Kompliziertere Stromver-
teilungen können mit Hilfe nume-
rischer Methoden berechnet wer-
den (z.B. FEM). Durch die Lagen-
struktur des Plattierverbunds wird
die Leitfähigkeit zu einer anisotro-
pen (also richtungsabhängigen)
Größe, da in der Lagenebene eine
Parallelschaltung der Einzelwider-
stände vorliegt, senkrecht dazu
eine Reihenschaltung.

• Spezifische 
Wärmeleitfähigkeit
Die spezifische Wärmeleitfähigkeit
verhält sich analog zur spezifischen
elektrischen Leitfähigkeit und ist
dementsprechend wieder eine an-
isotrope Größe, die im stationären
Fall Aussagen über den in den
Lagen homogenen Wärmestrom
durch den Verbund parallel zur
Lagenebene und senkrecht dazu
zulässt.

• Thermische Ausdehnung 
und Krümmung
Die unterschiedliche thermische
Ausdehnung der Materialien in
einem Plattierverbund generiert
bei Temperaturänderungen ther-
misch induzierte innere Spannun-
gen. Auf diese reagiert das Material
als Ganzes mit Formänderungen
dergestalt, dass sich ein Kräfte-
gleichgewicht mit minimaler
elastischer Energie einstellt. Die
Ausdehnung des Verbunds ist
durch den lagenweisen Aufbau
wiederum eine anisotrope Größe.
Die Ausdehnung senkrecht zu den
Schichtebenen bewirkt im freien
Zustand keine inneren Spannun-
gen und errechnet sich daher ein-
fach durch Summation der Aus-
dehnungen der einzelnen Schich-
ten. Sofern eine Krümmung des
Materials ausgeschlossen ist – etwa
durch symmetrischen Schichtauf-
bau oder äußere Zwangsbedingun-
gen –, ergibt sich ein in guter
Näherung linearer thermischer
Ausdehnungskoeffizient des Ver-
bunds parallel zu den Lagen. Die-
ser errechnet sich aus der arithme-
tischen Mittelung der einzelnen
Ausdehnungskoeffizienten, gewich-
tet durch die E-Module und Dicken
der jeweiligen Lagen. Im allgemei-
nen Fall eines asymmetrischen Ver-
bunds kommt es zu einem Abbau
innerer Spannungen durch sphäri-
sche Wölbung des Materials, so
dass eine größere Längung in Lagen
mit höherer thermischer Expan-
sion entsteht. Ein schmaler Streifen
krümmt sich senkrecht zu seiner
Längsrichtung mit vernachlässig-
barer Querwölbung. Die thermische
Ausdehnung parallel zu den Lagen
weicht durch das veränderte Span-
nungsfeld von dem unter Vernach-
lässigung der Krümmung hergeleite-
ten Wert leicht ab. Die Krümmung
kann für zweilagige Verbunde (z.B.
Thermobimetalle) leicht berechnet
werden (Tabelle 2). Für drei oder
mehr Lagen und für komplexere
Bauteilgeometrien kann das Verhal-
ten bei Temperaturänderungen mit
Hilfe von numerischen Verfahren
ermittelt werden (z.B. FEM).

6.2 Mechanische Eigenschaften

• Elastizitätsmodul
Bei elastischer Deformation paral-
lel zur Lagenebene addieren sich
die Spannungen in den Lagen des
Plattierverbunds, so dass ein effek-
tiver Elastizitätsmodul wiederum
als Mittelwert, gewichtet mit den
Lagendicken, formuliert werden
kann (Tabelle 3). Diese Größe kann
allerdings nicht für Berechnungen
von Biegung oder Torsion des
Werkstoffs herangezogen werden!

• Biegesteifigkeit
Die Biegesteifigkeit erlaubt eine
Aussage über das elastische Ver-
halten eines Blechs unter dem Ein-
fluss eines Biegemoments. Für
einen Plattierverbund kann die
Biegesteifigkeit mit Hilfe des Sat-
zes von Steiner berechnet werden
(Tabelle 3). Die elastische Reak-
tion eines komplex geformten
Bauteils auf Biegung oder Torsion
kann mit Hilfe numerischer Simu-
lationen (z.B. FEM) vorhergesagt
werden. 

• Dehngrenze und Zugfestigkeit
Die Dehngrenze eines Plattierver-
bunds bei Zugbelastung in der
Lagenebene lässt sich mit Hilfe der
folgenden Überlegung abschätzen:
Bei Erreichen der 0,2%-Dehn-
grenze im Zugversuch hat gewöhn-
lich bei allen am Verbund beteilig-
ten Metallen eine plastische Defor-
mation eingesetzt, oder der Propor-
tionalitätsbereich wurde zumindest
verlassen, so dass im Vergleich zur
elastischen Region die Spannungs-
Dehnungs-Kurven der einzelnen
Lagen relativ flach verlaufen. Unter
dieser Voraussetzung werden die
wirkenden Spannungen durch die
Rp0,2-Werte der Plattierpartner un-
gefähr richtig beschrieben. Die
Gesamtspannung ist somit durch
den mit den Lagendicken gewich-
teten Mittelwert der Dehngrenzen
der einzelnen Lagen gegeben. Die
Zugfestigkeit eines Plattierverbunds
kann analog über das arithmetische
Mittel der Zugfestigkeiten der ein-
zelnen Lagen, gewichtet mit den
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jeweiligen Schichtdicken, abge-
schätzt werden. 
Der Vergleich mit Zugversuchen
zeigt bei vielen Werkstoffkombi-
nationen trotz der stark verein-
fachenden Annahmen meist eine
relativ gute Übereinstimmung mit
diesem Modell. Die tatsächlichen
Verhältnisse im Verbund bei plas-
tischer Deformation sind aber
komplex (Streckgrenzendehnung,
unterschiedliche Querkontrakti-
onen, Kerbwirkungen, Scherspan-
nungen etc.), weshalb die in
Tabelle 3 angegebenen Formeln
nur zur ersten Abschätzung bei
der Auslegung einer Plattierung
herangezogen werden sollten.
Genauere Aussagen ermöglichen
FEM-Simulationen und Experimente.

• Bruchdehnung
Zur Abschätzung der Bruchdeh-
nung eines plattierten Verbunds
sollte vorsichtshalber der geringste
Bruchdehnungswert aller beteilig-
ten Materialien (unter Berücksich-
tigung von Gefügezustand und Ver-
festigung) herangezogen werden.
Die weiteren Lagen können als
zusätzliche Sicherheit betrachtet
werden. Bei plattierten Werkstof-
fen, die aus einem dicken Kern mit
dünnen Auflagen bestehen, kann
die Bruchdehnung des Kernmate-
rials herangezogen werden, wobei
die Auflagen dann einen Sicher-
heitsspielraum liefern. Dabei gilt
es zu beachten, dass von Auflage-
materialien mit geringeren Bruch-
dehnungswerten eine Kerbwirkung
auf das Kernmaterial ausgehen
kann, die zu einem Versagen vor
Erreichen der Bruchspannung
führt. Es gilt hier wiederum, dass
tatsächliche Werte nur durch ei-
nen Zugversuch ermittelt werden
können.
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