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Schneidkantenstabilität von CF-Komponenten  
aus leichten Aluminiumwerkstoffen

  AluVaC®: CF- Schneidkantengeometrie 
nach ISO / TS 3669-2

  Dehngrenze des Werkstoffs und  
Geometrie sind entscheidend für 
Schneidkantenstabiltät

  Dauertest mit mehr als 100 Dichtzyklen 
ergab: stabile Schneidkante und  
He-Leckrate < 1 · 10-10 mbar l /s
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Schneidkantenstabilität von CF-Komponenten 
aus leichten Aluminiumwerkstoffen 

Zum vakuumdichten Verbinden von Komponenten für den Einsatz im Ultrahochvakuum wer-
den üblicherweise CF-Komponenten eingesetzt. Zur Herstellung des Dichtschlusses wird da-
bei eine in die Dichtfläche eingebrachte Schneidkante in eine Flachdichtung aus Weichmetall 
gepresst. Vorliegendes Dokument präsentiert die Ergebnisse von Untersuchungen zum Ver-
halten von vollständig aus Aluminiumwerkstoffen hergestellten CF-Komponenten (AluVaC) in 
zyklischen Dichtprozessen mit mehr als 100 Dichtzyklen.

Aluminium als Vakuumwerkstoff

Aluminium ist wegen seiner geringen Dich-
te (2,7 g /cm3) und der sehr guten Umform-
barkeit und Spanbarkeit ein attraktiver Kons-
truktionswerkstoff. Aus diesen Gründen ist die 
Verwendung von Aluminiumwerkstoffen im 
allgemeinen Maschinenbau, im Fahrzeugbau 
und in der Gebäudetechnik in den letzten Jahr-
zenten stetig angestiegen.

Für Vakuumanwendungen, insbesondere in 
den tiefen Druckbereichen des Ultrahochva-
kuum (UHV) und Extremen Hochvakuum (XHV) 
bietet Aluminium neben oben genannten Vor-
zügen den Vorteil einer – verglichen mit Edel-
stahl – geringeren natürlichen Materialausga-
sung. Nicht zuletzt können UHV-Bedingungen 
damit bereits durch ein Ausheizen bei deut-
lich niedrigeren Temperaturen von etwa 120 °C 
(vgl. 200 – 450 °C für Edelstähle) erreicht wer-
den.

Besonders vorteilhaft ist das im Bereich der 
vollkommen metallgedichteten Vakuumbehäl-
ter und -anlagen. Hier ist seit Jahrzehnten 
das CF-Flanschsystem mit Schneidkanten in 
der Dichtfläche etabliert, wobei die Schneid-

kanten zur Herstellung einer vakuumdichten 
Verbindung in eine flache Weichmetalldichtung 
gepresst werden (siehe Abbildung 1).

AluVaC®: CF-Komponenten  
aus Aluminium

Aufgrund der geringeren Härte von Alumini-
um gegenüber Edelstahl wurde der Fokus in 
der Entwicklung von CF-Komponenten aus 
Aluminium bisher darauf gelegt, die Härte 
und damit die Kratzfestigkeit der Flansche 
z. B. durch Aufbringen von Hartstoffschichten 
zu erhöhen. Verfügbar sind außerdem CF-
Bauteile, die zwar größtenteils aus Alumini-

Abb. 1:  Schematische Darstellung eines CF-Dichtsystems mit 
Schneidkanten (oben und unten, einfach schraffiert) und  
Flachdichtung (mittig, doppelt schraffiert)
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um bestehen, jedoch weiterhin eine Schneid-
kante aus Edelstahl besitzen. Die Herstellung 
solcher Werkstoffverbunde ist aufwendig und 
kostenintensiv, da hierfür zunächst ein spezi-
eller Bimetall-Rohling durch Sprengplattieren 
hergestellt wird, aus welchem nachfolgend 
das entsprechende CF-Bauteil herausgedreht 
wird.

Reines Aluminium ist bekanntermaßen ein ver-
gleichsweise weicher Werkstoff mit geringer 
mechanischer Festigkeit. Jedoch kann durch 
Zulegieren geeigneter Elemente die Festigkeit 
und Härte deutlich gesteigert werden. Soge-
nannte ausscheidungshärtbare Aluminiumle-
gierungen werden zusätzlich einem definier-
ten Temperprozess unterzogen. Bei dieser 
Wärmebehandlung entsteht eine besondere 
Gefügestruktur, die gesteigerte Werkstück-
festigkeiten zur Folge hat. Die so erzeugten 
Werkstücke besitzen mechanische Kennwer-
te, die teilweise sogar über denen üblicher-
weise eingesetzter rostfreier Stähle liegen (sie-
he Tabelle 1).

Ziel der hier vorliegenden Untersuchungen 
und Experimente war es, die entwickelten 
AluVaC-Komponenten, die ausschließlich aus 
Aluminiumwerkstoffen bestehen, bezüglich ih-
rer zuverlässigen Dichtwirkung zu bewerten 

um sicherzustellen, dass deren Dichtprofile 
auch nach zahlreichen Dichtzyklen keine funk-
tionseinschränkende Deformation erfahren. 

Vorbetrachtungen durch 
FEM-Analysen zum Dichtvorgang 
mit CF-Schneidkanten

Zur Ermittlung der optimalen Schneidkanten-
geometrie sowie einer geeigneten Werkstoff-
paarung aus CF-Komponenten und metal-
lischer Flachdichtung wurde ein Modell des 
CF-Dichtsystems mit Hilfe der Finite Elemen-
te Methode (FEM) analysiert (siehe Abbil-
dung 2). Parameterstudien ergaben eine op-
timale Schneidkantengeometrie innerhalb der  
ISO / TS 3669-2:2007. Als geeigneter Werk-
stoff wurde eine ausscheidungsgehärtete 

Werkstoff Legierung bzw. 
Legierungstyp

Dehngrenze
[N/mm2] Härte [Brinell] Bemerkung

> 99 % Al 1xxx 62 32 weiches Dichtmaterial

Al-Mg 5xxx 120 85 naturhart

Al-Mg-Si 6xxx 252 100 ausscheidungshärtbar

Al-Zn 7xxx 358 134 Vakuumeignung durch hohen 
Zn-Gehalt eingeschränkt

Rostfreier Stahl 1.4404 220 175 x

Rostfreier Stahl 1.4429 280 175 x

Tab. 1: Allgemeine Kenndaten einiger Aluminiumwerkstoffe im Vergleich zu ausgewählten rostfreien Stählen

Abb.2:  Darstellung der Verformung der Schneidkantenspitze  
in der FEM-Simulation

Verschiebung
mm
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Aluminiumlegierung aus der 6000er Reihe mit 
den Hauptlegierungselementen Magnesium 
und Silizium identifiziert. Die für den Dicht-
vorgang relevanten Festigkeitskennwerte die-
ser Legierung liegen im Bereich eingesetzter 
Edelstähle (siehe auch Tabelle 1).

Experimentelle Ermittlung der 
Langzeitstabilität von AluVaC®-
Schneidkanten 

Um die Langzeitstabilität der AluVaC-Kom-
ponenten aus dem identifizierten Aluminium-
werkstoff zu testen, wurden Blindflansche 
DN40CF zyklischen Dichtvorgängen unter-
zogen. Dabei wurden die Blindflansche je-
weils mit einer metallischen Flachdichtung 
gegen einen ebenfalls aus Aluminium herge-
stellten AluVaC-Gegenadapter abgedichtet. 
Als Dichtungsmaterialien kamen die auch im 
Edelstahlbereich üblicherweise eingesetzten 
Flachdichtungen aus Aluminium und Kupfer 
wie auch aus weichgeglühtem Kupfer zum 
Einsatz. Die Schrauben wurden jeweils so fest 
angezogen, dass sich die Flanschoberflächen 
berührten. Nach jedem Dichtzyklus wurde das 
CF-Dichtsystem mit einem Lecktestgerät auf 
Dichtheit geprüft, dabei gilt die Verbindung als 
„leckdicht“, wenn sie eine He-Leckrate unter 
1·10-10 mbar l /s besitzt. Im Anschluss wurde 
das Schneidkantenprofil beider Dichtflächen 
an mehreren Stellen mit einem Konturmess-
gerät vermessen (Abbildung 3).

Als Maß für die Verformung der Schneidkante 
wird die Abplattung der Schneidkantenspitze 
verwendet. Diese kann durch die Änderung 
des senkrechten Abstands h vom höchsten 
Punkt der Schneidkantenspitze auf die Ver-
längerung der Flanschoberfläche beschrieben 

und gemessen werden (siehe Abbildung 4, 
links). Der Abstand ist nach ISO / TS 3669-
2:2007 festgelegt mit h = 0,6 (+0,1/-0) mm.
Alle im Testverlauf untersuchten AluVaC-
Verbindungspaare blieben unabhängig vom 
verwendeten Dichtmaterial über die gesamte 
Anzahl an Dichtzyklen leckdicht.

Sowohl die Paarungen mit Aluminiumdichtun-
gen als auch die mit weichgeglühten Kupfer-
dichtungen zeigten keine nennenswerte Ab-
plattung. Exemplarisch ist das für die weichen 
Kupferdichtungen in Abbildung 4, rechts gra-
phisch dargestellt: die Profile „nach Herstel-
lung“ und „nach 65 Dichtzyklen“ liegen fast 
deckungsgleich übereinander. Alle Abstands-
änderungen ∆h betrugen maximal 0,01 mm. 
Für den Abstand h ergaben sich absolute Werte 
von h = 0,65…0,68 mm. Damit lagen alle ge-
testeten AluVaC-Blindflansche in Verbindung 
mit Aluminiumdichtungen oder weichgeglüh-
ten Kupferdichtungen auch nach 100 Dicht-
zyklen noch zuverlässig innerhalb der vorge-
gebenen Toleranz von h = 0,6  (+0,1/-0) mm.

Der anspruchsvollste Belastungstest mit un-
geglühten Kupferdichtungen ergab eine ma-
ximale Abplattung von etwa ∆h = 0,05 mm 
nach 5 Dichtzyklen. Auch bei diesen Versu-

Abb. 3:  Erfassung des Profils eines CF40-Blindflansches auf dem 
Konturmessgerät
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chen lag das Maß h bei den AluVaC-Blindflan-
schen noch im zulässigen Toleranzbereich 
der ISO / TS 3669-2:2007. Bestätigt werden 
konnte die Funktionalität durch das tadello-
se Bestehen der nachgelagerten Lecktests. 
Wegen der vergleichsweise höheren Defor-
mation gegenüber Flachdichtungen aus Alu-
minium und geglühtem Kupfer werden die 
herkömmlichen Kupferdichtungen jedoch in 
Verwendung mit hier untersuchten AluVaC-
Komponenten nicht empfohlen.

Fazit

Mittels FEM-Analyse wurde für die Herstellung 
von AluVaC-Komponenten aus Aluminium eine 
geeignete Kombination aus passender Legie-
rung und optimierter Schneidkantengeomet-
rie gefunden. Die beschriebenen Experimente 
bestätigten die Ergebnisse der FEM-Berech-
nungen. Mit dem identifizierten Aluminium-

werkstoff und der optimierten Schneidkan-
tengeometrie werden erstmals robuste 
Aluminiumkomponenten nach ISO / TS 3669-
2:2007 hergestellt, die zuverlässig im Be-
reich des Ultrahochvakuum eingesetzt werden 
können. In Verwendung mit weichgeglühten 
Kupferdichtungen wurde bei diesen auch bei 
mehr als 100 Dichtzyklen keine funktionsbe-
einträchtigende Verformung der Schneidkante 
gemessen. Alle getesteten AluVaC-Kompo-
nenten lagen nach mehrmaligem Abdichten 
mit verschiedenen Dichtmaterialien zuverläs-
sig im zulässigen Toleranzbereich der ISO / TS 
3669-2:2007 und zeigten im Lecktest eine ta-
dellose He Leckrate < 1 · 10-10 mbar l /s. 

Mit AluVaC konnten erstmalig Aluminiumkom-
ponenten für den Einsatz im Ultrahochvaku-
um hergestellt und deren Schneidkantensta-
biltät nachgewiesen werden.

„AluVaC®: Vollständig aus Aluminium gefertigte  
CF-Vakuumkomponenten und -kammern“

Interessieren Sie sich für weitere Informationen zum Thema?

Kontaktieren Sie uns mit dem Betreff „White Paper, WP00001“ unter 
info@vacom.de oder finden Sie auf unserer Website www.vacom.de unter der Rubrik 
„Downloads“ alle verfügbaren White Paper.
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Abb.4:  Schematisches Profil mit Maß h für Schneidkantendeformation (links) und Schneidkantenprofils nach Herstellung (violett)  
und nach 65 Dichtzyklen (grau) mit weichgeglühter Kupferdichtung (rechts).


