Technische Information
Aluminiumleiter

Verklemmen
von Aluminiumleitern
I. Chemische Grundlagen

II.Auswahl geeigneter
Klemmen für den
Anschluss von
Aluminiumleitern

Aluminium besitzt im Gegensatz zu Kupfer einige
Werkstoffeigenschaften, auf die in der Elektrotechnik besondere Rücksicht genommen werden muss
(siehe elektrochemische Spannungsreihe /galvanisches Element).

Diese Eigenschaft führt zu einer Erhöhung des
Übergangswiderstandes zwischen dem Aluminiumleiter und dem Klemmenkörper. Die gesamte
Klemme kann dadurch zu warm werden und im
schlimmsten Fall sogar verbrennen.

Die Besonderheit von Aluminium als Leiter besteht
darin, dass sich die Oberfläche des Aluminiumleiters unter Einwirkung von Sauerstoff sofort mit
einer nichtleitenden Oxidschicht überzieht.

Trotz dieser besonderen Bedingungen können
Aluminiumleiter angeschlossen werden, wenn die
Klemme hierfür geeignet ist und folgende Bedingungen beim Anschluss berücksichtigt werden.

Die Eignung von Klemmen für Aluminiumleiter muss vom Klemmenhersteller bestätigt werden.
1. Damit erfüllen diese Klemmen die Anforderungen für eine abgestimmte elektrochemische
Spannungsreihe. Eine Zersetzung des unedleren Materials (Alu) wird verhindert.

2. Die Klemme hat eine entsprechende Form und
Oberfläche, um die Fettschicht oder eine sehr
geringe Oxidschicht auf dem Aluminumleiter
beim Anschluss zu durchbrechen.

1. D
 as abisolierte Leiterende muss sorgfältig durch
Schaben, zum Beispiel mit einem Messer, von
der Oxidschicht gesäubert werden. Dabei dürfen
keine Feilen, Schmirgelpapier oder Bürsten
verwendet werden.

2. Unmittelbar nach Entfernen der Oxidschicht ist
das Leiterende mit säure- und alkalifreiem Fett,
zum Beispiel technische Vaseline, einzureiben
und sofort in der Klemme anzuschließen. Damit
wird verhindert, dass sich durch Sauerstoff wiederum eine nicht leitende Oxidschicht bildet.

3. Aufgrund der Fließneigung von Aluminium sind
die Klemmen vor der Inbetriebnahme und nach
den ersten 200 Betriebsstunden nachzuziehen
(Drehmoment beachten).

4. D
 ie vorgenannten Arbeitsgänge sind zu wiederholen, wenn der Leiter abgeklemmt wurde
und wieder angeklemmt wird. Das heißt, Leiter
abschaben, einfetten und sofort wieder anschließen, weil er immer wieder in neuer Position
angeschlossen wird.
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