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Erstarrungsgefüge und Festigkeitseigenschaften 
von Laserschweißnähten in Kupfer und  
ausgewählten Kupferlegierungen

Grundlegender  
Erstarrungsvorgang

Die Erstarrung des beim Schweißen er-
zeugten Schmelzbades ist ein sehr kom-
plexer Vorgang mit vielen Einflussgrö-
ßen. Zum grundlegenden Verständnis 
ist es hilfreich, sich folgendes, verein-
fachtes Schema vor Augen zu führen: 
Durch den Abfluss der Wärme in das 

umgebende Material wird das Schmelz-
bad von außen nach innen abgekühlt. 
Sobald der Schmelzpunkt um ein ge-
wisses Maß unterschritten wird (Unter-
kühlung), tritt Kristallisation ein. Da die 
Unterkühlung der Schmelze am Rand 
des Schmelzbades am stärksten ist, er-
starrt hier das Material zuerst. Als Kris-
tallisationskeime fungieren dabei die an 
das Schmelzbad angrenzenden Körner. 
Sie stellen Kornflächen zur Verfügung 
und reduzieren so die zur Bildung eines 
Keims notwendige Grenzflächenener-
gie. Das Schmelzbad erstarrt auf diese 
Weise über heterogene Keimbildung.  

Epitaktische Erstarrung

Die erstarrenden Kristalle wachsen, in-
dem sich Atome aus der Schmelze an 
die vorhandenen Kornflächen anlagern. 
Daraus ergibt sich, dass die erstarren-
den Kristalle die Kristallstruktur und 
die kristallographische Orientierung 
ihres Mutterkorns übernehmen. Man 
spricht von epitaktischer Erstarrung 
[1]. Zu Beginn des Erstarrungsprozes-
ses liegen deshalb viele unterschiedlich 
orientierte Kristallite vor, die, entgegen-
gesetzt zur Wärmeabflussrichtung, zur 
Schweißbadmitte hin wachsen. Je feiner 
das angrenzende Gefüge ist, desto mehr 
dieser Kristallite entstehen und konkur-
rieren in ihrem Wachstum. Die Wachs-

tumsgeschwindigkeit der Kristallite ist 
dabei unterschiedlich und hängt von 
der Orientierungsbeziehung zwischen 
ihrer kristallographischen Orientie-
rung und der Wärmeabflussrichtung 
ab [2]. Deshalb wachsen bestimmte 
Kristallite, die zufällig günstig orientiert 
sind, schneller als ihre Nachbarkörner. 
Letztere werden abgeschnürt und ver-
bleiben als kleine Kornansätze nahe der 
Anbindungslinie. Bild 1 zeigt solche 
Kornansätze in einer Schweißnaht in 
CuFe2P (C19400, Wieland-K65). Sie 
bewirken eine mechanische Verzah-
nung der beiden Bereiche. Insgesamt 
garantiert die epitaktische Erstarrung 
auf diese Weise eine sehr gute Anbin-
dung des Schmelzbadgefüges an das 
Ausgangsmaterial. Daher ist sie für eine 
hohe Festigkeit und Verformbarkeit der 
Naht erwünscht.   

Einfluss der Wärmeleitfähigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der die 
Schmelze abkühlt und erstarrt, hängt 
von der Wärmeleitfähigkeit und dem 
Verhältnis zwischen Schmelzbadvolu-
men und dem umgebenden Material-
volumen ab. Das Schmelzbadvolumen 
ist in der Regel sehr viel kleiner als das 
umgebende Materialvolumen, wes-
halb es beim Schweißen stets zu einer 
vergleichsweise raschen Abkühlung 
kommt. Oft ist deshalb die Wärmeleit-
fähigkeit eines Materials ausschlagge-
bend für seine Schweißeignung und für 
die Wahl geeigneter Schweißparameter. 
Da sie innerhalb der Kupferlegierungen 
stark variiert (vgl. Tabelle in Bild 2), 
lassen sich keine pauschalen Parame-
tersätze für Kupferwerkstoffe angeben. 
Bild 2 verdeutlicht diesen Sachverhalt. 
Die Abbildung zeigt Blindnähte in SE-
Cu (C10300, Wieland-K14) und CuSn6 
(C51900, Wieland-B16) im Querschliff, 
die mit identischen Parametern ge-

Für die Auslegung und Berechnung von Laserschweißverbindungen ist die Kenntnis 
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Bild 1: Epitaktische Erstarrung in CuFe2P 
(Wieland K65). Abgeschnürte Kornansätze. 
Links: Wärmeeinflusszone CuFe2P. Die dunk-
len Teilchen bestehen aus Fe bzw. aus Eisen-
phosphiden. Rechts: Erstarrtes Schmelzbad. 
Die eisenhaltigen Partikel wurden in der 
Schmelze aufgelöst. Präparation nach [4]. 

Herrmann, D. (1)
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schweißt wurden. Bei der Bronze, de-
ren Wärmeleitfähigkeit vergleichsweise 
gering ist, wird ein großes Volumen 
aufgeschmolzen und die Wärmeein-
flusszone ist sehr schmal. Das heißt, es 
bestand ein ausgeprägter Wärmestau, 
der die Wärmeableitung verminderte. 
Das SE-Cu dagegen leitete die Wärme 
so schnell von der Naht ab, dass nur ein 
sehr kleines Volumen aufgeschmolzen 
wurde. Der überwiegende Teil des Naht-
bereichs blieb während des Schweißens 
fest und rekristallisierte lediglich zu glo-
bularem Gefüge. 

Erstarrungsstruktur

Die Anzahl und die Dichte von Grenz-
flächen, Seigerungen und Gitterdefek-
ten innerhalb eines Korns hängen von 
der Erstarrungsstruktur ab. Ist sie fein, 
so existieren viele Grenzflächen, welche 
die Versetzungsbeweglichkeit vermin-
dern. Dadurch steigen Festigkeit und 
Härte des erstarrten Schmelzbades. Die 

Erstarrungsstruktur ist abhängig von 
der Kristallisationsgeschwindigkeit V 
und dem Temperaturgradient G. Bei 
gerichtetem Wärmeabfluss ist das Pro-
dukt V.G identisch mit der Abkühlge-
schwindigkeit  [3]. Das Dia-
gramm in Bild 3 stellt diese Parameter 
in Beziehung zur Erstarrungsmorpho-
logie. Bewegt man sich im Diagramm 
von links unten nach rechts oben (G/V 
= konst., T

.
 nimmt zu) so wird die Er-

starrungsstruktur bei gleichbleibender 
Morphologie feiner. Bewegt man sich 
von rechts unten nach links oben (T

.
 = 

konst.), so ändert sich die Morpholo-
gie (planar, zellular, dendritisch usw.), 
wobei die Größenordnung der Struktur 
erhalten bleibt [3]. Eine hohe Wärme-
leitfähigkeit bewirkt eine schnelle Er-
starrungsgeschwindigkeit bei gleichzei-
tig geringem Temperaturgradient. Bei 
geringer Wärmeleitfähigkeit stellt sich 
dagegen ein hoher Temperaturgradient 
ein und die Erstarrungsgeschwindigkeit 
ist kleiner.
Diese Unterschiede lassen sich an Blind-
schweißnähten verschiedener Kupfer-
werkstoffe veranschaulichen. Bild 4 
zeigt eine Laser-Blindschweißnaht in 

Bild 2: Wärmeleitfähigkeit von Kupfer, ausgewählten Kupferlegierungen sowie 
von Stahl und Ti. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer und seinen Legie-
rungen beeinflusst maßgeblich die Schweißeignung und erfordert Schweiß-
verfahren mit hoher Leistungsdichte. Die abgebildeten Laserschweißnähte in 
SE-Cu und CuSn6 wurden mit identischen Parametern geschweißt.

Bild 3: Schematische Karte einphasiger  
Erstarrungsmorphologien [3].

Bild 4: Erstarrungsgefüge einer Laser-Blindschweißnaht in CuSn6Ag (Wie-
land BD4). Präparation nach [4]. (a) Nach dem Ätzen erscheinen die aus der 
Schmelze erstarrten Körner dunkel. (b) & (c) Bei höherer Vergrößerung wird 
deutlich, dass die dunkle Schattierung aus vielen punktförmigen Ätzgrübchen 
besteht. Die Körner sind am Rand gerichtet dendritisch, in der Mitte äquiaxial 
dendritisch erstarrt. (d) Vergrößertes Detail aus (c). Im interdendritischen 
Raum wird durch das Ätzen besonders viel Material abgetragen. Es erscheint 
deshalb dunkler.
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CuSn6Ag (Wieland-BD4). Das Erstar-
rungsgefüge ist dendritisch, wobei der 
Dendritenarmabstand ca. 7-10 µm be-
trägt. In Bild 5 ist zum Vergleich das 

Gefüge einer Laser-Blindschweißnaht 
in SE-Kupfer abgebildet. Hier liegt eine 
zellulare Erstarrungsstruktur vor mit 
einem Abstand der einzelnen Zellen 
von ca. 1,3 µm. Die höhere Wärmeleit-
fähigkeit des Reinkupfers gegenüber 
der Bronze bewirkt also zum einen eine 
höhere Abkühlgeschwindigkeit, was 
sich in der feineren Struktur manifes-
tiert und zum anderen eine höhere Er-
starrungsgeschwindigkeit, worauf die 
zellulare Struktur hindeutet. 
Erhöht man die Abkühlgeschwindig-
keit durch Ändern der Schweißpara-
meter weiter, so wird die Erstarrungs-
struktur so fein, dass sie durch licht-
mikroskopische Verfahren nicht mehr 
sichtbar gemacht werden kann. Dies ist 
beim Nahtgefüge in Bild 5d der Fall. Es 
handelt sich um eine Blindschweißnaht 
in SE-Kupfer, die mit einem 400 W Fa-
serlaser von der Fa. Trumpf geschweißt 
wurde. Bei derart hohen Abkühlge-
schwindigkeiten ist die Unterkühlung 
des Schmelzbades so stark, dass homo-
gene Keimbildung eintritt: Die Kristal-

lisationskeime bilden sich nicht nur an 
den vorhandenen Grenzflächen son-
dern auch im Inneren des Schmelzba-
des. Auf diese Weise entsteht ein äqui-
axiales Gefüge wie in Bild 5d, das unter 
Umständen sehr stark dem Gefüge der 
Wärmeeinflusszone (WEZ) ähnelt. In 
diesen Fällen lässt sich nur sehr schwer 
zwischen erstarrtem Schmelzbad und 
WEZ unterscheiden.

Mechanismen der Erweichung 
bzw. Aufhärtung

Bei Härte- und Festigkeitsprofilen von 
Schweißnähten muss zwischen der 
Wärmeeinflusszone und dem erstarr-
ten Schmelzbad unterschieden werden. 
Bei Reinkupfer ergibt sich innerhalb der 
WEZ meistens eine Erweichung, da die 
eingebrachte Wärme Rekristallisation 
und Kornwachstum auslöst. Der Fes-
tigkeitsabfall lässt sich somit im Zuge 
der Hall-Petch-Beziehung erklären. 
Die Rekristallisationsneigung ist umso 
größer, je höher die Defektdichte im 
Kristallgitter ist. Bei kaltverfestigten 
Ausgangsmaterialien reicht die WEZ 
deshalb meist weiter als bei Werkstoffen 
mit weichem Ausgangszustand. 
Auch das erstarrte Schmelzbad ist bei 
Reinkupfer oft weicher als der Grund-
werkstoff, da es meist aus groben Sten-
gelkörnern besteht. Wird jedoch ext-
rem schnell abgekühlt, sodass homo-
gene Keimbildung stattfindet und eine 
sehr feine Erstarrungsstruktur entsteht, 
fällt die Erweichung geringer aus bzw. 
es kann sich sogar eine Aufhärtung er-
geben, da die zahlreichen Korngrenzen 
und Gitterstörungen die Beweglichkeit 
von Versetzungen behindern.
Sind Legierungselemente im Kupfer 
vorhanden, so ergibt sich ein differen-
zierteres Bild. Bei der dendritischen Er-
starrung von Sn-Bronzen zum Beispiel, 
können Mikroseigerungen innerhalb 
der Körner entstehen. Diese Seigerun-
gen lassen sich durch EDX-Messungen 
nachweisen. Bild 6 zeigt ein Profil der 
Elementgehalte über eine Schweißnaht 
in CuSn6Ag hinweg. Innerhalb des 
erstarrten Schmelzbades variieren der 
Sn- und der Cu-Gehalt in willkürlicher 
Art und Weise. Offensichtlich lag der 
Messpunkt zufällig einmal in einem 
Sn-reichen, ein anderes Mal in einem 
Sn-armen Bereich.

Bild 6: Konzentrationsprofil von Cu, Sn und 
Ag über eine Laser-Blindschweißnaht in 
CuSn6Ag. Die starke Streuung der Messwer-
te im Bereich des erstarrten Schmelzbades 
lässt auf Seigerungen schließen. EDX-Mes-
sung mit 20 kV Beschleunigungsspannung.

Bild 5: Laser-Blindschweißnähte in SE-Kupfer, geschweißt von der Fa. Trumpf 
mittels eines 400 W Grundmode-Faserlasers. Präparation nach [4]. (a) Naht-
gefüge im Querschliff. (b) Vergrößerter Ausschnitt aus (a). Durch das Ätzen 
werden feine Linien, Punkte und Waben sichtbar, die auf zellulare Erstarrung 
hindeuten. (c) Vergrößerter Ausschnitt aus (b). Werden die Zellen längs ange-
schliffen, so zeigen sich Linien, erfolgt der Schnitt senkrecht zur Zellenachse 
ergeben sich Waben. (d) Querschliff einer Laser-Blindschweißnaht mit höchster 
Abkühlgeschwindigkeit und homogener Keimbildung. Eine Abgrenzung des 
erstarrten Schmelzbades von der festgebliebenen Wärmeeinflusszone kann in 
diesem Fall nicht exakt erfolgen. 
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Das breite Erstarrungsintervall im 
Phasensystem Cu-Sn begünstigt die 
Bildung von Seigerungen: Zu Beginn 
der Erstarrung bildet sich ein Sn-armer 
Mischkristall mit dessen zunehmendem 
Volumen sich die übrige Schmelze kon-
tinuierlich mit Sn anreichert. Andere 
Fremdelemente sowie Verunreinigun-
gen werden von der Erstarrungsfront 
vor sich her geschoben und konzent-
rieren sich schließlich im interdendri-
tischen Raum, der als letztes erstarrt. 
Aufgrund des hohen Sn-Gehaltes kann 
sich hier die intermetallische β-Phase 
bilden, welche bei weiterer Abküh-
lung über die γ-Phase in die δ-Phase 
(Cu31Sn8) umwandelt. Schließlich ist 
der interdendritische Raum gekenn-
zeichnet durch eine abweichende che-
mische Zusammensetzung, einen ho-
hen Gehalt an Verunreinigungen und 
eventuellen Fremdphasen, die spröde 
δ-Phase und eine erhöhte Defektdichte 

des Kristallgitters. Insgesamt bewirken 
diese Faktoren eine Aufhärtung der 
Schweißnaht (vgl. Bild 7).
Bei ausscheidungsgehärteten Kupfer-
legierungen müssen eventuelle Pha-
senumwandlungen im Nahtbereich 
berücksichtigt werden. In der WEZ 
können die Ausscheidungsteilchen 
vergröbern und so die Festigkeit sen-
ken. Möglicherweise werden sie aber 
auch gelöst und scheiden sich an den 
durch die Rekristallisation neu gebil-
deten Korngrenzen wieder aus. Je nach 
Ausscheidungssystem können sich 
diese Umwandlungen negativ auf die 
Schweißnahtgüte auswirken.
Bei CuFe2P lösen sich die Fe-haltigen 
Teilchen während des Schweißens in 
der Schmelze. Dies führt dazu, dass das 
erstarrte Schmelzbad weicher ist als der 
CuFe2P-Grundwerkstoff.
Bild 8 zeigt das Gefüge einer laserge-
schweißten Naht, die zwei Bänder aus 
den Werkstoffen Cu-ETP (Wieland-
K32) und CuCrTiSi (C18070, Wieland-
K75) verbindet. Das zugehörige Härte-
profil liefert Bild 9. Die Ausgangshärte 
beider Werkstoffe ist unterschiedlich: 
Das CuCrTiSi-Band ist ausscheidungs-
gehärtet und kaltverfestigt und deshalb 
härter als das Reinkupfer. Auffällig ist, 
dass die WEZ beim stärker kaltverfes-
tigten Werkstoff, dem CuCrTiSi, erheb-
lich schmaler ausfällt als bei Cu-ETP. 
Dies steht im Widerspruch zur obigen 
Feststellung, wonach ein höherer Kalt-
verfestigungsgrad eine stärkere Rekris-
tallisationsneigung nach sich zieht. Die 
Erklärung für dieses Phänomen liegt in 
den Ausscheidungsteilchen. Sie behin-
dern die Korngrenzenmigration und 
reduzieren so die Rekristallisations-
neigung [2]. Aus diesem Grund ist die 
WEZ in ausscheidungsgehärteten Kup-
ferlegierungen oft schmaler.
Das erstarrte Schmelzbad besteht aus 
groben Stengelkörnern und stellt des-
halb den weichsten Bereich der Naht 
dar. Aufgrund der epitaktischen Erstar-
rung und der geringen Härte lässt sich 
von einer guten Nahtanbindung und 
einer hohen Verformbarkeit der Naht 
ausgehen. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass die Eigenschaften einer La-

serschweißnaht durch ein komplexes 
Zusammenspiel mehrerer, teilweise 
gegenläufiger Mechanismen bestimmt 
werden. Dabei spielen sowohl die Pro-
zessparameter, als auch die physikali-
schen Eigenschaften und die Zusam-
mensetzung des Grundwerkstoffs eine 
Rolle. Es lassen sich jedoch grundlegen-
de Prinzipien für das Schweißen von 
Reinkupfer, mischkristallgehärteten 
und ausscheidungsgehärteten Legie-
rungen feststellen, die eine frühzeitige 
Abschätzung der Nahteigenschaften 
ermöglichen. 
Teile der im Artikel zitierten Arbeit ent-
standen im Zuge des BMBF-geförderten 
Projekts CuBriLas. Für die Förderung 
sind wir dem Bundesministerium für 
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Bild 8: Gefüge einer Laserschweißnaht zwi-
schen CuCrTiSi (links) und Cu-ETP (rechts). 
Man beachte die schmale Wärmeeinflusszo-
ne in CuCrTiSi (Pfeil 1) und die epitaktische 
Erstarrung (Pfeile 2). Die dunklen Quadrate 
sind Vickers-Eindrücke. Präparation nach [4].

Bild 9: Härteprofil über Schweißnähte ähn-
lich Abb. 8. Die einzelnen Kurven entspre-
chen verschiedenen Schweißparametern. 

Bild 7: Härteprofil über Blindschweißnähte in 
CuSn6Ag hinweg. Die einzelnen Kurven ent-
sprechen verschiedenen Schweißparame-
tern. Bedingt durch das Erstarrungsgefüge 
ergibt sich eine Aufhärtung der Naht. 


