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Diese Nachteile können beim 
Laserstrahlschweißen wei-
testgehend ausgeräumt wer-
den. Hinzu kommen jedoch 

neue Herausforderungen aus den physika-
lischen Eigenschaften des Kupfers selbst. 
Für die meisten thermischen Schweißver-
fahren stellt insbesondere die hohe Wär-
meleitfähigkeit die größte Herausforde-
rung dar. Um den Werkstoff aufzuschmel-
zen wird eine sehr hohe Energie benötigt, 
die durch die starke Wärmeableitung eine 
unnötige thermische Belastung der Bautei-
le mit allen Nachteilen wie starken Verzug 
oder Schädigung empfindlicher elektri-
scher und elektronischer Komponenten 
darstellt. Für das Laserstrahlschweißen 
kommt die geringe Absorption der Laser-
strahlung beim Kupfer im festen Aggregat-
szustand hinzu. Die geringe Absorption 
und die hohe Wärmeleitfähigkeit im festen 
Zustand führen zu instabilen Prozessen 
und erfordern spezielle Lösungen.
Eine der am meisten verbreiteten Forde-
rungen an die Laserhersteller zur Über-
windung dieser Nachteile ist die Frage 

nach Lasern kürzerer Wellenlänge, die 
eine deutliche Steigerung der Absorption 
ermöglichen. Entweder werden hierfür 
„grüne Laser“ im hohen Leistungsbereich 
für komplette Schweißaufgaben eingesetzt 
oder aber werden grüne und infrarote 
Laser gekoppelt und der grüne Laser dient 
lediglich der kurzzeitigen Überwindung 
der geringen Anfangsabsorption im festen 
Zustand bis ein Schmelzbad bzw. Keyhole 
erzeugt ist und die infrarote Laserstrahlung 
besser eingekoppelt werden kann. Der For-
derung nach kürzeren Wellenlängen zur 
Verbesserung der Anfangsabsorption und 
des Einkoppelverhaltens kann aber auch 
eine deutlich höhere Intensität zur schnel-
leren Aufschmelzung und somit Änderung 
des Absorptionsgrades entgegengesetzt 
werden. Diese hierfür notwendigen hohen 
Intensitäten könne heute mit hochbrillian-

ten Faserlasern schon bei  Leistungen von 
wenigen 100 W problemlos erzielt werden. 
Diese Singlemode Faserlaser erlauben eine 
vielfach höhere Intensität im Fokus als 
Multimodelaser und sind gleichzeitig ver-
fügbare und industriell erprobte Systeme. 
Rückreflektionen spielen bei diesen Laser-
systemen durch angepasstes optisches 
Design und sensorische Überwachung 
keine Rolle mehr und werden schon pro-
zessseitig mit kleinen Fokusdurchmessern 
und somit hoher Absorption auf ein Mini-
mum reduziert. Mit diesen Singlemode 
Faserlasern können schon mit wenigen 
hundert Watt Laserleistung Intensitäten 
von größer 108 Watt/cm2 erzeugt werden, 
die ein sicheres Einkoppeln erlauben. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Multimode 
Lasern in vergleichbarer Leistungsklasse 
von mehreren Kilowatt ist das eine bis 
zu 50-fach höhere Intensität. Weiterhin 
erlaubt die gute Fokussierbarkeit die Ver-
wendung von langen Brennweiten und 
somit den Einsatz von Scansystemen zur 

Strahlablenkung und Positionierung. IPG 
Laser bietet Singlemode Faserlaser der 
YLR Serie in kompakten 19“ Racks in der 
Leistung von einhundert Watt bis zu einem 
Kilowatt an und darüber hinaus Systeme 
größer einem Kilowatt der YLS Serie bis zu 
10 kW. Beide Serien zeichnen sich durch 
einen elektrisch-optischen Gesamtwir-
kungsgrad von bis zu 40 % aus, was diese 
Laser zu einem äußerst effektiven Werk-
zeug machen.

Prozesssicheres Schweißen 
von Kupfer durch dynamische 
Strahlablenkung
Grupp, M. (1)

Der Einsatz von Kupfer in der industriellen Fertigung hat durch zunehmende Elektri-
fizierung von Verfahren und Produkten in den letzten Jahren stark zugenommen. Ins-
besondere die Elektromobilität spielt hierbei eine gewichtige Rolle. Die Herstellung 
von Batterien und Zunahme von stromführenden Komponenten erfordern hierbei für 
artgleiche und -ungleiche Materialien stabile und reproduzierbare Fügeverfahren. 
Das Löten als eines der gebräuchlichsten Verfahren zum Fügen von Kupferlegierun-
gen hat jedoch verschiedenste Nachteile: Der Einsatz eines artungleichen Zusatz-
werkstoffes und die damit einhergehende Änderung der physikalisch-chemischen 
Eigenschaften der Komponenten, die geringere Festigkeit der Verbindung im Ver-
gleich zum Schweißen und der hohe Aufwand zur Vor- und Nachbehandlung der 
Lötstelle (reinigen, entfetten, entfernen von Flussmitteln, etc.). 

Bild 1: Hochleistungssinglemode Laser

Tabelle 1: Absorptionsgrad für NIR-Laser-
strahlung für verschiedene Aggregatszu-
stände

Tabelle 2: Strahlintensität für versch.  
Fokusdurchmesser bei 1kW Laserleistung

Aggregatszustand Absorption (%)
Fest 4
Flüssig 10
Keyhole > 60

Fokusdurchmesser 
(µm)

Intensität  
(W/cm²)

30 1.4E+8
100 1.3E+7
200 3.2E+6
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Eine weitere Herausforderung beim Laser-
strahlschweißen von Kupfer ist neben der 
geringen Anfangsabsorption die Neigung 
des Werkstoffs bei geringen Schweißge-
schwindigkeiten zu Spritzern und Schmelz-
badauswürfen. Diese Neigung kann erst 
bei höheren Schweißgeschwindigkeiten 
deutlich reduziert und ab Geschwindig-
keiten größer 10 m/min weitestgehend 
vermieden werden. Steigende Schweiß-
geschwindigkeiten bedeuten jedoch bei 
konstanter Laserleistung eine geringere 
Streckenenergie E = P/v und somit eine 
drastische Abnahme der Einschweißtiefe, 
Bild 2. Um diese zu kompensieren, müss-
te wiederum die Leistung erhöht werden, 
was letztendlich dazu führt, dass prozess-
sicheres Schweißen von Kupfer nur unter 
erheblichen Einsatz von Laserleistung und 
den damit verbundenen hohen Investiti-
onskosten möglich wäre.
Dass dem nicht sein muss, zeigen Unter-
suchungen zur dynamischen Strahlbewe-

gung. Hierbei wird der Laserstrahl mit 
einer hohen Frequenz kreisförmig bewegt. 
Dieses sogenannte „wobbeln“ (engl. für 
taumeln) ermöglicht eine hohe Geschwin-
digkeit des Laserstrahls bei gleichzei-
tig moderaten Geschwindigkeiten in 
Schweißvorschubrichtung. Das heißt, die 
Streckenenergie und die somit erzielbaren 
Einschweißtiefen bzw. Nahtquerschnit-
te bleiben hoch. Zur Realisierung dieser 
Wobbelbewegung kommen 2-Achs Gal-
vanometerscanner oder spezielle Wobble-
optiken wie die IPG FLWD50/D30 Wobb-
le zum Einsatz, Bild 3. Hiermit können 
Kreisbewegungen mit Frequenzen von bis 
zu einem Kilohertz erzeugt werden. Diese 
Optiken erlauben neben den Kreisbahnen 
auch lineares Pendeln oder eine 8-förmige 
Bahn zur gleichmäßigeren Energievertei-

lung über der Nahtbreite.  Für das Schwei-
ßen von Kupfer hat sich bisher die kreisför-
mige Bahn bewährt.
Bild 4 zeigt die Schweiß- bzw. Strahlbewe-
gung am Bild der Schweißnahtoberraupe. 
Man erkennt deutlich die gleichmäßi-
ge Ausbildung der Schweißnaht auf der 
Kreisbahn, als auch die überlappenden 
Kreisbahnen in Richtung der resultieren-
den linearen Schweißnaht ohne jegliche 
Schweißdefekte. Bei der in Bild 4 darge-
stellten großen Amplitude von  0,5 mm 
wird kein gemeinsames Schmelzbad über 
die gesamte Nahtbreite ausgebildet, da die 
Erstarrung bereits direkt auf der jeweili-
gen Kreisbahn stattfindet. Als wesentliche 
Parameter stehen bei diesem Prozess neben 
der linearen Vorschubgeschwindigkeit 
und der Laserleistung auch die Frequenz 
und Amplitude der Wobblebewegung zur 
Verfügung, die die Bahngeschwindigkeit 
(Strahlgeschwindigkeit) definieren. Dieses 
Verfahren ermöglicht neben dem Stabili-

sieren der Schweißnaht und der Unterdrü-
ckung von Auswürfen, auch die Beeinflus-
sung des Nahtquerschnitts. Bei kleinen 
Amplituden, bei denen sich die Kreisbahnen 
innerhalb des gemeinsamen Schmelzbades 
bewegen, bleibt ein großes Nahttiefen- zu 
Nahtbreitenverhältnis bestehen und der 
Nahtquerschnitt bildet sich lasertypisch 
V-förmig aus. Mit zunehmender Amp-
litude A ändert sich dieser Querschnitt 
über einen U-förmigen bis hin zum recht-
eckigen Nahtquerschnitt. Dieses Verfah-
ren erlaubt somit eine maßgeschneiderte 
Nahtform mit der Möglichkeit der exakten 
und definierten Einstellung der Nahttiefe 
und -breite.  Hierdurch ergibt sich auch die 
Möglichkeit,  um bei Überlappungsverbin-
dungen sehr begrenzt in das untere Blech 
einzuschweißen und gleichzeitig durch 

die große Nahtbreite hohe Festigkeiten zu 
erzielen. Dieser Ansatz kann insbesondere 
bei Mischverbindungen wie Aluminium-
Kupfer eine gezielte und reduzierte Auf-
mischung der Schweißpartner generieren 
und somit die Bildung intermetallischer 
Phasen minimieren.
Die beschriebene Technologie kann auch 
auf das gepulste Schweißen übertragen 
werden. Beim Einsatz von QCW Lasern 
(quasi-kontinuierlich) sind Pulsdauern 
von mehreren 10 Millisekunden realisier-
bar. Dies ermöglicht es, bei entsprechend 
hoher Wobblefrequenz, innerhalb eines 

Bild 2: Prozessstabilität in Abhängigkeit der 
Schweißgeschwindigkeit

Bild 3: Bild 3: Schweißkopf FLW D50 mit Wobble-
modul

Bild 4: „Gewobblete“ Schweißnaht. P = 600 W, v = 0,6 m/min, f = 100 Hz, A = 0,5 mm
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Pulses den Strahl mehrfach kreisförmig zu 
bewegen. Dies resultiert in stabilen, sprit-
zerarmen Pulsschweißungen.

Fazit

Die größten Problemstellungen beim 
Schweißen von Kupfer können mit moder-
nen Faserlasersystemen und Systemtech-
niken heute deutlich reduziert werden. 
Moderne Hochleistungsfaserlaser der IPG 
Laser GmbH erlauben hohe Leistungsdich-
ten für ein sicheres und schnelles Einkop-
peln unabhängig von der Oberfläche des 
Materials, Bild 6. Durch schnelle Strahlab-
lenkung lassen sich Prozessinstabilitäten 
auch bei geringen Schweißgeschwindigkei-
ten fast vollständig vermeiden. Hierdurch 
steht für das Schweißen von Kupfer eine 

sichere und reproduzierbare Prozesstech-
nologie zur Verfügung. 

(1) Michael Grupp, Applications Manager, 
IPG Laser GmbH, Siemensstrasse 7, 
D-57299 Burbach

Bild 5: Nahtform in Abhängigkeit des Wobbleamplitude (Links: A = 0,1 mm, oben rechts: A = 0,3 mm, unten rechts: A = 0,6 mm)

Bild 6: Schweißnahtqualität ist unabhängig 
vom Oberflächenzustands (poliert, gewalzt, 
sandgestrahlt)
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