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Durch den Wandel hin zur 
Elektromobilität verschieben 
sich zunehmend die Anfor-
derungen und damit teil-

weise auch die verwendeten Werkstoffe 
entlang des Antriebsstrangs. Immer mehr 
rücken die Werkstoffe der Elektrotechnik 
wie beispielsweise Kupfer in den Vorder-
grund und es werden hochproduktive und 
reproduzierbare Technologien gesucht 
um die elektrischen Verbindungen in den 
Komponenten wie der Batterie, der Leis-
tungselektronik und des Elektromotors 
kosteneffizient zu fügen. 
Auch hier hat der Laser das Potenzial 
seine Erfolgsgeschichte im Automobil 

weiterzuschreiben. Dazu muss es jedoch 
gelingen, die schweißtechnischen Her-
ausforderungen der Kupferwerkstoffe zu 
überwinden, um durch den Einsatz der 
Lasertechnik letztendlich neue Mög-
lichkeiten in der Produktgestaltung zu 
erzielen.
Im Vordergrund des Konferenzbeitrags 
stehen deshalb vor allem die Heraus-
forderungen bezüglich der Energie-
einkopplung und der Absorption, der 
Spritzerbildung vor dem Hintergrund 
der elektrischen Anwendungen, der 
Prozessstabilität und Reproduzier-
barkeit sowie der Absicherung der 
Verbindungseigenschaften.

Der geringen Absorption von Kupfer-
werkstoffen bei klassischen infraroter 
Laserwellenlänge um 1 µm kann durch 
eine Verkürzung der Wellenlänge hin 
zu grün oder gar blau entgegengewirkt 
werden.
Zur Reduktion von Spritzern sind ver-
schiedenste Technologien, angefangen 
von der hochdynamischen Strahloszil-
lation über das Schweißen mit hohen 
Vorschubgeschwindigkeiten bis hin zur 
Anpassung des Strahlprofils über spe-
zielle Fasern und Optiken in der Ent-
wicklung. Jede dieser Technologien hat 
einen eigenen begrenzten Anwendungs-
raum und stellt spezielle Anforderungen 
an die Applikation und das Design der 
Fügestelle.
Prozessstabilität, Reproduzierbarkeit 
und Prozessabsicherung sind, wie das 
Thema Wirtschaftlichkeit, immer appli-
kationsbezogen zu bewerten.
Der Markt bietet zum Laserschweißen 
von Kupferwerkstoffen bereits erste 
technische Lösungen an – auf Seiten 
der Strahlquelle als auch auf Seiten der 
Systemtechnik – um die Fügeaufgaben 
an Kupferwerkstoffen mit dem Laser zu 
lösen.
Aufgrund der Vielzahl an technologi-
schen Möglichkeiten liegt es nun vielmehr 
am Anwender, mit den Strahlquellen und 
der entsprechenden Systemtechnik die 
produktangepasste Prozessstrategie aus-
zuwählen und auf seine Anforderungen 
hin weiterzuentwickeln.

(1) Dr. Reiner Ramsayer, Robert Bosch 
GmbH
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forderungen und Anwendungen
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Laserschweißen ist ein etabliertes, hochautomatisierbares und beherrschtes Ver-
fahren zum Fügen von Stahlwerkstoffen in der Automobil- und Automobilzuliefer-
industrie. Für die Fertigung der hochpräzisen und hochbelasteten Komponenten 
des Antriebsstranges, wie Beispielsweise den Einspritzkomponenten von moder-
nen Verbrennungsmotoren, ist das Laserschweißen heute ein unverzichtbares Fü-
geverfahren mit langer Erfolgsgeschichte.

Der jüngste Responsible-Care-Wettbewerb 
des Verbands der Chemischen Industrie 
(VCI) stand unter dem Motto „Wir haben 
gute Ideen zur Kreislaufwirtschaft“. Auru-
bis und die Grillo Werke AG wurden mit 
dem gemeinsamen Projekt „Closing the 
loop – Gemeinsamer Wertstoffkreislauf 
von Aurubis und Grillo-Werke“ beim 
ResponsibleCare-Wettbewerb 2017 des 
VCI mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. 
In einem speziellen Recyclingverfahren 
(Kayser-Recycling-System) verarbeitet 
Aurubis kupferhaltige Sekundärrohstoffe 

mit einer Vielzahl begleitender Elemente. 
Bei diesem Prozess fällt ein zinkhaltiger 
Filterstaub an, der zudem weitere wertvolle 
Metalle wie Kupfer, Zinn und Blei enthält. 
Die Grillo-Werke nutzen diesen als Roh-
stoff, um Zinksulfat herzustellen, welches 
unter anderem als Spurenelementträger 
in der Futter- und Düngemittelindustrie 
Verwendung findet. Bei der Extraktion des 
Zinks fällt im Grillo-Prozess ein Reststoff 
an, der Kupfer, Zinn und Blei in nun ange-
reicherter Form enthält. Diesen Rückstand 
nimmt Aurubis in die eigenen Produkti-

onsanlagen zurück, bringt diese Metalle 
in Form von Produkten aus und schließt 
so den Wertstoffkreislauf. Astrid Herbers, 
Werksleiterin Aurubis Lünen, ist von der 
Zusammenarbeit überzeugt: „Aurubis und 
Grillo kooperieren auf höchstem Stand der 
Technik und schaffen einen nachweisba-
ren, lückenlosen Wertstoffkreislauf. Diese 
Zusammenarbeit vereint ökologische und 
wirtschaftliche Vorteile für beide Unter-
nehmen. Was also liegt näher, als gemein-
sam hier in dem Umfeld des Ruhrgebiets 
so einen Kreislauf zu schaffen?“ 
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