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Mit den steigenden Stück-
zahlen in der Elektro-
mobilität werden immer 
höhere Anforderungen an 

die Leistungselektroniken für den Trakti-
onsumrichter gestellt. Zum einen müssen 
immer höhere Leistungsklassen in klei-
neren Bauräumen maschinennah verbaut 
werden (Leistungsdichte-Steigerung). 
Auf der anderen Seite muss die Monta-
getechnik für die Umrichter den steigen-
den Stückzahlen gerecht werden (hohe 
Taktzeiten, geringe Montagefehler). Die 
Leistungsmodul-Laststrom-Kontaktie-
rung, welche heute noch mit klassischer 
Schraubtechnik verbunden wird, steht 

dabei der Leistungsdichte und den Takt-
zeit-Anforderungen der nächsten Jahre 
entgegen. Um den Umstieg von Schraub- 
auf Schweißkontaktierung zu erleichtern 
wurde das Infineon Leistungsmodul 
HybridPACK™ Drive sowohl für Kontak-
tierung in klassischer Schraubtechnologie 
(FS820R08A6P2B) als auch für Schweiß-
kontaktierungen (FS820R08A6P2) 
ausgelegt.
Bei der Schweißkontaktierung mittels 
Laser verursachen die hohe elektrische 
Leitfähigkeit und die damit verbundene 
hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupferle-
gierungen, welche in der Elektronik und 
Leitertechnik eingesetzt werden, wie-

derum eine Vielzahl an Mechanismen, 
die für Nahtunregelmäßigkeiten beim 
Schweißen ursächlich sind. Diese Heraus-
forderungen werden in den folgenden Ver-
suchsreihen detaillierter betrachtet und 
erscheinen nach den ersten Ergebnissen 
als beherrschbar.
Im Vergleich zur Schraubverbindung wel-
che immer beidseitig der Verbindung Platz 
erfordert, bietet das Laserschweißen mit 
seiner einseitigen Bearbeitungsmöglich-
keit erhebliche Potenziale zur kompakten 
Bauraumnutzung der Leistungselektro-
nik. Zusammen mit den Prozesszeiten von 
nur noch einigen 100 ms je Verbindung ist 
eine zeitnahe Umstellung von Schraub- 
auf Laserschweißtechnik in der Leistungs-
elektronik Montage für Automotive Trak-
tionsumrichter zu erwarten.

Fehlerbild Blowout beim 
Laserschweißen

Das auffälligste Fehlerbild beim Kupfer-
schweißen mit Laser ist der sogenannte 
Auswurf oder Blowout, welcher wieder-
kehrend Löcher in der Naht erzeugt und 
diese unbrauchbar macht. Auswürfe und 
generell entstehende Schweißspritzer, tre-
ten im Allgemeinen dann auf, wenn mit 
Schweißgeschwindigkeiten < 5 m/min 
gearbeitet wird und wenn Leistungsdich-
te oder Fluenz kritische Werte überschrei-
tet, wenn also Fokusdurchmesser zu klein 
oder die eingesetzte Schweißleistung zu 
groß gewählt ist. Dabei tritt eine Verket-
tung von Fluid- und Energiedynamischen 
Instabilitäten auf, welche die Naht im 
Ergebnis unbrauchbar machen kann.
Im bisherigen Stand der Technik wird dem 
Phänomen des Auswurfs und der Spritz-
erbildung dadurch begegnet, dass mit 
möglichst hohem Vorschub geschweißt 
wird. Mit zunehmend gesteigertem Vor-
schub treten keine Auswürfe mehr auf. 
Allerdings zeigt der Prozess noch immer 
ein nicht vollständig zu unterdrückendes 
Spritzerverhalten. Da bei hohen Vorschü-
ben die Bewegung des Schmelzbads eben-
so dynamischer verläuft, ist die Schweiß-
nahtraupe, speziell beim sogenannten 
Tiefschweißen, wenig gleichförmig. 
Die Grenze zwischen Wärmeleitungs-
schweißen und Tiefschweißen sind flie-
ßend. Im Allgemeinen liegt ein Tief-
schweißprozess dann vor, wenn das 
Aspektverhältnis von Naht-Breite zu 
Naht-Tiefe > 1 ist.
Ein alternatives Scheißverfahren ist die 
sogenannte Oszillationstechnik. Hierbei 

Verfahrenstechnische Vielfalt 
des Laserschweißens von 
Kupferwerkstoffen am 
Anwendungsbeispiel E-Mobilität
Speker, N. (1); Seebach, J. (1); Hesse, T. (1); Smolenski, J. (1); Reiter, T. (2)

Während bei Stahlwerkstoffen die Laserschweißtechnik seit langem gut beherrscht 
und entsprechend stark verbreitet ist, gilt das Fügen von Kupfer noch immer als 
herausfordernd. 

Bild 1: Evaluation Kit mit Schraubverbindung, auf Basis des Infineon HybridPACK™ Drive 
Leistungsmoduls für Automotive Traktionsumrichter mit 150kW Systemleistung und ca. 
80kW/L Leistungsdichte (ohne Umrichtergehäuse). Das Laserschweißen bietet in dem 
gezeigten Beispiel ein Potenzial von etwa 5% bauraumbezogener Leistungsdichtesteige-
rung im Vergleich zur klassischen Schraubverbindung.
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wird der Laserstrahl in beispielweise kreis-
förmigen Bewegungen über das Werkstück 
geführt. Vorteilhaft bei diesem auch als 
Wobbeln bezeichneten Verfahren ist nicht 
nur die deutlich gesteigerte Prozess- und 
Nahtqualität sondern darüber hinaus der 

neu hinzugewonnene Freiheitsgrad, die 
Naht zu verbreitern und so deren Geome-
trie zu gestalten. Darüber hinaus bietet 
sich nun die Möglichkeit zum Einsatz von 
Lasern mit Leistungen von Pav < 2 kW, wel-
che für ein schnelles Tiefschweißen, ohne 

Oszillation, aufgrund zu geringer Leistung 
nicht geeignet sind. Gegenüber dem Stand 
der Technik mit Single Spot ist die Oszil-
lationstechnik also immer dann einzuset-
zen, wenn besonders breite Nähte benötigt 
werden oder wenn besonders hohe Anfor-

Bild 4: Auswurf in Schweißnaht (Aufsicht) Bild 5: Auswurf in Schweißnaht (Querschliff)

Bild 2: 750V/820A IGBT Leistungsmodul HybridPACK™ Drive FS820R08A6P2B für klassische Schraubverbindung (links), und FS-
820R08A6P2 für Schweißkontaktierung (rechts)

Bild 5: Beispiel für Wärmeleitnaht (links), Tiefschweißnaht (rechts)
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derungen bestehen, einen nahezu Spritzer 
freien Schweißprozess einzusetzen. Der 
erhöhte Wärmeeintrag ins Bauteil sollte 
dann aber nicht schädlich sein.
Grundsätzlich aber gilt, dass die Produk-
tivität der Oszillationstechnik um den 
Faktor drei bis fünf geringer ist, als eine 
vergleichbare Linearschweißung. Befin-
den sich benachbart zur Fügezone tempe-
raturempfindliche elektronische Bauteile, 
besteht der beste Schutz vor Beschädigung 
selbiger in einer besonders schnell durch-
geführten Schweißung, also einer kurzen 

Einwirkzeit der Energie. Das im Folgen-
den vorgestellte Verfahren zeigt, dass hohe 
Anforderungen an Qualität und energeti-
sche Effizienz, also schnelle Vorschübe, 
nicht im Widerspruch zueinander stehen 
müssen.

Das Strahlformungsverfahren 
„BrightLine Weld“

Wichtigstes Element der BrightLine Weld 
Schweiß-Technologie ist die von TRUMPF 
patentierte 2in1-Faser. Hierbei handelt 
es sich um zwei Lichtwellenleiter wel-
che koaxial zueinander angeordnet sind. 
Im Innern befindet sich die sogenannte 
Kernfaser (1) welche durch die sogenannte 
Ringfaser (2) umschlossen wird. 
Im Fall der BrightLine Weld Technologie 
wird mittels einer optischen Komponente 

der Strahlquelle zeitgleich Laserlicht in die 
Kern- als auch in die Ringfaser geleitet. Die 
Leistungsverteilung zwischen den beiden 
Fasern ist frei wählbar und ist in Abhän-
gigkeit der Applikation anzupassen. So 
wird die bestmögliche Nahtqualität erzielt. 

In der Prozesszone des Bauteils überlagern 
sich demnach zwei Laserstrahlen, deren 
Leistungsdichte unabhängig voneinander 
einstellbar ist.
Der BrightLine Weld Rüstzustand ist 
geeignet, sowohl mit fliegender Fokus-
sieroptik (sog. Festoptiken für kartesische 
Werkzeugmaschinen oder Roboter) als 
auch mit Remote-Fokussieroptik (Spiegel-
Scanner-Systeme) eingesetzt zu werden. 
Wobei Scanner-Systemen immer dann 
der Vorzug zu geben ist, wenn kleine Bahn-
geometrien mit besonders hoher Bahnge-
schwindigkeit erzeugt werden müssen.

Anwendungsbeispiel aus der 
Elektromobilität

Typische Traktionsumrichter in Elektro- 
bzw. Plugin-Hybrid Fahrzeugen werden 
bei Systemarbeitsspannungen von 470 V 
nominell bei Motorphasenströmen von 
etwa 400 bis 600 Arms betrieben. Die 
Betriebstemperaturen der Lastanschlüsse 
liegt dabei im Bereich -40 °C bis maximal 

Bild 6: Prinzip der TRUMPF 2in1-Faser

Bild 7: Fliegende Fokussieroptik TRUMPF „BEO“ (links), Remote-Fokussieroptik TRUMPF „PFO“ (rechts)

Bild 8: Probenkörper mit Laserschweißung, Kupfer blank, Kupfer verzinnt (Probe Mitte: 
Material des Serienprodukts FS820R08A6P2)
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+150 °C und ist aufgrund der unterschiedli-
chen Ausdehnungskoeffizienten der Mate-
rialien im Umrichter somit einem hohen 
mechanischen Stress ausgesetzt. Darüber 
hinaus werden viele Umrichter direkt an 
der Antriebsmaschine oder den Getrieben 
montiert, woraus eine hohe Vibrationsbe-
lastung von bis zu 20 g resultiert.
Mit der Laserschweißung gilt es, im ersten 
Schritt die Schraubverbindung zwischen 
Kondensator und Leistungsmodul (DC-
Seite) sowie die Motoranschlussseite (AC-
Seite) zu ersetzen (siehe Bild 1).
Im Folgenden wird die im Karosseriebau 
gängige Nahtgeometrie der „C-Klammer“ 

verwendet. Diese bietet eine mechanisch 
stabile Verbindung welche robust gegen-
über Wärmedehnung bedingte Lastwech-
sel und Vibration ist.
Die Verbindung wird als Überlappnaht 
ausgeführt. Die Dicke beider Kupfer-
Laschen beträgt s = 1mm. Als Schweiß-
leistung werden Pav = 5.5 kW eingesetzt, 
welche mittels BrightLine Weld Technolo-
gie bei einem Vorschub von v= 10m/min zu 
einer Einschweißtiefe von ca. EST= 1.7 mm 
führt. 
Die Bearbeitungszeit einer Schweißung 
beträgt ca. tB= 200 ms und minimiert 
den Wärmeeintrag in den Kunststoffrah-

men des Leistungsmoduls und den 
Kondensator. 
Der Prozessverlauf ist nahezu frei von 
Spritzern. Diese treten allenfalls als sog. 
Mikrospritzer mit einem Durchmesser 
von wenigen 10 µm auf. Mit den üblichen 
Luft-Kriechstrecken Auslegungen auf 
der Hochvoltseite von 4,5 mm beim Infi-
neon HybridPACK™ Drive sowie Pin zu 
Pin Abstände auf der Niedervoltseite von 
etwa 200 µm ist das Risiko von Spritzer 
bedingten Kurzschlüssen minimal. Die 
Naht zeichnet sich durch eine regelmäßige 
Schuppung aus, was ein Merkmal beson-
ders ruhiger Prozessdynamik ist und eine 

Bild 9: Kontaktschweißung Kupfer blank, Laser Technologie BrightLine Weld

Bild 10: Kontaktschweißung Kupfer verzinnt (Material vom Serienprodukt FS820R08A6P2), Laser Technologie BrightLine Weld

Bild 11: Stand der Technik mit Single Spot Fokus ∅ 300 µm
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gute Reproduzierbarkeit der Schweißung 
erwarten lässt. 
Die erzielte Nahtqualität ist bei blankem 
oder verzinntem Kupfer nahezu iden-
tisch. Aufgrund des besseren Absorpti-
onsverhaltens von Zinn gegenüber dem 
von Kupfer, ist zu beobachten, dass die 
Zinnbeschichtung weder den Prozess-
start noch die Schweißung stört, son-
dern im Gegenteil diese erleichtert. Die 
Zinnbeschichtung auf den HybridPACK™ 
Drive Lastkontakten stellt zudem ein 
konstantes optisches Erscheinungsbild 
sicher, was robust gegenüber unterschied-
lichen Umweltbedingungen der Lagerung 
ist und vor allem die optische Inspekti-
onsmöglichkeit nach der Montage der 
Umrichter erleichtert.
Als Vergleich zum Ergebnis der Bright-
Line Weld Technologie zeigt Bild 11 
ein Schweißergebnis, wie es im Stand 
der Technik mit Single Spot, also ohne 
Strahlformung, erzielt wird. Im gezeig-
ten Fall wird bei Schweißgeschwindig-
keit v= 10 m/min eine Einschweißtiefen 
von EST= 1.7 mm erzielt. Hierfür wer-
den +33 % mehr Laserleistung, also Pav= 
8 kW,  im Vergleich zur BrightLine Weld 
Technologie benötigt.
Bild 12 und 13 zeigen die Spritzeraktivi-
tät für den Standard-Prozess und Bright-
Line Weld im Vergleich. Jeweils links ist 
das Standbild einer High-Speed-Video-

aufnahme zu sehen. Jeweils rechts sind 
sogenannte Maximalwertbilder gezeigt 
(maxBild). Beim maxBild werden meh-
rere Standbilder überlagert. Jeder helle 
Reflex im Einzelbild erzeugt im maxBild 
eine Spur, so dass auf diese Weise die 
Flugbahn eines Spritzers angezeigt wird. 
Es ist zu sehen, dass im Stand der Technik 
(Bild 12) deutlich mehr Flugbahnen von 
Spritzern zu sehen sind als bei BrightLine 
Weld  (Bild 13). Die weißen Streifen in Bild 
13, rechts, entstehen durch Reflexe der 
Bauteiloberseite, wie sie bereits im linken 
Standbild zu sehen sind.

Ausblick

Das HybridPACK™ Drive in seinen unter-
schiedlichen Ausführungen der Last-
kontaktierung ist das erste von Infineon 
angebotene Automotive Leistungsmodul, 
welches bereits heute sowohl für Schraub- 
als auch für Schweißkontaktierung ausge-
legt ist. Nach Evaluierung unterschiedli-
cher Lasertechniken und Optimierung 
der zugehörigen Prozessparameter 
bei TRUMPF Laser- und Systemtech-
nik GmbH werden nun gemeinsam die 
thermo-elektrischen und mechanischen 
Eigenschaften untersucht. Geplant sind 
z.B. mechanische Zug-Druck-Versuche 
und Vibrationstests anwendungsnah am 
Beispiel des HybridPACK™ Drive Moduls. 

Diese Vorversuche sollen einen möglichst 
reibungslosen Übergang von der Schraub- 
zur Laserschweißtechnologie im Trakti-
onsumrichter bieten.

(1) TRUMPF Laser- und Systemtechnik 
GmbH, Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditz-
ingen, Germany

(2) Infineon Technologies AG, Am Campeon 
1-12, 85579 Neubiberg

Bild 12: Spritzer als Standbild (links) und als Maximalwert-Bilde (rechts) Single Spot Schweißen

Bild 13: Spritzer als Standbild (links) und als Maximalwert-Bilde (rechts) BrightLine Weld
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