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Im Vergleich zu infrarotem Laserlicht 
(IR) ist die Absorption auf der Kup-
feroberfläche bei einer Wellenlän-
ge von 515 nm deutlich höher. Ein 

grüner Laser bringt die für das Schwei-
ßen notwendige Energie effizienter in das 
Material ein. Bild 1 zeigt den Absorpti-
onsunterschied bei Raumtemperatur und 
senkrechtem Strahleinfall auf einer hoch-
glanzpolierten Oberfläche. Der Einkop-
pelprozess ist zuverlässiger und weniger 
von der Oberflächenbeschaffenheit oder 
vom Oxidationsgrad abhängig. 
Aus diesem Grund hat TRUMPF einen 
industrietauglichen cw-Laser mit grü-
ner Wellenlänge (λ 515 nm) entwickelt, 
der vor allem für Kupferanwendungen 
attraktiv ist. Der TruDisk 1020 basiert auf 
dem bewährten Scheibenlaserprinzip und 
besitzt eine hervorragende Strahlqualität 
mit einem Strahlparameterprodukt von 
2 mm·mrad. 

Wärmeleitungsschweißen

Wärmeleitungsschweißen (WLS) wird 
überall dort eingesetzt, wo glatte Nähte 
und eine hervorragende Schweißqualität 
erforderlich sind. Die absorbierte Ener-
gie muss das Material auf Schmelztem-
peratur erwärmen, darf dabei aber nicht 
Verdampfungstemperatur erreichen. Das 
heißt, die Oberflächentemperatur muss 
bei Kupfer konstant zwischen Ts = 1.356 K 
und Tv = 2.868 K gehalten werden. So wird 
verhindert, dass sich eine Dampfkapillare 
ausbildet.
Aufgrund der geringen Absorption im kal-
ten Zustand und einem rapiden Absorp-
tionsanstieg beim Erwärmen des Bleches 

ergibt sich beim Laserschweißen von Kup-
fer mit Infrarotlasern ein zu kleines Pro-
zessfenster, um eine ausreichende Repro-
duzierbarkeit zu erzielen. Die Problematik 
besteht darin, die Intensität so klein zu 
wählen, damit keine Verdampfungstem-
peratur erreicht wird, aber immer noch 
so groß, dass die Schwellintensität zur 
Erzeugung von Schmelze überschritten 
wird. Kleine, unkontrollierbare Absorpti-
onsschwankungen können daher leicht zu 
ungenügender Schweißqualität führen.
Grüne Laser ermöglichen ein zuverlässi-
ges Wärmeleitungsschweißen. Aufgrund 
der deutlich höheren Absorption der 
grünen Wellenlänge im Kupfer fallen die 
Auswirkungen durch leichte Absorptions-
änderung oder Oxidationsschwankungen 
geringer aus. Durch die höhere Absorption 
ist insgesamt eine geringe Intensität not-
wendig, da mehr Laserleistung in Schmel-
ze umgesetzt werden kann.
Unabhängig von der Schweißgeschwin-
digkeit bildet sich Schmelze bei grüner 
Wellenlänge innerhalb einiger 100 µs. Bei 
vergleichbaren Infrarotschweißungen 
von Kupfer kann der Zeitpunkt bis zur 
Schmelzbildung stark schwanken. Durch 
die gute Absorption von λ 515 nm ist 
auch bei hohem Vorschub gewährleistet, 

dass die Naht an der gewünschten Stelle 
beginnt und nicht, wie es bei Linearnäh-
ten mit IR vorkommen kann, zunächst 
eine variierende Strecke ungeschweißt 
bleibt. Ist der Laser eingekoppelt, bleibt 
die Naht stabil im WLS-Prozess ohne im 
Nahtverlauf abzubrechen. Der Einkop-
pelgrad bleibt stabil, wodurch ein Über-
hitzen des Materials verhindert werden 
kann. So wird es möglich, Folien und sehr 
kleine Bauteile mit geringer Wärmekapa-
zität zu schweißen, ohne diese aufgrund 
einer ungleichmäßigen Einkopplung zu 
zerstören. 
Die gezeigten Wärmeleitungsnähte las-
sen sich aufgrund der hohen Absorption 
der grünen Wellenlänge auch mit höherer 
Geschwindigkeit schweißen. Es geht weni-
ger Wärme im Material verloren. Dies hat 
den Vorteil, dass sich der starke Verzug, 
der aufgrund der großen Wärmeausdeh-
nung des Kupfers gerade bei dünnen Folien 
entsteht, durch eine schnelle, gezielte Wär-
meeinbringung verringert. Zudem wird 
auch beim Wärmeleitungsschweißen ein 
geringerer Teil des Laserlichts reflektiert. 
Umgebende Bauteile oder die Prozesssen-
sorik werden dadurch weniger thermisch 
belastet. Das Scheibenlasersystem selbst 
ist durch seine Bauart nicht anfällig für 
Rückreflexe. Ein Schrägstellen der Optik 
ist daher nicht notwendig.

Qualitativ hochwertige Kupfer
schweißungen durch grüne 
Hochleistungsdauerstrichlaser
 
Dold, E.M.; Willmes, A.; Kaiser, E.; Pricking, S.; Killi, A.; Zaske, S. (1)

Der Einsatz von Kupfer nimmt vor allem im Hinblick auf Elektromobilität und Elek-
tronik rasant zu. Gerade in diesen Bereichen ist ein reproduzierbarer Schweißpro-
zess mit hoher Qualität erforderlich. Applikationsstrategien wie Wobbeln mit hoch-
brillanten Lasern können Tiefschweißprozesse bereits mit ordentlicher Qualität 
erzielen. Reproduzierbare Wärmeleitungsnähte und Schweißungen kleiner Bauteile 
mit geringer Wärmekapazität stellen noch immer eine Herausforderung dar. 

Bild 1: Absorption von Kupfer bei Raumtemperatur 
und senkrechtem Strahleinfall einer hochglanzpo-
lierten Oberfläche (nach [1]).

Bild 2: Wärmeleitungsschweißnaht in Kupfer mit grünem cw-Laser: a) Nahtoberraupe,  
b) Nahtunterseite, c) Querschliff.
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Bild 2 zeigt die Nahtanalyse einer Wärme-
leitungsschweißnaht, die mit dem grünen 
TruDisk 1020 geschweißt wurde. Da keine 
Verdampfungstemperatur erreicht wird 
und somit keine Dampfkapillare ent-
steht, wird die Schmelze kaum beschleu-
nigt. Der gesamte Schweißprozess ist sehr 
ruhig. Dadurch sind komplett spritzerfreie 
Nähte möglich. Dies haben wir mit zahl-
reichen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen 
verifiziert. 
Spritzer sind insbesondere in der Elek-
tronik problematisch, da sich diese auf 
umgebenden Bauteilen oder Leiterbahnen 
absetzen und so zu Kurzschlüssen führen 
können. Größere Auswürfe würden die 
Anbindung und somit den Stromfluss 
reduzieren. 
Dünne Bleche und Kupferfolien können 
aufgrund des Wärmestaus an der Rück-
seite tiefer geschweißt werden als dickere 
Volumina. So ist es möglich, mit dem grü-
nen Laser im Wärmeleitungsbereich Kup-
ferfolien bis zu einer Dicke von 0,4 mm 
durchzuschweißen. Hier liegt in etwa die 
Grenze für den Wärmeleitungsschweiß-
prozess mit 1 kW grüner Laserleistung für 
Bleche. Kleinere Bauteile oder Kanten kön-
nen tiefer geschweißt werden. Kennzeich-
nend für das Wärmeleitungsschweißen ist 
das Schachtverhältnis, das immer kleiner 
1 ist (Schachtverhältnis = Tiefe/Breite der 
Schweißung). 

Tiefschweißen

Der grüne Laser kann auch zum Tief-
schweißen eingesetzt werden. Die Ein-
kopplung erfolgt reproduzierbar und stabil. 
Eine einmal entstandene Dampfkapillare 
bleibt beständig und die Naht kollabiert 
nicht, wie dies bei Linearschweißungen 
mit infraroter Wellenlänge vorkommen 
kann (vgl. [3]). Bild 3 zeigt eine mit grün 
erstellte Tiefschweißnaht a) von oben und 

b) im Längsschliff. Die konstante Ein-
schweißtiefe ist deutlich zu sehen.
Kupfer kann mit dem TruDisk 1020 ana-
log zu Stahlschweißungen mit Infrarot 
standardmäßig linear geschweißt werden. 
Komplexe Prozessstrategien wie Wobbeln, 
die ansonsten für spritzerreduziertes und 
stabiles Kupferschweißen mit infraroter 
Strahlung genutzt werden, sind mit grün 
nicht notwendig. Dies vereinfacht auch die 
Prozesssensorik.
Einschweißtiefen von über 1 mm in Kup-
fer sind mit 1.000 W grüner Laserleistung 
möglich. Das Keyhole ist stabil und es erge-
ben sich reproduzierbare Schweißungen. 
Bei gleicher Schweißgeschwindigkeit und 
Intensität sind mit grüner Wellenlänge bis 

zu 50 % höhere Einschweißtiefen erzielbar; 
für eine gegebene Einschweißtiefe ist der 
grüne Laser doppelt bis dreifach so schnell 
wie ein vergleichbarer IR-Laser bei linea-
ren Tiefschweißungen.
Für besonders hochwertige und sprit-
zerarme Tiefschweißungen hat sich eine 
starke Defokussierung bewährt (Bild 4a). 
Das abgerundete Intensitätsprofil erzeugt 
ein Schmelzdepot um die Dampfkapillare, 
wie in Bild 4b) zu sehen ist. Dieses fängt die 
Bewegungsenergie der Schmelze, die von 
vorne nach hinten um die Dampfkapillare 

fließt, auf. Der Schweißprozess ist dadurch 
ruhiger und äußerst spritzerarm. Die Naht 
weist eine gleichmäßige Schuppung ohne 
Auswürfe oder sonstiger Defekte auf (s. Bild 
4c) Nahtoberraupe und d) Querschliff). 
Aufwendige Spritzerdetektionssysteme 
können dadurch eingespart werden.

Einfluss der Oberfläche

Bei Kupferschweißungen mit infraro-
ten Lasern kann die Beschaffenheit der 
Oberfläche Einfluss auf die Reprodu-
zierbarkeit haben. Polierte Oberflächen 
sind deutlich schwieriger schweißbar als 
stark oxidiertes Kupfer, da IR von Kupfer-
oxid besser absorbiert wird (vgl. [3]). Es 

konnte gezeigt werden, dass der TruDisk 
1020 auch hier einen deutlichen Prozess-
vorteil aufweist. Bild 5 zeigt den direk-
ten Vergleich von grüner und infraroter 
Wellenlänge auf verschieden präparier-
ten Oberflächen. Bei gleicher Leistung 
ist die Schwellintensität, um Schmelze zu 
erzeugen, bei Infrarot von der Oberfläche 
abhängig. Geätzte oder oxidierte Ober-
flächen sind bereits bei einer Intensität 
schweißbar, bei der auf einer polierten 
Oberfläche noch kein Material aufge-
schmolzen werden kann.

Bild 3: a) Nahtoberraupe und b) zugehöriger Längs-
schliff einer mit grüner Wellenlänge geschweißten 
Naht.

Bild 4: Spritzerarmer Tiefschweißprozess von Kupfer mit grüner Wellenlänge a) ideales 
Intensitätsprofil zum Kupferschweißen b) Hochgeschwindigkeitsaufnahme c) Nahtober-
raupe d) Querschliff.

Bild 5: Einfluss der Kupferoberfläche auf das Schweißergebnis mit λ 515 nm und λ 1030 nm
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Mit dem TruDisk 1020 ergeben sich nur 
geringfügige Unterschiede in der Ein-
schweißtiefe. Die Schwellintensität liegt 
deutlich unter der der IR-Schweißungen 
und zeigt keine Unterschiede für die ver-
schieden präparierten Oberflächen. Die 
Beschaffenheit der Oberfläche kann durch 
den Einsatz der grünen Wellenlänge ver-
nachlässigt werden. 
Bisher wurden Vorbehandlungs- und 
Beschichtungsprozesse z.B. mit Cr oder 
Ni als probates Mittel eingesetzt, um das 
unregelmäßige Einkoppelverhalten beim 
Kupferschweißen mit IR zu umgehen 
(vgl. [4]). Durch die Unabhängigkeit von 
der Oberfläche werden diese zusätzlichen 
Arbeitsschritte bei der Nutzung der grü-
nen Wellenlänge überflüssig. Auch die 
Lagerbedingungen für Kupfer können 
vereinfacht werden. 

Applikationen

Durch den grünen Laser kann ein weites 
Anwendungsspektrum bei Kupferschwei-
ßungen abgedeckt werden. Der Wärme-
leitungsschweißbereich ist besonders für 
die Verbindung dünner Kupferfolien in 
der Batteriefertigung interessant. Äußerst 
spritzerarmes Tiefschweißen bietet sich 
besonders für Kontaktierungsanwen-
dungen im Elektronikbereich an, z.B. zur 
Kontaktierung von Kupferpins auf Kupfer-
Keramik-Kühlern (DCBs), wie in Bild 6 
gezeigt wird. 

Fazit

Die grüne Wellenlänge des TruDisk 1020 
bietet zahlreiche Prozessvorteile für 
Kupferschweißungen mit hohen Quali-

tätsanforderungen. Die hohe Absorption 
garantiert eine sofortige Schmelzbildung, 
reproduzierbare Nähte und eine geringe 
Spritzerneigung. Durch den stabilen Wär-
meleitungsschweißprozess werden neue 
Anwendungsgebiete für das Laserschwei-
ßen erschlossen. Eine weitere Steigerung 
der Leistung über 1 kW hinweg wird 
angestrebt und könnte langfristig auch im 
Bereich dickerer Kupferbauteile Anwen-
dung finden.
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Otto Junker schließt Optimierungs-
projekt bei der Aurubis Finland Oy in 
Pori / Finnland ab

Die Aurubis AG investiert in den Produk-
tionsausbau im Bereich Walzprodukte und 
beauftragte 2017 die Otto Junker GmbH 
mit der Optimierung eines bestehenden 
Bandschwebeofens an ihrem Produktions-
standort in Finnland, um dessen Leistung 
zu steigern.
An der 1993 installierten Entfettungs-, 
Glüh- und Beizlinie, welche für eine Band-
dicke von 0,13 mm bis zu 1,6 mm und einer 
Bandbreite von 300 mm bis zu 1.200 mm 
geeignet ist, wurde durch Otto Junker der 
Bandzug im Glühprozess optimiert und 
die Tänzerrolle ausgetauscht.
Im bestehenden Innengehäuse dieses elek-
trisch beheizten Ofens wurde der Wär-
meübergang durch Strömungsoptimie-

rung verbessert. Die Kombination beider 
Aspekte erlaubt eine Betriebsweise des 
Ofens auch für dünnere Bänder nahe den 
Nenndrehzahlen, wodurch eine signifi-
kante Steigerung des Durchsatzes für diese 
Banddicken erzielt werden konnte.

Diehl entwickelt sich stabil weiter 

Die Diehl-Gruppe konnte 2017 den Kon-
zernumsatz um 9,9 % auf 3.749,2 Mio. € 
steigern und damit die im letzten Jahr 
angestrebte Umsatzerwartung von 3,6 
Mrd. € deutlich übertreffen. An diesem 
Zuwachs sind mit Ausnahme von Metering 
alle Teilkonzerne beteiligt. Das erwirt-
schaftete EBIT in Höhe von 274,3 Mio. 
€ liegt deutlich über dem Wert von 174,7 
Mio. € des Vorjahres. Die Investitionen 
summierten sich im Berichtsjahr auf einen 
Gesamtwert von 104,2 Mio. € (Vorjahr 116 

Mio. €). Die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung sind im Berichtsjahr deut-
lich angestiegen, und zwar auf 307,3 Mio. 
€ (nach 245,9 Mio. € im Vorjahr). Ursa-
che dafür sind unter anderem die weiter 
angestiegenen Entwicklungskosten im 
Bereich der Kabinenausrüstung von Diehl 
Aviation. 

MKM mit erfolgreichen 
Neuzertifizierungen

MKM Mansfelder Kupfer und Messing 
GmbH, Hettstedt, hat die beiden Neuzer-
tifizierungs-Audits nach ISO 9001:2015 
und IATF 16949:2016, die neue Norm für 
ein Qualitätsmanagementsystem in der 
Automobilindustrie, ohne Abweichungen 
absolviert. MKM wird voraussichtlich 
noch im vierten Quartal 2018 von der 
KME-Gruppe, Osnabrück, übernommen.

Kupfer News

Bild 6: Applikationsbeispiel Tiefschweißen: Kupferpins (0,3 mm dick) auf Kupfer DCB 
(Kupferdecklage 0,3 mm dick)


