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Kleiner Laser, große Wirkung 
Vorpulsmodul ermöglicht prozesssicheres 
schweißen von Kupfer
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Die auToren  das Laserschweißen von Kupfer re-
duzierte sich aufgrund der hohen Prozes-
sunsicherheit bisher auf nicht automati-
sierte, manuelle applikationen und 
anwendungen. Mit Hilfe eines neu entwi-
ckelten Laser-Vorpulsmoduls konnte nun 
in Verbindung mit einem etablierten ir-
Lasersystem eine 100-prozentige Pro-
zesssicherheit beim Kupferschweißen 
demonstriert werden. die zusätzlich ein-
gebrachte energie des Vorpulses ist dabei 
um einen Faktor 1000 kleiner als die ener-
gie des eigentlichen Schweißpulses, er-
möglicht jedoch definierte Prozessbedin-
gungen. das neue Verfahren führt 
weiterhin zu einer signifikanten Verbesse-
rung der energieeffizienz und des 
Schweißbilds. 

Die steigenden anforderungen an elektro-
nische und mechanische Baugruppen der 
elektro- und Feinwerktechnik erfordern 
höchste Zuverlässigkeit elektrischer und me-
chanischer Verbindungen bei gleichzeitig 
hohen einsatztemperaturen. Die derzeitigen 
anforderungen liegen bspw. bei Temperatu-
ren von einigen hundert Grad und können 
mit bestehenden Fertigungstechnologien 
wie dem löten oft nicht erreicht werden. 
Verfahren wie das widerstandsschweißen 
bringen hingegen einen großen, teilweise 
schädigenden wärmeüberschuss in das Ma-
terial ein.

Das laserstrahl-Punktschweißen zeich-
net sich durch einen räumlich sehr begrenz-
ten wärmeeintrag und eine hohe Flexibilität 
aus. Die Vorteile lasergeschweißter Verbin-
dungen liegen vor allem in der hohen Tem-
peraturbeständigkeit und der mechanischen 
Belastbarkeit. Diese eigenschaften werden 
vermehrt in der automobil- und sensorin-
dustrie gefordert, da sensoren, aktuatoren 
und elektronikbaugruppen in die Bereiche 
der zu messenden signale verlegt, oder in 
die steuernden Mechaniken integriert wer-
den und somit hohen Temperaturen und 
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abbiLdung 1: 
absorptionsspektrum 
verschiedener
Metalle [3].

aggressiven Medien ausgesetzt sind [1].
als werkstoffe kommen in der elektronik 
und Feinwerktechnik vor allem Kupferle-
gierungen sowie hoch legierte stähle und 
edel- und Buntmetalle zum einsatz. Das 

laserstrahl-Mikroschweißen dieser, teilweise 
hoch reflektierenden werkstoffe, zeigt mit 
bisherigen anlagen eine hohe Varianz der 
schweißergebnisse und damit verbunden, 
eine geringe Prozesssicherheit [2]. 
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Bei Metallen steigt im allgemeinen die 
absorption der laserstrahlung mit abneh-
mender wellenlänge der Bestrahlung dras-
tisch an (siehe abb. 1). Für Kupfer beträgt 
die absorption von konventioneller nd:YaG 
laserstrahlung (1064 nm) lediglich ca. 4 %, 
wohingegen im sichtbaren spektralbereich 
eine deutlich höhere absorption vorliegt. so 
wird z.B. strahlung der zweiten harmoni-
schen (532 nm) mit ca. 40 % und strahlung 
der dritten harmonischen mit ca. 60 % ab-
sorbiert (abb. 1). Dies bedeutet, dass für die 
strahlung frequenzkonvertierter laser eine 
zehnfach größere absorption vorliegt. eine 
wesentliche Verbesserung der Prozesssicher-
heit beim schweißen von Kupfer mit einem 
frequenzverdoppelten laser konnte bereits 
nachgewiesen werden [3].

speziell bei Kupfer wirkt sich weiterhin ein 
sprunghafter anstieg der absorption [5] bei 
erreichen der schmelztemperatur negativ 
auf die Kontrollierbarkeit der schweißquali-
tät aus. Zur erhöhung der Prozesssicherheit 
und der Qualität der schweißverbindungen 
werden derzeit ansätze wie beispielsweise 

Pulsformung, echtzeitleistungsregelung 
oder der einsatz von frequenzkonvertier-
ten lasern verfolgt. Die Verwendung von 
frequenzkonvertierten lasern ist auf Grund 
der deutlich erhöhten absorption der viel-
versprechendste ansatz. Problematisch ist 
jedoch die Bereitstellung von lasersystemen 
bei diesen wellenlängen mit den derzeit 
zum schweißen verwendeten Parametern, 
wie Pulsenergien im Bereich einiger Joule 
und Pulsdauern von einigen Millisekunden.

Konventionelle, frequenzkonvertierte 
Festkörperlaser finden auf Grund ihrer kurzen 
und intensiven nanosekunden-laserpulse 
eher anwendung bei abtragprozessen und 
sind somit nicht für das schweißen geeig-
net. eine Frequenzkonvertierung der bereits 
bestehenden, herkömmlichen schweißlaser 
ist zwar möglich, jedoch aufgrund der gerin-
gen Pulsspitzenleistung äußerst ineffizient 
und für eine akzeptable Konversionseffizienz 
mit hohem technologischen aufwand ver-
bunden.

ein neuer ansatz wird derzeit im rahmen 
des vom BMBF geförderten und vom Pro-
jektträger Karlsruhe (PTKa) betreuten KMu-
innovativ Projektes „supreme“ entwickelt. 
Bei diesem ansatz wird die nutzung der 
größeren absorption eines grünen, kurzge-
pulsten lasers ausgenutzt, um eine Vorkon-
ditionierung und gleichmäßige initiierung 
des schweißprozesses zu erreichen. 

Das hierzu entwickelte lasermodul stellt 
einen frequenzkonvertierten Vorpulses mit 
einer Pulsdauer von einigen nanosekunden, 
einer Pulsspitzenleistung bis ca. 1 Mw und 
einer exzellenten strahlqualität zur Verfü-
gung, der mit dem eigentlichen, infraroten 
schweißlaserstrahl räumlich und zeitlich 
überlagert wird (siehe abb. 2).

Mit diesem Konzept kann erreicht wer-
den, dass die absorption der laserstrahlung 
an der oberfläche der zu schweißenden 
Fügepartner vor einsetzen der Material-
schmelze erheblich gesteigert und eine 
effektive einkopplung der schweißlaser-
strahlung ermöglicht wird. Die eigentliche, 
energiereiche schweißlaserstrahlung kann 
durch etablierte und in einem großen leis-
tungsbereich verfügbare ir-strahlquellen 
geliefert und durch Variation von Pulsdauer 
und Pulsleistung wohl dosiert eingebracht 
werden. Der vorgestellte ansatz kombiniert 
somit die Vorteile zweier grundlegend unter-
schiedlicher lasersysteme. schon im einsatz 
befindliche infrarote schweißlaser können 
durch das kompakte und kostengünstige 
Vorpulsmodul einfach erweitert werden. 

Für die realisierung des Vorpulsmoduls, 
wurde ein endgepumpter, passiv güte-
geschalteter Festkörperlaser mit anschlie-
ßender Frequenzkonversion entwickelt 
(abb. 3). 
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abbiLdung 2: Kombination des frequenz-
konvertierten Vorpulses (λ = 532 nm 
oder 355 nm) mit ir Schweißpuls 
(λ = 1064 nm).

abbiLdung 3: oeM-Prototyp des entwi-
ckelten Vorpulsmoduls mit einer aus-
gangs energie von mehr als 2 mJ (grün) 
und einer Pulsdauer von einigen nano-
sekunden (außenmaße ca. 130 mm x 
90 mm x 40 mm).
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abbiLdung 4: Schema und Foto des Versuchsaufbaus für die 
räumliche und zeitliche Kombination zweier Strahl quellen beim 
Schweißen mit Vorpuls.
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die FirMa

Das verwendete lasermedium nd:YlF, 
ermöglicht aufgrund seiner im Vergleich zu 
nd:YaG längeren Fluoreszenzlebensdauer 
eine größere speicherung von energie und 
den einsatz von Pumplaserdioden mit gerin-
gerer Pulsspitzenleistung. Die verwendete, 
fasergekoppelte laserdiode wird gepulst 
betrieben und ist durch die Faserkopplung 
räumlich vom lasermodul getrennt. Diese 
eigenschaften ermöglichen einen  kompak-
ten aufbau und vereinfachen die integration 
des Vorpulsmoduls. Mit einer Pulsdauer von 
einigen nanosekunden und einer Pulsener-
gie von bis zu 5 mJ im infraroten wellenlän-
genbereich, kann eine effiziente, externe 
Frequenzkonversion realisiert werden. Der 
erste oeM-Prototyp dieses lasers wurde 
mit einem quasi monolithischen, robusten 
mechanischen Design aufgebaut und wird 
derzeit in verschiedenen anlagen getestet.

Für die experimentellen untersuchun-
gen zum Kupferschweißen wurde das ent-

wickelte Vorpulsmodul mit einem typischen 
schweißlaser (lasag sls cl16) kombiniert. 
Zur räumlichen Überlagerung der beiden 
laser wurde ein experimenteller aufbau ent-
wickelt (abb. 4). 

Der aufbau verfügt über zwei dichroiti-
sche spiegel und ermöglicht so die koaxiale 
anordnung der beiden laserstrahlachsen 
und der Beobachtungsachse einer Kamera. 
Diverse optische und mechanische Bauteile 
bieten umfangreiche Justage- und einstell-
möglichkeiten. Für eine industrielle anwen-
dung kann dieser aufbau in einen kompak-
ten Bearbeitungskopf überführt werden.

um die ausgangssituation zu doku-
mentieren und die ergebnisse des neuen 
Verfahrens besser vergleichen zu können, 
wurden mit dem dargestellten Versuchs-
aufbau schweißversuche mit und ohne 
Vorpuls durchgeführt. als Versuchsmaterial 
wurde Kupfer-Bandmaterial (e-cu) der Di-
cke 80 µm und der Breite 2 mm verwendet. 
Bereits während der ersten experimente 
wurde deutlich, dass die bekannten Prob-
leme beim konventionellen laserschweißen 
von Kupfer mit ir-strahlung allein durch den 
Vorpuls drastisch reduziert werden. in abb. 5 
sind schweißpunkte dargestellt, die ohne 
und mit Vorpuls und bei ansonsten gleich 
bleibenden Versuchsparametern erzeugt 
wurden. es ist deutlich zu erkennen, dass 
ohne Vorpuls nur jeder zweite Puls zu einer 
schweißung führt und dass die schweißun-
gen zudem sehr unregelmäßig ausfallen. Die 
ergebnisse mit Vorplus zeigen hingegen bei 
200 wiederholungen eine 100-prozentige 
schweißwahrscheinlichkeit und ein gleich-
mäßiges schweißbild.

Beim konventionellen laserschweißen 
steigt im allgemeinen die Prozessstabili-
tät mit zunehmender Pulsspitzenleistung 
des schweißlasers. Zur ermittlung des Pro-
zessfensters wurden daher die Pulsspitzen-
leistung und Pulsdauer des schweißlasers 
variiert und die ergebnisse in abb. 6 dar-

gestellt. Die  Farbskala entspricht hierbei 
der schweißwahrscheinlichkeit S, also der 
anzahl erfolgter schweißungen bezogen 
auf die anzahl der wiederholungen (jeweils 
200). Die ergebnisse bestätigen die ersten 
Beobachtungen, dass ohne Vorpuls keine 
der gewählten Parameter eine 100-pro-
zentige schweißwahrscheinlichkeit ermög-
licht. hinzu kommt, dass es im gesamten 
Parameterbereich unvorhersehbar zu sig-
nifikanten schmelzauswürfen kommt, also 
der schweißprozess teilweise in einen Bohr-
prozess übergeht. Für die experimente mit 
Vorpuls ergibt sich hingegen eine hohe Vari-
ationsbreite von Pulsdauer und Pulsspitzen-
leistung und somit ein großes Prozessfenster, 
bei dem eine 100-prozentige schweißwahr-
scheinlichkeit demonstriert wurde. auch 
das völlige ausbleiben von Bohrungen ist 
ein hinweis auf die gute Dosierbarkeit der 
eingekoppelten schweißenergie bei einsatz 
eines Vorpulses.

Zur weiteren Quantifizierung der schwei-
ßergebnisse wurden im jeweiligen Prozess-
fenster die schweißpunktdurchmesser in 
abhängigkeit der Pulsspitzenleistung und 
der Pulsdauer ausgewertet. abbildung 7 
zeigt die mittleren schweißpunktdurch-
messer und die standardabweichungen, 
basierend auf 60 wiederholungen. Die Vor-
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abbiLdung 5: reM-aufnahmen von Punktschweißungen auf Kupfer mit konstanten 
Laserparametern (infrarotlaser mit λir = 1064 nm, eir = 2,4 J, τir = 2 ms). a) nur ir-Laser 
(traditioneller ansatz), b) wie a) jedoch mit Vorpuls.
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achtungen für den einsatz des Vorpulsmo-
duls beim Kupferschweißen festgehalten 
werden:

 Die schweißwahrscheinlichkeit beim •	
Kupferschweißen konnte auf 100 Prozent 
gesteigert werden.
Das Prozessfenster für Kupferschweißun-•	
gen wurde deutlich erweitert.
Die Präzision und Qualität der schwei-•	
ßung konnte erheblich verbessert wer-
den.
Bei gegebenem schweißpunktdurch-•	
messer wird eine leistungsersparnis von 
bis zu 40 % erreicht.

 Die entwicklung des Vorpulsmoduls und 
experimentellen untersuchungen wurden 
im rahmen des vom BMBF geförderten und 
vom PTKa betreuten KMu-innovativ Projek-
tes „supreme“, durchgeführt.
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pulsparameter blieben hierbei unverändert. 
Die ergebnisse zeigen, dass mit Vorpuls-
modul kleinere standardabweichungen 
des schweißpunktdurchmessers als ohne 
Vorpulsmodul erzeugt wurden. Gleichzeitig 
fällt auf, dass für einen identischen Durch-
messer mit Vorpulsmodul eine deutlich 
kleinere Pulsspitzenleistung benötigt wird. 
Die durch das Vorpulsmodul erreichte, hohe 
schweißwahrscheinlichkeit geht demnach 
einher mit einer reduzierung der Gesamt-
energie und der Varianz.

Die reduzierung der Gesamtenergie lässt 
sich über die geringere Pulsspitzenleistung 
des schweißlasers bestimmen. Die leis-
tungsersparnis PS im kombinierten Betrieb 
mit dem Vorpulsmodul als Funktion des zu 
erzielenden schweißpunktdurchmessers D 
ergibt sich zu

PS(D) = 1 –   
PPIR (D)

 ______ PIR(D)  .

im wesentlichen wird für einen bestimm-
ten zu erzielenden schweißpunktdurch-

messer D das Verhältnis aus erforderlicher 
Pulsspitzenleistung mit Vorpuls PPIR(D) und 
ohne Vorpuls PIR(D) gebildet. Für die Funk-
tionen PPIR(D) und PIR(D) werden die Funk-
tionsapproximationen aus abb. 7 herange-
zogen. Die Berechnungen (abb. 8) zeigen 
eine signifikante reduzierung der notwen-
digen Pulsspitzenleistung beim einsatz des 
Vorpulsmoduls. Für einen großen Bereich 
zu erzielender schweißpunktdurchmesser 
wird eine leistungsersparnis von 30 bis 40 
Prozent erreicht. Der leistungsaufwand des 
Vorpulsmoduls ist hierbei vernachlässigbar, 
da für jeden schweißpuls mit Pulsenergien 
im einstelligen Joule-Bereich lediglich ein 
Vorpuls im einstelligen Millijoule-Bereich 
eingebracht wird. unter Berücksichtigung 
der elektrischen effizienz von schweißlasern 
kann durch Verwendung des Vorpulsmoduls 
durchaus elektrische energie im Kilowatt-
stundenbereich eingespart werden.

Zusammenfassend können beim Ver-
gleich der ergebnisse die folgenden Beob-

abbiLdung 6: schweißwahrscheinlichkeit S für das Kupferschweißen mit und ohne 
Vorpuls bei Variation der Pulsdauer und Pulsleistung.

abbiLdung 7: Schweißpunktdurchmesser 
mit und ohne Vorpuls und unterschiedli-
cher Pulsspitzenleistung.

abbiLdung 8: Leistungsersparnis PS(D) als 
Funktion des Schweißpunktdurchmessers 
D für verschiedene Pulsdauern.


