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NEUER LASERSCHWEISSPROZESS FÜR 
HERVORRAGENDE VERBINDUNGEN 

Laserschweißen im Überlapp (Wobbling) verspricht 
günstigere Lithium-Ionen-Batterien 

Dr. Dmitrij Walter, Dipl.-Ing. Vasil Raul Moldovan, Dipl.-Ing. Benjamin Schmieder 

 

E-Mobility wird sich nur durchsetzen, wenn die im Auto benötigten Energiespeicher 
günstiger werden – da sind sich die Fachleute einig. Schlüssel dazu sind sinkende 
Produktionskosten. Um das zu erreichen, setzt der Hightech-Maschinenbauer Manz 
bei der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien auf eine neue Art des 
Laserschweißens, die bei der Qualität der Schweißnähte, der Prozessstabilität und 
der benötigten Leistung der Strahlquelle neue Maßstäbe setzt. 

 

Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien erfordert mehrere Schweißprozesse. 
Zum Beispiel haben sich geschweißte Kontaktverbindungen zwischen den 
einzelnen Batteriezellen als zuverlässiger, haltbarer und vor allem kostengünstiger 
erwiesen, als verschraubte Kontakte oder der Einsatz von Bimetallischen Busbars. 
Auch die Gehäuse der starren Batteriegeometrien werden verschweißt, weil sie 
gasdicht bis zu einem Druck von 40 Bar sein müssen. Solche Schweißverbindungen 
müssen absolut wartungsfrei sein – schließlich sollen Elektroautos bald in allen 
Klimazonen, bei hohen Temperaturschwankungen und auf allen, guten wie 
schlechten, Straßen dieser Welt fahren.  

 

Da jede einzelne Zelle eines Batteriepacks lediglich wenige Volt an Spannung bei 
hohem Strom liefert, müssen sie zur Erreichung einer hinreichend hohen 
Modulspannung in Reihe verschaltet werden. Hierzu werden die Ableiter-Kontakte 
aus Aluminium und Kupfer durch Verschweißen miteinander verbunden. Das ist 
technologisch anspruchsvoll, denn die entstehende Schweißnaht ist umso spröder, 
je mehr sich die beiden ungleichen Metalle vermischen, wie es beim 
konventionellen Laserschweißen nun mal unweigerlich passiert. Spröde 
Schweißnähte sind bei den hohen Anforderungen, die die Elektromobilität stellt, 
absolut nicht zu tolerieren. 

 

Bei beiden bereits erwähnten Prozessschritten in der Batteriefertigung – dem 
Verschweißen der elektrischen Leiter und auch der Gehäuse – werden Stand heute 



FALLSTUDIE 

Laserschweißen 

  2 

bereits Laser eingesetzt. Allerdings sind das bisher immer teure Multimode-
Systeme im Bereich von bis zu 6 kW, die mit hohen Prozessgeschwindigkeiten 
gefahren werden. Warum? Damit das Schmelzbad schnell erstarrt und die für die 
Qualität der Naht äußerst kritische Durchmischung der Materialien so gering wie 
möglich gehalten wird. Dies führt neben immensen Kosten für die Strahlquelle und 
Strahlführung auch zu einem sehr schwer bis fast unmöglich zu kontrollierenden 
Prozess mit geringer Stabilität und einem sehr kleinen Prozessfenster. 

 

Die Zeit dieser kostenintensiven Hardware und der nicht immer überzeugenden 
Ergebnisse ist nun jedoch vorbei: das interdisziplinär besetzte Laser-Team der 
Manz AG hat ein neues Schweißverfahren zur industriellen Reife gebracht, bei dem 
die Durchmischung der Schmelze fast völlig unterdrückt wird: das Laserschweißen 
im Überlapp mittels hochfrequenter örtlicher Modulation oder kurz „wobbling“ 
(engl. wobbeln, taumeln). Mit Wobbling können Tiefe und Breite der Schweißnähte 
im Mikrometerbereich unabhängig voneinander eingestellt werden. Das sichert eine 
Flexibilität in der Anwendung, wie sie gerade beim Schweißen von Bimetall-
Verbindungen, gasdichten Batteriegehäusen, aber auch hoch reflektierenden 
Kupferwerkstoffen gefragt ist. Damit erzeugte Nähte haben eine sehr hohe 
Festigkeit ohne spröde intermetallische Phasen. Der Anbindungsquerschnitt kann 
selbst bei geringen Blechstärken von wenigen zehntel Millimetern bis zu einem 
Quadratmillimeter pro Millimeter Nahtlänge betragen. Das neuentwickelte 
hochfrequent modulierte Überlapp-Schweißen kommt zudem mit einer Strahlquelle 
aus, deren Leistung um bis zu 80 Prozent geringer ausfallen kann. 

Stabil, präzise, flexibel mit neuem 
Scanner 

Das neue Verfahren ist ein 
„feinfühliger“ Schweißprozess. 
Einer, bei dem sich die 
Einschweißtiefe bis auf den 
Mikrometer konstant halten lässt 
bei gleichzeitiger Reduktion der 
Materialeinschlüsse. Und der sich 
außerdem viel schneller rechnet. 
Sehr porenarme Schweißnähte 
oder auch Punktschweißungen mit 
nahezu beliebigem 
Aspektverhältnis und sogar 
Schweißnähte mit quadratischen 
Querschnitten sind keine Hürde 

Auf einen Blick: Was waren die 
Herausforderungen für das 
Entwicklerteam? 

• Überlappschweißen 

• Kein Durchschweißen 

• Ausreichende Nahtquerschnittsfläche 
(als Minimum die Querschnittsfläche 
der Ableiter) 

• Niedriger Übergangswiderstand 

• Hohe Festigkeit und Duktilität 

• Keine Versprödung der Naht durch 
intermetallische Phasen 

• Hohe Temperaturwechselfestigkeit 

• Deutliche Kostensenkung bei der 
Lasersystemtechnik 
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mehr. Zudem gesellen sich zu den bisher bekannten Parametern zur Anpassung 
des Laserschweißprozesses drei weitere hinzu, was die Flexibilität enorm steigert: 

• die Geometrie 

• die Amplitude a 

• die Frequenz f 

 

Die Geometrie beschreibt dabei den Mikropfad, den der Laser auf dem Werkstück 
abbildet. Möglich sind zum Beispiel Kreise oder Achten. Die Amplitude drückt die 
halbe Breite orthogonal zur Vorschubrichtung des Makropfades des Lasers auf dem 
Werkstück aus. Die Frequenz beschreibt die Ausführungen der Wobbelgeometrie 
pro Sekunde. Der Überlapp der Einzelkreise ist dabei ein Resultat aus Geometrie, 
Amplitude, Frequenz und Vorschubgeschwindigkeit.  

 

Bild 1: Beispiel einer kreisförmigen Wobbelgeometrie bei 0,5 mm Amplitude 

 

 

Um den Anforderungen an die Dynamik dieser Art der Prozessführung zu genügen, 
wurde ein neues 2-Achs Scannersystem entwickelt, welches hinsichtlich Dynamik, 
Stabilität und Genauigkeit bisherigen Systemen deutlich überlegen ist. Bis zu 4 kHz 
Wobbelfrequenz im Dauerbetrieb sind damit ohne weiteres möglich. Eine weitere 
Herausforderung aktueller Scanner-Systeme ist die Kalibrierung des Scanfeldes. Zu 
diesem Zweck wurde für diese und weitere Scanner-Anwendungen (auch 3D) von 
Manz eine Kalibriermethode entwickelt, die vollautomatisch abläuft und selbst von 
einem absoluten Laien durchgeführt werden kann. 

Durch die Verwendung von hoch brillanten Strahlquellen der neusten Generation 
können selbst mit einem Bruchteil der Laserleistung Intensitäten erreicht werden, 
die um wesentlich höher sind als die beim konventionellen Laserstrahlschweißen. 
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Bild 2: Aufbau des neuentwickelten Verfahrens zum hochfrequent-modulierten Überlapp-
Laserschweißen 

Zugfeste Schweißnähte schon bei kleiner Leistung 

Wie fielen die Tests des neuen Wobbel-Schweißens aus? Mit einer 
Zugprüfmaschine wurden die gewobbelten Bimetall-Schweißnähte auf ihre 
Zugfestigkeit untersucht. Bei diesen Tests wurde deutlich, dass die Ergebnisse für 
Alu-Kupfer-Schweißungen über einen recht weiten Leistungsbereich von ca. ±15 
Prozent der mittleren Laserleistung relativ konstant waren. Dies spricht für eine 
robusten Prozess bezogen auf die verwendete Laserleistung. Im Gegensatz dazu 
fielen die Festigkeitswerte der Kupfer-Alu-Schweißungen selbst beim Maximalwert 
um bis zu 10 N/mm geringer aus. Zudem hatten Schwankungen in der Laserleistung 
starken Einfluss auf die Festigkeit der Naht, was auf eine deutlich geringere 
Prozessstabilität hindeutet. Ausgehend von diesen Ergebnissen ist die Alu-Kupfer-
Schweißung eindeutig im Vorteil. 

Laserquelle 
Proben 

Scanner 

F-Theta 
 

Prozessfaser 

Strahlformung 
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Bild 3: Spezifische Zugfestigkeit der Proben in Abhängigkeit der verwendeten 
Laserleistung. 

 

Die Länge der Schweißnähte betrug bei diesen Versuchen 20 Millimeter. Zur 
Ermittlung der spezifischen Schweißnahtfestigkeit wurde die absolute Festigkeit 
der Schweißnaht auf die Nahtlänge von 20 Millimeter bezogen.  

Querschliffe bezeugen fehlende Durchmischung 

Wenn sich Aluminium und Kupfer durchmischen, entstehen spröde intermetallische 
Phasen, die die mechanische Festigkeit und auch die Temperaturwechselfestigkeit 
negativ beeinflussen. Um nun zu verstehen, wie sich diese beiden Eigenschaften 
bei Alu-Kupfer- und auch bei Kupfer-Alu-Schweißnähten beeinflussen lassen, hat 
das Entwicklerteam Querschliffe solcher Nähte angefertigt und mittels optischer 
Mikroskopie und energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) ausgewertet. 
Anhand dieser Querschnitte lassen sich eindeutig Rückschlüsse auf die Festigkeit 
in Abhängigkeit des Vermischungsgrades ziehen. Der Parameter mit der nach dem 
Polynomischen Fit (Al/Cu) höchsten Festigkeit liegt bei P0 und somit deutlich 
unterhalb von 500 W. Jedoch ist dies auch der Parameter bei dem sich eine 
zunehmende Vermischung von Aluminium und Kupfer zeigt. Für einfache 
Zugversuche ohne vorangegangene Temperaturwechselbelastung ist das weniger 
problematisch. Selbst der Parameter mit nur 86 Prozent der Laserleistung von P0 
zeigt mit ca. 34 N/mm spezifischer Zugfestigkeit noch eine erstaunlich hohe 
Festigkeit, obwohl der Bereich der Anbindung lediglich an der Oberfläche des 
unteren Kupferbleches liegt. Eine minimale Einschweißung, also eine Art „anlöten“ 
des oberen Alu-Blechs an die Oberfläche des Kupfer-Blechs ist also ausreichend für 
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eine hohe Zugfestigkeit. Eine Versprödung wird bei dieser Verbindung völlig 
unterbunden.  

 

Bild 4: Detailaufnahme der Fügestelle aus Bild a. 

 

Deutlich ist auch zu erkennen, dass selbst die maximal 5 Mikrometer starke Nickel-
Schicht, die das Kupfer-Blech vor Korrosion schützen soll, nur geringfügig in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Dies ist besonders gut anhand von EDX 
Aufnahmen zu erkennen welche in Bild 5 am Beispiel von ausgewählten Al/Cu 
Schweißungen zu sehen sind. 

 

Bild 5: Ausgewählte EDX Aufnahmen von Al/Cu Schweißungen (links: 
Rasterelektronenmikroskop Aufnahme, Mitte EDX-Mapping Aluminium, rechts: EDX- 
Mapping Kupfer. 

 

Anders verhält es sich bei den Kupfer-Alu-Schweißungen. Diese zeigen die höchste 
Festigkeit bei ca. 110 Prozent von P0 (siehe Bild k). Es ist eine deutliche 
Durchmischung von Aluminium und Kupfer und eine ausgeprägte Bildung von 
Poren an der Schweißnahtwurzel zu erkennen. Bei geringfügig geringerer oder 
mehr Durchmischung (Bild i/l) bricht die Zugfestigkeit der Verbindung relativ schnell 

a 

d 

g 
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ein. Zudem ist es nicht möglich, eine quasi durchmischungsfreie Verbindung wie in 
Bild a bei annähernd vergleichbaren Festigkeiten zu erzeugen. Um eine gewisse 
Festigkeit zu erreichen scheint eine Vermischung von Aluminium und Kupfer 
notwendig zu sein.  

 

Bild 6: Ausgewählte Querschnitte von Al/Cu und Cu/Al Schweißungen. 

 

Oben Unten 

Stärke 
[mm] 

Material Material 
Stärke 
[mm] 

0,3 Aluminium Kupfer 0,3 

0,3 Kupfer Aluminium  0,3 

 

Bild 7: Bei den Versuchen verwendete Materialkombinationen. 
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e f g 
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Tropen- und arktistauglich 

Um die Temperaturwechselfestigkeit der Schweißverbindung in Abhängigkeit von 
der Materialdurchmischung zu testen, wurden jeweils 3 Parametersätze der Kupfer-
Alu- (Bild j, k, l) und der Alu-Kupfer-Schweißungen (Bild a, d, g) einer 
Temperaturschockbehandlung unterzogen, entsprechend der Norm DIN EN 60068-
2-14Na. Die Schweißnähte mussten dabei in zwei Wochen 300 Zyklen von -40°C bis 
130°C aushalten – über 30 Minuten bei höchstens 30 Sekunden Transferdauer. Die 
geprüfte Schweißnahtlänge betrug wiederum 20 Millimeter, eine Kerbwirkung 
wurde beim Versuchsaufbau ausgeschlossen. Die Ergebnisse, intern wie extern, 
haben gezeigt, dass eine solche Temperaturschockbelastung keinen Einfluss auf 
die Festigkeit der Schweißverbindung hat.  

 

 

Bild 7: Proben und Schweißnahtgeometrie für die Temperaturschockprüfung und auch 
die Zugversuche. 

 

 

 

Bild 8: Belastungsrichtung der Proben beim Zugversuch. 
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Viel mehr als Bimetalle schweißen 

Neben dem Schweißen von bimetallischen Verbindungen eignet sich das 
hochfrequent modulierte Überlappschweißen auch für kritische Schweißungen 
innerhalb der Batteriezelle selbst, zum Beispiel zum Verbinden des positiven (Al/Al) 
und des negativen (Cu/Cu) Pols. Sind die Batteriezellen einmal „verdrahtet“, werden 
sie – wie bereits erwähnt – zu Batterie-Packs verbunden. Die Hersteller von Lithium-
Ionen-Batterien setzen in Abstimmung mit ihren Kunden, den Automobilherstellern, 
derzeit auf drei mögliche Geometrien. Bei allen dreien kann das neue Überlapp-
Laserschweißen eingesetzt werden. Pouch-Zellen, die den weichen Kühl-Akkus 
ähneln, werden mit bimetallischen Kontakten in Reihe geschaltet. Bei einer 
Prozeßgeschwindigkeit von 60 bis 100 mm/s, ist das neue Verfahren zum einen 
sehr günstig, zum anderen lassen sich so auch mit geringen Investitionen große 
Flächen an stromtragenden Querschnitten erzeugen.  

 

Prismatische als auch zylindrische hard case Zellen bestehen meist aus gasdicht 
verschweissten Aluminiumgehäusen, sie müssen einem Berstdruck von über 40 
Bar standhalten und dazu Helium-dicht bis unter die Nachweisgrenze sein. Das 
Wobbling sorgt bei dem Verschweißen des Batteriedeckels mit dem Gehäuse für 
sehr homogene Schweißnähte mit exzellenten Nahtoberraupen, sowohl in 
funktioneller als auch ästhetischer Hinsicht. Wichtiger Vorteil dabei ist die hohe 
Flexibilität: die Parameter der Schweißnahtgeometrie sind frei wählbar, zum 
Beispiel sind Breiten von 0,1 bis1 Millimeter und mehr problemlos möglich. Auch 
flächige Schweißnähte können erzeugt werden um beispielsweise den negativen 
(Cu/Cu) und positiven (Al/Al) Pol mit dem Gehäuse und den daran angebrachten 
Kontakten zu verbinden. Dabei punktet das Wobbeln durch die geringe notwendige 
Einschweißtiefe bei gleichzeitig hohem Anbindungsquerschnitt. 

Das neue Schweißverfahren-Verfahren kann mit ein und derselben Strahlquelle und 
Strahlführung für all diese Anwendungsfälle, sprich Geometrien von Lithium-Ionen-
Batterien, eingesetzt werden. Bimetalle, Alu, Kupfer oder Stahl: kein Problem. Alle 
erforderlichen Parameter können für die entsprechende Aufgabe eingestellt 
werden. Sogar Punktschweißungen sind möglich, mit bis zu 3.500 Schweißpunkten 
pro Sekunde. 

Interessant für Anwender: Bereits bestehende Fertigungslinien können mit der 
neuentwickelten Hardware nachgerüstet werden. 
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Wie wurde das hochfrequent modulierte Überlapp-Laserschweißen getestet? 

Zur Qualifizierung des neuartigen Schweißprozesses zum Verbinden von 
Aluminium- und Kupfer-Ableitern wurde eine Parameterstudie mit intern 
durchgeführten Zugversuchen an einem improvisierten Versuchsstand 
durchgeführt. Nach Ermittlung der geeigneten Parametern wurde ein relativ 
breiter Parameterbereich durch Querschliffe untersucht und so je Materialpaarung 
(Al/Cu und Cu/Al) drei charakteristische Parametersätze ausgewählt. Diese wurden 
dann mittels REM-Aufnahmen, EDX-Mapping, Temperaturschockprüfung und 
extern durchgeführten Zugversuche im Detail untersucht und geprüft. Im Ergebnis 
gilt, dass bei Alu-Kupfer-Verbindungen eine maximale Zugfestigkeit von 0,726kN 
bzw. 36N/mm erreicht wurde. Die Temperaturschockprüfung hat keinen 
messbaren Einfluss auf die Nahtfestigkeit, vorausgesetzt die Durchmischung von 
Aluminium und Kupfer kann minimiert werden. Im Vergleich dazu erreichen die 
Kupfer-Alu-Verbindungen lediglich eine maximale Festigkeit von 0,647kN bzw. 
32N/mm. Bei dieser Materialkombination ist die Durchmischung deutlich 
schwieriger zu minimieren, was unter anderem an der hohen 
Schmelzpunktdifferenz von Aluminium und Kupfer liegt. Diese Tatsache kommt 
der Alu-Kupfer-Verbindung umgekehrt wieder zugute und vergrößert das 
Prozessfenster. 
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