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Mit geringen Betriebskosten und kontinuier-
lich verbesserter Reichweite gewinnen
Elektrofahrzeuge bei den Verbrauchern

zunehmend an Akzeptanz. Mitentscheidend hierfür
sind gesteigerte Batteriekapazitäten und immer
effizientere Elektromotoren. Dies kann nur durch
eine höhere Präzision in verschiedenen Fertigungs-
schritten sowie eine bessere Prozesskontrolle
erreicht werden. Aus diesem Grund entwickeln sich
Laser zu einer entscheidenden Basistechnologie für
zahlreiche Produktionsaufgaben in der E-Mobilität,
können Laser doch ein breites Spektrum an Materia-
lien präzise mikrostrukturieren und dabei reproduzier-
bare Bearbeitungsergebnisse erzielen. 

Schnelles Schweißen 
von Batteriegehäuseteilen
Blei-Säure-Batterien aus den herkömmlichen Ver-
brennungsfahrzeugen sind für den Betrieb eines
modernen Elektroautos nicht geeignet, da die Blei-
Säure-Speichertechnik nur ein relativ niedriges Energie-
Gewichts- und Energie-Volumen-Verhältnis bietet.
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Lasertechnik macht 
(Elektro-)mobil
Bei der Prozessentwicklung für Anwendungen in der E-Mobilität kommt es darauf an, 
möglichst maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, beispielsweise beim Präzisions-
schweißen von BATTERIEGEHÄUSEN oder beim Abisolieren sogenannter Hairpins 
beziehungsweise Wicklungsdrähten zur Herstellung von Statoren elektrischer Motoren.

Bild 1. Die Enden 
der einzelnen
benachbarten 
Hairpins werden zu
einer elektrischen
Endlosschleife 
verschweißt

©
 M

IK
R

O
ve

nt
 G

m
bH

, M
ai

nb
ur

g 
– 

w
w

w
.m

ik
ro

pr
od

uk
tio

n.
co

m
 –

 n
ic

ht
 z

ur
 V

er
w

en
du

ng
 in

 In
tra

ne
t- 

un
d 

In
te

rn
et

an
ge

bo
te

n 
so

w
ie

 e
le

kt
ro

ni
sc

he
n 

V
er

te
ile

rn



MIKROPRODUKTION 05/19

Daher bestehen Elektrofahrzeugbatterien in der Regel
aus einer Vielzahl von kleinen, über Stromschienen
miteinander kontaktierten Lithium-Ionen-Zellen. Mit
Lithium-Ionen-Chemie können hohe Energiespeicher-
dichten und zugleich effiziente Lade-/Entlade zyklen
zu vertretbaren Kosten realisiert werden.
Es gibt derzeit drei verschiedene Bauformen von

Lithium-Ionen-Zellen: zylindrische Gehäuse, recht-
eckige (auch prismatisch genannte) Gehäuse und
sogenannte Pouch-Zellen. Letztere sind in einem
flexiblen Gehäuse untergebracht und haben ihren
Ursprung in mobilen elektronischen Geräten.
Zylindrische Zellen sind in der Elektromobilität

weit verbreitet, beispielsweise beim Hersteller Tesla.
Dies hat mehrere Gründe: Erstens werden Standard-
designs der Zellen bereits in großer Stückzahl für
Unterhaltungselektronikgeräte, Elektrowerkzeuge,
medizinische Geräte und E-Bikes hergestellt, was
geringere Stückkosten pro KWh-Speicher als bei
anderen Batteriekonfigurationen ermöglicht. Zwei-
tens: Obwohl die rechteckigen, prismatischen oder
Pouch-Zellen innerhalb eines bestimmten Volumens
effizienter gepackt werden können, bieten Baugruppen
aus zylindrischen Zellen oft noch das bessere Ver-
hältnis von Energiespeicherdichte zu Kosten. Zudem
kann der Hohlraum zwischen den gepackten, zylindri-
schen Zellen zur Kühlung genutzt werden. Dies ist
nicht unwichtig, denn die Qualität des Wärmemanage-
ments hat einen wesentlichen Einfluss auf die Leis-
tung der Batterie insgesamt.

Die zylindrischen Batteriezellen werden
typischer  weise in einem sogenannten ›Jelly-
roll‹-Design hergestellt. Konkret geht es
darum, eine Reihe von Blechen (Separator /
negative Elektrode sowie Separator / positi-
ve Elektrode) wiederholt zu schichten und
dann die gesamte Baugruppe zusammen -
zurollen. Anschließend wird diese Baugrup-
pe in ein zylindrisches Gehäuse eingesetzt,
das an einem Ende bereits geschlossen ist.
Nun wird das Gehäuse mit einem Elektro -
lyten gefüllt und ein Deckel auf das offene

Ende aufgeschweißt. In der Regel enthält der Deckel
aus Sicherheitsgründen auch ein Druckbegrenzungs-
ventil. Typischerweise ist auch diese Ventilanord-
nung mit dem Batteriegehäuse verschweißt.  

Geringe Wärmeeinbringung
und Verformung
Das Batteriegehäuse, der Deckel und das Ventil sind
aus relativ dünnen Edelstahlblechen von einigen
Hundert Mikrometern Stärke gefertigt. Die wichtigs-
ten Prozessanforderungen beim Schweißen von
Batteriedeckeln sind eine geringe Wärmeeinbringung
in das Bauteil, um eine mechanische Verformung 
zu vermeiden, sowie eine hohe Geschwindigkeit
beziehungsweise Zykluszeit. Außerdem müssen die
Schweißnähte eine gewisse mechanische Festigkeit
aufweisen und hochgradig reproduzierbar sein.  
Auch wenn die Batterien für den Anwender später

unsichtbar in einem Modul verpackt werden, ist
dennoch die Optik der Schweißnähte in dieser
Anwendung äußerst wichtig. Konkret bedeutet dies
eine glatte, gleichmäßige Schweißnaht mit kon -
stanter Breite und Höhe, insbesondere an den Enden
der Schweißnaht. Tatsächlich setzen einige Batterie -
hersteller sogar auf unverwechselbare Schweißnaht-
designs, um ihre Produkte visuell zu ›branden‹.  
Das Laserschweißen hat sich dabei als das domi-

nante – und fast einzige – Verfahren zur Bewältigung
all dieser Aufgaben herausgestellt. Das traditionelle
Lichtbogenschweißen leitet zu viel Wärme in die �

Bild 2. Der ›StarFiber‹ von
Coherent erfüllt alle Anforde-
rungen an eine produktive
industrielle Laserbearbeitung,
insbesondere beim Schweißen
und Schneiden
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dünnen Materialien, und auch das Ultraschallschwei-
ßen ist für diese spezielle Aufgabe nicht geeignet,
obwohl es auch zum Schweißen der Stromschienen
verwendet wird, die die fertigen Batterien zu Bau-
gruppen verbinden.  
Am häufigsten werden für diese Anwendung Faser-

laser mittlerer Leistung (Sub-kW) eingesetzt. Hoch-
geschwindigkeits-Galvanometerscanner in Kom  bina -
tion mit einer ausgeklügelten Software ermöglichen
es, den Laserpunkt entlang von Schweißmustern
und Layouts nahezu jeder gewünschten Form und
Komplexität zu lenken. Typische Zyklus zeiten für das
Schweißen einer einzelnen Batterie, die bis zu drei
separate Schweißnähte aufweisen kann, betragen
dabei weniger als eine Sekunde.  
Laserleistungen deutlich über 1 kW ermöglichen

typischerweise keinen erhöhten Durchsatz: Die
begrenzte Wärmeleitfähigkeit des zu schweißenden
Materials erfordert es, dass der fokussierte Laser-
strahl an den zu schweißenden Stellen ausreichend
lange verharrt, um im Material ausreichend Energie
zu deponieren, um es aufzuschmelzen. Daher führt
das Einbringen einer höheren Laserleistung nicht
unbedingt zu einer kürzeren Zykluszeit, sondern
tendenziell zu mehr Wärmedefekten in den Mikro-
bauteilen. Darüber hinaus ist zwingend ein Single-
Mode-(TEM00-)Laserbetrieb erforderlich, um die 
ge ringen Nahtbreiten zu erreichen, die für diese
Prä zisionsschweißnähte erforderlich sind.
Coherent liefert seit einiger Zeit erfolgreich seine

›StarFiber‹-Faserlaser im Leistungsbereich von 100
bis 1000 W gemeinsam mit maßgeschneiderten
Strahlführungssystemen, zum Beispiel Scannern
oder dem Applikationspaket ›SmartWeld+‹ für das
Schweißen von Batteriegehäusen oder Stromschie-
nen (Bild 2). Solche Laser-Sub-Systeme profitieren
von der vertikalen Integrationsstruktur und der um -
fassenden Kompetenz des Unternehmens in den
Bereichen Laserfertigung, optisches Design und
Softwareentwicklung. Hinzu kommen spezifisches
Anwendungs-Know-how und eine weltweite Support-
Infrastruktur, die es ermöglicht, Integratoren und

Endanwendern nahezu schlüsselfertige Lösungen
für die Material bearbeitung anzubieten. Diese Sub-
Systeme sind auf spezifische Anwendungen und
Kundenbedürfnisse zugeschnitten und umfassen
Laser, standardisierte Strahlführungskomponenten,
Bearbeitungsköpfe und spezielle Software für das
Prozessmanagement.

Selektives Abisolieren 
von Hairpins ›on the fly‹
Die Statorwicklungen in Motoren von Elektroautos
setzen sich in der Regel aus einer großen Anzahl von
einzelnen Kupferstiften zusammen. Diese steifen
Stifte – wegen ihrer U-Form auch Hairpins genannt –
ersetzen die bisher in einem Elektromotor verwende-
ten Drahtwicklungen. Jeder Hairpin wird einzeln in
den Motorstator eingesetzt und mit den Enden jedes
benachbarten Hairpins zu einer elektrischen Endlos-
schleife verschweißt (Bild 1). Auf diese Weise 
lassen sich höhere Packungsdichten als mit Draht-
wicklungen erzielen. Da Hairpins viel steifer als Draht
sind, können sie im Motor genauer ausgerichtet 
werden, was zu optimierten Motoreigenschaften 
hinsichtlich thermischer Belastbarkeit, Drehmoment
und Wirkungsgrad führt. Diese Vorteile haben das
Hairpin-Design zu einem Schlüsselfaktor in der
Elektromobilität gemacht.
Kupfer-Hairpin-Material, das typischerweise einen

Querschnitt von circa 3 mm 5 3 mm hat, wird ent -
weder in gerader Stabform oder als gewickelte Spule
geliefert. Das Kupfer ist typischerweise mit einer
Polyimid-Isolierschicht wie PAI oder PEEK über -
zogen. In einigen Fällen befindet sich unter diesem
Kunststoff auch eine dünne Schicht aus Emaille
oder Klebstoff. Vor dem Schweißen oder Löten muss
dieses Isoliermaterial am Ende jedes Stifts auf meh-
reren Millimetern Länge entfernt werden (Bild 3).
Ursprünglich fertigten die Automobilhersteller

Hairpins aus einzelnen Flachkabeln, die bereits auf
ihre endgültige Länge zugeschnitten waren. Somit
mussten nur die Enden jedes Hairpins entfernt 
werden. Dieser Vorgang konnte mit herkömmlichen
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Bild 3. Da das Stangenmaterial kontinuierlich
von einer Rolle abgewickelt wird, wird es
zunächst von der Isolierung befreit und dann
in Einzelstücke geschnitten. Als Nächstes
(nicht dargestellt) wird es in die endgültige
Hair pin-Form gebracht



mechanischen Methoden durchgeführt werden.
Anschließend wurde das Flachkabel vor der Montage
in seine endgültige Hairpin-Form gebogen. Aller-
dings ist dieser Ansatz nicht gut skalierbar und
begrenzt den maximal möglichen Produktions-

durchsatz. Ein skalierbarer Ansatz ist dagegen, mit
einer kontinuierlichen Kupferspule zu beginnen, die
im ersten Schritt automatisch abisoliert und dann
geschnitten und gebogen wird – wenn möglich alles
in einer Maschine. 

Bild 4. Mit seinem
speziell entwickel-
ten Gehäuse bietet
der CO2-Laser 
›StarShape 650‹ 
eine hervorragende 
Qualität für jede Art
des Abisolierens wie
beispielsweise von
Hairpins oder
Stromschienen
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• Optische Saphirkomponenten
• Saphir/Rubin-Lagersteine und Hartmetallachsen
• Saphir/Rubin-Düsensteine
• CNC Präzisions-Drehteile 

Ihr Spezialist für extrem harte Werkstoffe 
in sehr kleinen Dimensionen.
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Ein berührungsloses, laserbasiertes Verfahren
erfüllt die Anforderungen dieser Anwendung wesent-
lich besser. Insbesondere kann der Laser die Hair -
pin-Isolation von einem kurzen Zwischenstück des
Kupfers entfernen, bevor das Material geschnitten
und geformt wird. Und dies kann sogar ›on the fly‹
geschehen, also während sich das Material bewegt
(Bild 4). Dafür folgt der Laserstrahl mithilfe eines
Scanners kontinuierlich dem Material, während sich
dieses durch die Maschine bewegt, und entfernt so
die Isolierung, ohne den Prozess zu verlangsamen.
Dieser On-the-fly-Ansatz ist beim mechanischen
Abisolieren wesentlich schwieriger zu realisieren.
Derzeit sind die CO2-Laser-basierten Sub-Systeme

wie der Coherent ›StarShape‹ die passende Lösung
für das Abisolieren von Hairpins (Bild 5). Denn Poly-
imid absorbiert die CO2-Laserwellenlänge (9 µm oder
10,6 µm) gut, sodass es mit dem Laser effizient
vaporisiert werden kann. Umgekehrt ist Kupfer bei
diesen langen Infrarotwellenlängen stark reflektierend.
So entfernt der StarShape schnell die vollständige
Isolierung. Dieser Prozess stoppt aber von sich aus,
sobald das darunterliegende Kupfersubstrat erreicht
wird, welches das Licht stark reflektiert.
Coherent liefert eine Vielzahl von Lasern und 

Sub-Systemen zum Abisolieren und Schweißen von
Hairpins. In einigen Fällen übernimmt eine einzelne
Maschine nur eine einzige Funktion, zum Beispiel
das Abisolieren. Das Unternehmen bietet aber auch
Sub-Systeme für Multifunktionswerkzeuge an, die 
in einem kontinuierlichen Prozess die Kupferspule
aufnehmen und dann das Abisolieren, Schneiden,
Biegen, Montieren und Schweißen durchführen,
wobei Letzteres mit einem Faserlaser erfolgt. Typi-
scherweise wird beim Abisolieren mit zwei Laser-
strahlen gleichzeitig die Isolation von beiden Seiten
des Materials abgetragen.  
Der CO2-Laser entfernt eine gegebenenfalls vor-

handene Emailleschicht nicht. Das liegt daran, dass
dieses Material die CO2-Laserwellenlänge nicht gut
absorbiert. Zudem ist die Emailleschicht nur wenige
Mikrometer dünn, sodass das Laserlicht sie ohne jede

Wirkung durchdringt. Es obliegt der Entscheidung
der Hersteller von Elektromotoren, ob das Emaille 
vor dem Schweißen vom Ende der Hairpins entfernt
werden muss. Beim Löten ist es definitiv nötig. 
Bei Bedarf kann die dünne Schmelzschicht effi-

zient mit einem grünen Ultrakurzpulslaser (UKP), wie
dem Coherent ›PowerLine Pico‹, oder einem Faser -
laser, wie dem Coherent ›PowerLine F 100‹  entfernt
werden. Diese Laser ermöglichen einen präzisen
Materialabtrag mit ausgezeichneter Tiefenkontrolle,
sodass die Schmelz- oder Klebeschicht vollständig
abgetragen werden kann, ohne das Kupfer zu be -
schädigen. Sowohl der Faserlaser als auch der grüne
UKP-Laser könnten ebenfalls die Isolation entfernen.
Allerdings ist dieser Prozess in der Regel langsamer
als in Kombination mit dem CO2-Laser.  

Optionen aus einem 
großen Portfolio
Die Lasermaterialbearbeitung wird als berührungs -
loser Fertigungsprozess mit hoher Präzision und Ge -
schwindigkeit vielen Anwendungen in der E-Mobilität
sehr gut gerecht. Coherent deckt als kompetenter
Anbieter diese Schlüsseltechnologie umfassend ab –
mit Lösungen von der Strahlquelle über Sub-Systeme
bis hin zu Turn-Key-Materialbearbeitungssystemen.
Darüber hinaus produziert das Unternehmen prak-
tisch jede Art von Laserstrahlquelle selbst, sodass
die Anwendungsspezialisten des Unternehmens für
jede Anwendung eine Lösung auswählen können,
anstatt nur die verfügbare Technologie zu empfehlen.
So hat Coherents Kompetenz in der Anwendungsent-
wicklung maßgeblich dazu beigetragen, die Ak zeptanz
der Laserbearbeitung in der E-Mobili tätsfertigung zu
erhöhen.�                                                        MI110629
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Bild 5. Das Laserstripping 
entfernt effizient die Isolierung
am Ende der Hairpins –
hier beispielhaft eine Strom -
schiene –, ohne den darunter -
liegenden Leiter zu beschädigen




