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Elektronenstrahlschweißen – ein Präzisionsfüge-

verfahren auch für Kupfer- und Kupferlegierungen

Nachfolgend sollen die 
Vor-  und Nachteile dieses 
Verfahrens aus der Sicht 
eines mittelständischen 

Technologieunternehmens, allerdings 
nur bei der Anwendung im Vakuum, 
beschrieben werden, welches auch 
über sämtliche konventionellen Füge-
verfahren verfügt, und die Verfahren 
nach den Kriterien anforderungsge-
rechter Qualität vor Kosten bestimmt.  
Es werden verschiedene Anlagentypen 
benannt und interessante Anwendungs-
beispiele aus einem mittelständischen 
Technologieunternehmen aufgezeigt. 

Verfahrensbeschreibung

Beim Elektronenstrahlschweißen im 
Vakuum treffen stark beschleunigte 
Elektronen mit bis zu 2/3 der Lichtge-
schwindigkeit auf die zu verbindenden 
Werkstoffe; dabei wird die kinetische 
Energie überwiegend in Wärme, aber 
auch in verschiedene Arten von Strah-
lung, etc  umgewandelt.
Es soll an dieser Stelle nicht das Verfah-
ren im Detail beschrieben werden, dies 
ist in der einschlägigen Fachliteratur 
vielfältig verfügbar und nachzulesen.
Nachfolgend werden die Vor- und 
Nachteile dieses Verfahrens beschrie-
ben.

Vor- und Nachteile dieses 
Verfahrens

Als Hauptvorteile sollten genannt 
sein:

 Hohe Reproduzierbarkeit, was die 
fügetechnischen und die Bewe-
gungsparameter betrifft,

 hohe Präzision, in Bezug auf Maß-
genauigkeit der geschweißten Kom-
ponenten und die Reproduzierbar-
keit der elektrischen Parameter,

 geringe Schrumpfung, im Vergleich 
zu konventionellen Fügeverfahren 
sehr geringe Schrumpfung, zurück-
zuführen auch auf die vergleichswei-
se geringen Nahtbreiten,

 hohe Schweißgeschwindigkeiten, 
auch bei Kupfer deutlich schneller 
als 1 m/min,  

 hohe Energiedichte bis zu 
109 W/cm2,

 kein Schweißzusatzwerkstoff, üb-
licherweise ohne Zusatzwerkstoff, 
aber es gibt auch Sondereinrich-
tungen, die das Schweißen mit Zu-
satz erlauben, 

 extremes Nahttiefen / Nahtbreiten-
Verhältnis, mit Nahttiefe / Naht-
breite möglich bis > 5:1, 

 Schweißen fertigbearbeiteter Tei-
le, möglich aufgrund der geringen 
und reproduzierbaren Schrump-
fung,

Das Elektronenstrahlschweißen gilt heute oft noch als ein „Sonderverfahren“ im 

Bereich der Fügetechnik. Der Einsatz dieses „Sonderverfahrens“ hat in den letzten 

Jahrzehnten trotz der hohen Investitionskosten aber auch aufgrund der zunehmen-

den Anzahl von Lohnfertigern massiv zugenommen, so dass dieses Verfahren heute 

schon öfter als „Standardverfahren“ in Serienfertigungen eingesetzt wird und das 

nicht nur für exotische Anwendungen.

Bild 1: Eb-gerechte Nahtgeometrien

Schellong, B. (1)
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 Schweißen in „allen“  Dickenberei-
chen von Folien im Bereich 0,1 mm 
bis zu > 30 mm einlagig,

 gute und aussagefähige kontinu-
ierliche Parameterdokumentation, 
wird inzwischen oft von Kunden 
und in Bereichen wie Kerntechnik 
und Medizin von Gutachtern gefor-
dert,

 viele Bewegungsachsen erlauben 
viele Freiheitsgrade, erfordern aber 
auch bei den erforderlichen Ge-
nauigkeiten nicht unerhebliche In-
vestitionen sowie die entsprechend 
ausgebildeten Mitarbeiter.

Als wesentliche Nachteile müssen an-
gesehen werden:

 Hoher Steuerungsaufwand, bedeu-
tet nicht unerhebliche Investitions-
kosten, 

 Geringe Bauteiltoleranzen, liegen 
meist bei ca  0,05 mm und sind da-
mit kostenintensiv, 

 beim Heften kann niemand festhal-
ten, hat meist zur Folge, dass für das 

Heften Vorrichtungen erforderlich 
sind, weil niemand in der Vakuum-
kammer halten kann, 

 Pumpzeiten für die Kammer sind 
heute nicht zwingend die entschei-
denden Kostentreiber, weil die 
Pumpen heute besser und preis-
werter sind als früher. Trotzdem 
ist mit Pumpzeiten von wenigen 
Sekunden bis hin zu < 30 Minuten 
je nach Kammergröße und Pump-
system zu rechnen.

 Sauberkeit der Bauteile ist nach wie 
vor das  entscheidende Kriterium 
für gute Nahtqualität, daher kos-
tenverursachend, 

 Spezielles Eb-gerechtes Design ist 
entscheidend für den effizienten 
Einsatz dieses Verfahrens. Hier 
sind teilweise andere Nahtvorbe-
reitungen üblich als in der konven-
tionellen Fügetechnik.

 Ausspritzer bei bestimmten Werk-
stoffen lassen sich meist nicht 
vermeiden, wenn die Ursache der 
Erstellungsprozess ist, der bei Nor-
malatmosphäre stattfindet. Wenn 
dann im Vakuum geschweißt wird 
und eine solche Stelle angeschmol-
zen wird, „explodiert“ die Schmelze 
förmlich (siehe Bild 9), 

 „Verlaufen“ der Naht bei Mischver-
bindungen bzw dickeren Nähten ist 
unter speziellen Bedingungen oft 
nicht vermeidbar. Dies lässt sich 
aber mit Erfahrung auch reparieren 
bzw kompensieren.

 Schmelzenabhängigkeit der Verfah-
rensparameter ist ein nicht unerheb-
licher Nachteil dieses Verfahrens. Das 
führt zu Kostensteigerungen durch 
erhöhten Qualifikationsaufwand,

 Parametervielfalt, bedeutet ebenfalls 
höheren Qualifikationsaufwand.

 
Spezielle Anforderungen

Das Elektronenstrahlschweißver-
fahren gehört nach DIN EN ISO 
9001:2008 und 13485 (Medizintech-
nik) zu den „speziellen Verfahren“, 
d.h. zu den Verfahren, deren Ergebnis 
nicht durch Bauteilprüfungen alleine 
validiert werden kann.
Deshalb müssen diese Prozesse vor der 
Anwendung an Produkten und deren 
Inverkehrbringung validiert werden, 
zum Beispiel durch

 Verfahrensprüfungen nach DIN EN 
ISO 15614-11,

 WPS nach DIN EN ISO 9956-10,
 Operator Zertifizierung nach DIN 
EN ISO 1418,

 Schweißnahtqualität nach DIN EN 
ISO 13919-1.

Merkblätter vom Deutschen Verband 
für Schweißtechnik und verwandte 
Fügeverfahren informieren inzwi-
schen auch vielfältig über dieses Ver-
fahren.
Grundsätzlich müssen Verfahrens-
prüfungen bei Änderung wesentli-
cher Parameter wie Schweißposition, 
Fokus, Geschwindigkeit, Pendelung 
etc. neu geschweißt werden.

Bild 3: Hochpräzise Fertigung mit nur einzelnen zwischengeschalteten Bear-

beitungsschritten bei Wanddicken von ca 2 bis 11 mm an 2.0040.

Besondere Anforderungen: Extrem glatte und fehlerfreie Innenoberflächen 

sowie eine integrale Leckrate der Komponente von < 1x10 -10  mbar l sec-1 bei 

ca 50 Schweißnähten.

Bild 4:  Herzstück zu Bild 3

Bild 2: Spaltfortpflanzung
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Eb-gerechtes Design

Es sind verschiedene Nahtformen bes-
ser geeignet als andere, siehe Beispiele 
in Bild 1:
Grundsätzlich kann man feststellen:

 „Einfach“ ist das Schweißen auf einer 
Unterlage, Beispiele unter Bild 1a.

 „Einfach“ ist auch das Durchschwei-
ßen und an der Unterseite verbinden,  
Bild 1c).

 Schwieriger ist die „freihängende“ 
Wurzel, Beispiele unter Bild 1b).

 Wirklich schwierig ist die Schwei-
ßung bei Schrägeinstrahlung und 
(Grund)Werkstoffkombinationen, 
Bild 1d.

Ein Problem kann bei der Eb-Schwei-
ßung insbesondere dann entstehen, 
wenn keine volle Durchschweißung 
gefordert ist, aber die Nahtgeometrie 

nicht optimal gewählt wurde. Dann be-
steht leicht Rissgefahr durch „Spaltfort-
pflanzung“ im nicht durchgeschweiß-
ten Bereich (siehe Bild 2).

Gerätetechnik

Abhängig von den Bauteilgrößen, 
Stückzahlen und Anforderungen gibt es 
für die Anwendungen unterschiedliche 
Anlagentypen wie z.B.

 Kleinkammeranlagen,
 Takttischanlagen,
 Doppelkammeranlagen,
 Schleusenanlagen,
 Durchlaufanlagen.

Mit Besonderheiten wie 
 Strahlablenkungen, die heute ein- 
oder mehrfache Strahlablenkungen 
zulassen, kann man Rundnähte bei 
stehendem Bauteil und nur rotieren-
dem Strahl schweißen. Beispiel: Stut-
zeneinschweißung.

 Anlagen mit mehreren Wirkstellen 
ermöglichen, eine Rundnaht zur 
Reduzierung des ohnehin geringen 
Verzuges mit einem auf vier Wirk-
stellen aufgeteilten Strahl in vier ca 
90° Segmenten zuzüglich Überlap-
pung „gleichzeitig“ zu schweißen.

 Mehrprozesstechnik ermöglicht, z.B. 
kritische Werkstoffe mittels Eb-Ver-
fahren zuerst vorzuwärmen, danach 
zu schweißen und anschließend die 
geschweißte Naht auch noch zu glät-
ten.

Beispiele aus der 
Fertigung 

Cavity als Teil eines 
Teilchenbeschleunigers

Dieses Teil ist in den Bildern 3  und 4 
dargestellt.

Kupfercavity (Bild 5)

Bauteil mit ca 10 Elektronenstrahlnäh-
ten und einigen Hochvakuumlötungen, 
letztere überwiegend zwischen Kupfer 
und Edelstahl im Bereich von Flansch-
verbindungen.
Zur präzisen Ausrichtung der einzelnen 
Bauteile zum Eb-Schweißen sind diver-
se Sondervorrichtungen erforderlich.
Anforderungen auch hier: Sehr glatte 
Innenoberflächen und eine integrale 

Leckrate der gesamten Komponente 
< 1x10-10 mbarlsec-1.
Nach der Fertigstellung der obigen 
Komponente wird noch ein Heliumtank 
gebaut, der gleichzeitig Heliumtank 
und Druckgerät ist, der Druckgeräte-
richtlinie unterliegt und vergleichbare 
Leckraten nachweisen muss (Bild 6).

Booster 

Bild 7 zeigt eine hochpräzise fügetech-
nische Konstruktion aus 2.0040 mit et-
lichen Eb-Schweißungen sowie Hoch-
vakuumlötungen und Anforderungen 
ähnlich den im vorherigen Beispiel 
genannten.

Kühlflansch

Bild 8 zeigt zuerst einwandfreie Eb-
Rundnähte an einem direkt wasserge-
kühlten Flansch.
Ein typischer Defekt einer „Ausbla-
sung“ ist in Bild 9 zu erkennen, wo der 
Elektronenstrahl einen Materialdefekt 
getroffen hat und es zu einer typischen 
Ausblasung gekommen ist. Derartige 
Fehler lassen sich dann meist nur mit 

Bild 8: Kühlflansch

Bild 5:  Cu-Einzeller-Cavity

Bild 7:  Booster

Bild 6: He-Tank
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Hilfe von Zusatzwerkstoffen mittels 
eines anderen Verfahrens (z. B.  WIG 
oder Plasma) ausbessern.

Komponenten aus CuCrZr für eine 
Fusionsanlage 

Die Bilder 10 a bis f zeigen Teile der 
Fusionsanlage. Der Werkstoff CuCrZr 

wurde bei diesem Anwendungsfall 
vom Kunden vorgeschrieben, weil es 
sich um Komponenten handelt, die 
hohen thermischen Belastungen aus-
gesetzt sind und die deshalb möglichst 
hohe Warmfestigkeitswerte aufweisen 
sollen. Deshalb unterliegen diese Kom-
ponenten extremen Qualitätsanforde-
rungen (u.a. 100 % röntgen) und wo 
das Röntgen nicht möglich ist, muss 
die Qualität und Einbrandtiefe der 
Schweißnähte dieser Komponenten 
während der Fertigung an täglichen 
Arbeitsproben nachgewiesen werden.
Um die maximale Festigkeit zu erzie-
len müssen die bereits geschweißten 
Komponenten einem Lösungsglühen 
bei ca 1.000 °C mit anschließender 
Schnellstabkühlung von ca 3°/sek ab-
geschreckt werden. Vor Abschluss der 
Fertigung ist eine Warmauslagerung 
bei 475 °C erforderlich.
Der mehrstufige Abschlusstest be-
steht aus einer Druck- (18,4 bar) und 
Dichtheitsprüfung (<1x10-9 mbar/sec),
gefolgt von einem insgesamt 6 fa-
chen Zyklieren zwischen 300 °C und 
Raumtemperatur, wobei die Dichtheit 
sowohl im warmen Zustand wie bei 
Raumtemperatur nachgewiesen wer-
den muss.
 

Zusammenfassung

Die vorgenannten teilweise komple-
xen aber hoffentlich interessanten 
Beispiele aus einem mittelständi-
schen Technologieunternehmen sol-
len die Vielfalt und Breite möglicher 
Anwendungen des Elektronenstrahl-
Schweißverfahrens im Alltag dieses 
Unternehmens darstellen. 
Es ist wohl müßig darauf hinzuweisen, 
siehe Titel dieses Berichtes, dass der-
artige Anwendungen für eine Vielzahl 
anderer Werkstoffe sinngemäß in ver-
gleichbarer Anwendungsvielfalt und 
Qualität unter Einhaltung enger To-
leranzen möglich sind und deshalb bei 
der RI Research Instruments GmbH 
zum Tagesgeschäft gehören.

(1) Dipl. Ing. EWE Bernd Schellong, 
Fa. Research Instruments, 51429 
Bergisch Gladbach

Bild 9: Ausblasung

Bild 10a: Beispiel für eine mitlaufende Ar-

beitsprobe an Originalgeometrie und Origi-

nalschmelze zur Ermittlung der Einbrandtiefe

Bild 10b: Ein „Finger“ vor dem Elektronen-

strahlschweißen

Bild 10c: Ein „Finger“ nach dem Elektronen-

strahlschweißen

Bild 10d: Elektronenstrahlnähte vom Ein-

schweißen der „Finger“ in das Mounting 

Plate

Bild 10e: Assemblierung des „Sammlers“ 

aus den drei Einzelblechen

Bild 10f: Auf „Strahlstopper“ geschweißte 

Stumpfnaht zur Sicherstellung, dass 

keine Spritzer in Bauteilinnere gelangen


