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Kurzfassung  
 
Innerhalb des vom BMBF im Rahmenkonzept Forschung für die Produktion von 
morgen geförderten Verbundvorhabens FLEXILAS sind die Grundlagen eines 
neuen fertigungstechnischen Prinzips der Laserbearbeitung mit zentraler Draht-
zufuhr erarbeitet worden. Durch Strahlteileroptiken wird der Laserstrahl zunächst 
in mehrere Teilstrahlen aufgeteilt und anschließend auf einen kreisförmigen 
Brennfleck fokussiert. Die Lage der Teilstrahlen ermöglicht, das Zusatzmaterial 
exakt mittig im rotationssymmetrischen Laserstrahl dem Schmelzbad auf der 
Bauteiloberfläche zuzuführen. Auf diese Weise ist erstmalig auch Draht als 
Schweiß- und Lötzusatz richtungsunabhängig verfügbar. So sind Auftrag-
schweißungen von Konturen mit konstanter Raupengeometrie möglich, und auch 
in von der Wannenlage abweichenden Schweißpositionen werden stabile Be-
schichtungsergebnisse erreicht. Neben Drähten können nach dem Flexilas-
Prinzip auch Pulver verwendet werden, wobei sich hier in erster Linie der Pul-
vernutzungsgrad verbessert. Im Ergebnis der systemtechnischen Entwicklungen liegen zwei Prototypen von Bear-
beitungsköpfen vor, die in kompakter Bauform sowohl die optischen Komponenten zur Strahlformung als auch die 
Düsen zur Zufuhr des Schweißgutes, der Prozeß- und Schutzgase sowie des Kühlwassers beinhalten. Mittels die-
ser Systemtechnik konnten die prozeßseitigen Grundlagen des Auftragschweißens, Lötens und Wärmeleitschwei-
ßens mit zentrischer Werkstoffzufuhr für verschiedene Materialkombinationen erarbeitet werden, so daß die Tech-
nologie für die Praxis bereitsteht.  
 
 
 
1 Einführung 
 
Die heutigen Anwendungsgebiete des Laserstrahl-
Auftragschweißens, Lötens und Wärmeleitschwei-
ßens erfordern neue Funktionalitäten der Zufuhr des 
Zusatzmaterials in Pulver- und Drahtform, um den 
aktuellen Anforderungen an Zugänglichkeit, 3D-
Tauglichkeit und Präzision Rechnung zu tragen. Wäh-
rend es für die Pulverzufuhr ausgereifte Lösungen in 
Form der Koaxial-Laser-Bearbeitungsköpfe zum Auf-
tragschweißen in unterschiedlichsten Schweißpositio-
nen gibt, sind mit der eingeführten lateralen Drahtzu-
fuhr die bekannten Restriktionen, die sich im wesent-
lichen aus der Richtungsabhängigkeit ergeben, ver-
bunden. 
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In Ergänzung zum Laser-Pulver-Auftragschweißen 
mittels Koaxial-Bearbeitungskopf ist durch Umkeh-
rung dieses Prinzips eine neue Möglichkeit geschaf-
fen worden, um zusätzlich zum Pulver auch drahtför-
mige Zusatzwerkstoffe zum Schweißen und Löten 
richtungsunabhängig und in 3D-fähigen Systemen 
verarbeiten zu können. Durch spezielle Strahlteilerop-
tiken wird der Laserstrahl zunächst in Teilstrahlen 
aufgeteilt und anschließend auf einen kreisförmigen 
Brennfleck fokussiert, Bild 1. Die Lage der Teilstrah-
len ermöglicht, zentral eine Drahtdüse mit integrierter 
Medienzufuhr anzuordnen, die das Zusatzmaterial 
exakt mittig im rotationssymmetrischen Laserstrahl 
dem Schmelzbad auf der Bauteiloberfläche zuführt.  
 

 
 

 
 
 
Bild 1: Strahlengang einer Strahlteileroptik am Bei-
spiel der ARNOLD-Zweistrahl-SBO   
 
 
 



 
2 Strahlteiler-Bearbeitungsoptiken (SBO) 
 
Die grundlegende Voraussetzung zur praktischen 
Umsetzung des Flexilas-Prinzips ist die Erzeugung 
eines symmetrischen, hohlkegelförmigen Laserstrahls 
mit hinreichend großer innerer Öffnung zur Zufuhr des 
Schweißgutes. Der praktikable Lösungsweg sind 
Mehrstrahloptiken, die entweder auf der Aufteilung 
eines Einzelstrahls oder auf der Integration mehrerer 
separater Laserstrahlen beruhen können. Untersu-
chungen an Zwei-, Drei- und Vierstrahloptiken haben 
zur Entwicklung zweier Prototypen von Laser-Bear-
beitungsköpfen geführt, deren Funktionalität bereits 
bei der Bearbeitung von Realbauteilen nachgewiesen 
werden konnte. Ein grundsätzliches Ergebnis der 
Optikberechnungen war hierbei, daß bereits 2 und 3 
Einzelstrahlen ausreichen, um das technologisch 
geforderte Laser-Strahlprofil zu erreichen.  
 
Der in Bild 2 dargestellte Bearbeitungskopf beinhaltet 
die Zweistrahloptik der Firma ARNOLD. Die Optik 
beruht auf der Aufteilung des Laserstrahls an einem 
Dachprisma. Die Teilung erfolgt mittig, so daß zwei 
Teilstrahlen entstehen die dann parallel sind, wenn 
die Strahlachse z senkrecht mittig auf die im Winkel 
von 45° geneigten Ebenen auftritt, und die Mittelachse 
eines runden Strahls eine zweite Gerade, die Dach-
kante des Prismas, schneidet. Die in zwei Richtungen 
fortlaufende Strahlung ist als Abbildung auf der Bear-
beitungsebene wieder kreisförmig, jedoch theoretisch 
gebildet aus zwei Halbkreisen. Die Strahlrichtung z ist 
jetzt um ±90 Grad gedreht. Die Abbildung der Strah-
lung auf der Bauteiloberfläche ist eine Ebene, welche 
parallel zur Grundfläche des Prismas entsteht. 
 

 

Bild 3: Dreistrahl-Bearbeitungskopf mit integrierter 
Drahtzufuhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Aufbau des Zweistrahl-Bearbeitungskopfes mit 
Drahtdüse 
 
Die wesentlichen funktionstragenden Systemkompo-
nenten dieses strahlteilenden Optiksystems sind das 

Dachkantenprisma zur Strahlaufteilung, je zwei Um-
lenk- und Fokussierspiegel sowie variable Justier- und 
Verstelleinrichtungen. Das Strahlteilerprisma und die 
beiden Umlenkspiegel sind fest im Gehäuse montiert. 
Die zuletzt im Strahlengang befindlichen Parabolspie-
gel fokussieren die Teilstrahlen. Sie sind drehbar ge-
lagert und für eine definierte Schrägstellung einzustel-
len. Mit  einer Verstelleinheit für die Kollimation ist es 
möglich, den unfokussierten Laserstrahl über dem 
Teilerprisma zu justieren und somit symmetrisch in 
Teilstrahlen aufzuteilen. Durch ein xyz-Justiersystem 
wird das Zusatzmaterial präzise und reproduzierbar 
an der gewünschten Stelle im freien Innenraum der 
Laserstrahlen positioniert.  

Als weitere technologische Variante zeigt Bild 3 den 
integrierten Bearbeitungskopf auf der Basis der Drei-
strahl-SBO der Firma HighYAG. Dieses Optiksystem 
basiert auf dem Funktionsprinzip der transmissiven 
Strahlteilung beim Durchgang des Rohstrahles durch 
ein pyramidenförmiges Glasprisma. Hier teilt sich der 
kollimierte Rohstrahl durch Brechung an den Grenz-
flächen der Pyramide in drei einzelne Strahlen im 
Winkel von jeweils 120°. Nachfolgende Umlenkspie-
gel aus einer besonderen Kupferlegierung reflektieren 
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die Teilstrahlen in einem bestimmten Winkel, so daß 
sie in einer gemeinsamen Überlagerungsebene ge-
zielt zusammentreffen. Dabei durchläuft jeder Einzel-
strahl eine Fokussierlinse und erhält eine elliptische 
Form, die zur Bildung eines kreisförmigen Brennflecks 
aus den drei Teilspots führt. 
Zusätzlich ist die Optik mit einem Vario-Kollimator 
ausgestattet. Dieser ermöglicht die Verstellung des 
Brennfleckdurchmessers im Bereich von 1,6 bis 
3,0 mm beim Einsatz einer 600 µm-Faser innerhalb 
derselben Fokuslage. Hierdurch ist ein schnelles Än-
dern der Raupenbreite ohne aufwendige Strahl-
Justierarbeiten möglich. Weitere, die Funktionssicher-
heit gewährleistende Spezifikationen der dreistrahli-
gen SBO umfassen einen Optikkühlkreislauf, über-
wachte Schutzglasschubladen mit Schmauchgasab-
schirmung, Crossjets zum Optikschutz und ein CCD-
Modul zur Prozeßbeobachtung.  
 
3 Integration der Draht- und Pulverzufuhr 
 
a) Draht 
Als integraler Bestandteil der Strahlteilerbearbei-
tungsoptiken dient eine spezielle Pinole der senkrech-
ten Führung des Drahtes in den Bearbeitungspunkt. 
Sie ist verstellbar und weitgehend schwingungs- und 
spielfrei eingebunden. Die Drahtdüse als letzte Füh-
rungskomponente hat den größten Einfluß auf das 
Drahtverhalten in der Abschmelzzone. Um ein stabi-
les und prozeßsicheres Abschmelzen des Drahtes zu 
erreichen, sind der Stick-Out zu minimieren, eine 
spielfreie Drahtführung in der Düse zu gewährleisten 
und der Drahtkrümmung durch vorgeschaltete Richt-
rollen zu begegnen. Schutzgas wird, wie üblich, ko-
axial zum Draht zugeführt. Die Besonderheiten des 
Laserprozesses bedingen eine hohe Dynamik der 
Drahtförderung und stellen besondere Anforderungen 
an den Drahtförderer. Besonders beim Einstechen in 
das Schmelzbad zu Beginn und beim Zurückziehen 
an Ende der Schweißstrecke entstehen hohe Draht-
vorschubgeschwindigkeiten. Somit charakterisiert sich 
das Prinzip der Drahtzufuhr durch ein komplexes Ge-
schwindigkeitsprofil, das je nach Beschaffenheit des 
Zusatzdrahtes und der eingesetzten Laserleistung 
variiert. 
 
b) Pulver 
Für die ergänzende Variante pulverförmiger Zusatz-
materialien ist die in Bild 4a dargestellte Vertikal-
Pulverdüse entwickelt worden. Das Grundkonzept 
beruht auf der direkten Förderung des Pulver-
Gasgemisches bis zur Bearbeitungsebene sowie ei-
ner zur Pulverdüse koaxial angeordneten Schutzgas-
führung, die den Pulverstrahl formt. Bild 4b veran-
schaulicht die charakteristische Form des im Schutz-
gasmantel eng gebündelten Pulverstroms. Er ist über 
eine Länge von mehr als 10 mm nahezu parallel auf 
einem Durchmesser von 0,9 bis 1 mm. Hieraus erge-
ben sich hohe Pulvernutzungsgrade auch bei kleine-
ren Schmelzbädern, eine große dynamische Stabilität 
der Pulverstrahlform sowie eine vorteilhaft große To-
leranzverträglichkeit auf Abstandsschwankungen 
Düse-Werkstück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4 a und b: Vertikal-Pulverdüse und geformter 
                         Pulverstrahl 
 
 
4  Praxis des Laser-Draht-Auftragschweißens 
 
Die entscheidenden Einflußgrößen für einen stabilen 
Schweißvorgang sind die Schweißstrategie und die 
Dynamik der Drahtzufuhr. Hierbei stellen Spuranfang 
und -ende besonders hohe Anforderungen und bilden 
die kritischsten Abschnitte der Beschichtung. Im Ge-
gensatz zur Lichtbogentechnik findet während des 
Prozesses kein Tropfenübergang statt, sondern ein 
kontinuierliches Abschmelzen des freien Drahtendes 
unter Absorption der Laserstrahlung. 

 
  
 
 
 

Bild 5: Im absorbierten Laserstrahl 
abschmelzender Schweißdraht 
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Grundvoraussetzung hierfür ist der verfahrensgerech-
te Verlauf der Einstechbewegung des Drahtes. Zu 
Beginn muß sich der Draht in einer mit der Einstech-
geschwindigkeit vDE und der Einstechzeit tDE abge-
stimmten Ausgangsposition befinden. Beim anschlie-
ßenden fliegenden Start muß die Vorlaufzeit so ge-
wählt werden, daß die Schmelzbadbildung und das 
Eintauchen des Drahtstücks in die Schmelze syn-
chron verlaufen. Vor dem Eintauchen in die Schmelze 
durchläuft der Draht den Laser-Strahlkegel und wird 
durch Wechselwirkung mit der Laserstrahlung vorge-
wärmt bis aufgeschmolzen.  Unmittelbar nach dem 
Einstechen beginnt die Vorschubbewegung des 
Werkstückes mit der Schweißgeschwindigkeit vS. Die 
Drahtzufuhr wird dabei auf die Drahtvorschubge-
schwindigkeit vDV abgesenkt. Laserleistung, Drahtvor-
schubgeschwindigkeit und Schweißgeschwindigkeit 
müssen für den nun laufenden Prozeß so aufeinander 
abgestimmt sein, daß der Draht nicht durch zu lang-
sames Abschmelzen gestaucht wird, oder durch zu 
schnelles Abschmelzen eine Kugelbildung auftritt. 
Bild 5 zeigt den optimalen Abschmelzvorgang des 
Drahtes unter Einsatz der Dreistrahl-SBO.  

Es können Auftragschweißungen in Form von Einzel-
raupen, Flächen und Konturen mit konstanter Rau-
pengeometrie ausgeführt werden. Selbst in von der 
Wannenlage abweichenden Positionen werden 
gleichmäßige Schweißbedingungen erreicht. Bild 6 
illustriert verschiedene Auftragvarianten anhand einer 
Auftragschweißung mit Stahldraht G3Si1 auf S235. 
Selbst bei schnell aufeinanderfolgenden Richtungs-
wechseln mit spitzwinkligen Geometrieübergängen 
und kleinen Überschleifradien bleibt der Prozeß stabil. 
Mit 1 kW Nd:YAG-Laserleistung und einem Brenn-
fleckdurchmesser von 1,4 mm beträgt die Schweiß-
geschwindigkeit 1,7 m min-1 für einen Drahtdurch-
messer von 1,0 mm. Die Schweißraupe weist einen 
geringen Aufmischgrad auf, und die Tiefe der Wär-
meeinflußzone im Grundmaterial beträgt nur etwa 0,1 
mm. Bei Kontur- und Mehrlagenschweißungen ist ein 
geschlossener Bahnverlauf anzustreben, um zusätzli-
che Start- und Endpunkte möglichst zu vermeiden. 
 
 
 
 

 
 
 

Einzelspur Fläche freie Kontur 

 

Wichtigste Prozeßparameter (Draht: G3Si1 Ø1,0  /  Substrat: S235): 
PL [W] 1000 vDE [mm/min] 1750 Schutzgas Argon 
vS[mm/min] 1700 vDV [mm/min] 1350   

 
 Bild 6:  Prozeßparameter und Schweißergebnisse beim Draht-Auftragschweißen mit  
   Zweistrahl-Bearbeitungskopf 
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5  Zusammenfassung und Ausblick 
 
Mit der Einführung des Flexilas-Prinzips steht ein 
neues Strahlwerkzeug zum Auftragschweißen mit 
Draht zur Verfügung. Durch die integrierte Werkstoff-
zufuhr im Laser-Ringstrahl werden erstmals auch für 
drahtförmige Zusatzwerkstoffe Richtungsunabhän-
gigkeit für Konturschweißungen und 3D-Fähigkeit 
erreicht. Insbesondere für das Auftragschweißen mit 
hoher Präzision (Schweißraupenbreiten kleiner 
1 mm)  ist diese Form eine neue, wichtige Alternative 
zum etablierten Auftragschweißen mit koaxialer Pul-
verzufuhr. Die Werkstoffausnutzung beträgt 100 %, 
das Schweißgut ist preiswerter, und es besteht eine 
weitaus geringere Gefahr der Verschmutzung von 
Maschine und Umgebungsatmosphäre. Die Verwen-
dung von Fülldrähten erweitert hierbei potentiell das 
Spektrum verarbeitbarer Zusatzwerkstoffe.  
Für das Erschließen weiterer Anwendungen ist die 
Eignung auch für das Wärmeleit-(Verbindungs-) 
schweißen sowie das Löten und Auftraglöten im Rah-
men erster technologischer Untersuchungen nach-
gewiesen worden. 
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