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DIE AUFGABE

5 kW-Single-Mode-Faserlaser stellen derzeit die neueste,

kommerziell verfügbare Entwicklungsstufe hochfokussierbarer

Laserstrahlquellen mit hoher Laserleistung bei extrem guter

Strahlgüte dar. Mit einem Strahlparameterprodukt von ca. 

0,5 mm·mrad und einem Faserdurchmesser von 30 μm

ergeben sich Fokussierbedingungen und Intensitätsverhält -

nisse, die mit dem Elektronenstrahlschweißen vergleichbar

oder sogar besser sind. Für Laserschweißanwendungen stellt

sich die Frage der prozessseitigen Umsetzbarkeit der extrem

guten Fokussier barkeit. 

In ersten grundlegenden Untersuchungen werden dazu die

Prozessgrenzen ermittelt sowie potenzielle Anwendungs -

möglichkeiten aufgezeigt. 

UNSERE LÖSUNG

Für den Vergleich von Lasersystemen bieten sich Einschweiß -

kurven in Vollmaterial an. Verglichen werden die Einschweiß -

tiefen und die im Querschnitt charakterisierte Nahtausbildung

in Abhängigkeit von Streckenenergie und Fokus lage. Teil der

Untersuchungen zur Prozessstabilität sind Tests zur Strahlen -

gang spülung nach der Fokussierung und deren Einfluss auf die

Einschweißtiefe. 

Der 5 kW-Single-Mode-Faserlaser ist mit einer standard mäßi -

gen Kollimation (Brennweite fKoll = 200 mm) ausgestattet. Für

die Ein schweiß versuche wurde mit Brennweiten von 300 mm

und 500 mm gearbeitet. Als Werk stoffe kamen ein unlegierter

Baustahl und eine naturharte Aluminiumlegierung zur

Anwendung.

LASERSTRAHLSCHWEISSEN 
MIT 5 KW-SINGLE-MODE-FASERLASER

ERGEBNISSE

Im Vergleich zu einem 4 kW-Multi-Mode-Faserlaser (Faser -

durchmesser 50 μm; Strahlparameterprodukt 2 mm·mrad)

wird eine Steigerung der Einschweißtiefe um mehr als 30 %

erreicht (Abb. 2). 

Einschweißtiefe für verschiedene Lasertypen mit unterschied -
lichen Strahlqualitäten (f - Brennweite, df - Fokusdurchmesser),
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G E S C H Ä F T S F E L D  F Ü G E N

1 Einschweißungen in un -

legiertem Stahl bei 5 kW

mit Fokuspositionierung

auf der Oberfläche ,

v. l. n. r.: 8 m / min, 

6 m / min, 4 m / min

4 Möglichkeit des Schwei-

ßens verdeckter Schweiß-

positionen mit Lasern

höchster Strahlqualität
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Die Schweißnähte zeichnen sich durch ein extrem hohes

Aspektverhältnis aus, die Nahtflanken sind sehr parallel.

Auffällig sind starke Schwankungen der Einschweißtiefe be-

sonders bei geringen Schweißgeschwindigkeiten (»spiking«).

Maßgeblich bestimmend auf die Einschweißtiefe ist auch bei

der sehr hohen Strahlqualität die Intensität auf der Bauteil -

oberfläche. Bei einer gemessenen Rayleighlänge von ca. 

1,4 mm (bei f = 300 mm) wird dies bei Versuchen mit einer

Variation der Fokuslage deutlich. Dabei werden die höchsten

Einschweißtiefen bei Aluminium bei einer Fokuslage im Bauteil

erreicht (Abb. 3).

Hochfokussierbare Laserstrahlquellen wie der hier untersuchte

5 kW-Single-Mode-Faserlaser sind unter anderem hervor -

ragend für das Laserstrahlschweißen verdeckter Schweiß -

positionen geeignet. In einem ersten Muster wurden mit

einem Laserstrahldurchgang gleichzeitig zwei Über lapp stöße

in einer Fokus lagen differenz von 40 mm geschweißt. Dabei

betrug die Gesamtblechstärke 8 mm (Einzelblechstärke 2 mm).

Hier ergeben sich erhebliche technologische Vorteile bei

Spann technik, Handling und Prozesszeit.

Einschweißtiefe in Abhängigkeit von der Fokuslage für
Aluminium AlMg3, (5 kW  Laserleistung)
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