
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 
Laserzentrum Leoben 

Leobner Straße 94, 8712 Niklasdorf 
Tel. +43 3842 81260-2304 • Fax +43 3842 81260-2310 oder -30 
lzl@joanneum.at • www.joanneum.at / lzl

Mit der neuen Scanneroptik PFO 

33 von Trumpf, die ein elliptisches 

Bearbeitungsfeld von 180 x 104 mm 

bei einer Objektivbrennweite von  

f = 255 mm aufweist, können am Laser-

zentrum Leoben nun Schweißprozesse 

realisiert werden, die bis dato noch nicht 

möglich waren. Während man mit den 

herkömmlichen CNC-Anlagen bezüglich 

der maximalen Schweißgeschwindigkeit 

deutlich limitiert war, sind nun mit der 

Scanneroptik bis zu 60 m/min realisierbar. 

Außerdem sind in Kombination mit dem 

6 kW-Scheibenlaser TruDisk 6002 und 

dessen hoher Strahlqualität auch sehr 

feine Schweißnähte möglich, wobei 

sich durch die Scanneroptik auch die 

Laserleistung im Verlauf der Schweißung 

schneller regeln lässt als bei Ansteuerung 

über die CNC-Bearbeitungsstation. Dies 

führt zu einer besseren Qualität beim 

Ein- und Ausstich.

Ergebnisse

Abb. 1 zeigt die Kontur des Wap-

pentiers des Landes Steiermark – den 

Steirischen Panther – als Beispiel einer 

komplexen Schweißnaht. Damit konnte 

demonstriert werden, dass die Scanner-

optik Schweißnahtverläufe in einer Quali-

tät ermöglicht, die mit CNC- gesteuerten 

Anlagen nur schwer realisierbar sind. Die 

Schweißung erfolgte an einem 1 mm 

dicken Blech als Durchschweißung mit 

einer Laserleistung von P = 700 W, einer 

Schweißgeschwindigkeit v = 6 m/min 

und einem Brennfleck von 200 µm. Die 

stereomikroskopischen Detailaufnahmen 

zweier Bereiche zeigen, dass auch ex-

treme Richtungsänderungen im Verlauf 

der Schweißnaht keine signifikanten 

Störstellen bewirken.

Abb. 2 zeigt Schliffbilder einer 

Versuchsserie mit linearen Schweiß-

nähten, bei der nur die Schweißge-

schwindigkeit variiert wurde und alle 

anderen Parameter konstant blieben. 

   In allen durchgeführten Versuchen, bei 

denen jeweils ein Parameter (Leistung, 

Geschwindigkeit) variiert wurde, zeigt 

sich wie erwartet, dass die Tiefe der 

Schweißnaht durch Variation dieser Para-
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meter exakt und mit einer Genauigkeit von 

wenigen Hundertstel Millimeter gesteuert 

werden kann. Dies ist besonders beim 

Schweißen im Überlappstoß dünnwan-

diger Bleche von Vorteil, wenn am zwei-

ten Blech – zum Beispiel aus Gründen 

der Optik – keine Durchschweißung 

erfolgen darf. Da diese Regelung mit der 

Scanneroptik sehr rasch erfolgen kann, 

sind bei Steppnähten die Qualitätsan-

Abb. 2: Schlif fbilder linearer Schweißnähte mit abgestuften Geschwindigkeiten (P = 500 W, zL = 0)

Geschwindigkeiten (von links oben nach rechts unten): 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 m/min

Abb. 1: komplexe Schweißnaht (P = 700 W, v = 6 m/min, dS = 200 µm) 

links: Foto, rechts: stereomikroskopische Detailaufnahmen



forderungen an den Nahtanfang und 

das Nahtende leichter zu gewährleisten. 

   Bei kreisförmigen Schweißnähten mit 

wenigen Millimetern Durchmesser wird 

der Einfluss der Wärmeeinflusszone auf 

die Geometrie der Schmelzzone immer 

stärker, je kleiner der Durchmesser wird.  

   Abb. 3 zeigt eine Übersicht zu Naht-

querschnitten bei unterschiedlichen 

Durchmessern und Fokuslagen, wobei 

im Falle des kleinsten Durchmessers von  

D = 2 mm die gesamte Ringschweißung 

im Querschliff abgebildet ist. Mit Abnah-

me der Durchmesser wird insbesondere 

im Strahlfokus das Schmelzbad breiter 

und weniger tief. Im Falle einer stärkeren 

Defokussierung des Laserstrahls kommt 

es zu einer Verbindung der beiden 

Schmelzbäder (Abb. 3 rechts unten). Man 

kann hier von einem dynamischen Punkt-

schweißen sprechen. Die Möglichkeit des 

 „Quasipunktschweißens“ bietet den Vorteil, 

im Überlappstoß bei Blechverbindungen 

größere Verbindungsquerschnitte zu er-

zielen, ohne durch zu schweißen. Durch 

die hohe Dynamik der Scannerspiegel ist 

die Einschweißtiefe über den gesamten 

Umfang sehr gleichmäßig.

Ausblick

Typische Anwendungsgebiete für die 

Scanneroptik sind überall dort zu finden, 

wo man es mit komplizierten Schweiß-

nahtgeometrien oder kleinen Bauteilen 

mit filigranen Schweißnähten zu tun hat. 

Hervorzuheben sind dabei Bauteile mit 

rotationssymetrischen Schweißnähten, 

wo keine mechanisch bewegten Ach-

sen mehr erforderlich sind. Speziell 

bei elektronischen Bauteilen hat man 

oft die Randbedingung einer minimalen 

thermischen Belastung in Kombination 

mit extrem kurzen Schweißnähten oder 

komplexen Geometrien auf engstem 

Raum. Auch das Laserschweißen von 

Kunststoffen, wo oftmals zusätzlich 

neben geometrisch feinen Strukturen 

thermische Grenzen aufgrund integrierter 

Sensorsysteme bestehen, stellt dabei 

ein immer stärkeres Einsatzgebiet dar. 

   Weitere Anwendungen ergeben sich in 

Kombination mit einem Knickarmroboter, 

wenn die Bewegungen des Roboters 

und der Scanneroptik aufeinander 

synchronisiert werden können („Welding-

on-the-fly“). Das Laserzentrum Leoben ist 

derzeit in der Aufbauphase eines solchen 

Systems. Zum Einsatz kommt ein Knickar-

mroboter neuester Technologie von ABB 

mit einer Tragkraft von 60 kg, sodass die 

Scanneroptik zusätzlich mit einer entspre-

chenden Dynamik bewegt werden kann.  

   Mit der Möglichkeit, der Scanneroptik 

eine Linearbewegung zu überlagern, sind 

Ablenkungen des Laserstrahls möglich, 

die mit dem „Wobbeln“ des Elektronen-

strahls beim Elektronenstrahlschweißen 

vergleichbar sind. Von Vorteil ist dieses 

kreisförmige Rühren oder Pendeln zur 

Homogenisierung des Schmelzbades bei 

der Verbindung ungleicher Werkstoffe, der 

Überbrückung von Fügespalten sowie zur 

Herstellung flacher, breiter Schweißnähte 

im Falle begrenzter Einschweißtiefen. 

   Letztendlich können unter Verwendung 

der Scanneroptik auch bei bereits eta-

blierten Schweißprozessen aufgrund der 

höheren Dynamik die Bearbeitungszeiten 

deutlich verkürzt werden. Bei rotations-

symmetrischen geschlossenen Schwei-

ßungen wird die Prozesssicherheit hin-

sichtlich Nahtqualität im Überlappbereich 

der Schweißung deutlich verbessert.

Abb. 3: Schlif fbilder von kreisförmigen Schweißnähten unterschiedlicher Durchmesser und Fokuslagen

P = 3000 W, v = 13 m/min, D (von links nach rechs): 12 / 4 / 2 mm, zL (von oben nach unten): +9 / +6 / 0 / -6 / -9
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