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Neue Möglichkeiten mit der Scanneroptik
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 Laserzentrum 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

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

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 Wappentiers des Landes Steiermark – den
Steirischen Panther – als Beispiel einer
komplexen Schweißnaht. Damit konnte
demonstriert werden, dass die Scanneroptik Schweißnahtverläufe in einer Qualität ermöglicht, die mit CNC- gesteuerten

Abb. 2: Schliffbilder linearer Schweißnähte mit abgestuften Geschwindigkeiten (P = 500 W, z L = 0)

Anlagen nur schwer realisierbar sind. Die

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

bei

unterschiedlichen

Durchmessern und Fokuslagen, wobei
im Falle des kleinsten Durchmessers von
D = 2 mm die gesamte Ringschweißung
im Querschliff abgebildet ist. Mit Abnahme 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

Abb. 3: Schliffbilder von kreisförmigen Schweißnähten unterschiedlicher Durchmesser und Fokuslagen

kann hier von einem dynamischen Punkt-

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