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Kurzfassung der Arbeit
Das robotergeführte Remote-Laserstrahlschweißen mit programmierbaren Scanneroptiken in Verbindung mit brillanten, fasergekoppelten Festkörperlasern eröffnet wirtschaftliche Potenziale und neue Möglichkeiten der Prozessoptimierung zur Steigerung
der Nahtqualität.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Remote-Laserstrahlschweißen verzinkter
Bleche für den Karosserierohbau. Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer prozesssicheren Schweißmethode. Dazu erforderlich ist ein detailliertes Prozessverständnis
einschließlich phänomenologischer Deutungen der Fehlerentstehungsmechanismen.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden Fehlervermeidungsstrategien abgeleitet
und deren Serientauglichkeit nachgewiesen.
Eine erste Aufgabe bestand darin, die Technologie dieses Verfahrens für die Erzeugung eines notwendigen Entgasungsspaltes durch Abstandsnoppen anzuwenden und
den Entstehungsvorgang derartiger Oberflächenstrukturen zu deuten. Dies wurde
durch Optimierung zahlreicher Parameter, wie beispielsweise Fokuslage, Prozesszeit
und Einstrahlwinkel, für die üblicherweise im Automobilbau verwendeten beschichteten Stahlbleche erreicht. Für alle untersuchten Stähle konnten Verfahren zur Herstellung von Lasernoppen – z.T. unterschiedliche physikalische Phänomene ausnutzend –
entwickelt werden, die den erforderlichen Fügespalt und damit die notwendige Zinkentgasung gewährleisten.
Schwerpunkt der Arbeit war sodann die Schweißprozessoptimierung und die Steigerung der Nahtqualität in Verbindung mit dem durch Lasernoppen realisierten Fügespalt. Es wurden sowohl anwendungsbedingte, als auch prozessbedingte Einflussgrößen auf die Fehlerentstehung herausgearbeitet und bewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen eine Vermeidung bzw. Reduzierung von Schweißfehlern und
Nahtunregelmäßigkeiten. Noch verbleibende Nahtunregelmäßigkeiten können durch
eine zweite Laserüberfahrt prozesssicher eliminiert werden.
Mit den erarbeiteten Prozessparametern sind qualitativ hochwertigere Schweißnähte
als bei herkömmlichen Laserschweißverfahren möglich. Die Ergebnisse dieser Arbeit
werden bereits weltweit in der Serienproduktion des Automobilbaus angewendet.
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Extended Abstract
Robot-guided laser welding has firmly established itself as a valuable extension to
conventional joining technologies in automotive body-in-white production. Robotguided remote laser welding with programmable scanner optics in combination with
brilliant, fiber-coupled solid-state lasers leverages further economic potential and new
possibilities in process optimization for improvements in weld seam quality.
The goal of this dissertation is the development of a stable weld strategy for joining
coated sheet steel in body-in-white production. These coatings consist mainly of zinc
and organic materials and serve as a corrosion protection layer. Since their melting and
boiling temperatures are much lower than the corresponding temperatures for the base
steel, zero-gap overlap weld seam quality is adversely affected by outgassing within
the melt pool. Controlled outgassing can be achieved by creating a gap between the
parts to be welded. Typically, a gap of 0.1 to 0.2 mm ensures successful outgassing
without affecting weld quality.
In a literature search on welding coated sheet steels, a summary and evaluation of previous approaches was performed. Introducing a reproducible gap to ensure controlled
outgassing was found to be the only method both effective and fit for volume production. Other approaches suggested in literature such as beam movement, pulsing, dualfocus techniques, hybrid techniques and introduction of filler materials could not provide proof of reliable performance under zero-gap volume production conditions.
The requirement of a reliably constant part gap of around 0.1 mm for the degassing of
vaporizing coating elements was the driver for the development of topographically
raised elements on the steel surface through laser interaction. One of the two main
topics of this work was to generate a method for creating part gap through laser pulses.
These so-called laser nubs are created with the laser before the actual welding process
on one of the two sheets to be joined. With the help of these laser nubs as spacers between the parts to be welded, the necessary part gap for welding coated steels can easily be realized.
Evaluation of numerous tests series and high-speed videos revealed details of the laser
nub creation process. Two completely different formation mechanisms were demon-
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strated and explained. Nub formation on materials up to 400 MPa – created in heat
conduction welding mode – is based on the mechanism of surface tension, while nub
formation on ultra-high-strength TRIP steel – created in keyhole welding mode – is
due to melt flow effects behind the capillary.
Nubbing parameters for ductile DC04 steel, for high-strength steel up to 400 MPa, and
for ultra-high strength TRIP steel up to 700 MPa were developed. Nub heights between 50 and 250 μm were realized. Parameters relevant to nub creation are process
time, laser beam intensity (defocusing), material type, sheet thickness, coating type
and beam angle. Process times for heat conduction type nubs range from 12 to 50 ms.
The most important controlling variables for nub height and shape are defocusing and
process time, in other words intensity and energy density. With higher defocusing, and
corresponding longer process time, the nub height can be increased. However, outside
of the ideal combination of pulse duration and defocusing, nub height scattering increases.
Focus of this work was the optimization of the weld process and the increase in weld
quality through the introduction of a part gap realized via laser nubs. The variables
affecting weld fault occurrence and weld fault mechanisms, attributable to both process and application, were identified and evaluated.
The experimentally determined minimum gap for fault-free welding of galvanized
steels of sheet thickness between 0.7 and 1.5 mm with laser power of 4 kW and a focal
diameter of 680 μm ranges from 0.07 to 0.1 mm. An investigation of the influence of
gap width on weld quality for various focal diameters showed that for smaller focal
diameters, end crater holes and insufficient bond occurred already at smaller gap
widths.
The parameters gap, sheet thickness, and focal diameter predominantly determine
process stability in laser welding of galvanized steel.
With increasing gap, the bonding surface area and the seam undercut increase.
Throughout all trials, the part gap width proved to be the single most important variable in affecting weld quality. Studies of high-speed process videos revealed an open
melt pool behind the capillary which grows with increasing weld seam length. This
can be attributed to a melt pool deficit caused by a material redistribution along the
seam. Weld spatter and large part gap increase the melt pool deficit, resulting in end
crater holes and pores caused by a detaching melt pool.
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Furthermore, different types of spatter were identified and avoidance strategies defined. In general, spatter is due to a high melt pool dynamic and increases with higher
laser power and weld speed. Accordingly, spatter at the beginning of the weld can be
avoided by use of a short laser power ramp and an optional weld speed ramp.
A second laser pass over the seam following the actual weld can reduce or even eliminate weld bulge, undercut, end craters, holes and spatter. This second laser pass incorporates low energy density and high speed. It can be controlled such that the beam is
guided around the fault in a spiraling motion. This approach melts material in the vicinity and lets it flow into the weld fault. The result is a uniform seam cross-section
with reduced undercut and very smooth weld surface as well as optimized bonding
area and strength with reduced stress concentration.
The weld quality resulting from remote laser welding with the above mentioned postprocessing poses a new quality standard in laser welding of galvanized steel.
The results of this work offer a thorough understanding of the laser nub creation process for remote laser welding. The key weld fault creation processes for laser lap welding of galvanized steels were identified and successful counter-measures were presented. The discussed remote welding processes were developed to series production levels and are currently in use in worldwide large-scale automobile production.

1

Einleitung

1.1 Motivation
Nach der Realisierung einer ersten Laserstrahlquelle im Jahre 1960 fanden in der Folgezeit entwickelte Nd:YAG- und CO2-Laser schon bald zunehmende Bedeutung in der
industriellen Produktion. Speziell bei kontinuierlich arbeitenden Festkörperlasern ist
die Weiterentwicklung in Richtung einer deutlichen Steigerung von Strahlqualität und
Laserleistung gelungen. Heute erreichen diodengepumpte cw-betriebene Yb:YAGLaser 16 kW und mehr bei einem Wirkungsgrad von bis zu 25%. Aufgrund dieser
rasanten Entwicklung der Laserstrahltechnologie hat sich der Laser in vielen Bereichen der Materialbearbeitung als thermisches Werkzeug etablieren können. In der
Fügetechnik wird der Laserstrahl zum Schweißen von metallischen und nichtmetallischen Werkstücken verwendet und ersetzt heute bereits in vielen Bereichen konventionelle Fertigungsverfahren.
Abhängig von seiner Wellenlänge wird der Laserstrahl durch optische Elemente wie
Spiegel oder flexible Glasfasern zu dem Werkstück geleitet und über Spiegel oder
Linsen auf die für den Bearbeitungsprozess erforderliche Leistungsdichte gebündelt.
Hochdynamische Portalanlagen und vielachsige Industrieroboter bewegen das Werkstück oder den Laserstrahl so, dass beliebige dreidimensionale Bearbeitungsbahnen
erzeugt werden können. Die Führung der Festkörper Strahlung innerhalb einer flexiblen Glasfaser ist gerade dann von Vorteil, wenn einerseits schnelle Bewegungen und
große räumliche Distanzen während einer Bearbeitung notwendig werden oder andererseits ein Laser mehrere Arbeitsstationen im time-sharing Betrieb mit Laserlicht
versorgt. Der Einsatz des Lasers ist dann besonders wirtschaftlich, wenn hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten erforderlich sind, sowie ein hoher Grad an Automatisierung
realisiert werden kann.
Eine Vielzahl von Werkstoffen, neue und effizientere Anwendungen einhergehend mit
immer höher werdenden Ansprüchen an die Bearbeitungsqualität stellen neue Herausforderungen für die Prozessentwicklung dar. Ein seit einigen Jahren in der Entwicklung befindliches Schweißverfahren, das robotergeführte Remote-Schweißen, vereint
eine hohe Laser- und Anlagenauslastung infolge geringer Nebenzeiten und hochflexib-
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le Bearbeitungen, die individuell auf die Bauteilgeometrie und die Beanspruchungsarten ausgelegt werden können. Die exakte und ebenso variable Führung des Laserstrahls wird mit Hilfe von programmierbaren Fokussieroptiken – auch Scanner
genannt – realisiert. In Verknüpfung mit einem modernen Festkörperlaser – Scheibenoder Faserlaser – lassen sich Arbeitsabstände bis zu 500 mm bei einem Fokusdurchmesser von 600 μm realisieren.
Im Vergleich zur Anwendung mit robotergeführter Standardschweißoptik kann die
Prozessführung beim Remote-Schweißen um ein vielfaches flexibler gestaltet werden,
was beispielsweise eine signifikante Verbesserung der Schweißnahtqualität zur Folge
haben kann. Die Matrix der Bearbeitungsparameter wird mittels exakt programmierbarer Scanneroptiken vielfältiger und setzt in Folge dessen ein umfangreiches ProzessKnow-how voraus.
Die zu erwartende Produktivitätssteigerung beim Remote-Schweißen und die Qualitätsverbesserung durch Optimierung der Prozessparameter mit Hilfe der programmierbaren Scanneroptik sind Motivation, dieses Verfahren für die industrielle Serienanwendung weiter zu entwickeln.
Die Literaturrecherche zum Thema Prozessentwicklung des Laserstrahlschweißens
von verzinkten Stahlblechen ergab, dass hierzu experimentelle Untersuchungen meist
exemplarischen oder grundsätzlich physikalischen Charakter haben und sich als nur
wenig praxistauglich erweisen.

1.2 Zielsetzung
Primäres Ziel der Arbeit ist demgemäß die Entwicklung einer prozesssicheren
Schweißmethode, mit der sich beschichtete Stahlbleche im Bereich des Karosserierohbaus fügen lassen. Diese Beschichtungen setzen sich überwiegend aus Zink und organischen Materialien zusammen und dienen dem Korrosionsschutz. Da im
Vergleich zum Stahl der Schmelz- respektive Siedepunkt dieser Schichten deutlich
niedriger ist, gasen sie innerhalb des Schmelzbades aus und bewirken eine Verschlechterung der Schweißnahtqualität bei Überlappnähten im Nullspalt. Um eine ausreichende und kontrollierte Ausgasung zu erreichen, müssen beispielsweise Abstände
zwischen den Fügepartnern erzeugt werden. In der Regel ist ein Spalt zwischen 0,1
und 0,2 mm zur Gewährleistung der Zinkentgasung innerhalb der Fügeebene ausreichend. Die Entwicklung einer geeigneten Methode für die Zinkentgasung ist somit
sekundäres Ziel der Arbeit.
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1 Einleitung

Das bevorzugte Schweißverfahren ist das Laserstrahlschweißen mit dynamischer
Strahlbewegung unter Vermeidung von zusätzlichen Hilfsstoffen.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Laserschweißnähten ist die Lochfreiheit. Löcher
können einerseits zu Festigkeitsproblemen führen und stellen andererseits ein Dichtigkeitsproblem dar. Deshalb ist es wichtig, die verschiedenen Arten der Lochentstehung
zu kennen, um beim Auftreten dieser gezielte Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Unterschiedliche Fehlerentstehungen und deren Deutungsansätze müssen verstanden
werden, um geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.
Um die gesamten Prozesspotenziale des Remote-Schweißens ausnutzen zu können, ist
ein grundlegendes Prozessverständnis für das Laserstrahlschweißen von Blechen in
Überlappanordnung zu erarbeiten.

1.3 Aufbau der Arbeit
Bereits die kurze Beschreibung der Remote-Schweißtechnik lässt erkennen, dass in
Folge der vielen möglichen Prozessparameter und deren Zusammenwirkung eine
gezielte Nutzung qualitätsverbessernder Maßnahmen möglich ist. Daher wird das
Thema Prozessverständnis ein zentraler Punkt in verschiedenen Kapiteln der Arbeit
sein.
Das Kapitel 2 der Arbeit befasst sich mit dem Stand der Technik zum Thema Laserstrahlschweißen verzinkter Stahlbleche und gibt eine Übersicht zu prozesstechnischen
Ansätzen sowie deren Einschätzung im Vergleich zu dem in der Arbeit entwickelten
Verfahren.
In Kapitel 3 wird die verwendete Systemhardware, die verwendeten Materialien
beschrieben, und es werden die in dieser Arbeit verwendeten Untersuchungs- und
Auswertemethoden erläutert.
Innerhalb Kapitel 4 wird die Spaltgestaltung durch Lasernoppen behandelt. Nach Vorstellung dieser Verfahrenstechnik werden die Einflüsse von Parameter wie Laserleistung, Prozesszeit etc. auf die Höhe der Lasernoppen diskutiert. Weiter werden unterschiedliche Entstehungsmechanismen von Lasernoppen vorgestellt.
Nach dem der zwingend benötigte Spalt durch Lasernoppen gewährleistet ist, befasst
sich das Kapitel 5 mit dem Laserstrahlschweißen von Überlappnähten mit Spalt. Nach
der Definition und Bedeutung von Nahtfehlern werden verschiedene Fehlerent-
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stehungsmechanismen anhand von Deutungsmodellen und experimentellen Versuchen
beschrieben. Insbesondere wird auf die Oberflächenspannung der Schmelze eingegangen, die eine große Rolle bei der Fehlerentstehung beim Schweißen mit Spalt spielt.
Das Kapitel 6 umfasst die Qualitätsverbesserungen von Schweißnähten mit Hilfe des
gewonnenen Prozessverständnisses. Es werden Maßnahmen sowohl zur Fehlervermeidung als auch Maßnahmen, welche direkt nach dem Schweißprozess die Nahtqualität
optimieren, beschrieben.
Am Ende der Arbeit erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, und es wird ein
Ausblick für die Realisierung zukünftiger Anwendungsmöglichkeiten der RemoteSchweißtechnik in einer Serienproduktion gegeben.
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Durch einen hohen reflektierten Anteil wird nur wenig elektromagnetische Strahlung
im Werkstück absorbiert und in Wärme umgewandelt. Theoretische Betrachtungen
sind in [2] und [3] zu finden.
Tiefschweißen
Beim Tiefschweißen entstehen dagegen tiefe und schmale Nähte. Das Verfahrensprinzip beruht auf der Ausbildung einer Dampfkapillare mit einem Durchmesser vergleichbar dem des fokussierten Strahls. Der Dampfdruck wirkt dem hydrostatischen
und dynamischen Druck der umgebenden Schmelze sowie deren Oberflächenspannung
entgegen und verhindert das Schließen der Kapillare. Von deren Wandungen gelangt
die dort eingekoppelte Energie durch Wärmeleitung in die Schmelze und weiter in das
feste Material. Durch die Relativbewegung zwischen Kapillare und Werkstück entlang
einer vorgegebenen Bahn wird stetig neues Material aufgeschmolzen, das die Kapillare seitlich umströmt und dahinter, in Folge Abkühlung durch Wärmeleitung in das
Bauteil, wieder erstarrt. Dieser als Tiefschweißen bekannte Effekt wird beim Laserstrahlschweißen angestrebt, da er die Energieeinkopplung in das Werkstück durch
Mehrfachreflektion um ein Vielfaches gegenüber dem Fall des Wärmeleitungsschweißens erhöht. Dabei hängen beim Tiefschweißen die Schmelzbadströmungen stark von
der Temperaturabhängigkeit des Oberflächenspannungskoeffizienten des zu bearbeitenden Materials ab. Diese Strömungen werden auch als Marangoni-Strömungen bezeichnet. In [4] werden die Einflussgrößen und die Entstehung dieser Strömungen
ausführlich diskutiert. Für die Entstehung der Lasernoppen (siehe Kapitel 4.2.6) spielt
die Oberflächenspannung von flüssigen Metallschmelzen eine bedeutende Rolle. Bei
hohen Vorschubgeschwindigkeiten indessen wird das Strömungsfeld durch die Ablationsvorgänge im Kapillarbereich, insbesondere an deren Front, bestimmt [1].
Doppelfokustechnik
Die Ausbildung der Dampfkapillare wird durch die Wechselwirkung zwischen Laserstrahl und Material bestimmt, wobei schon geringe Schwankungen sowohl der Laserstrahlstabilität als auch der Werkstoffeigenschaften eine starke Beeinflussung des Prozessablaufs und der resultierenden Nahtqualität verursachen können. Eine Modifizierung der Leistungsdichteverteilung auf dem Werkstück stellt eine geeignete Möglichkeit zur Stabilisierung der Dampfkapillare und damit der resultierenden Nahtqualität
dar.
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Die Schweißbarkeit eines Bauteils aus metallischem Werkstoff ist gegeben, wenn der
Stoffschluss durch Schweißen mit einem Schweißverfahren bei Beachtung eines geeigneten Fertigungsablaufes erreicht werden kann. Dabei müssen die Schweißungen
hinsichtlich ihrer örtlichen Eigenschaften und ihres Einflusses auf die Konstruktion,
deren Teil sie sind, die gestellten Anforderungen in Qualität und Festigkeit erfüllen
[8], [9].
Schwierigkeiten bei der Einführung des Laserstrahlschweißens von Stahl in die industrielle Fertigung stellen die häufig auftretenden Schweißnahtunregelmäßigkeiten dar,
welche die statische, vor allem aber die dynamische Festigkeit der Schweißnähte erheblich herabsetzen (siehe Kapitel 5.1 Nahtunregelmäßigkeiten und Schweißfehler).
Derartige Nahtunregelmäßigkeiten reduzieren zusätzlich die Korrosionseigenschaften
in Folge scharfer Kanten oder Spritzeranhaftungen an den und um die Schweißnähte.
Weiterhin können wasserdichte Nähte nicht mehr gewährleistet werden.
Die Schwingfestigkeit von verschiedenen höherfesten Stählen wurde in [10] untersucht. Es wurde festgestellt, dass bei Zugschwellbeanspruchung der Probe das Material eine untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr scheint die geometrische Ausbildung der
Naht einen Einfluss auf die Dauerfestigkeit zu haben. Werden die zwischen Schweißnaht und Grundwerkstoff entstehenden Randkerben durch Schleifen bzw. Kugelstrahlen der Naht vermindert, kann die Dauerfestigkeit deutlich verbessert werden [11].
Kohlenstoffgehalt und Kohlenstoffäquivalent
Beim Schmelzschweißen von Stahl ist zu beachten, dass nur bei einfachen Stählen mit
einem Kohlenstoffgehalt bis 0,25% C ohne weiteres dauerhafte Schweißverbindungen
zu Stande kommen. Mit weiter steigendem Kohlenstoffgehalt nimmt die Schweißeignung von Stählen ab. Bei hochfesten und legierten Stählen sind, um Rissbildung und
Brüchen vorzubeugen, eventuelle Zusatzmaßnahmen erforderlich, wie z. B. Vorwärmen, langsames Abkühlen oder Anlassen.
Die Schweißeignung von Werkstoffen wird im Allgemeinen durch die Legierungszusammensetzung, sowie deren Behandlungszustand bestimmt. Die Legierungsbestandteile (chemische Zusammensetzung) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften, die Härtbarkeit, die Kalt- oder Heißrissneigung, die Gefügeausbildung, sowie auf das Schmelzbadverhalten. Legierungsbestandteile verschlechtern im
Allgemeinen die Schweißeignung.
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Bei niedrig legierten Stählen wird die Schweißbarkeit durch das Kohlenstoffäquivalent
CÄ ausgedrückt und stellt eine Vergleichsgröße, die über die Schweißeignung
Auskunft gibt, dar.

CÄ

C

Mn  Si Ni  Cr  Cu

 2 P  4S
6
15

(2.1)

Für das Laserschweißen sind vor allem die thermophysikalischen Eigenschaften von
großer Bedeutung. Die Wärmeleitfähigkeit Oth spielt dabei eine wichtige Rolle.
Die Eigenschaften der Wärmeeinflusszone von Schmelzschweißverbindungen werden
im Wesentlichen von Schweißparameter, Bauteilabmessung, Geometrie der Nahtform
und der chemischen Zusammensetzung des Grundwerkstoffes bestimmt. Sowohl die
Wärmeeinflusszone als auch das Schweißgut sollten idealerweise weitgehend die
mechanisch-technologischen Eigenschaften des Grundwerkstoffs haben.
Der Einsatz von hochlegierten, bedingt laserschweißbaren Stählen und höchstfesten
Stählen mit Kohlenstoffgehalten über 0,25% finden in der Automobilindustrie mehr
und mehr Einzug.

2.2 Korrosionsschutzschichten
Die Entwicklung verzinkter Stahlbleche war ein erster Beitrag der Stahlindustrie zur
deutlichen Verbesserung des Korrosionsschutzes und zum Automobil-Leichtbau. So
wurde es möglich – in den letzten Jahren auch in Verbindung mit höherfesten Feinblechsorten – die Blechdicken, z.B. im Außenhautbereich, auf durchschnittlich etwa
0,8 mm zu reduzieren. Gleichzeitig konnten die Garantiezeiten gegen Durchrosten
beträchtlich verlängert werden. Je nach Korrosionsschutzkonzept der Fahrzeughersteller reicht die Verwendung von verzinktem Stahlfeinblech für einzelne durch Korrosion
besonders stark belastete Komponenten bis hin zur voll verzinkten Karosserie. Bei
neuen Modellen beträgt der durchschnittliche Anteil dieser Bleche heute über 70%
[12].
Unter Korrosion versteht man den von der Oberfläche ausgehenden Abtrag eines Metalls in Folge elektrochemischer Reaktion mit Partnern aus der Umgebung. Dabei gehen Metallatome aus dem metallischen in den nichtmetallischen Zustand über. Man
spricht hierbei von einer Oxidation (Weißrost). Das Zink oxidiert unter Bildung von
Hydroxiden und Karbonaten. Dadurch verringert sich mit der Zeit die zum Schutz vor
Korrosion aufgebrachte Zinkschichtdicke. Grundsätzlich besteht für die Wirksamkeit
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des Korrosionsschutzes kein Unterschied, ob Bauteile elektrolytisch oder durch
Tauchen im Schmelzfluss verzinkt werden.
Maßgebend für die Lebensdauer ist die Dicke der aufgebrachten Schicht. Der Korrosionsschutz von Stahl kann auf zwei Arten wirksam werden [13]:
x An offener Atmosphäre bilden sich an der Zinkoberfläche Hydroxide und
Karbonate, die eine Schutzschicht bilden und somit Korrosion verhindern.
x An Stellen lokaler Zerstörung der Zinkschicht bleibt der kathodische Fernschutz
erhalten, soweit die Schädigungen eine bestimmte Größe nicht überschreiten.
Generell gibt es zwei Korrosionsarten, zwischen denen im Automobilbau hauptsächlich unterschieden wird:
x Kosmetische Korrosion
x Durchrosten
Kosmetische Korrosion wird durch Beschädigungen der Lackschicht wie Kratzer oder
Steinschlag verursacht. Dies führt zur Unterwanderung der Lackschicht an den Defekten sowie zur Korrosion und Verfärbung durch Korrosionsprodukte. Diese Art der
Schädigung ist durch Verzinkung der Karosserie seit den 80er Jahren im Prinzip
gestoppt. Der Schutzmechanismus besteht dabei durch den kathodischen Korrosionsschutz.
Im Gegensatz dazu setzt das Durchrosten in Hohlräumen, Flanschen oder Falzen an
der Innenseite der Karosserie ein und dringt nach außen vor. Gegen diese Art der
Korrosion schützt die Verzinkung der Bleche nicht. Erst durch den Synergieeffekt
einer zusätzlichen organischen Beschichtung kann eine deutliche Verbesserung
erreicht werden [14].
Beschichtungen lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen unterteilen – metallische
und organische Beschichtungen.
Metallische Beschichtungen
Zu den metallischen Beschichtungen gehört die elektrolytische Verzinkung, die Feuerverzinkung und die Beschichtung Galvanealed (in den USA häufig verwendet), die
sowohl elektrolytisch als auch im Schmelztauchverfahren erzeugt werden kann und
sich durch einen etwas geringeren Zinkanteil unterscheidet. Um die elektrolytische
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Beschichtung aufzutragen, wird das Metall gereinigt, gebeizt und anschließend in einer
großen Stahlband-Behandlungsanlage als Kathode in eine elektrisch leitende Flüssigkeit getaucht. Der Anteil an Zink beträgt bei der elektrolytischen Verzinkung etwa
99% und bei Galvanealed 89 – 92%. Die Schichtdicke beträgt 7 – 10 μm.
Die Feuerverzinkung wird mittels des Schmelztauchverfahrens aufgetragen. Das gebeizte und mit Flussmittel benetzte Metall wird in das flüssige Zink getaucht. An den
Phasengrenzen entstehen Legierungsschichten zur Gewährleistung der Haftung der
Deckschicht auf dem Metall. So können deutlich größere Schichtdicken erreicht werden als beim Galvanisieren [15] möglich wären. Bei dieser Methode muss das Stahlband nachgewalzt werden, um die notwendigen technologischen Eigenschaften für die
Verformung sowie eine ausreichende Oberflächenqualität zu erreichen [16].
Organische Beschichtungen
Um den Korrosionsschutz weiter zu verbessern, wurden organische Beschichtungen
entwickelt. Organische Beschichtungen werden auch als Gleitprimer bzw. als Dünnschichtversiegelung bezeichnet. Sie bestehen aus Bindemitteln, leitfähigen Korrosionsschutzpartikeln, Gleitadditiven und Lösungsmitteln. Sie werden auf galvanisierte
und speziell vorbehandelte Substrate aufgebracht, die größtenteils noch chromatisiert
sind. Unterscheiden lassen sich diese Beschichtungen in die Sorten Bonazink und
Granocoat sowie in die erste und zweite Generation der jeweiligen Beschichtungsart.
Die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation liegen in modifizierten
Bindemittelgemischen, stärkeren Schichtdicken und dem Wegfall der giftigen Chrom(VI)-Verbindungen. Zu den Überzügen der ersten Generation gehören Bonazink® 3000
und Granocoat® ZE, diese sind sich in der Zusammensetzung und den Eigenschaften
sehr ähnlich. Als Bindemittel fungiert bei beiden Epoxydharz, in welchem Zinkpartikel eingebettet sind. Bei einer Einbrenntemperatur von 250 °C beträgt die Schichtdicke ungefähr 2,5 – 4 μm. Der Korrosionsschutz steigt gegenüber einem elektrolytisch
verzinkten Stahlblech mit einer Zinkschichtdicke von 7,5 μm um das 3- bis 4-fache.
Bei Verwendung einer organischen Beschichtung der zweiten Generation steigt der
Korrosionsschutz gegenüber elektrolytisch verzinkten Blechen um das 6- bis 8-fache.
Eine tabellarische Zusammenfassung des Gesagten findet sich in Abbildung 2.2.
Ein weiterer Vorteil, der sich durch die Verwendung organischer Beschichtungen
ergibt, ist die Möglichkeit einer Wandstärkenreduktion der Karosserie aufgrund des
höheren Korrosionswiderstandes. Die sich ergebenden Festigkeitseinbußen können
durch Verwendung von höherfesten Stählen ausgeglichen werden [17], [18].

2.3

Ausgangspproblematiik

Abbilduung 2.2:
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Abbildung 2.3: Grundproblematik der Entgasung beim Laserstrahlschweißen zinkbeschichteter Stahlbleche im Überlappstoß. Bei Nullspaltschweißungen entweicht der
Zinkdampf über die Schmelze – Auswürfe sind die Folge.

Da die Zeit bis zum Verschluss der Kapillaröffnung nicht für einen vollständigen Austritt des Zinkdampfes ausreicht, entstehen in der erstarrenden Schmelze zusätzlich zu
den Löchern auch Poren. In Bereichen der Wärmeeinflusszone, die durch Wärmeleitung erst verzögert die Verdampfungstemperatur des Zinks erreicht, kann auch nach
Verschluss der Kapillaröffnung noch Zinkdampf entstehen.
Befindet sich zwischen den Blechen ein Spalt, dann kann dieser Dampf entweichen
ohne die Schweißnahtqualität negativ zu beeinträchtigen. Die Praxis hat gezeigt, dass
ein Spalt von 50 μm bereits ausreichen kann, um eine Zinkentgasung zu gewährleisten. Im Wesentlichen hängt das notwendige Spaltmaß für eine qualitativ gute Naht von
der Blechdicke, der Blechsorte, der Beschichtungsstärke und der Beschichtungsart ab.
Laserleistung und Fokusdurchmesser spielen auf Grund des Wärmeeintrages ebenfalls
eine Rolle. In [19] werden Prozessdynamik und Schmelzbadverhalten beim Laserstrahlschweißen mit Spalt ebenfalls untersucht.
Um diesen Spalt zu realisieren, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. So kann eine
Fügeebene des Bleches mechanisch aufgeraut werden und gewährleistet durch die
feinen Spuren eine Entgasung. Durch konstruktive Maßnahmen können die Bleche so
in Form gebracht werden, dass beim Spannen ein Spalt zwischen den Fügepartnern
entsteht oder durch eine spezielle Spanntechnik selbst ein Abstand zwischen den Blechen erzwungen wird. Konkrete derartige Ansätze und Anwendungen zum Schweißen
verzinkter Stahlbleche aus der Literatur werden in Kapitel 2.4 dargestellt.
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In Abbildung 2.4 sind verschiedene Fügeanordnungen korrosionsgeschützter Bleche
entsprechend ihrer Schweißeignung dargestellt. Die Lage der Beschichtung an der
Stoßfuge ist von wesentlicher Bedeutung für die Prozessstabilität.

I-Naht am Stumpfstoß

+

Kehlnaht am T-Stoß

Kehlnaht am Überlappstoß

I-Naht am Flanschanfang

Durchgeschweißte I-Naht am Überlappstoß

Eingeschweißte I-Naht am Überlappstoß

I-Naht am Falz

Bördelnaht am Flanschanfang

_

Abbildung 2.4: Eignung verschiedener Nahtarten zum Laserstrahlschweißen bei Zinkbeschichtung [20]. Der von “+“ nach “-“ verlaufende Pfeil soll die zunehmende
Schwierigkeit andeuten, qualitativ hochwertige Nähte zu realisieren.
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Bei der I-Naht am Stumpfstoß befindet sich kein Überzug in der Fügeebene, so dass
ein kritischer Wert an Zinkdampf, der die Schmelzbaddynamik negativ beeinflusst,
nicht erreicht wird. Auf Grund der hohen Genauigkeitsanforderungen an die Spanntechnik wird diese Konfiguration aber kaum eingesetzt. Kehlnähte sind etwas kritischer zu fügen. Prozesstechnisch schwieriger beherrschbar sind Überlapp- oder
Bördelnähte, bei denen eine starke Behinderung der Entgasung gegeben ist. Für 3DBauteilkonturen werden vorwiegend Kehl- und Überlappanordnung beim Laserstrahlschweißen verwendet, was eine exakte Spaltgestaltung erfordert [21].

2.4 Bekannte Lösungsansätze zum Laserstrahlschweißen
beschichteter Bleche
Die Verfahrenstechnik zum Laserstrahlschweißen von verzinkten Blechen wird in der
Literatur sowohl bei technischem Nullspalt, als auch der Schweißvariante mit einem
Entgasungsspalt ausgiebig diskutiert. In [22] werden Varianten zum Schweißen verzinkter Bleche übersichtlich dargestellt (siehe Abbildung 2.5) und Versuche zu ausgewählten Varianten zum Schweißen mit Nullspalt gemacht.

Abbildung 2.5: Methoden zum Laserstrahlschweißen zinkbeschichteter Stahlbleche. [22]
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zur Verdrängung des Zinkdampfes aus der Fügezone ausreicht und somit eine Spritzer- und Porenbildung vermieden werden kann. Versuche zum Schweißen mit
verschiedenen Einstrahlwinkeln bzw. die Verwendung elliptischer Foki sind in [27]
und [28] zu finden. Beobachtet wird hier eine Stabilisierung des Prozesses, hervorgerufen durch eine Erweiterung der Dampfkapillare, welche ein Zusammenbrechen
dieser in Folge Dampf- und Schmelzströmungen verhindert. Bei Einstrahlwinkel um
60° stechend kann die Anzahl der Spritzer etwas reduziert werden, eine akzeptable
Nahtqualität wird aber nicht erreicht [21].
Gepulstes Schweißen
In einigen Artikeln wird das Nullspaltschweißen verzinkter Bleche mit gepulster
Laserstrahlung beschrieben. Die jeweiligen Ergebnisse in Bezug auf die erreichbare
Nahtqualität unterscheiden sich allerdings sehr.
In [29] können akzeptable Nahtqualitäten mit dieser Methode erreicht werden. Der
Schweißprozess stellt sich aber als sehr empfindlich gegenüber Beschichtungstyp,
Beschichtungsstärke, Blechdicke und Laserleistung dar, was ein sehr enges Prozessfenster zur Folge hat.
Unter Beobachtung der konkreten, mittleren Spitzenleistungsdichte können durch geeignetes Rechteckpulsen und mit entsprechenden Verfahrgeschwindigkeiten innerhalb
des Prozessfensters gute Nähte geschweißt werden [30]. Ziel beim gepulsten Schweißen verzinkter Bleche im Nullspalt ist es, die Zinkdampfmenge pro Puls so gering zu
halten, dass ein Entgasen in Verbindung mit Auswürfen vermieden wird. Ein eventuell
entstandener Zinkdampfeinschluss in Form einer Pore wird durch den darauf folgenden Laserpuls beseitigt. So kann nach mehreren Pulsen dieser Prozess in einen stabilen
Zustand versetzt werden.
Unabhängig der Pulsgeometrien und der Vorschubgeschwindigkeiten können hingegen mit den verwendeten Materialien in [25] nur Schweißnähte mit vielen Defekten
wie Spritzer und Poren hergestellt werden.
In einer Erfindung der DaimlerChrysler AG [31] werden nur sehr kurze Lasernähte
geschweißt, um die Zinkdampfmenge so gering zu halten, dass es nicht zu Auswürfen
innerhalb der Schweißnaht kommt. Damit soll die andernfalls mit zunehmender
Schweißnahtlänge kritische Eruptionsgrenze (Zinkdampfmenge, die gerade noch keine
Spritzer beim Schweißen verursacht) beim Schweißen von Überlappnähten nicht überschritten werden.
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Schweißen mit Strahlbewegung
Durch Wendelbewegungen (Spinnings) soll die Dampfkapillare erweitert werden, um
eine Aufweitung dieser zu erzielen. Dabei werden hauptsächlich Frequenz und Geometrie der Schweißmuster variiert. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf
Stähle mit elektrolytischer Verzinkung und Stähle mit organischer Beschichtung.
Spritzerfreie Nähte im Überlappstoß lassen sich nicht darstellen. Leichte Verbesserungen des Schweißergebnisses sind dennoch zu verzeichnen. Alle Variationsmöglichkeiten der Schweißmuster sind in der zitierten Ausarbeitung jedoch nicht vollständig ausgeschöpft worden [32].
Schweißen mit Multifokustechnik
Das Laserschweißen mit der Mehrstrahltechnik stellt, ähnlich wie bei Aluminium,
auch bei verzinkten Blechen einen Ansatz zur Erzeugung fehlerfreier Nähte dar. Durch
die Erweiterung und deshalb gegen Störungen unempfindlichere Kapillargeometrie,
die ein gezieltes Ausströmen des Zinkdampfes gewährleistet, lassen sich spritzer- und
porenfreie Nähte erzeugen. Aufgrund der Nahtgeometrie lässt sich sogar die Spaltüberbrückbarkeit etwas verbessern. An verzinkten Blechen mit einem Auflagengewicht von ca. 50 g/m² (entspricht einer Zinkschichtdicke von ca. 3,5 – 5 μm) durchgeführte Untersuchungen zeigen eine leichte Verbesserung der Nahtqualität mit einer
glatten Oberraupe [33] und [34].
Für eine verbesserte Zinkentgasung schneidet ein vorlaufender, in der Intensität veränderbarer Brennfleck in [35] das Oberblech durch, der zweite Brennfleck schweißt die
beiden Bleche im Überlappstoß zusammen.
Eine Vorreinigung der Blechoberfläche ist bei einem vorlaufenden Laserstrahl in [36]
realisiert. Ähnlich zum beschriebenen Verfahren „Abtragen der Beschichtung“ wird
hier eine Doppelfokusoptik eingesetzt. Die Reinigung der Blechoberfläche bewirkt
eine Möglichkeit zur Steigerung der Schweißgeschwindigkeit in Folge
x erhöhter Absorption durch Anschmelzen der Blechoberfläche bereits durch den
vorlaufenden Reinigungsstrahl,
x wegfallender Reflexion der Laserstrahlung an der Zinkschicht und
x höhere Leistungsdichte an der Schweißstelle durch Wegfall der Laserstrahlstreuung durch Zinkdämpfe.
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Abbildung 2.7: Laserschweißen von verzinkten Blechen im Nullspalt: Klassifizierung der
Nahtqualität nach Definition der Abbildung 2.6 [37].

Auch in [39] sind diese Ergebnisse wieder zu finden. Für das Schweißen mit Spalt ist
die Verfahrensvariante mit Doppelfokustechnik ebenfalls erwähnt. Dabei geht es
hauptsächlich um die Steigerung der Schweißgeschwindigkeit. Insbesondere beim
Schweißen von Aluminium kann die Doppelfokustechnik zur Verbesserung der Nahtqualität beitragen [40], [41], [42].
Kombinierte Verfahren und Hybridschweißen
Im Rahmen mehrerer Studien sind kombinierte Verfahren und Hybridversuche veröffentlicht, welche sich mit dem Laserstrahlschweißen von verzinkten Blechen im Nullspalt beschäftigen.
Bei kombinierten Verfahren kann ein vorlaufender Laserstrahl das Oberblech schneiden, während zeitgleich und nur wenige Millimeter hinter dem Schneidprozess ein
weiterer Laserstrahl so geführt wird, dass dieser die beiden Bleche miteinander
verbindet. Idealerweise soll durch das Schneiden des Oberbleches die in der Fügeebene vorhandene Zinkschicht abdampfen und beim Schweißen keine Auswürfe mehr
verursachen. Schwierig stellt sich bei dieser Variante die erforderliche Füllung der
vorangehenden Schneidfuge dar.
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Unter Hybridverfahren wird im Allgemeinen die Kombination zweier oder mehrerer
Verfahren an derselben Wirkungsstelle verstanden – also beispielsweise die Kombination zweier Laserstrahlen oder ein Laserstrahl kombiniert mit einem Lichtbogenverfahren.
Die Hybridvariante wird beispielsweise durch die Kombination eines Diodenlasers
und eines YAG-Lasers bzw. durch eine zusätzliche Lichtbogenquelle erreicht. Die
Position zueinander und die Intensität der Brennfleckgrößen sind dabei die Stellgrößen
für derartige Versuche. Das Hybridverfahren mit Hilfe zweier Laser kommt dem Multifokusschweißen am nächsten, jedoch sind die Prozessparameter, auf Grund der
beiden autarken Strahlquellen, vielfältiger. Die Foki können dabei in Superposition,
neben- oder hintereinander geführt werden [43.]
Keines der oben genannten Verfahren führt erfolgreich zur Herstellung von fehlerfreien Schweißnähten bei aktuellen Korrosionsschutzschichten für die Automobilindustrie. Technische Nullspalte können auch hier nicht prozesssicher bei guter Nahtqualität realisiert werden.
Schweißen mit Zusatzwerkstoffen und Gasen
Um ein stabiles Ausgasen von Beschichtungsdämpfen aus der Schmelze zu gewährleisten, werden in einer Patentschrift der Fraunhofer Gesellschaft [44] Untersuchungen
mit der Zuführung von Schutz- und Arbeitsgasen beschrieben. Sinn dieser Zuführung
ist es, durch Vorbeiführung des Gases auf der laserzugewandten Seite und auf der
laserabgewandten Seite mit dem damit erzeugten Unterdruck die Dämpfe kontrolliert
aus der Schmelze herauszuführen. Dabei ist es unbedingt notwendig, dass eine an beiden Seiten der Blechverbindung offene Dampfkapillare vorhanden ist. Um ein stärkeres Ausgasen an der laserabgewandten Seite zu erreichen, strömt das Gas an der Unterseite schneller, wobei ein größerer Unterdruck als an der laserzugewandten Seite
erzeugt wird. Der große Nachteil dieses Verfahrens besteht jedoch in der Untauglichkeit der Gaszuführung bei Schweißprozessen mit flexibler Strahlpositionierung durch
Scannerspiegel beim Remote-Schweißen.
Der Einsatz von Schutz- und Prozessgas beim Schweißen von verzinkten Blechen soll
den Zinkdampf abbinden und die Schmelze viskos halten, damit diese die entstandenen Poren schließen kann. Als Prozessgase sollen Sauerstoff und CO2 das Zink abbinden. Als Schutzgase kommen Helium, Argon und CO2 sowie deren Mischungen zum
Einsatz, um die Schmelze zu schützen und dünnflüssiger zu halten. Problematisch ist
dieses Verfahren bei Überlappnähten, da das Gas nicht in die Fügeebene eindringen
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Durchh schwere Gase wie Argon
A
odeer Kohlend
dioxid kann
n nach [45]] auf mech
hanischem
Wegee eine leicchte Aufweeitung der Dampfkapillare mitt der Folgge einer reeduzierten
Porossität erreichht werden. Reaktive Gase wie CO2 oder N2 könnenn die Eigen
nschaften
der S
Schmelze und
u des Geefüges neggativ beein
nflussen. Gasströmun
G
ngen unterh
halb oder
beidseeitig des Schweißbe
S
ereichs fühhren dabei auch den Zinkdamppf ab, der zu einer
verstäärkten Plassmabildung
g führen kaann und som
mit die Pro
ozessstabiliität beeintrrächtigt.
Auchh in [46] werden
w
im Nullspalt unter Zugabe von verschieden
v
nen Gasen UntersuSchweißpro
ozess mit
chunggen gemaccht. Beobacchtet wirdd hier eine Stabilisierrung des S
verzinnkten Blecchen durch
h die Verw
wendung von
v aktiven
n Zusatzgaasen wie Sauerstoff
S
und C
CO2 bei gleeichzeitigerr Erhöhungg der Einscchweißtiefee.
Das S
Schweißenn verzinkteer Bleche iim Nullspalt wird in
n der Literratur auch mit verschieddenen Zussatzwerksto
offen diskuutiert. Im Jahr 2000 wurde inn [47] zwisschen die
beiden verzinkten Bleche eine dünnne Kupferfo
olie gelegt. Das verw
wendete Material ist
mm dick unnd mit einerr feuerverzzinkten Auflage von 70
7 g/m2 beeschichtet. Die Kup0,8 m
ferfollie schmilzt bei 1083 °C und gehht mit dem
m Zinkdamp
pf eine Leggierung ein
n, was ein
Ausgaasen und die
d damit verbundennen Nahtun
nregelmäßiigkeiten veerhindert. Durchgehend gute Schw
weißergebn
nisse könnnen auf Grrund von Porosität aauch innerrhalb des
nzelnen Auuswürfen jeedoch nich
ht nachgew
wiesen werd
den. Eine
Nahtqquerschnitttes und ein
Anweendung in einer
e
Serienfertigungg gibt es bissher nicht.
Die V
Verwendunng eines ch
hemischen Partners zur
z Bindun
ng des Zinnks ist eben
nfalls der
Ansattz in folgennder Studiee. Reagiertt das Zink vor
v dem Verdampfenn nahezu vo
ollständig
mit dem Zusatzzwerkstoff, können poorenfreie Schweißnä
S
hte hergesstellt werdeen, da die
w
und das Zink in der Scchmelze ggebunden wird.
w
Als
Entgaasung unteerbunden wird
Bindeemittel werrden Materrialien wiee Nickelpu
ulver [48], Metalldrähhte [49] od
der dünne
chem
mische Schicchten zwisschen den B
Blechen ein
ngesetzt [5
50].

2.4.22

Schweeißen mitt Spalt

Ein F
Fügespalt kann
k
durcch verschieedene kon
nstruktive Maßnahme
M
en wie Siccken und
Keilsppalte bzw. durch ferttigungstechhnische Maaßnahmen wie beispiielsweise AbstandsA
halterr oder Ränndelungen gewährleisstet werden
n. Der Liteeratur zu F
Folge wird
d bei weit
über 90% der Anwendun
ngen, bei denen besschichtete Bleche im
m Einsatz sind, mit
m Entgasunngsspalt geearbeitet. A
Anspruch auf
a Vollstäändigkeit w
wird daherr im Foleinem

34

2 Grundlagen und Sttand der Teechnik

genden nnicht erhobben, es solleen lediglich einige prraxisnahe Verfahren
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Analoog dazu istt seit 1997 ein Verfahhren aus den USA un
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e für die Zinkentgapartner auffgebracht, sodass beiim Schweiißen eine Art Spalt
sung auf einen der Fügep
L
von 5 – 8 mm und werverbleeibt (Abbilldung 2.9).. Die Vertiiefungen haaben eine Länge
den m
mit einzelneen Laserpu
ulsen mit eiiner Energ
gie von 15 – 25 J (proo Puls) in die
d Blechoberfl
fläche einggebracht. Es
E können bei guterr Nahtqualität mehreere Stähle, darunter
auch hochfeste Materialieen, und v erschieden
ne Beschicchtungen m
mit dieser Methode
s zwisch
hen 0,7 mm
m und 1,96
6 mm, das
geschhweißt werden. Materrialdicken bewegen sich
Auflaagegewichtt der Besch
hichtung beeträgt max
ximal 100 g/m
g 2, was eeiner Zinksschichtdicke vvon etwa 7,5
7 μm entspricht [555]. Eine weitere
w
Metthode wirdd in [56] derart
d
beschrieeben, dass vor dem Schweißpro
S
ozess mit einem
e
gepu
ulsten Nd: YAG Laseer Löcher
in dass Oberblecch gebohrt werden, duurch die deer Zinkdam
mpf währennd des ansschließenden S
Schweißproozess entweeichen kannn.

Abbilddung 2.9: Gewährleistung der Enntgasung beei zinkbesch
hichteten Bllechen: Blechoberfläc mit „Kn
che
nurling“ Muuster [55].

Auchh in [29] wiird erläuterrt, dass mitttels einer eingepresssten Rinne im Oberbllech, welu realisieche liinienförmigg auf dem Fügepartnner aufliegtt, hochwerttige Schweeißnähte zu
ren siind. Die Laasernaht muss
m
exakt entlang dieeser Rinnee gelegt weerden, welcche durch
ein N
Nahtverfolggungssystem
m über diie sichtbarre Rinne im
m Oberbleech geführrt werden
kann. Während die beiden
n Fügepartnner durch Spannzange
S
en fest mitteinander verbunden
v
weg probleemlos sich
hergestellt. Kritisch iist die An
nfälligkeit
sind, ist der Enntlüftungsw
d sonst eiine ungenü
nügende Anbindung
gegenn lateralenn Versatz der Schweeißnaht, da
erfolggen kann.
Bereits im Presswerk eing
gebrachte P
Prägesickeen, die zur Spalterzeuugung dien
nen, komum Einsatzz [57], [588]. Die Hö
öhe einer
men in verschiedenen Seerienanwenndungen zu
s
um 0,22 mm und hat einen Durchmessser zwisch
hen 8 und
derarttigen Sickee bewegt sich
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10 mm (siehe Abbiildung 2.10
0). Als Spaannelemen
nt beim Sch
hweißen koommt ein an
a der
der Andrücckfinger zu
um Einsatzz, der die bbeiden Füg
gepartOptik fixxierter, mittschleifend
ner zusam
mmen drücckt.

Abbildunng 2.10: Präägesicken am
a Überlappp zur Spallteinhaltung
g beim Laseerstrahlschw
weißen
verrzinkter Bleche [57].

Spaltgen
nerierung mit
m Hilfe der
d Spannttechnik
Die wichhtigste Auffgabe der Spanntechhnik beim Schweißen
S
n verzinkteer Werksto
offe ist
das Sichherstellen verfahrenst
v
echnisch eerforderlich
her, optimaaler Spaltvverhältnissee zwischen denn zu fügennden Blechen.
Bei geeiggneten Bauuteilen lässst sich ein Fügespalt auch über die Spannntechnik in
n Form
einer Sprreizrolle – auch Entg
gasungsradd genannt – realisieren
n. Auch hiierzu sind einige
Anwenduungen der Literatur zu
z entnehm
men.
In Abbildung 2.11 ist ein Laaserbearbeiitungskopff mit einer Entgasunggsscheibe darged
stellt. Diie obere Roolle (obereer Spannkeegel) ist alss hohle Keegelrolle auusgeführt, durch
die der L
Laserstrahl hindurchg
geführt wirdd. Man erh
hält somit einen
e
Drucckpunkt, deer sehr
nahe an dder zu schw
weißenden
n Stelle lieggt. Dadurch
h ist ein ex
xaktes Einhhalten des Spaltmaßes zw
wischen deen Blechen
n gewährle istet. In die offene Flanschseitee taucht die Entgasungssscheibe einn und sorrgt zwisch en Ober- und Unterblech fürr ein konsstantes
Spaltmaßß von etwaa 0,1 mm für
f die Zinnkentgasun
ng. Diese Art
A der Sppanntechnik
k wird
beispielsweise bei VW im Ro
ohbau des Golf V eiingesetzt [5
59], [60]. S
Sie kann nur
n bei
zugänglichen Überrlappverbin
ndungen unnd deshalb
b nur für Bauteile verrwendet werden,
w
welche aausschließliich flansch
hnah zu schhweißen sin
nd.
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Abbilddung 2.11: Bearbeitun
ngskopf mitt doppeltem
m Spannkeg
gel und Enttgasungssch
heibe, einsetzbar an offenen
o
Flannschverbind
dungen [59]].

Auchh bei Audi ist
i ein Systtem im Einnsatz, welches mit Hiilfe eines m
mitlaufendeen Spannd
ne Zinkentgasung zuu gewährleiisten. Die
fingerrs die Blecche lokal distanziert,
um so ein
Abbilldung 2.122 zeigt diiesen Bear
arbeitungsk
kopf mit einer
e
geraaden Stand
dardlaserschweeißoptik [661].

Abbilddung 2.12: Laserschw
weißkopf m
mit integrieertem Span
nnfinger im
m Serieneinsatz beim
Audi A3 [Quelle: Auudi].

Eine Weiterentw
wicklung der
d Laserbeearbeitung
gsköpfe mitt integriertter Spannteechnik ist
O (Flanschsschweißopttik). Hierbbei kommeen zusätzdie voon Scansonic entwicckelte FSO
lich eeine Nahterrkennung und
u ein Kleeinraumscaanner zum Einsatz. D
Daher ist es möglich,
mit dieser Schw
weißoptik auch
a
stirnseeitig zu schweißen und
u gleichzzeitig die zu
z verbindendeen Flanschee der Bauteeile zu spaannen [62].
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Auf weittere Literaaturstellen, welche siich mit dem
m Thema Spalterzeuugung bescchäftigen, wirdd verzichteet, da es sicch um Wieederholung
gen der in diesem
d
Ab schnitt besschriebenen M
Methoden handelt.
h
Von Interessse für diee vorliegen
nde Arbeitt wären hier die
Maßnahm
men zur Qualitätsver
Q
rbesserungg derart geeschweißterr Nähte. Z
Zu den Th
hemen,
wie die V
Verbesseruung der Sp
paltüberbrüückbarkeit bei guter Nahtqualittät oder Nahtbehandlunggen zur Qualitätsste
Q
eigerung, kkonnte keein entspreechender L
Literaturhiinweis
gefundenn werden. Es ist lediiglich ein H
Hinweis au
uf eine abn
nehmende Leistungsrampe
am Nahteende zu finnden, welch
he die Kerbbschärfe des Endkratters verringgert [63].

2.4.3

Lasersch
hweißbarre Beschiichtungen
n

Zinkhaltiige Korrossionsschutzzschichten sind, wie in Kapiteel 2.3 bescchrieben, für
fü das
Laserstraahlschweißßen nur miit Zusatzm
maßnahmen
n, wie beisspielsweisee die Einhaltung
eines Enntgasungssppaltes, einssetzbar. Sinnd die Bleeche zusätzzlich zur V
Verzinkung
g noch
mit einerr organischhen Beschichtung veersehen, errgibt sich eine
e
weiterre Verschllechterung der Laserschw
weißeignun
ng. Im Zugge des steig
genden An
nteils der L
Lasertechnologie
g sind vor allem Staahlherstelleer an einerr Weiterenttwickin der inndustriellenn Fertigung
lung geeigneter Koorrosionsscchutzschichhten mit veerbesserter Laserschw
weißbarkeiit inten Schicht auf
a Basis Z
Zink-Magn
nesium
ressiert. IIn [64] weerden die Potenziale eeiner neuen
dargestelllt. Grundssätzlich wirrd unterschhieden zwiischen zweei verschieddenen Beschichtungsdickken: ZE-M
Mg 35/35 un
nd ZE-Mg 75/75. Diee Werte beeziehen sichh jeweils auf
a die
Schichtddicke (35 enntspricht 3,5
3 μm, 75 entsprichtt 7,5 μm). In Folge dder Verring
gerung
der Schicchtdicke kaann ZE-Mg 35/35 auuch mit tecchnischem Nullspalt ggeschweiß
ßt werden, ohnne dass diee Naht Po
oren oder S
Schweißsp
pritzer aufw
weist. Aucch der Maagnesiumanteill hat keine nennensw
werten negaativen Ausw
wirkungen
n auf das SSchweißerg
gebnis.
d
Bescchichtung sind niedrrigere Herstellungskoosten gegeenüber
Weitere Vorteile dieser
barer Schuutzschichten
n sowie eiiner vergleeichbaren KorroK
den Eigeenschaften vergleichb
sionsperfformance im
i Vergleich zu herkkömmlich verzinktem
v
m Feinblechh. Die Marrkteinführung einer derarrtigen Beschichtung für die Au
utomobilin
ndustrie, naach erfolgrreicher
Erprobunng des Ferttigungsprozesses wärre möglich.
Auch inn [65] werrden korro
osionsbestäändige Sch
hichten au
uf Basis Z
Zink-Magn
nesium
beschriebben, welchhe sich spaltfrei bei gguter Nahtq
qualität sch
hweißen laassen. Es werden
w
ebenfallss unterschiiedliche Beschichtunngsdicken angesproch
hen, wobeei die prozzesssichere Nullspaltschhweißbarkeeit auch hhier nur bis
b zu Sch
hichtdickenn von 3 – 4 μm
gewährleeistet ist.
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In derr Literatur findet man
n unterschhiedliche Artikel,
A
in denen
d
eine Weiter- bzw.
b
Neuentwiicklung voon Beschichtungen ddiskutiert wird.
w
Eine vergleichbbare Schuttzwirkung
und eeine deutliich bessere Laserschhweißbarkeit im Nu
ullspalt kannn allerdin
ngs nicht
erreiccht werdenn. Die einziige Ausnahhme stellt eine neue Beschichtuung auf Baasis ZinkMagnnesium, wiee im vorheer gehendenn Abschnittt erörtert, dar.
d

2.4.44

Einsch
hätzungeen von Löösungsan
nsätzen

Schw
weißen im Nullspalt
N
Das A
Abtragen der
d Zinkbeschichtungg in der Fü
ügeebene kann
k
durchh exaktes Einstellen
E
des P
Parameters eines Laseers realisieert werden,, dass in eiinem vorlaaufenden Prozess
P
in
das O
Oberblech blind eing
geschweißt wird, um mit Hilfe der Wärm
meleitung die Zinkschichhten in derr Fügeeben
ne verdam
mpfen zu kö
önnen. Daabei ist einn permanen
nter Nullspalt zwingend notwendig
g, um kon stante Wärrmeleitung
gsbedingunngen zum Erreichen
E
Verdampfunngstemperatur des Z
Zinks an der Blechun
nterseite zuu erhalten. Eine zu
der V
starkee Einschweeißung dess vorlaufennden Lasersstrahls würrde unmitteelbar zu Auswürfen
A
führenn. Eine Seerienanwen
ndung ist m
mit diesem
m Verfahren daher niicht realisiierbar, da
eine V
Verdampfuung der Zin
nkbeschichhtung an komplexen
k
Bauteilen nicht prozzesssicher
darsteellbar ist.
Ähnliich empfinndlich und
d als instabbile Prozeessführung gelten daas Schweiß
ßen unter
hohem
m Einstrahhlwinkel un
nd das geppulste Schw
weißen. Selbst in denn zitierten LiteraturL
stellenn werden bereits
b
Anm
merkungenn zu Prozesssschwanku
ungen gem
macht.
Das S
Schweißenn mit der Doppelfoku
D
ustechnik wird
w in ein
nigen Quelllen als potenzielles
Verfaahren zum
m Nullspalltschweißenn erklärt. Versuchee an Blecchen mit aktuellen
Beschhichtungenn (z.B. Feueerzink odeer Bonazink
k) haben gezeigt, dasss es auch hier
h deutliche Prozessinsstabilitäten gibt. Verggleichbar mit
m der Dop
ppelfokusteechnik in Bezug
B
auf
Nahtqualitäät ist die Verfahrensv
V
variante mit
m hybrideer Prozessfführung. Auch
A
hier
die N
lassenn sich obben genann
nte Beschhichtungen nicht feh
hlerfrei scchweißen und
u
sind
gekennnzeichnet von deutliichen Schw
weißauswürrfen.
Das S
Schweißen unter Verrwendung eeines Zusaatzmaterialss, wie beisspielsweisee in Form
von K
Kupferfolieen in der Fügeebene
F
oder durcch Zugeben
n von Zussatzgasen, lässt sehr
viele Freiheitsgrrade offen.. Eine konkkrete Aussage und Beurteilung der Nahtq
qualität ist
wierig. Du
urch einen erheblicheen Mehrau
ufwand vonn Hardwarre, teuren
daherr sehr schw
Zusattzmaterialieen und zussätzlichen B
Bearbeitun
ngsvorgäng
gen sind auuch diese Varianten
V
innerhhalb einer Serienprod
duktion unttauglich.
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Laserschweißbare Beschichtungen
Aus heutiger Sicht können laserschweißbare Beschichtungen nur dann im Nullspalt
geschweißt werden, wenn die Zinkschichtdicke und damit das verdampfende Volumen
deutlich reduziert wird. Der Korrosionsschutz muss dabei dennoch in gleichem Maße
erhalten bleiben. Ein Ansatz hierfür bietet die in Kapitel 2.4.3 beschriebene ZE-Mg
Beschichtung mit Schichtdicken um 3 – 4 μm. Das Laserschweißen von I-Nähten am
Überlappstoß mit technischem Nullspalt gestaltet sich mit Ausnahme an Blechen mit
der dünnen 3,5 μm Zn-Mg Beschichtung auch hier nicht als garantiert fehlerfreier
Prozess.
Schweißen mit Spalt
Das Fertigen von Sicken neben der Schweißnaht bzw. das Aufbringen von Rändelungen bereitet bei dreidimensionalen Nahtverläufen unter Umständen Herstellungsprobleme. Der Schweißprozess kann in Bezug auf die zwingend notwendige Genauigkeit
der Strahlpositionierung problembehaftet sein. Eine Spaltgenerierung, welche mit
Hilfe einer speziellen Spanntechnik erreicht wird, kann nur an Bauteilen mit offenen,
nicht zu sehr gekrümmten Flanschen eingesetzt werden.
Prozesstechnisch ist das Laserschweißen beschichteter Karosseriebleche mit Spalt die
beste Methode für einen Einsatz in der Serienproduktion, da ohne einen Fügespalt
kaum akzeptable und reproduzierbare Schweißnähte mit beschichteten Blechen am
Überlappstoß gefügt werden können. Die Herausforderung beim Schweißen mit Spalt
ist die Einhaltung der notwendigen Toleranz dieser Spaltmaße, welche sich im Idealfall zwischen 0,1 und 0,2 mm bewegen müssen.
Resümee
In den in diesem Kapitel genannten Literaturstellen zum Schweißen verzinkter Bleche
sind eine Reihe verschiedener Ansätze beschrieben. So sind zweifelsohne unter
Laborbedingungen bei manchen Verfahrensvarianten fehlerfreie Schweißnähte im
Nullspalt zu erzielen. Faktoren wie Leistungsschwankung, Änderung des Einstrahlwinkels, Fokuslageänderung und Schichtdickenschwankung beeinflussen die Prozessstabilität enorm. Daher haben die Studien, welche sich mit dem Schweißen moderner
verzinkter Stähle mit der Nullspaltmethode beschäftigen, eher Grundlagencharakter,
da oben genannte Schwankungen in einer Serienproduktion nicht auszuschließen sind
und damit fehlerfreie Schweißnähte nicht realisiert werden können.
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Wie bereits erwähnt, stellt der Schweißprozess mit Entgasungsspalt die beste Möglichkeit zum Schweißen verzinkter Bleche im Überlappstoß dar. Dabei ist das Erreichen eines Idealspaltes die größte Herausforderung. Im Sinne einer Vergrößerung des
Prozessfensters kann dabei eine laserschweißbare Beschichtung, wie beispielsweise
auf ZN-Mg Basis, eingesetzt werden, um den minimalen Fügespalt zu reduzieren. So
ist eine Spaltschwankung während des Schweißens auch bis zu einem Minimalspalt
von 0,03 mm tolerierbar ohne dass eine Zinkentgasung über die Schmelze stattfindet.

2.5 Remote-Laserstrahlschweißen
Verfahrensbeschreibung
Remote-Laserschweißen ist ein sehr effizientes Strahlschweißverfahren, bei dem der
Laserstrahl durch Scanner-Optiken mit hoher Geschwindigkeit positioniert und über
dem zu bearbeitenden Bauteil bewegt wird. Der Strahl wird mit möglichst langen
Brennweiten fokussiert und dabei mit schnell beweglichen Spiegeln an die zu schweißende Stelle des Werkstücks herangeführt. Bedingung für eine große Brennweite von
rund 500 mm und einem typischen Strahldurchmesser zum Schweißen von Stahl oder
Aluminium von rund 600 μm ist eine entsprechend gute Strahlqualität der Laserquelle.
Der zulässige Arbeitsabstand vom Werkstück sowie die auch davon abhängige Größe
des Scanner-Bearbeitungsfeldes stehen in direktem Zusammenhang mit der Strahlqualität. Eine bessere Strahlqualität eröffnet zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten.
Entweder sie lässt einen größeren Arbeitsabstand mit derselben Strahlaufweitung und
demselben Strahlfokusdurchmesser zu, oder sie erlaubt eine Steigerung der Schweißgeschwindigkeit bei Verkleinerung des Strahlfokusdurchmessers. Mit letzterem können kleinere Spiegeloptiken und damit kleinere Scanner verwendet werden. Größere
Arbeitsabstände sind gegenüber einer Schutzglasverschmutzung und einer möglichen
Kollision mit Störkonturen, wie Spannelementen, von Vorteil. Eine Kombination aus
Steigerung der Schweißgeschwindigkeit und Vergrößerung des Arbeitsabstandes ist
ebenfalls möglich. Abbildung 2.13 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen
Arbeitsabstand, verschiedenen Fokusdurchmessern, Fokuslagetoleranzbereiche und
Schutzglaslebensdauer etc. [66], [67], [68] die bei der Auswahl eines RemoteLaserschweißsystems von hoher Bedeutung sind.
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Kleiner Fokusdurchmesser

Großer Arbeitsabstand

Arbeitsabstand
Größe des Scanfeldes
Schweißgeschwindigkeit
Nahtbreite
Fokuslagentoleranz
Schutzglaslebensdauer

Abbildung 2.13: Zusammenhänge zwischen minimalem Fokusdurchmesser und maximalem
Arbeitsabstand bei gegebener Strahlqualität [69].

Potenziale und Vorteile
Die nahezu auf null reduzierten Positionierzeiten zwischen den Schweißpunkten ist
eine Verkürzung der Schweißdauer und damit eine Effizienzsteigerung in der Fertigungskette zu erreichen. Die Folge ist eine höhere Auslastung des anschaffungstechnisch kostenintensiven Laseraggregates. Untersuchungen von Marktforschungsinstituten haben ergeben, dass sich mittels des Remote-Schweißens Investitionskosten um bis
zu 30% und Taktzeiten um bis zu 60% senken lassen [70].
Jedes Schweißnahtmuster ist an einem zentralen Steuerrechner frei programmierbar,
sodass der Laserstrahl für jeden Bereich eines Bauteils die bestmögliche Schweißnaht
anbringen kann. Es können je nach Beanspruchung des Bauteils belastungsangepasste
Nahtmuster in unterschiedlichen Geometrien realisiert werden. Die Abbildung 2.14
zeigt eine Auswahl dieser Möglichkeiten. Nähte, welche im Sichtbereich liegen, erfordern eine möglichst glatte Nahtoberraupe, was durch örtliche Nachbehandlung durch
schnelle Strahlbewegung mit dem Laser zu erreichen ist.

Abbildung 2.14: Mehr Flexibilität bei der Konstruktion mit belastungs- und geometrieangepassten Nahtmustern.
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So lassen sich beispielsweise Verbindungsflansche verkleinern und damit auch Karosserien in Richtung Leichtbau weiterentwickeln. Eventuelle Änderungen im Schweißplan lassen sich vergleichsweise einfach über Software umprogrammieren, ohne aufwändige Anpassung der Hardware.
Remote-Schweißen mit CO2-Laser
Bei CO2-Laseranlagen handelt es sich meist um so genannte Portalanlagen mit
stationärer Bearbeitungsoptik, die den Laserstrahl über Spiegel in einem
ca. 1200 x 1200 x 500 mm³ großen Arbeitsraum beliebig positioniert (Abbildung
2.15). Vorteile dieses Systems sind die sehr geringen Positionierzeiten des Strahls
innerhalb des gesamten Arbeitsvolumens und der große Arbeitsabstand bis über einem
Meter [71]. CO2-Laser haben bereits seit einigen Jahren eine ausreichend gute Strahlqualität für einen großen Arbeitsabstand. Als Nachteil des Systems zeigt sich der stationäre Bearbeitungskopf, der keine Umorientierung zulässt und Blick auf alle Schweißstellen erfordert. Der Schweißbereich ist auf den vorgegebenen Arbeitsraum
beschränkt, weshalb großvolumige Bauteile nicht mit nur einer einzigen Bearbeitungsoptik bzw. Bearbeitungsstation hergestellt werden können.

Abbildung 2.15: Remote-Welding mit CO2 Laser: Portalanlage (links), Strahlführungsprinzip und Arbeitsvolumen (rechts) [Quelle: Trumpf].

Ein oben beschriebenes Remote System befindet sich bei BMW in der Serienproduktion. Geschweißt wird der Zusammenbau Heckfensterrahmen, der aus zwei Bauteilen
aus feuerverzinkten Blechen mit einer Dicke von jeweils 0,75 mm besteht. Die Entgasung erfolgt über Sicken, die schon im Bauteil durch den Tiefziehvorgang im Presswerk integriert sind. Die Abbildung 2.16 zeigt das Bauteil mit Querschnitt eines Flansches. Bei dieser Applikation werden 19 Widerstandspunktschweißungen durch 40
Remote Laserschweißnähte ersetzt [72]. Nachbehandlungen zur Qualitätsverbesserung
der Schweißnähte sind darin nicht genannt [73].
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Abbildung 2.16: CO2 Remote-Schweißen: Heckfensterrahmen mit Schweißstellen (oben),
Entgasungsmöglichkeiten durch Einbringen von Entgasungssicken während des Tiefziehprozesses (unten) [Quelle: BMW].

Remote-Schweißen mit Scheibenlaser
Der diodengepumpte Scheibenlaser auf Basis eines Yb:YAG Kristalls stellt eine weitere Entwicklungsstufe innerhalb der Festkörperlaser dar und zeichnet sich durch eine
weit bessere Strahlqualität aus, als sie mit einem Nd:YAG Stablaser erzeugt werden
kann. Dies ermöglicht einen größeren Arbeitsabstand zwischen Optik und Werkstück
bei gleichzeitig geringerem Fokusdurchmesser und größerer Rayleighlänge. Der
Scheibenlaser (wie auch der Faserlaser) eignet sich deshalb besonders gut für den Einsatz von Scanneroptiken beim Remote-Laserstrahlschweißen mit Arbeitsabständen um
500 mm zwischen Schweißoptik und Bauteil.
Der Roboter hält dabei einen so genannten optischen Scankopf, der die Feinbewegung
des Lichtstrahls übernimmt, in seiner „Hand“. Die Laserstrahlung wird über ein flexibles Glasfaserkabel vom Laser an den Scankopf geführt. Der Scankopf enthält zwei
elektronisch gesteuerte, hochdynamische Kippspiegel, die den energiereichen Laserstrahl sehr schnell und präzise von einem Schweißpunkt zum nächsten positionieren
lassen. Die Überlagerung der Bewegungen des Roboterarms und der Scannerspiegel
erlaubt das so genannte „Welding-on-the-Fly“: Während der Roboter kontinuierlich
weiterfährt, springt der Laserstrahl von einer Schweißstelle zur nächsten. Die Positionierzeiten zwischen den Schweißpunkten entfallen daher fast vollständig. Die Abbildung 2.17 veranschaulicht die Funktionsweise des robotergeführten RemoteSchweißens mit Festkörperlaser hoher Strahlqualität [74].
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Abbilddung 2.17: Robotergeführtes Reemote-Schw
weißen mit modernen Festkörperrlaser (Faser- odeer Scheibennlaser): Fu
unktionsbesschreibung und Kom
mponenten
[Quelle: Daimler].
D

Ein vvergleichbaares Verfah
hren innerhhalb der Paassat Produ
uktion befinndet sich bei
b VW in
mmenbau Rückwand
R
(Hutablage), besteeiner Serienerprrobung. Daabei wird der Zusam
hend aus verzinnkten Blecchen, geschhweißt. Daa die Anwendung niccht im Naassbereich
mit die Korrrosionsanfforderung nicht
n
zu ho
och ist, werrden hier NahtunreN
erfolggt und dam
gelmääßigkeiten zugelassen
n. Es werdden 35 Schw
weißpunkte durch 355 Lasernähtte ersetzt.
Die S
Schweißzeiit beim herrkömmlichhen Punktscchweißen beträgt
b
35 Sekunden (bei Einsatz vvon 4 Robbotern), wäährend die Zeit beim
m Remote-S
Schweißen unter Verrwendung
nur eines Robooters ledigllich 13 Sekkunden beeträgt. Einee zusätzlicche Behand
dlung zur
Verbeesserung deer Nahtquaalität ist niccht beschriieben [75].
Die inndustrielle Umsetzun
ng des Rem
mote Laserrstrahlschw
weißens finndet auch außerhalb
a
der A
Automobilinndustrie beei der Hersstellung von Haushalttsgeräten uund im App
paratebau
Anweendung. Auch
A
in der Luftfahrrtindustrie werden beeispielsweiise Stringeerbauteile
aus A
Aluminium über das Remote
R
Lasserstrahlschweißen gefügt [72]..
Versuuchsreihen innerhalb der hier vvorgelegten
n Arbeit beeziehen sichh alle auf das robotergefführte Reemote-Schw
weißen m
mit Festkö
örperlasern hoher S
Strahlqualiität. Die
Beschhreibung deer eingesettzten Hardw
ware erfolg
gt in Kapitel 3.1.

3

Systeemtech
hnik un
nd exp
perimeentellee Durcchführu
ung

Im foolgenden Kapitel
K
werrden die Koomponenteen der verw
wendeten A
Anlagentecchnik und
derenn Zusammeenspiel sow
wie die Auuswerte- und
u Analyssemethodikk kurz besschrieben.
Weiteerhin wird auf die Eiigenschafteen der in dieser
d
Arbeeit vorkom
mmenden Stähle und
Beschhichtungenn eingegang
gen.

3.1 System
mhardw
ware
Die w
wesentlicheen Komponenten fürr das Remo
ote-Schweißen mit F
Festkörperllaser sind
die Sttrahlquellee und die Strahlführu
S
ungskompo
onenten sow
wie eine H
Handhabung
gseinheit,
in derr die Bearbbeitungsoptik über daas Bauteil bewegt wiird. Da diee vorliegende Arbeit
sich vvorwiegendd mit Prozzessbeobacchtungen beschäftigt
b
dhabungs, wird auff die Hand
kompponenten seelbst nichtt tiefer einngegangen,, sie werdeen der Voollständigkeeit halber
kurz eerwähnt.

3.1.11

Diodeengepump
pte Festk
körperlasser

Bei dden in dieseer Arbeit diskutierten
d
n Schweißversuchen kommen aausschließlich Festkörpeerlaser zum
m Einsatz, weshalb auf die Eigenschaft
E
ten und deen Aufbau
u anderer
Laserrstrahlquelllen nicht eiingegangenn wird.
Festkkörperlaser bestehen aus
a Kristalllen oder Gläsern
G
als so genanntte Wirtsmaaterialien,
die m
mit Ionen als laserak
ktives Meedium dotiiert werden
n. Die beeiden heutee für die
industrielle Maaterialbearb
beitung w
wichtigsten
n Vertreteer sind dder Nd:YA
AG- und
YAG-Laser.. Der Wirttskristall isst ein Yttrium-Aluminium-Graanat (Y3Al5O12), bei
Yb:Y
dem iim Kristalllgitter Y3+-Ionen
durrch Neodym
m- (Nd3+) bzw. Ytterrbium-Ioneen (Yb3+)
ersetzzt werden. Typische Dotierungs
D
skonzentraationen lieg
gen innerhaalb wenigeer Prozente. Der durch optisches
o
Pumpen
P
errmöglichtee Laserübeergang erzzeugt Strah
hlung mit
06 ȝm bei N
Nd-Dotieru
ung und 1,0
03 μm bei Yb-Dotierrung [76],
einer Wellenlännge von 1,0
[77].
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Als Strahhlquellen dienen
d
zwei Festkörp
rperlaser, ein
e diodeng
gepumpterr Nd:YAG Stablaser undd ein Yb:Y
YAG Scheib
benlaser. B
Beide Laseer arbeiten im Dauersstrichbetrieeb und
erreichenn maximalee Laserleisstungen vonn 3,5 kW (Stablaser)
(
bzw. 4,0 kkW (Scheib
benlaser) am Werkstückk. Der Sch
heibenlaserr zeichnet sich vor allem
a
durcch seine bessere
V
zum
z
Stablaaser aus [7
78], [79].Das Strahlpparameterprrodukt
Strahlquaalität im Vergleich
beträgt 8 mm*mradd im Gegen
nsatz zu 166 mm*mrad beim Staabsystem. D
Da Strahlqu
ualität
geräteseiitig festlieggt, ist die Strahlführrung an die Strahlqu
uelle anzuppassen. In Folge
dessen kkann beim Scheibenlaaser ein Licchtleitkabeel mit 200 μm Faserkkerndurchm
messer
eingesetzzt werden, beim Stablaser mit 4400 μm.
Die therm
mische Linnsenbildung
g kann beiim Scheibeenlaser im Unterschie
U
ed zum Staablaser
durch diee geringen Temperatu
urgradienteen innerhalb der Scheibe nahezzu vernachllässigt
werden [[80]. Auchh der Wirku
ungsgrad liiegt bei gleeicher Anzzahl an Diooden, wegeen des
effizienteeren Pumppmechanism
mus einer sspeziellen Pumpanord
P
dnung, beim
m Scheibeenlaser
um 6% hhöher als beim
b
diodeengepumpteen Stablaseer. Abbildu
ung 3.1 steellt die wesentlichen Kennngrößen beider
b
für diese
d
Arbeiit verwend
deten Laserr gegenüberr.
Heutige Scheibenlaaser (und auch
a
Faserrlaser) sind
d insbesond
dere bei deer Effizien
nz und
n
deutliich besser geworden.. Die neuesste Generaation der diiodender Strahhlqualität noch
gepumptten Scheibeenlaser mit Laserleisstungen biss zu 16 kW
W und eineer Effizien
nz von
über 30 % zeigt diee enorme Weiterentw
W
wicklung vo
on Lasersysstemen [811].

m Vergleich.
Abbildunng 3.1: Tecchnische Daaten und Kennngrößen der
d eingesetzzten Laser im

3.1

Systemharrdware

3.1.22
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Komp
ponenten zur Straahlführun
ng und Fokussier
F
rung

Beim
m Remote Laserstrahls
L
schweißen kommen Lasersystem
L
me zum Eiinsatz, bei denen
d
ein
ne wichtigge Größe darstellt. Daher
D
kom
mmen nur brillante
großeer Arbeitsaabstand ein
Strahllquellen mit
m hoher Strahlqualit
S
tät zum Eiinsatz. Ein
ne damit eiinhergehen
nde große
Rayleeighlänge zRf ermöglicht ein auusreichendees Prozessfenster geggenüber deer Fokuslage. So bestimm
men die Wahl
W
des A
Arbeitsabstaandes und der durch das Abbild
dungsverd Lasersyystems. Zu
ur Strahlhältniis erzeugtee Fokusdurrchmesser die Rayleighlänge des
führuung kommeen bei Festk
körperlaserrn grundsäätzlich Lich
htleitkabel und Linseensysteme
Einsatz. Die
D für diesse Arbeit rrelevanten Strahlführungskompponenten werden
w
im
zum E
Folgeenden erläuutert. Die Funktionsw
F
weise einess Lichtleitk
kabels wirdd vorausgeesetzt und
wird ddaher nichtt näher erk
klärt, siehe z.B. [1].
Progrrammierbaare Fokusssieroptik – Scanner
Der vverwendetee Scanner besteht auus zwei un
nabhängig voneinandder drehbaren Spiegeln, die rechtw
winklig zueiinander anngeordnet sind. Damitt kann der L
Laserstrah
hl beliebig
d Spiegel erfolgt über Galvain x- uund y-Richhtung abgeelenkt werdden. Die Beewegung der

Abbilddung 3.2: D
Die program
mmierbare F
Fokussierun
ngs-Optik (PFO33). Liinks: Funktiionsskizze
u schemaatischer Straahlengang, rechts: Darrstellung alss 3D CAD Abbildung
und
A
[Quelle: Tru
umpf Laserr GmbH].
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nometerantriebe, womit sich sehr hohe Drehfrequenzen erreichen lassen. Der Vorteil
des Systems liegt in den geringen Positionierzeiten des Laserstrahls innerhalb des Bearbeitungsfeldes im Bereich weniger Millisekunden. Das Funktionsprinzip der Scanneroptik ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Für die Versuche in Kapitel 6 wurde zum
Teil ein 3D-Scanner verwendet. Dieser 3D-Scanner kann durch das Verschieben von
Linsen innerhalb der Kollimation die Form der Kaustik so verändern, dass auch die
Fokuslage weg bzw. hin zum Werkstück verändert werden kann. Der Fokusdurchmesser ändert sich bei einer derartigen Verschiebung nicht.
Bei der Ablenkung eines Laserstrahls durch die Scannerspiegel liegen die Fokuspunkte
auf einer Kugelfläche, was bei einer planen Bildfeldebene zu unterschiedlichen Strahldurchmessern führt. Es ist daher notwendig, ein spezielles Objektiv für den Scanner
vorzusehen. Mit Hilfe eines telezentrischen F-Theta-Objektivs (Planfeldlinse) können
diese Effekte vermieden werden. Der elliptische Bearbeitungsraum ergibt sich aus der
maximalen Auslenkung der beiden Spiegel und dem Fokusabstand des Objektivs und
beträgt hier 180 x 100 mm² 1. Der ebenfalls dargestellte Cross-Jet unterhalb der PFO
dient dem Schutz vor Schweißspritzern und wird mit Druckluft betrieben.
Lichtleitkabel und Fokussierbedingungen
Die Ausbreitung von Laserstrahlen wird als Propagation bezeichnet. Dabei ist der als
Funktion des Ortes sich einstellende Strahldurchmesser eine Funktion des Strahlparameterprodukts SPP. Dieses ist definiert als das Produkt aus Strahltaillenradius
2w0 = df und Divergenzwinkel ș0 [1]. Das Strahlparameterprodukt ist bestimmt durch
die Laserquelle und bleibt auch bei Durchgängen durch optische Elemente immer
erhalten:

SPP

d f 40
4

(3.1)

Die Rayleighlänge zR ist eine weitere wichtige Größe für die Charakterisierung eines
Laserstrahls. Die Rayleighlänge

zR

S  w02
O

(3.2)

beschreibt den Abstand von der Strahltaille bei dem sich die Strahlfläche verdoppelt.

1

Die Fokussierbrennweite beträgt hierbei 255 mm

3.1 Systemhardware
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Je größer die Rayleighlänge eines Lasersystems ist, umso geringer ist die Strahlaufweitung. Insbesondere sind große Rayleighlängen beim Remote Laserstrahlschweißen
von hoher Bedeutung, da eine exakte Positionierung in Strahlrichtung – Laserstrahl zu
Bauteil – nicht immer gewährleistet werden kann.
Die prozesstechnischen Vorteile eines geringen SPP – also einer hohen Strahlqualität –
bei der Fokussierung sind in Abbildung 3.3 nach [1] zusammengefasst: je nach Zielsetzung lassen sich höhere Intensitäten oder größere Arbeitsabstände realisieren.

Abbildung 3.3: Prozesstechnische Möglichkeiten und Vorteile bei gegebenem Strahlparameterprodukt.

Die Strahlführung zwischen Laserstrahlquelle und Bearbeitungskopf erfolgt bei der
Verwendung von Festkörperlaser über ein Lichtleitkabel (LLK). Die Mehrzahl der
nachfolgenden Versuche wurden unter Verwendung eines LLK mit 400 μm Faserkerndurchmesser durchgeführt.

52

3 Sy
Systemtechn
nik und exp
perimentellle Durchfü
ührung

Abbildunng 3.4 veranschauliccht die Fokkussierbediingungen bei
b Verweendung verrschiedener Liichtleitkabel mit un
nterschiedliichen Durcchmessern und Scannneroptikeen mit
unterschiiedlichen Brennweite
B
en. Die Daaten des Diagramms
D
s stammenn aus Messs- und
Rechenw
werten, die zu den Versuchsreih en unterno
ommen wurrden.
Objektiv f = 450 mm
Abbildungsvverh. 1 : 3
Feldgröße: 320
3 mm*190 mm
Rayleigh-Länge*: 9 mm
Objektiv f = 345 mm
Abbildungsvverh. 1 : 2,3
Feldgröße: 240
2 mm*140 mm
Rayleigh-Länge*: 5,3 mm
Objektiv f = 255 mm
Abbildungsvverh. 1 : 1,7
Feldgröße: 180 mm*100 mm
Rayleigh-Länge*: 2,9 mm
* Werte nur für 200-m-Faser gültig

Arbeittsabstand
in mm
m
533,0
0
403,5
5
5
292,5
se
-Fa
-m
200

r

aser
m-F
300-

er
m-FFas
400-

0
0

200

340

460 510

600

680

Fokusdurchmesser in m

Abbildunng 3.4: Graafische Darsstellung derr Arbeitsabsstände und Fokusdurch
F
hmesser bei unterschiiedlichen Faaserkerndurrchmessern und Objekttiven.

3.1.3

Bearbeittungsanla
agen

Die innerhalb dieseer Arbeit durchgefüh
d
hrten Versu
uchsreihen wurden ann zwei verrschieHandhabunggsstationen
n, einem R
Roboter un
nd einer Portalanlag
P
ge, durchgeeführt.
denen H
Ein Unteerschied deer Ergebnissse zwischhen den beiiden Anlag
gen war niccht zu erkeennen,
die Portaalanlage istt jedoch fürr Schweißvversuche an
n Flachpro
oben einfaccher und prräziser
zu prograammieren.
Roboter
Der einggesetzte serriell arbeiteende Robooter der Firrma Kuka verfügt
v
übber sechs Achsen
A
mit Geleenkkinemaatik. Jede Achse
A
wirrd über Seervomotoreen angetrieeben. Schw
winge,
Arm undd Hand sinnd auf ein
nem feststeehenden Grundgerüs
G
st montiertt. Die max
ximale
Nenntragglast beträggt 210 kg. Je nach A
Achse werrden Wink
kelgeschwiindigkeiten
n zwischen 844–184°/s errreicht. Die Wiederhholgenauigk
keit liegt bei
b ±0,2 m
mm. Der Ro
oboter
wird übeer das Kuka Control Panel
P
(KC
CP) bedientt. Das KCP
P bildet som
mit die MeenschMaschine-Schnittsttelle.

3.1
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Portaalanlage
Die S
Schweißpoortalanlage des Typps LASMA
A der Firm
ma Trumppf ist ein 3-AchsBearbbeitungssysstem, wob
bei der Beearbeitungsskopf in der
d x- undd z-Achse und der
Werkkzeugtisch in y-Richtung beweeglich sind
d. Bei eineer Positionniergenauig
gkeit von
r0,022 mm ist diese
d
Anlag
ge besondeers gut geeignet für die in Kaapitel 4 disskutierten
Versuuche zum Thema
T
Lasernoppen.
Anlaggenvernetzzung
Die V
Vernetzungg der Anlag
gen ist in A
Abbildung 3.5 schemaatisch darggestellt. Als zentrale
Steueereinheit diient ein so genannter Master-PC
C, der die Roboterkoo
R
n
in
ordinaten nahezu
Echtzzeit erfasst. Mit Hilfee dieser Innformationeen werden die Scannnerspiegel an die zu
schweeißende Steelle mit en
ntsprechenddem Musteer und zugeehöriger Leeistung gelenkt.

Abbilddung 3.5: Robotergefü
R
führtes Rem
mote Laserstrrahlschweiß
ßen: Vernettzung der Hardware.

3.1.44

Spann
ntechnik

Für ddie Schweißßversuche, welche inn Kapitel 5 beschriebeen sind, wuurde eine pneumatip
sche S
Spannvorriichtung miit austauschhbaren Spaannbacken verwendet
et. Für linieenförmige
Schw
weißnähte werden
w
geerade Spaannbacken mit einig
gen Millim
meter Absstand zur
Schw
weißnaht einngesetzt. Um
U ein mööglichst exaktes Spaltmaß entlaang einer KlammerK
naht zzu bekomm
men, werdeen bei dieseer Nahtgeo
ometrie speeziell geforrmte Spann
nelemente
mit F
Form der Nahtgeome
N
etrie verweendet. Für eine genau
ue und repproduzierbaare Spalteinsteellung werdden in die Fügeebene
F
e Fühlerblaattlehren ein
ngelegt.
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Program
mmierung
g der Sch
hweißmuster

Für die Scannerprogrammierrung wird eine spezzielle Softw
ware zur M
Mustererstellung
g
Ausw
wahl von SSchweißm
mustern
verwendet. Dieser Muster-Designer bieetet eine große
K
Elllipsen bis zu Klamm
mern, Spiraalen und an
nderen
von einfaachen Stricchnähten, Kreisen,
Geometrrien. Eine Kombinati
K
ion mehrerrer Schweiißmuster oder
o
eine G
Geometrie bestehend auss mehreren Einzelmusstern ist ebbenfalls mö
öglich.
Die Schw
weißmusteer des Designers könnnen so paarametriert werden, ddass sie in
n ihrer
geometriischen Form
m sowie in
n Schweißlleistung un
nd Schweiß
ßgeschwinndigkeit freei programmieerbar sind. Die Softw
ware bietet zusätzlich
he Funktionen wie da
das Erstelleen von
Rampen der Geschwindigkeitt und Variiieren der Laserleistun
L
ng.

3.2 U
Untersu
uchte Werkstof
W
ffe und Beschichtungeen
In der A
Automobilinndustrie sp
pielt der Leeichtbau eiine wichtig
ge Rolle, dda das Fahrrzeuggewicht einen entsscheidenden
n Einfluss auf den Kraftstoffve
K
erbrauch uund die Fah
hrleisi
meehr hochfesste Stähle im Karossserierohbau
u zum
tungen hhat. Daher kommen immer
Einsatz, bbei welcheen die Blecchstärke weegen ihrer deutlich höheren Fesstigkeit red
duziert
werden kkann. Die Festigkeit
F
der
d Stähle w
v
ne Mechan
nismen
wird deshaalb durch verschieden
bei der S
Stahlherstelllung bzw. bei der Veerarbeitung
g gesteigert. Die Stähhle sind teillweise
mit einerr Oberflächhenbeschicchtung verssehen, die hauptsächllich dem K
Korrosionssschutz
dient. Im
m Folgendeen werden die Eigensschaften deer verwend
deten Stählle und Beschichtungen beschriebenn.

3.2.1

Werkstooffe

Bei den folgendenn Versuchssreihen weerden drei verschiedeene Stahlsoorten eingesetzt,
für das Laserstrahlsch
hweißen geeeignet sind
d.. Neben dem
d weichhen Tiefzieehstahl
welche fü
DC04 geehören dazzu der mikrolegierte Stahl H32
20LA (ZStE
E340) undd der TRIP
P Stahl
HT700T (TRIP7000). Es wird generell – wenn nich
ht anderweitig gekennnzeichnet – ohne
Zusatzweerkstoff odder Prozesssgas gearbeeitet.

3.2 Untersuchte Werkstoffe und Beschichtungen
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Weiche Tiefziehstähle
Der verwendete Stahl DC04 ist ein klassischer niedrig legierter kaltgewalzter Tiefziehstahl. Eigenschaften der DC-Stähle werden in der DIN EN 10151 beschrieben. Die
Abkürzung DC steht für deep draw cold rolled. Aufgrund des niedrigen Kohlenstoffgehalts (< 0,1%) gelten DC-Stähle im Allgemeinen als gut schweißgeeignet. Aufgrund
der guten Umformbarkeit wird er hauptsächlich für Außenhaut und umformtechnisch
schwierige Teile verwendet. Der DC04 hat eine Streckgrenze Rp0,2 zwischen 140 –
210 MPa und eine Zugfestigkeit Rm zwischen 270 – 350 MPa.
Mikrolegierte Stähle
Aus der Gruppe der mikrolegierten Stähle kommt der H320LA zum Einsatz. Durch
Legierungselemente wie Titan oder Niob und feine Korngrößen werden die geforderten Festigkeitseigenschaften erreicht. Dieser Stahl besitzt eine gute Umformbarkeit
und wird aufgrund der hohen Dehnungswerte und Beulfestigkeit vor allem bei großflächigen Automobilteilen eingesetzt. Die Streckgrenze Rp0,2 liegt zwischen 320 –
410 MPa und die Zugfestigkeit Rm bei etwa 400 MPa.
TRIP-Stähle
TRIP ist die Kurzform für „Transformation Induced Plasticity“. TRIP- oder Restaustenit-Stähle bestehen hauptsächlich aus einer ferritischen Matrix, in die Restaustenit
eingelagert ist. Der Anteil an Restaustenit beträgt bis zu 20%. Die Besonderheit an den
TRIP-Stählen ist, dass sich das metastabile Restaustenit nach einer plastischen Verformung in harten Martensit umwandelt. Somit wird trotz hoher Festigkeitswerte eine
gute Verformbarkeit erzielt. Gutes Crashverhalten des Grundwerkstoffs zeichnet den
TRIP-Stahl besonders aus. TRIP-Stähle besitzen einen ausgeprägten Bake-HardeningEffekt2 nach ihrer Verformung. Die Streckgrenze Rp0,2 liegt zwischen 440 und
560 MPa und die Zugfestigkeit Rm bei etwa 780 MPa. Die Abbildung 3.6 veranschaulicht das Bruchdehnungs- und das Festigkeitsverhalten verschiedener Stahlgruppen.

2

Bake-Hardening-Stahl ist ein Werkstoff, der eine Festigkeitssteigerung durch Erwärmen auf Temperaturen um
200 °C, z.B. beim Einbrennen des Lackes in der Automobilfertigung, erfährt.
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Abbildunng 3.6: Übeersicht von Stahlwerksstoffgruppen
n: Diagramm
m der Zugffestigkeit üb
ber der
Bruuchdehnung [Quelle: DaaimlerChry
ysler].

Eine Übeersicht der Legierung
gsbestandteeile sowie die Werte für die Wäärmeleitfäh
higkeit
und Tem
mperaturleittfähigkeit sind in Taabelle 3.1 dargestelltt. Bei TRIIP700 zeig
gt sich
eine deuttliche Reduuzierung der
d Wärme-- und der Temperatu
T
rleitfähigkkeit im Verrgleich
zu den aanderen beiiden Stähleen. Deren Einfluss auf
a das Sch
hweißergebbnis wird in
i den
Versuchsskapiteln diskutiert.
d

Tabelle 3.1: Chemiscche und therrmische Keennwerte der verwendeten Stähle.

Die Blecchdicke beeträgt zwischen 0,7 uund 1,5 mm
m, sie ist bei
b der Diiskussion in
i den
jeweiligeen Versuchhskapiteln dokumenti
d
ert.

3.2.2

Beschich
htungen

Um die Stähle vorr Korrosion
n zu schützzen, werdeen sie mit einer Bescchichtung versed
Einfluuss des korrrosiven Mediums
M
aabschirmt. Diese
hen, die das Mateerial vor dem
gen. Die hier verwenndeten BeschichSchutzscchicht wirdd direkt auff das Metalll aufgetrag

3.3 Untersuchungs- / Analysemethoden
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tungen lassen sich, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, in zwei Gruppen der metallischen
und der organischen Beschichtungen unterteilen.
Als Standard wird bei den Schweißversuchen die elektrolytische Zinkbeschichtung
(siehe Kapitel 2.2) verwendet. Bei dem Werkstoff TRIP700 wird eine zusätzliche organische Beschichtung verwendet, da es auf diesem Stahl die Variante mit elektrolytischer Verzinkung nicht gibt.
Im Kapitel 4.2.2 wird der Einfluss der Beschichtung auf die Noppenhöhe diskutiert.
Hier sind weitere Schichten wie beispielsweise die Feuerverzinkung in Verwendung.
Auf Grund der sehr kurzen Prozesszeiten spielt das Absorptionsverhalten der
Beschichtung eine große Rolle.

3.3 Untersuchungs- / Analysemethoden
Metallografie / Schliffbilder
Um Aussagen über den Querschnitt der Laserschweißnähte machen zu können,
wurde eine Vielzahl an Schliffbildern angefertigt. Diese geben Aufschluss über die
wichtigsten Nahteigenschaften wie Nahtunterwölbung, tragender Querschnitt und
Nahtbreite. Auch für die Auswertung des in Kapitel 5.3 definierten lokalen Schmelzbaddefizits werden Schliffbilder herangezogen.
Für die Erklärung der Noppenentstehung ist die Erstarrungsform im Querschnitt ein
wichtiges Merkmal. Schmelzbadtiefe und -breite sowie eine Kelch- oder Zylinderform
lassen Rückschlüsse auf Entstehungsmechanismen und Einfluss der Laserparameter
zu.
Die Bearbeitung der Schliffbilder erfolgt nach standardisiertem Vorgehen und wird im
Folgenden nicht näher erläutert.
Vermessung der Noppenhöhe
Die Auswertung der Noppenhöhen der geschweißten Lasernoppen erfolgt mit Hilfe
eines Mikroskops. Dabei wird zuerst die Blechoberseite möglichst dicht am Noppenrand mit einer 10-fachen Vergrößerung fokussiert. Die Höhenverstellung des Probentisches erfolgt durch ein mit einer Skala versehenen Handrad. Eine Umdrehung entspricht einem Wert von 100 μm. Die Position des Handrades, an der die Blechoberseite scharf dargestellt ist, wird an der Skala abgelesen und anschließend die Spitze der
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Noppe ddurch die Höhenverst
H
tellung dess Tisches fokussiert.
f
Die Diffeerenz aus beiden
b
Werten eentspricht der
d Höhe der
d Noppe iin μm.
Strahlverrmessung mit Primees Power/F
Focus Monitor
Bei der Vermessunng des Laaserstrahls wird dieseer durch eine
e
rotiereende Messsspitze
o
Endde dieser Messspitze
M
e befindet sich eine kleine
zeilenweeise abgetaastet. Am oberen
Bohrungg, durch diee ein kleineer Teil des Strahls in das Messssystem einttritt. Durch
h zwei
Spiegel w
wird der Strahl
S
auf den
d ruhendden Detektor gelenkt. Das so ggenerierte DetekD
torsignall wird diggitalisiert und
u
an einnen Rechn
ner weiterrgeleitet. D
Die Lage dieser
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Die Kamera hat eine maximale Auflösung von 1280 x 512 Pixel. Es erwies sich eine
Auflösung von 1280 x 320 Pixel bei einer Bildwiederholrate von 1600 Bildern pro
Sekunde bei den Schweißbeobachtungen als beste Einstellung für eine aussagefähige
Visualisierung der Schmelzbaddynamik. Beim Lasernoppen sind kleinere Bildausschnitte mit höherer Frequenz notwendig. Um den CCD-Chip der Kamera in Folge des
hellen Prozessleuchtens nicht zu übersteuern, bedarf es weiterer Einstellungen an der
Kamera und an der Software.
Für ein bildfüllendes Schweißmuster wurde ein Teleobjektiv mit einer Festbrennweite
von 180 mm mit Makrofunktion verwendet, welches für eine weitere Erhöhung der
Brennweite mit einem Zweifach-Telekonverter ausgestattet werden konnte. Bei schrägem Aufnahmewinkel ist auf Grund der großen Brennweite die geringe Tiefenschärfe
zu beachten, was mit einer kleineren Blendenöffnung kompensiert werden kann.
Als Objektivschutz gegen Schmelzspritzer dient ein breitbandiger YAG-Filter, welcher gleichzeitig den Kamerachip vor reflektierter Laserstrahlung schützt. Der Schutzfilter besteht aus zwei wechselbaren Gläsern. Objektivseitig befindet sich der Laserschutzfilter, prozessseitig schützt ein Hitzeschutzglas vor Schweißspritzern. Um Reflexionen zu vermeiden, ist der Filterring im Innenbereich mit einem optischen Lack
behandelt.
Als Beleuchtungsquelle wurde ein 1000 W Halogenstrahler verwendet, welcher sehr
nah am Prozess positioniert wird, um eine ausreichende Bildhelligkeit zu gewährleisten. Diese Beleuchtungsart ermöglicht eine qualitativ hochwertige Beobachtung des
Schmelzbades nahe der Dampfkapillare, da sich die gesamte Bildhelligkeit der Helligkeit des Prozessleuchtens nähert.

4

Sicherstellung des erforderlichen Entgasungsspalts durch Lasernoppen

Dem Stand der Technik ist zu entnehmen, dass die exakte Spaltgestaltung für das
Laserstrahlschweißen verzinkter Bleche ein zentrales Thema und Voraussetzung für
eine Schweißnaht von hoher Qualität ist. So zeigt sich auch in den im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Versuchen durchgängig, dass ein konstantes und bestimmtes
Spaltmaß zwischen den Fügepartnern für eine hohe Nahtqualität unabdingbar ist.
Hierzu sind Spaltmaße von 100 – 200 μm erforderlich, die beim Laserstrahlschweißen
von verzinkten Blechen die Entgasung ermöglichen. Üblicherweise sind Verfahren im
Einsatz, welche jedoch für die Anwendung des Remote Schweißens nicht wirtschaftlich sind. Weiter ist die Genauigkeit der erzielten Spaltmaße trotz erheblichen technischen Aufwands nicht zufriedenstellend. Eine Spaltgestaltung in Form einer Blechvorbearbeitung, bei der Topografieänderungen in einen der Fügepartner eingebracht werden, muss sich indes bei hoher Prozesssicherheit als wirtschaftlich erweisen, um Eingang in die Serienfertigung zu finden.
Eine Möglichkeit diesen Spalt zu realisieren, ist das Laserstrahlnoppen. Unter Noppen
werden im Folgenden Erhöhungen verstanden, die mittels Laserstrahlung vor dem
Schweißprozess auf der Blechoberseite, d.h. auf der laserzugewandten Seite entstehen.
Lasernoppen sind im Rahmen dieser Arbeit erstmalig für das Schweißen verzinkter
Karosseriebleche detailliert untersucht worden. Die Ergebnisse wurden mehrfach in
Patenten veröffentlicht und für die Anwendung bei Daimler geschützt. Die reproduzierbare Herstellung von Lasernoppen und die exakte Positionierung auf dem zu
schweißenden Bauteil sind die Inhalte dieses Kapitels.

4.1 Grundsätzliche Möglichkeiten der Herstellung von
Lasernoppen
Beim Laserstrahlnoppen wird unter kurzer Einwirkung eines Laserstrahls auf der
Werkstückoberfläche ein kleines Schmelzbad erzeugt, welches nach der Erstarrung die
Form einer im Folgenden beschriebenen Noppe annimmt. Diese im Wesentlichen
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durch Materialumverteilung entstandenen Erhöhungen sind, abhängig von Laserparametern und Materialeigenschaften, im Bereich von 50 – 250 μm Höhe darstellbar.
Noppen werden vor dem Spannen der zu schweißenden Bauteile auf einen der Fügepartner aufgebracht. Nach dem Spannvorgang kann das eigentliche Schweißmuster die
Bleche miteinander verbinden. Eine Entgasung des Zinkdampfes innerhalb der Fügeebene ist somit gewährleistet.
Eine Unterscheidung von Lasernoppen erfolgt nach der Herstellungsmethode und dem
Ort des Entstehens. Der Ort des Entstehens wird damit zur laserzu- bzw. laserabgewandten Seite definiert. Demnach werden die laserzugewandten Topografieänderungen als Oberflächennoppen, die laserabgewandten Erhebungen als Durchschussnoppen
bezeichnet. Die Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2 veranschaulichen den Unterschied
von Herstellung und Form der Oberflächen- und Durchschussnoppen.

Oberflächennoppen:

Durchschußnoppen:

Noppen mit Laser in das untere Bauteil
einschießen:

Noppen mit Laser durch oberes Bauteil
schießen:

t | 20 ms

t | 40 ms

> 3 mm

Oberes Bauteil auflegen und spannen:

Bauteile fertig spannen:

Bauteile
Bauteile schweißen:
Schweißen:
Bauteile
Bauteile schweißen:
Schweißen:

Abbildung 4.1: Noppenunterscheidung nach Entstehungsort und schematischer Ablauf des
gesamten Fügevorgangs.

Der sich ergebende wesentliche Vorteil für Oberflächennoppen gegenüber Durchschussnoppen ist, dass nur die Blechoberfläche und nicht die gesamte Blechstärke
aufgeschmolzen werden muss, siehe Abbildung 4.2. Die Prozesszeit wie auch die aufzuwendende Energie wird damit erheblich geringer als bei den Durchschussnoppen.
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4.2 Noppenerzeugung im Modus des Wärmeleitungsschweißens
Im Rahmen der folgenden Versuchsreihen wurden verschiedene Laserparameter und
Materialien auf ihren Einfluss auf die Noppenhöhe und die Reproduzierbarkeit untersucht, um die wichtigsten Abhängigkeiten darstellen zu können.
Alle Ergebnisse dieses Kapitels wurden mit der in Kapitel 3.1 beschriebenen optischen
Konfiguration unter Verwendung eines Scheibenlasers ermittelt. Sofern keine gesonderten Angaben zur Laserleistung gemacht werden, beträgt diese beim Noppen immer
4,0 kW. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, erfolgen die Schweißungen ohne
Schutzgas in normaler atmosphärischer Umgebung.
Als Parameter, von dessen Abhängigkeit die experimentellen Ergebnisse dargestellt
werden, wurde die Defokussierung z – der Abstand zwischen der Taille des fokussierten Laserstrahls und der Blechoberfläche – gewählt. Diese Wahl wurde vor dem Hintergrund einer möglichst einfachen Übertragung von Versuchsparametern auf die Realisierung in der industriellen Serienfertigung getroffen.
Die für die physikalischen Effekte maßgebliche Intensität als Funktion des Ortes lässt
sich mittels theoretischer Beschreibungen der Laserstrahlpropagation darstellen. Für
die Abschätzung typischer Mittelwerte
P

I ( z)
2

d ( z)

S

(4.1)

4

wird für d (z )² nach [1] die Beziehung
d ²( z ) d f (1 
2

z2
)
z R2 f

(4.2)

herangezogen, df ist der Taillendurchmesser des fokussierten Stahls, zRf dessen
Rayleighlänge.
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Die Tabelle 4.1 stellt die Versuchsmatrix der mit Defokussierung geschweißten Noppen an Blechen mit der Dicke 1,0 mm dar. Diese Matrix wurde mit DC04 und
ZStE340 mit je drei verschiedenen Beschichtungszuständen geschweißt. Um Noppenschwankungen statistisch zu erfassen, wurden je Parameter 20 Noppen geschweißt und
vermessen.
Für die in Kapitel 3.1 beschriebene Systemtechnik (Strahlparameterprodukt
8 mm*mrad, Fokussierbrennweite 255 mm, Faserkerndurchmesser 600 μm) ergeben
sich Werte für den Fokusdurchmesser df von 0,68 mm und zRf von 6 mm. Die daraus
folgenden Intensitätswerte bei PL=4,0 kW sind ebenfalls in Tabelle 4.1 wiedergegeben.
Man erkennt, dass diese etwa eine Größenordnung unterhalb von beim Tiefschweißen
typischen Werte liegen.
Intensität
Defokussierung
4
in mm
in 10 W/cm²
10
34,78
12
27,94
14
21,75
16
17,01
18
13,25
20
10,52
22
8,99
24
7,59
26
6,35
28
5,4
30
4,76
32
4,18
34
3,64
36
3,24
38
2,92
40
2,63

8
278
224
174
136
106
84
72
61
51

Prozesszeit in ms und Energiedichte in J/cm²
10
12
15
20
25
30
348
417
522
279
335
419
218
261
326
170
204
255
340
425
510
133
159
199
265
331
398
105
126
158
210
263
316
90
108
135
180
225
270
76
91
114
152
190
228
64
76
95
127
159
191
108
135
162
95
119
143
84
105
125
109
97
88
79

35

464
368
315
266
222
189
167
146
127
113
102
92

Tabelle 4.1: Versuchsmatrix Lasernoppen: Prozesszeiten, Defokussierungen und entsprechende Intensität sowie Energiedichte.

Die Defokussierung in Millimeter gibt an, wie weit – ausgehend von der Fokuslage –
defokussiert werden muss. Die Prozesszeit wird in Millisekunden angegeben, es
erfolgt dabei keine Strahlbewegung. Die eingefärbten Felder kennzeichnen den Versuchsumfang. Die Werte in den Feldern geben die Energiedichte des jeweiligen Pulses
an. Außerhalb dieser gekennzeichneten Parameterkombinationen ergeben sich keine
sinnvollen Versuche, da bei denen die Noppenentstehung ausbleibt oder innerhalb
eines Parameters stark variiert.
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 arcttan

lth  8
df

(4.3)

abschätzen, ob bei der vo
orgegebeneen Laserleistung un
nd Defokkussierung noch
mperaSchmelzttemperaturr TS im Zentrum des Brennflecks erreichtt wird; T0 iist die Tem
tur des W
Werkstückss vor der Bestrahlung
B
g, A der Ab
bsorptionsgrad, I0 deer Intensitäätswert
auf der Strahlachsse und Ȝth die Wärm
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keit des Werkstoffs,
W
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Eindringgtiefe lth
l th

2 k tP

(4.4)

hängt voon der Tem
mperaturleittfähigkeit k und der Bestrahlun
B
ngsdauer tP ab. Bei deer Annahme von einem Absorption
A
nsgrad A bbei Schmellztemperatu
ur von 0,3 und Ȝth DC04 von
W/mK, einner mittlereen Intensittät (I0/2) von 9 · 104 W/cm² beei einem FokusF
etwa 60W
durchmeesser von 2,4
2 mm beii 20 mm D
Defokussierrung ergibtt sich eine Temperatu
ur von
2100 °C,, ein durchhaus plausiibler Wertt, bei dem die Entsteehung einees Schmelzzbades
erfolgen kann.
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Es wird daher zunächst in einigen Versuchen die Abhängigkeit der Noppenhöhe bei
Variation der Defokussierung aufgezeigt. Wichtig bei den folgenden Versuchen sind
einerseits die Reproduzierbarkeit und andererseits die Noppenhöhenvariation aufgrund
veränderter Randbedingungen. Solche sind z.B. äußere Einflüsse wie beispielsweise
Schwankungen der Defokussierung in Folge abweichender Bauteillage oder Ungenauigkeiten innerhalb der Bearbeitungsbahn. Auch die Schwankung der Zinkschichtdicke
ist entscheidend für einen stabilen Noppprozess. In Folge einer genau beschriebenen
Liefervorschrift beträgt diese Schwankung nur wenige Prozent und kann daher vernachlässigt werden.
4.2.1.1

Ergebnisse auf DC04, blank

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

10 ms

8

12

16

Noppenhöhe in μm

Noppenhöhe in μm

Werden zunächst die Ergebnisse mit der geringeren Prozesszeit dargestellt, so ist zu
erkennen, dass bei einer Pulszeit von 10 ms die Noppenhöhe sich sehr unterschiedlich
einstellt, siehe Abbildung 4.5. Sowohl die absolute Höhe als auch die Schwankung der
Höhe, charakterisiert durch die Höhe des Streubalkens, ist bei der Kombination 10 ms
Pulszeit mit blankem DC04 nicht akzeptabel und lässt auf einen stochastisch unterschiedlich ablaufenden Prozess schließen.

20

24

28

Defokussierung in mm

32

36

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

15 ms

8

12

16

20

24

28

32

36

Defokussierung in mm

Abbildung 4.5: Noppenhöhen bei DC04, unverzinkt: Einfluss der Defokussierung und der
Prozesszeit.

Bei einer Steigerung der Prozesszeit auf 15 ms Pulslänge können im Bereich zwischen
z = 18 und 26 mm Defokussierung reproduzierbare Noppen hergestellt werden, Abbildung 4.5 rechts. Die durchschnittliche Noppenhöhe beträgt 120 μm. Verwendet man
Defokussierungen größer als 28 mm, ist die Energie pro Fläche des kurzen Laserpuls
nicht mehr hoch genug, um ein ausreichendes Schmelzbad zu erzeugen. Die Noppenhöhe reduziert sich dann erheblich. Auch bei höheren Prozesszeiten und entsprechend
großer Defokussierung ist dieser Effekt zu beobachten (siehe Abbildung 4.6).

68

4 Sichherstellung
g des erfordderlichen Entgasungs
E
sspalts durrch Lasernoppen

Abbildunng 4.6: Keinne Noppeneentstehung bei zu geriinger Intenssität in Folgge zu hoherr Defokusssierung (6err Noppenmaatrix, Pulszeit: 20 ms, Defokussier
D
rung 36 mm
m).

Bei einerr weiteren Steigerun
ng der Prozzesszeit au
uf 30 ms (ssiehe Abbiildung 4.7)) zeigt
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Noppenhöhe in μm
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Abbildunng 4.7: Nopppenhöhe in
n Abhängigkkeit der Deffokussierun
ng bei DC044 ohne Bescchichtungg bei einer Pulszeit
P
vonn 30 ms.

Abbildunng 4.8 fassst die Noppenhöhen bei unterschiedlichen Pulszeiteen in Abhäängigkeit der D
Defokussieerung am Beispiel
B
dees unverzin
nkten Werkstoffes D
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mmen.
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Abbildung 4.8:
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10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Defokussierung in mm

Noppenhöhe in Abhängigkeit der Defokussierung bei unterschiedlichen
Pulszeiten bei DC04 ohne Beschichtung (aus Übersichtsgründen ohne
Streuungen dargestellt).

Ergebnisse auf ZStE340, blank

Bei der Verwendung des unverzinkten ZStE340 stellen sich dagegen andere Ergebnisse der Noppenhöhe dar, sie sind bei diesem mikrolegierten Stahl geringer. Die Abbildung 4.9 zeigt die Ergebnisse bei gleichen Prozesszeiten wie bei dem DC04.
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Bei einer Pulszeit von 10 ms kann nur bei einer Defokussierung von 14 mm eine akzeptable Noppenform und -höhe erreicht werden. Geringere Defokussierungen ergeben in Folge der hohen Intensität Krater mit scharfen Kanten oder Löcher. Dabei
kommt es zur Ausbildung einer Dampfkapillare und eine Noppenentstehung wird verhindert. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen das Entstehen einer Dampfkapillare
bei z < 15 mm ab ca. 8 ms Pulsdauer, Abbildung 4.10. Größere Defokussierungen als
16 mm ergeben bei einer Pulszeit von 10 ms keine Noppen mehr.
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Abbildung 4.9:
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Noppenhöhen bei ZStE340, unverzinkt: Einfluss der Defokussierung und
der Prozesszeit.
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Abbildung 4.12: Noppenhöhe in Abhängigkeit der Defokussierung bei unterschiedlichen
Pulszeiten bei ZStE340 ohne Beschichtung (aus Übersichtsgründen ohne
Streuungen dargestellt).

Der Überblick für alle Prozesszeiten in Abbildung 4.12 zeigt, dass im Vergleich zum
DC04 die Noppen wesentlich niedriger ausfallen. Ihre Höhe kann weder durch eine
Erhöhung der Prozesszeit, noch durch eine Vergrößerung der Defokussierung über
140 μm gesteigert werden.
4.2.1.3

Zusammenfassung der Auswirkungen von Intensität und Pulsdauer

Grundsätzlich kann mit der Defokussierung, ohne die Pulszeit des Lasers zu verändern, also bei gleicher Energie, mittels des Prozessparameters Intensität die Noppenhöhe eingestellt werden. Dabei ergibt sich in einem begrenzten Parameterfeld bei einer
Vergrößerung der Defokussierung eine Höhensteigerung der Noppe. Bei zu hoher
Defokussierung wird kein oder zu wenig Material aufgeschmolzen, wodurch keine
Noppenbildung mehr zustande kommen kann. Eine zu geringe Defokussierung, also
eine zu hohe Intensität, führt zu einer Beschädigung des Bleches in Form einer tiefen,
scharfen Kerbe oder eines Loches (siehe Abbildung 4.13).
Die Erklärung der hohen Werte bei geringer Defokussierung (10 mm bei einer Pulszeit
von 10 ms in Abbildung 4.12) ist, dass an den Rändern der Kerbe meist ein Grat von
Schmelze mit aufgeworfen wird und dieser die gemessene Erhebung darstellt; diese
Art der Topografieänderung entspricht jedoch einer Noppenentstehung nach anderen
Phänomenen, siehe Kapitel 4.3. Der dabei entstehende Grat ist beim Spannen der Bauteile nicht druckstabil genug, um den konstanten Entgasungsspalt zwischen den Blechen in erforderlicher Mindestgröße zu gewährleisten.
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Da inzwischen in der Automobilindustrie eine breite Anwendung höchstfester Stähle
für eine ausreichende Festigkeit der Fahrzeugstruktur notwendig ist, ist die Herstellung
von Noppen auf diesen Stählen ebenfalls von Bedeutung, um Laserapplikationen auch
bei diesen Werkstoffen realisieren zu können. Es müssen deshalb andere geeignete
Schweißmuster zum Noppen entwickelt werden, um auch bei diesen Materialien einen
Entgasungsspalt zu erzeugen. Die Parameterentwicklung für Noppen auf hochfesten
Stählen wird in Kapitel 4.3 geschildert. Einzelne kaltgewalzte Stähle mit Streckgrenzen über 500 MPa zeigen indes entgegen der TRIP Stähle eine geringe Noppenbildung
bei defokussierter Herstellungsmethode, die für einen anschließenden Schweißprozess
zwar nicht ausreichend hoch, jedoch phänomenologisch vorhanden ist. In Kapitel 4.2.6
wird hierzu näher eingegangen.
4.2.2.2

Einfluss der Blechdicke

Die Blechdicke hat nur bei sehr dünnen Blechen (kleiner 0,8 mm) einen Einfluss auf
die Noppenhöhe. Bei dünnen Blechen gestalten sich die Noppen etwas höher als bei
Blechdicken größer 0,8 mm, dies gilt allerdings nur für geringe Energieeinträge.
Das Verhältnis Noppendurchmesser zu Einschweißtiefe bei Blechdicken um 0,8 mm
ist kleiner als bei dickeren Blechen. In den Versuchen zeigt sich, dass ein Wert von
kleiner vier zu einem instabilen Noppprozess führt. Daher sind bei dünnen Blechen
nur Parameter mit geringem Energieeintrag zielführend. Überhöhte Pulszeiten führen
zu Beschädigungen.
4.2.2.3

Einfluss der Beschichtung

Um den Einfluss der Beschichtung auf die Noppenbildung zu erfassen, werden drei
Beschichtungszustände auf den beiden Materialien DC04 und ZStE340 untersucht. Die
Abbildung 4.16 und Abbildung 4.17 zeigen die Noppenhöhen in Abhängigkeit der
Beschichtung und der Pulslänge bei DC04 und ZStE340.
Bei DC04 fällt auf, dass die Noppenhöhe bei steigender Pulszeit auf blankem und auf
feuerverzinktem Material bis 25 ms Pulszeit größer wird, bei 30 ms Pulszeit jedoch
wieder geringfügig abfällt. Bei elektrolytisch verzinkter Oberfläche ist sie unabhängig
von der Pulslänge und Energiedichte weitgehend konstant.

Noppenhöhe in μm
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Abbildung 4.16: Noppenhöhe in Abhängigkeit der Beschichtung bei unterschiedlichen Pulszeiten für den Werkstoff DC04 bei einer Defokussierung von 22 mm.

Werden diese Versuche mit beschichtetem ZStE340 durchgeführt, verhalten sich die
Noppenhöhen völlig unterschiedlich bei unterschiedlicher Pulszeit. Auf diesem Werkstoff spielt der Oberflächenzustand nur eine geringe Rolle und die Noppenhöhen liegen deutlich unter den Werten des DC04 Stahls.
Es zeigt sich also, dass die Noppenhöhe nicht nur abhängig vom Grundmaterial, sondern auch von der Art der Beschichtung – die unter anderem auch das Absorptionsverhalten beeinflusst – ist und das konkrete Ergebnis von der Materialkombination
abhängt. So ist insbesondere die Schwankung der Noppenhöhe bei ZStE340 unabhängig von der Beschichtung bei Pulszeiten von 25 und 30 ms deutlich geringer als bei
dem Werkstoff DC04.

Noppenhöhe in μm

Mit elektrolytischen Beschichtungen treten indes nur relativ geringe Unterschiede
zwischen beiden Grundwerkstoffen auf, was zur Vermutung führt, dass deren Eigenschaften eine besondere Rolle bei der Energieeinkopplung und –umsetzung spielen.
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Abbildung 4.17: Noppenhöhe in Abhängigkeit der Beschichtung bei unterschiedlichen Pulszeiten für den Werkstoff ZStE340 bei einer Defokussierung von 22 mm.
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Noppenhöhe in μm

einem Einstrahlwinkel bis 60° Noppen möglich sind, wobei allerdings eine Parameteranpassung von Pulszeit und Defokussierung notwendig ist. Es ergeben sich dabei
geringere Toleranzfelder, insbesondere für die Defokussierung.
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Abbildung 4.18: Noppenhöhe in Abhängigkeit des Einstrahlwinkels gegenüber der Vertikalen, Werkstoff DC04, Pulszeit von 20 ms, Defokussierung von 22 mm.

Unter Berücksichtigung des scannerbedingten Strahlablenkwinkels von etwa 6°
gegenüber dem Normal bei maximaler Spiegelauslenkung ist für die Herstellung von
Oberflächennoppen in der Fertigung ein Grenzwinkel von 30° Bauteilneigung gegenüber dem Lot von Bearbeitungsoptik und Werkstück festzulegen und zu tolerieren
(Abbildung 4.19). Damit liegt man weitgehend in dem nach Abbildung 4.18 tolerierbaren Winkelbereich.

Abbildung 4.19: Geometrische Darstellung des Einstrahl-Grenzwinkel von maximal 30°
beim Lasernoppen (links), vom Scanner bedingter Strahlablenkwinkel von
6° bei maximaler Spiegelauslenkung (rechts).
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Noppenhöhe in Abhängigkeit der Werkstofftemperatur für den Werkstoff
DC04 (blank) bei einer Pulszeit von 20 ms und einer Defokussierung von
22 mm.

Noppenbildung unter Gasatmosphäre

Für den Noppenentstehungsmechanismus sind bisher im Wesentlichen Prozesszeit und
Intensität genannt. Vergleicht man die Ergebnisse auf den beiden weicheren Stählen
DC04 und ZStE340 mit jenen des TRIP Werkstoffes, so müssen hier weitere Faktoren
bzw. Phänomene von Bedeutung sein. Ohne bisher darauf eingegangen zu sein, wird
von einem entscheidenden Einfluss der Oberflächenspannung bei der Noppenentstehung ausgegangen, was durch unterschiedliche Umgebungsatmosphären untermauert
werden kann.
Auf Grund der Eigenschaften von Zusatzgasen kann ein Effekt der Oberflächenspannung flüssiger Metalle z.B. durch Helium oder Argon erheblich beeinflusst werden
[82], indem diese die Wirkung oberflächenaktiver Elemente, wie z.B. Sauerstoff, reduzieren oder unterbinden. In der Literatur sind zum Thema Beeinflussung der Oberflächenspannung entsprechende Artikel zu finden. So wird in [83] beschrieben, dass
mit speziellen Prozessgasen die Oberflächenspannung einer Metallschmelze gezielt
verändert werden kann.
Die Versuche zum Lasernoppen bei DC04 unter Schutzgasabdeckung zeigen, dass
sowohl unter einer Helium-, als auch unter einer Argonabschirmung keine Noppen
entstehen. Bei der Zuführung von Helium oder Argon während des Noppvorgangs auf
TRIP700 mit gleich bleibender Parametrierung entstehen ebenfalls keine Noppen. In
[84] werden ebenfalls metallische Schmelzen bei unterschiedlicher Gaszuführung
behandelt.
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Einfluss von Bahnungenauigkeiten
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Selbst bei kleinsten Vibrationsbewegungen von Bauteil oder Roboter während des
Lasernoppens überstreicht der Brennfleck des Laserstrahls eine größere Fläche des
Bearbeitungsfeldes als mit den vorgegebenen Parametern gewünscht. Die Energieeinbringung des Laserstrahls erfolgt somit auf eine größere Fläche. Auf Grund der sehr
kurzen Prozessdauer ist daher ein örtlich veränderlicher Energieeintrag in das Werkstück zu erwarten.
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Abbildung 4.21: Vergleich der Noppenhöhe bei statischem und vibrierendem Bearbeitungssystem (dynamisch) auf DC04 blank bei 20 ms Prozesszeit und einer Defokussierung von 22 mm.

Ergebnisse von Stichversuchen, bei denen der Roboterarm während des Noppvorganges in eine leichte Schwingung versetzt wurde, sind in Abbildung 4.21 dargestellt.
Amplitude und Frequenz der Schwingung wurden messtechnisch nicht exakt erfasst,
die Amplitude beträgt etwa einen Millimeter auf der Werkstückoberfläche. Man
erkennt, dass die Noppenhöhe dabei um bis zu 30 % geringer wird und die Streuung
der Höhe ebenfalls zunimmt, da es sich um keine reproduzierbaren Umgebungsbedingungen handelt.
In der Praxis sind derartige Schwingungen an den handelsüblichen Serienrobotern bei
einer Bauteilüberfahrt allerdings nicht in diesem Maße zu erwarten.
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Die Erstarrung nach Pulsende, welche in den Bildern 6 bis 9 zu sehen ist, stellt die
dritte Phase dar. Direkt nachdem der Laser abgeschaltet wird, ist zunächst eine Reduzierung der Schmelzüberhöhung zu erkennen, während der weiteren Abkühlung die
Höhe wieder zunimmt. Dabei wird das Zentrum der Noppe im Verlauf der Erstarrung
zunehmend spitzer und erreicht bei vollständiger Erstarrung ihre maximale Höhe.
Die genaue Beobachtung einer Filmsequenz zeigt, dass die Form der noch flüssigen
Schmelze immer annäherungsweise einer Kugeloberfläche gleicht. In der Folge wird
bei Erstarrung der Restschmelze diese Form zu jedem Zeitpunkt zu einer Kugeloberfläche mit stetig kleiner werdendem Radius r(t), ein untrügliches Indiez für das Wirken
der Oberflächenspannung. Schließlich verbleibt eine “spitzige“ Erstarrungsform, welche die typische Endgeometrie einer Lasernoppe aufweist. Die Abbildung 4.24 zeigt
die unterschiedlichen Oberflächenradien der noch schmelzflüssigen Noppe während
der Entstehung und das Noppenwachstum. Ebenso ist die bereits vom äußeren Rand
her erstarrte ringförmige Schmelze in der Breite dargestellt.
1

r(t)

fest

flüssig

fest

2

r(t)

fest

flüssig

fest

3

r(t)

fest

flüssig

fest

4

r(t)

fest

flüssig

fest

abnehmend: Radius r der flüssigen Schmelze

zunehmend: Noppenhöhe hN

Abbildung 4.24:

Noppenentstehung während der Erstarrung der Schmelze; Radienentwicklung r(t)der Restschmelze einer Noppe. Werkstoff ZStE340, Pulszeit: 20
ms, Defokussierung 20 mm.
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Die Abbildung 4.25 stellt den qualitativen Verlauf der Noppenhöhe über der Pulszeit
und der Abkühlungsphase dar. Die vollständige Erstarrung bei der Pulszeit von 20 ms
und Defokussierung von 20 mm (Abbildung 4.24) ist nach einer Zeit von etwa 0,05 s,
bezogen auf den Einschaltzeitpunkt des Lasers, erreicht. Bei einer Defokussierung von
10 mm hingegen dauert es 0,03 s, bis die Noppe erstarrt ist. Hingewiesen sei, das in
der Schlussphase der Erstarrung sich die Noppenhöhe nicht mehr ändert.
Noppenhöhe
Laser an

Laser aus

Erstarrung
beendet

0

20

~30

Phase 1 Phase 2

Abbildung 4.25:

50

Zeit in ms

Phase 3

Qualitative Entwicklung der Noppenhöhe in Abhängigkeit der Zeit

Auffallend ist, dass mit Pulszeiten um 10 ms und bei einer zu geringen Defokussierung, also hoher Intensität, der Schmelztropfen nach dem Abschalten des Lasers stark
in seiner Höhe vibriert und es durch die Schmelzbadbewegungen zu einer stärkeren
Höhenschwankung der Noppen nach dem Abkühlvorgang kommen kann. Dies zeigt
die Noppenentstehung bei einer Defokussierung von nur 10 mm und 15 ms Pulszeit in
Abbildung 4.26. Der Kollaps der hier offensichtlich entstandenen Dampfkapillare
führt zu Schwingungen im Schmelzbad. Die Erstarrung verläuft damit stochastischer,
wenn das Schmelzbad dadurch stark in Eigenbewegung versetzt wird.
1

2

vor Abschalten des Lasers

nach Abschalten des Lasers

unruhiges Schmelzbad,
Keyholeentstehung

starke Aufwölbung
des Schmelzbads

Abbildung 4.26:

3

4

Schwingung und Einfall
Schwingung und Aufwölbung
des inneren Schmelzanteils des inneren Schmelzanteils

Instabile Noppenentstehung bei einer Defokussierung von 10 mm und
einer Pulszeit von 15 ms.

Bei zu geringer Defokussierung sind zusätzlich Spritzer und eine hohe Schmelzbaddynamik zu erkennen, während der Prozess unter idealen Parametern wie bei der in Abbildung 4.23 beschriebenen Filmsequenz, sehr ruhig verläuft.
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Noppenform

Die Bestimmung der Noppenform erfolgt mit Hilfe von Querschliffen und mittels
dreidimensionalen Oberflächenmessungen. In Abschnitt 4.2.2 stellte sich heraus, dass
bei den elektrolytisch verzinkten Materialien DC04 und ZStE340 bei einer Pulslänge
von 25 ms und einer Defokussierung von 22 mm ähnliche Noppenhöhen entstehen.
Diese Kombinationen aus Material und Laserparametern stellt für den folgenden Vergleich die Referenz dar.

Abbildung 4.27: Vergleich der Noppenformen: Querschliffe und 3D-Vermessungen von
Lasernoppen auf DC04 (links) und auf ZStE340 (rechts); hN beschreibt die
Noppenhöhe, tN die Einschweißtiefe und bN den Noppendurchmesser. Im
oberen rechten Bild ist die Querschnittsfläche der Noppe auf DC04 zum besseren Vergleich gestrichelt eingezeichnet.

Die Auswertung der Noppenformen in Abbildung 4.27 ergibt eine tiefere Einschweißung und einen größeren Durchmesser der Noppe für den Werkstoff ZStE340. Der
Unterschied ist durch eine rund 30% geringere Wärmeleitfähigkeit des mikrolegierten
ZStE340 (siehe Kapitel 3.2.1, Tabelle 3.1) zu erklären. Dadurch entsteht eine Art
“Wärmestau“, was die Vergrößerung des Schmelzbades in ähnlicher Größenordnung
bewirkt. Die Vermessung der Noppengeometrie bei kürzeren Pulsen, unabhängig von
der Defokussierung, ergibt auf beiden Stählen qualitativ die gleichen Resultate.
Vergleicht man bei Pulszeiten um 25 ms und variierender Defokussierung die Noppenform der beiden Stähle, so werden die Noppen mit größerer Defokussierung auf DC04
höher und spitzer als auf ZStE340.
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Mechanismus der Noppenentsttehung
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Nach genauerer Betrachtung einer Noppe kann die erste These ausgeschlossen werden.
Die Abbildung 4.29 veranschaulicht die Noppenentstehung zu dieser These: Der
charakteristische Formzuwachs ¨V entspricht in keiner Weise der aus Querschliffen
folgenden Form, und zudem steht die Flächenaddition der Querschliffanteile ¨V+V2
der These entgegen. Denn nachgewiesen werden lediglich eine Gefügeumwandlung
und eine Steigerung der Härte im aufgeschmolzenen Bereich. Eine Vergrößerung des
Volumens V1+¨V nach These 1 ist nicht nachweisbar, sie bewegt sich bei den
verwendeten Stählen im Bereich kleiner als ¨V/V1 § 5%. Unter weiterer Berücksichtigung, dass Noppen unter Helium- und Argonabdeckung ausbleiben, ist die Noppenentstehung mit dieser These der Ausdehnung durch Gefügeumwandlung im Widerspruch
zu physikalischen Gegebenheiten.

V
These

V2
Zustand nach Abkühlung
These: V2 = V1 + 'V

V1
Zustand vor Energiezufuhr

Realität

V2
Zustand nach Abkühlung
Realer Querschnitt: V1 a V2

Abbildung 4.29: Qualitative Argumentation gegen eine Noppenentstehung durch Volumenvergrößerung in Folge Gefügeumwandlung während des Erstarrungsvorgangs. V1 entspricht dem Volumen vor der Energiezufuhr, V2 dem Volumen nach der Energiezufuhr und ¨V dem Zuwachs des Volumens nach der
Energiezufuhr.

Es werden nun im Folgenden einige qualitative Deutungshinweise aufgeführt, ohne
auf Details einzugehen bzw. Quantifizierungen zu versuchen. Damit soll gezeigt werden, dass die zweite These zur Noppenentstehung, nämlich die Wirkung der Oberflächenspannung, eine plausible Erklärung darstellt.
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Eigenschaften metallischer Schmelzen
Flüssige Stoffe, darunter auch metallische Schmelzen, können keine Zugspannungen
übertragen, sie passen sich in ihrer Form der von außen einwirkenden Kräfte an. Dennoch kann in Schmelzen ein konvektiver Massentransport durch oberflächennahe
Schubspannungen Ĳ induziert werden, welche ihrerseits eine Konsequenz des temperatur- und materialabhängigen Koeffizienten der Oberflächenspannung ist [85]. Hierdurch entstehen in einem Schmelzbad oberflächennahe Strömungen.
Bei Schmelzschweißverfahren hat der temperaturabhängige Oberflächenspannungskoeffizient der Metallschmelze insbesondere beim Wärmeleitungsschweißen einen
wesentlichen Einfluss auf die Ausbildung und Richtung der sogenannten MarangoniStrömung, theoretische Betrachtungen hierzu sind beispielsweise in [4] diskutiert. So
entstehen in Folge lokaler Änderung des Oberflächenspannungskoeffizienten Konvektionsströmungen von innen nach außen oder umgekehrt, die bei hinreichend tiefen
Schmelzbädern zur Ausbildung von Wirbeln führen.
Gase in der Atmosphäre des Schweißprozesses und Legierungs- und Begleitelemente
der Werkstoffe können den Koeffizienten der Oberflächenspannung von metallischen
Schmelzen verändern [86]. Auch der räumliche Verlauf der Schmelzbadtemperatur hat
einen Einfluss auf die Oberflächenspannung, weil dieser für den Temperaturgradienten
maßgeblich ist. Der Anschaulichkeit halber seien diese Abhängigkeiten der
Schubspannung für ein axialsymmetrisches Schmelzbad dargestellt: [1]

Wr

wV wT wV wk e



wT wr wk e wr

(4.6)

Darin berücksichtigt der erste Term die Temperatur- und der zweite die Konzentrationsabhängigkeit ke des Elements “e“ vom Koeffizient der Oberflächenspannung ı am
Ort “r“.
Nachstehend seien Beispiele aus der Literatur angeführt, die zeigen sollen, wie sehr
der Koeffizient der Oberflächenspannung von der Temperatur und den Legierungselementen abhängt. Es ist deshalb beim Lasernoppen auf die Materialzusammensetzung zu achten. Unterschiedliche Noppenentstehung bei gleichen Prozessparametern
kann also auf entsprechende Zusatzstoffe wie unterschiedliche Elemente in der Umgebungsathmosphäre zurückzuführen sein.
Bei reinen Metallen ist der Oberflächenspannungsgradient negativ, also wird mit steigender Temperatur die Oberflächenspannung geringer, wie Kurve 1 in Abbildung 4.30
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zeigt. In [87] wird die Oberflächenspannung einer Eisen-Schwefel Schmelze diskutiert, wobei der Einfluss von Konzentration und Temperatur anschaulich in Erscheinung tritt. Dabei ist dı/ dkS immer negativ, d.h. im gesamten Temperaturbereich
nimmt ı mit steigendem kS ab. Bei Schwefelkonzentrationen dkS > 0 ppm wird dı/ dT
bei niedrigen Temperaturen positiv und bei hohen Temperaturen negativ. Ein ähnliches Verhalten wird in [88] für Sauerstoff festgestellt. Die gestrichelte Kurve gibt die
konzentrationsabhängige Temperatur wieder, wo die Umkehr des Gradienten dı/ dT
erfolgt. Hieraus wird deutlich, dass bereits geringe Mengen an gelöstem Schwefel in
einer Eisenschmelze den temperaturabhängigen Koeffizienten der Oberflächenspannung unterhalb einer bestimmten Temperatur von negativ bei Reineisen nach positiv
umdrehen. Die Temperatur, wo dies stattfindet, ist umso niedriger, je geringer die
Schwefelkonzentration ist.

Abbildung 4.30:

Theoretisch berechnete Veränderungen des Koeffizienten der Oberflächenspannung durch in Reineisen gelösten Schwefel [87] 3

In Abbildung 4.31 [89] und Abbildung 4.32 [90] ist der Einfluss weiterer Stoffe auf
die Oberflächenspannung bei Schmelztemperatur von Eisen aufgetragen. Insbesondere
aus Abbildung 4.34 geht hervor, welchen Einfluss metallische Legierungselemente
wie Molybdän, Vanadium und Mangan haben.

3

In den Abbildung 4.30 bis Abbildung 4.33 sind die Darstellungen aus den zitierten Arbeiten direkt übernommen. Sie stellen exakter Weise nicht die Oberflächenspannung, sondern den Koeffizienten der Oberflächenspannung [N/m] dar, während die Oberflächenspannung [N/mm²] selbst sich aus dessen Multiplikation mit dem
räumlichen Gradienten [1/m] ergibt, siehe Gl. 4.6.
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Abbildung 4.31: Einfluss von ausgewählten nichtmetallischen Elementen auf den Koeffizienten der Oberflächenspannung von Eisen [89].

Während die Abbildung 4.31 zeigt, dass die Anwesenheit von Sauerstoff und Schwefel
auf Grund ihres großen Änderungseinflusses auf die Oberflächenspannung eine Erklärung für das Ausbleiben von Noppen bei Schmelzen in Edelgasatmosphäre sein kann,
zeigt Abbildung 4.33 den Einfluss des Legierungselements Mangan, das in hochfesten
Stählen enthalten ist und deshalb von Interesse hinsichtlich der nicht erfolgenden
Noppenbildung mit defokussierter Herstellungsmethode bei TRIP 700 sein sollte.

Abbildung 4.32:

Veränderung des Koeffizienten der Oberflächenspannung durch in Reineisen gelöste Stoffe [90]; der hier untersuchte Konzentrationsbereich ist
zwei Größenordnungen größer als jener in Abbildung 4.31.
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Abbildung 4.33: Einfluss von unterschiedlichen Legierungselementgehalten auf den Koeffizienten der Oberflächenspannung von Reineisen bei 1550°C [89].

Betrachtet man hierzu die chemischen Analysen von Werkstoffen weicher Tiefziehgüten bis hin zu höchstfesten Stählen, so stellt man fest, dass mit einer Steigerung des
Mangangehalts die Festigkeit einhergeht. Die Abbildung 4.34 zeigt die chemische
Analyse von unterschiedlichen Stahlgüten [91].
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Abbildung 4.34: Chemische Analyse von unterschiedlichen Stahlgüten [91]

Aus Abbildung 4.33 ist zu entnehmen, dass ein Einfluss von Mangan nur in einem
Bereich 0  ޒkMn  1,5 % zu erwarten und die Reduzierung der Oberflächenspannung
bei rund 0,5 Gewichtsprozent am größten ist. Der untersuchte TRIP Stahl liegt jedoch
mit ca. 2 Gewichtsprozenten Mangan und einer oberhalb 1,5 % näherungsweise glei-
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chen wie bei Reineisen und konstant verlaufenden Oberflächenspannung weit außerhalb dieses Bereiches. Deshalb kann der Mangangehalt an sich keine wesentliche Änderung des Oberflächenspannungskoeffizienten bewirken. Eine mögliche Erklärung
wird weiter unten im Absatz “Ausbleiben von Noppen bei TRIP 700“ gegeben.
Noppenentstehung bei DC04 und bei ZStE340 bei defokussierter Herstellung
Alle bisherigen experimentellen Ergebnisse und Überlegungen weisen auf die zweite
These zur Noppenentstehung hin. Auch bei diesem Prozess tritt im Schmelzbad eine
Änderung des Oberflächenspannungskoeffizienten und damit eine Änderung der Oberflächenspannung mit der Temperatur auf. Eine Materialumverteilung nahe der
Schmelzbadoberfläche in Folge einer dadurch induzierten Konvektion erscheint plausibel.

Abbildung 4.35: Ursache der Noppenentstehung: Temperaturabhängigkeit des Oberflächenspannungskoeffizienten, links: negativer Oberflächenspannungskoeffizient,
rechts: positiver Oberflächenspannungskoeffizient.

Betrachtet man den Temperaturverlauf entlang des Schmelzbadradius – ausgehend von
der Mitte der Bearbeitungszone – so fällt dieser nach außen hin ab. Man erhält deshalb
bei positivem Oberflächenspannungskoeffizient den größten Wert der Oberflächenspannung in der Mitte und die geringste Oberflächenspannung am Rand des aufgeschmolzenen Volumens. In Abbildung 4.35 rechts ist diese Situation qualitativ dargestellt. Nach Gl. 4.6 wird also eine Schubspannung Ĳ induziert, die nach innen wirkend
eine oberflächennahe Strömung verursacht und zur Materialansammlung in der Mitte
führt – die Voraussetzung für die Entstehung einer Noppe.
In der Abbildung 4.35 links wirkt die Oberflächenspannung in entgegen gesetzter
Richtung, Schmelze wird nach außen transportiert, und infolge des Massenerhalts ist
dort eine Überhöhung sehr viel geringer.
Eine Erklärung, warum Noppen auf einem DC04 Stahl höher sind im Vergleich zu
denen auf einem ZStE340, könnten die Ergänzungen zur Abbildung 4.30 in Abbildung 4.36 liefern. Die beiden Punkte DC04 und ZStE340 sind keine gemessenen
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Werte, sie dienen nur zur qualitativen Veranschaulichung; die vertikal eingezeichnete
gestrichelte Linie kennzeichnet den Bereich der Schmelztemperatur von Eisen. Bei
unterschiedlichen Konzentrationen von Legierungselementen zwischen DC04 und
ZStE340, wie hier z.B. Schwefel (siehe Tabelle 3.1), ist bei Schmelztemperatur der
Koeffizient der Oberflächenspannung für DC04 zwar noch kleiner, doch dessen Gradient deutlich größer. Demzufolge erscheint die Schlussfolgerung plausibel, dass der
höhere Schwefelgehalt bei DC04 zu einer stärkeren Konvektionsströmung verbunden
mit einer größeren Noppenhöhe führen würde.
Koeffizient der
Oberflächenspannung

reines Fe
ZStE340

DC04

Schmelztemperatur

Abbildung 4.36:

Temperatur

Qualitative Darstellung der unterschiedlichen Koeffizienten der Oberflächenspannung bei DC04 und ZStE340 und ihrer Temperaturabhängigkeiten.

Ausbleiben von Noppen bei TRIP 700 bei defokussierter Herstellung
Bei der Verwendung des höchstfesten TRIP700 müssen weitere Mechanismen wirksam werden, welche die oben diskutierten Effekte der Oberflächenspannung modifizieren bzw. unterdrücken.
Werden oberflächennahe Untersuchungen zur Bindung von Sauerstoff gemacht, stellt
man fest, dass Mangan Oxide im Gefüge bildet. Weiterhin wird beispielsweise beim
Schweißen von TRIP-Stählen im Rahmen eigener Untersuchungen eine Art Oxidhaut
beobachtet, welche sich direkt hinter der Dampfkapillare – vergleichbar mit einem
Aluminiumschweißprozess – bildet. Somit wird Sauerstoff aus der Umgebung an
Mangan zu MnOX gebunden, sodass die Oxidschicht auch die Entstehung einer oberflächennahen Strömung behindert. Ein ähnlicher Effekt wird auch in [1] beim Schweißen von Aluminium beobachtet und so gedeutet.
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Die Prozesszeiten sind für beide Schweißmuster ähnlich und betragen um 30 ms. Eine
Geschwindigkeitsrampe, gegen Ende des Musters ansteigend, verstärkt die Noppenentstehung. Die verwendeten Laserleistungen liegen dabei zwischen 2,0 und 2,5 kW.
Das Schweißmuster „Schleife“ wird nach Abbildung 4.37 gegen den Uhrzeigersinn
abgefahren. Beim kreisförmigen Schweißmuster ist die Geometrie und die Geschwindigkeit symmetrisch, eine Vorgabe der Schweißrichtung im- oder gegen den Uhrzeigersinn ist nicht erforderlich.
Prozessfenster
Abbildung 4.38 veranschaulicht hierzu die Noppenhöhe auf TRIP700 in Abhängigkeit
der Defokussierung. Die unterbrochenen Linien im Diagramm markieren die
Toleranzgrenzen der Defokussierung für akzeptable Noppenhöhe. Es entstehen, nur
geringfügig abhängig vom Schweißmuster, zwischen –2 und +2 mm Defokussierung
Noppen mit einer Höhe von etwa 120 – 140 μm.
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Schleifenmuster
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Abbildung 4.38: Noppenhöhe in Abhängigkeit der Defokussierung auf TRIP700 mit
Schweißmuster „Schleife“ und Kreis.

Auffallend ist die geringe Variation der Noppenhöhe über einen großen Bereich der
Defokussierung. Als Ursache dafür kann auf eine dabei vorhandene hohe Schmelzegeschwindigkeit geschlossen werden, welche ihrerseits eine Konsequenz der doch recht
hohen Schweißgeschwindigkeit und des relativ großen Kapillardurchmessers ist siehe
dazu Abbildung 5.11.
Des Weiteren ist bei einer Rayleighlänge von 6 mm bei geringen Werten der Defokussierung auch eine sich kaum ändernde Intensitätsverteilung am und im Werkstück
gegeben, was eine weitgehend konstante Kapillargeometrie zur Folge hat.
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Am Beginn der ersten Phase ist das lokale Verdampfen der Zinkschicht zu sehen. Im
direkten Anschluss daran – ab Bild 2, wo sich bereits eine Dampfkapillare ausgebildet
hat – ist eine Aufhäufung von flüssiger Schmelze an und zum Teil über den Rand der
Bearbeitungszone zu erkennen. Es wird entgegen des Uhrzeigersinns geschweißt, die
Schmelze wird daher in Richtung des Uhrzeigersinns beschleunigt.
Während der Laserstrahl eingeschaltet ist – Bilder 1 bis 4 der Videosequenz – vergrößert sich die Aufhäufung der Schmelze stetig, sodass beim Erstarren dort die topografische Erhebung bereits nahezu vollständig vorhanden ist.
Wichtig hierbei ist, dass während der zweiten Phase diese Erhebung nicht zurück in
das Schmelzbad fließt. Dieser Rückfluss kann mit einer Reduzierung der Energiedichte (Leistungsreduzierung bei gleichzeitiger Geschwindigkeitserhöhung) nach der
Hälfte der Schweißzeit und der schleifenförmigen Strahlbewegung verhindert werden.
In Bild 3 ist die Erhebung am Rand der Bearbeitungszone, welche noch vor Prozessende entsteht, deutlich zu erkennen.
Die Erstarrung der restlichen Schmelze ist in den Bildern 5 und 6 zu erkennen. Anders
als bei den Noppen auf den weicheren Stählen wächst hier die Noppe mit zunehmender Erstarrung nicht symmetrisch von außen nach innen. Die Abkühlung der aufgehäuften Schmelze erfolgt sehr schnell vom äußeren Rand der Naht in Folge des kalten
Grundwerkstoffes, auf dem sich die Schmelze befindet. Nach Ausschalten des Lasers
erfolgt daher nur eine geringe Formänderung der Noppe, die Erstarrung des restlichen
Schmelzbads hat auf die Noppenform kaum noch Einfluss.
Vergleichbar ist dieser Prozess mit einer Nahtüberhöhung zu Schweißbeginn (siehe
auch Abschnitt 5.1.1).
Zu beachten ist hier, dass beim Kreismuster die bereits entstandene Noppe nicht wieder überschweißt wird. Eine Leistungsrampe zum Ende des Noppvorgangs verhindert
das erneute Aufschmelzen der Aufhäufung.
Deutung der Noppenentstehung
Beim Lasernoppen auf TRIP700 mit dem Schweißmuster der Schleife oder des Kreises nützt man den Effekt der Umströmung der Dampfkapillare. Bei Schweißgeschwindigkeiten von 10 bis 15 m/min und einem Kapillardurchmesser (ungefähr dem Brennfleckdurchmesser gleichgesetzt) von 680 μm beträgt die Schmelzegeschwindigkeit
seitlich der Kapillare mehr als 100 m/min, was einem dynamischen Druck von einigen
zehntel bar entspricht (siehe hierzu entsprechende Abschätzungen in Abbildung 5.11).
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druck in daas Gegenbleech (Materialpaarungg: DC04, t = 1,0 mm).

Noppen und Korroosion
Die Bearrbeitung voon Bauteileen mit Laseernoppen geht
g einherr mit einem
m lokalen Abtrag
A
der Korrrosionsschuutzschicht. Auch beiim anschlieeßenden Schweißvor
S
rgang kom
mmt es
an der S
Schweißsteelle zu ein
nem Beschhichtungsab
btrag. In wie
w weit ddie Noppeen die
Korrosioonseigenschhaften des Bauteils beeinflussen, ist im Einzelnenn in Form eines
Korrosioonstest zu überprüfen.
ü
.

4.4 Fertigungstechnische Aspekte
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Anzahl der Noppen pro Schweißnaht
Die Anzahl der erforderlichen Noppen pro Schweißmuster für eine hohe Nahtqualität
hängt von der Größe des Schweißmusters, der Geometrie und der Materialstärke des
Bauteils ab.
Bei Liniennähten mit einer Länge von 20 mm können bei ebenem Flanschverlauf
bereits zwei Noppen für ein gutes Schweißergebnis ausreichen. Wird mit einem flächigen Schweißmuster gearbeitet, welches auf einem gekrümmten Flansch positioniert
werden muss, können bis zu vier und mehr Noppen notwendig werden, um eine fehlerfreie Schweißnaht zu erhalten. Da die Schweißmuster beim Remote-Schweißen über
Software frei programmierbar sind, kann zu den verschiedenen Laserschweißnähten
eine jeweils passende Noppenmatrix vorgesehen werden.
Taktzeit
Die Prozessdauer von Lasernoppen liegt pro Noppe bei 20 ms. Werden beispielsweise
drei Noppen pro Schweißnaht bei einem Abstand der Nähte von 40 – 50 mm berücksichtigt, so ist auf Grund der maximalen Bearbeitungsgeschwindigkeit eines Roboters
keine Laserauslastung um 100% zu erreichen.
Der Roboter gibt daher beim Noppen die minimale Bearbeitungszeit vor, weshalb die
Anzahl der benötigten Noppen pro Schweißnaht aus Taktzeitgründen nicht relevant ist.
Noppen bei defokussierter und fokussierter Bearbeitung
Die Bearbeitungsbahn des Roboters bei defokussierten Oberflächennoppen unterscheidet sich von der anschließenden Schweißbahn auf Grund der Defokussierung. So
ist es (bei der verwendeten Hardware ohne Fokussiermodul in der Laserschweißoptik)
ohne eine Umpositionierung des Roboters nicht möglich, in der selben Überfahrtsbewegung zu Noppen und zu Schweißen. Bei Bauteilen, welche gleichzeitig genoppt und
geschweißt werden, kann daher – unabhängig vom Werkstoff – die Noppeneinbringung bei fokussiertem Laserstrahl von wirtschaftlichem Vorteil sein.

5
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Voraussetzung für eine wirtschaftliche Anwendung des Laserschweißens ist die
prozesssichere Darstellung der erforderlichen Nahtqualität, welche zur Zulassung und
Freigabe eines geschweißten Bauteils und des Fügeverfahrens führt. Unsachgemäßes
Schweißen kann zu verschiedenen Arten von Nahtunregelmäßigkeiten und Schweißfehlern führen.
Aus den Erkenntnissen des Kapitels 4 ist ein für den Schweißprozess notwendiges
Spaltmaß durch das Aufbringen von Laserstrahlnoppen gewährleistet. In der Praxis
zeigt sich dennoch, dass eine Null-Fehlerquote selbst bei einem durch Noppen
definierten Idealspalt nur schwer erreichbar ist. Eine Abweichung des Spaltmaßes
außerhalb der zulässigen Toleranz erhöht die Anzahl von Nahtunregelmäßigkeiten.
Experimente im Folgenden zeigen, dass im Wesentlichen drei Phänomene dem Erzielen einer hohen Nahtqualität entgegenstehen:
x Schmelzeverlust in Folge Startspritzer am Beginn einer Schweißnaht
x Nahteinfall und Löcher durch Auffüllen des Spaltes
x Endkraterbildung
Diese drei Fehlerentstehungsmechanismen werden im Folgenden phänomenologisch
untersucht und unter fluiddynamischen Aspekten beschrieben. Insbesondere werden
Fehlerentstehungen behandelt, welche als Folge ein Loch in der Schweißnaht haben.
In Kapitel 6 werden Maßnahmen zur Reduzierung der Fehlerentstehung
entwickelt und vorgeschlagen.

5.1 Nahtunregelmäßigkeiten und Schweißfehler
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5.1 Nahtunregelmäßigkeiten und Schweißfehler
Aufgrund der Vielzahl verschiedener Fehlermöglichkeiten sollen im Folgenden
Nahtunregelmäßigkeiten und Schweißfehler definiert und charakterisiert werden.
Grundlage für eine Aufteilung von möglichen Nahtunregelmäßigkeiten stellt die EN
ISO 13919-14 in Tabelle 5.1. dar.

Tabelle 5.1: Nahtunregelmäßigkeiten nach EN ISO 13919-1 bei in dieser Arbeit untersuchten Schweißnähten im Überlappstoß
4

Diese Norm ist eine Richtlinie zur Bewertung von Unregelmäßigkeiten bei elektronen- und laserstrahlgeschweißten Verbindungen aus Stahl.
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Die Norm
m ist anzuw
wenden fürr legierte uund unlegieerte Stähle,, welche ohhne Zusatzzwerkstoff gesschweißt werden.
w
Naahtunregelm
mäßigkeiteen beschreiben Nahtffehler, diee nicht
zwingendd einen Schweißfehleer verursacchen. Es ko
ommt zu einem Schw
weißfehler, wenn
Nahtunreegelmäßigkkeiten eineen vorgegebbenen Gren
nzwert übeerschreiten .
In dieserr Norm sinnd nahezu
u alle Schw
weißfehler,, welche beim
b
Laserrstrahlschw
weißen
vorkomm
men könneen, enthalteen. Die Noorm legt dabei
d
drei verschiedeene Bewertungsgruppen fest, in deenen die Feehlstellengrröße unterschiedlich toleriert w
wird. Die BewerB
e
speziffische Anw
wendung, daher
tungsgruuppen beziiehen sich jedoch nnicht auf eine
können auch verschiedene Bewertung
B
gsgruppen für einzelne Schweeißverbind
dungen
wendet werden.
eines Bauuteils verw
Erfahrunngen aus dem
d
Umfeeld der A
Automobilh
hersteller ergeben
e
eiine bisher nicht
einheitlicche Toleraanz gegen
nüber Schhweißnahtu
unregelmäß
ßigkeiten. Bauteilab
bsicherungsproozesse gestaalten sich daher
d
zum Teil als seehr aufwändig.
Bei den in der vorlliegenden Arbeit
A
durrchgeführteen Schweiß
ßversuchenn handelt es
e sich
m Überlapppstoß. And
dere Nahtfformen werrden im Fo
olgenausschlieeßlich um I-Nähte am
den nichtt beschriebben oder beerücksichtigt.

5.1.1

Definitioon Nahtunregelmääßigkeiteen und Schweißfeehler

In Tabellle 5.2 sind Nahtunrregelmäßiggkeiten auss der angeegebenen N
Norm extraahiert,
welche ffür diese Arbeit
A
relev
vant sind. D
Der Fehlerrtyp Einsch
husslöcherr wird in Tabelle
T
5.2 ergännzt, da dieeser nach ISO 13919--1 nicht au
ufgeführt ist, Einschuusslöcher jedoch
j
einen bessonderen Stellenwert
S
t für die Zieelsetzung dieser
d
Arbeeit haben.
Auf die Fehlerarteen Endkratter, Ein- uund Durch
hschüsse, welche
w
alss Folge dees FüF
ehung beso
onders
gespalts vorkommeen können,, wird bei dder Diskusssion zur Fehlerentste
Schweißfeh
hler und Nahtunrege
N
elmäßigkeiten in
eingeganngen. Des Weiteren werden S
Tabelle 5.2 definieert, welchee einen beesonderen Stellenwert innerhallb dieser Arbeit
A
h Auswirkuungsgrad klassifiziert
k
t sind.
haben unnd im Anscchluss nach

5.1 Nahtunregelmäßigkeiten und Schweißfehler
Unregelmäßigkeit,
Benennung
t1
t2

Anbindefehler
(False Friend)

t1

Schweißspritzer
angeschmolzen

t1
t2

Nahtunterwölbung

t1
t2

Bewertungsgruppe B (hoch)
Kein Normgrenzwert, in der Praxis gilt:
Lochdurchmessser < 3 mm

Nicht zulässig

t2

Wurzelrückfall

Zulässig, jedoch nur dem Grundwerkstoff
artgleiche Spritzer

h1
h2

h

NahtEndkrater

h1 bzw. h2  0,1t1
max. 5 mm Fehlerlänge

h  0,4t1

t1
t2

Naht-, Wurzelüberhöhung

Tabelle 5.2:

Grenzwerte für
Unregelmäßigkeiten

Zeichnerische
Darstellung

Einschusslöcher
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h1
h2

h1 bzw. h2  0,1+ 0,1t1
max. 5 mm Fehlerlänge

Auszug von Bewertungsgruppen für Schweißverbindungen und Grenzwerte
für Nahtunregelmäßigkeiten an Stahl: I-Naht am Überlappstoß (Auszug aus
[92] und [93]).

Einschussloch
Einschusslöcher gehen nur durch eines der zu schweißenden Bleche hindurch und
können somit eine Verbindung zum Fügespalt haben. Ob diese Verbindung zwischen
Loch und Spalt besteht, ist meist mit bloßem Auge nicht zu erkennen und kann auch
mittels Auflichtmikroskop nur selten identifiziert werden.
Durchschussloch
Durchschusslöcher gehen durch beide zu verschweißenden Bleche hindurch und sind
dadurch erkennbar, dass bei der Sichtprüfung das Licht einer Leuchtquelle, die sich
hinter der Schweißprobe befindet, an der Stelle des Loches durchscheinen kann (keine
weitere Berücksichtigung im Folgenden, da in der Arbeit nicht relevant).
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Falscher Freund (False Friend)
Ein „Falscher Freund“ ist eine Schweißnaht, bei der eine deutliche Nahtober- und
-unterraupe vorhanden ist, sich jedoch zwischen den Blechen kein Anbindungsquerschnitt ausbildet. Die Schweißnaht hat aufgrund des fehlenden Anbindungsquerschnittes keine verbindende Wirkung zwischen den Blechen und stellt somit ein Festigkeitsrisiko dar. Im Gegensatz zu einem Loch ist ein „Falscher Freund“ äußerlich kaum
feststellbar (daher die Bezeichnung), insbesondere dann nicht, wenn benachbarte
Schweißnähte vorhanden sind, die die Bleche miteinander fixieren.
Schweißspritzer
Schweißspritzer sind auf eine hohe Schmelzbaddynamik zurückzuführen, wobei nicht
zwingend ein weiterer Schweißfehler in Form einer Pore die Folge sein muss. Nachteilig ist das fehlende Schmelzvolumen, welches mit den Spritzern zu Ungunsten der
Schweißnaht verloren geht. Kritisch in Bezug auf Korrosion sind Spritzeranhaftungen
auf und neben der Schweißnaht.
Nahteinfall
Der Nahteinfall korreliert eng mit dem zu überbrückenden Spalt und stellt keinen unmittelbaren Schweißfehler dar. Ein großer Nahteinfall reduziert den tragenden Querschnitt einer Schweißverbindung und mindert, auf Grund der einhergehenden scharfen
Kanten zwischen Naht und Blechoberfläche, die Festigkeit.
Endkrater
Eine typische Erscheinung beim Laserschweißen stellt der Endkrater dar. Dieser entsteht in Folge der Umströmung der Dampfkapillare entgegen der Schweißrichtung. Ein
Endkrater kann im günstigen Fall eine Vertiefung innerhalb des laserzugewandten
Bleches sein, ein Einschuss ist hier ebenfalls möglich. Auf die genaue Beschreibung
des Endkraters wird nachfolgend bei der Fehlerentstehungsdiskussion noch eingegangen.
Nahtüberhöhung zu Nahtbeginn
Auf Grund einer Schmelzansammlung zu Nahtbeginn über das Niveau der Blechoberfläche kommt es – vorwiegend bei kleinen Spaltmaßen – zu einer Nahtüberhöhung. Es
handelt sich meist nicht um einen Schweißfehler, dennoch ist die Nahtüberhöhung ein
wichtiger Aspekt zur Erklärung der Fehlerentstehung und in Kapitel 4.3 das der Noppenentstehung zu Grunde liegende Phänomen.

5.1

Nahtunreggelmäßigkeeiten und SSchweißfehler

5.1.22
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Bedeu
utung und
d Klassiffizierung
g von Nah
htunregellmäßigkeeiten

Die ooben genannnten Nah
htunregelmääßigkeiten haben un
nterschiedliiche Bedeu
utung für
die Bauteilqualiität. Abhän
ngig von D
Dichtigkeitss-, Crash- und
u Korroosionsanforrderungen
unregelmäßßigkeiten teilweise
t
to
oleriert.
der Bauteile werrden Nahtu
n ein Dichhtigkeitspro
oblem dar und sind ddaher an Flanschen
F
Durchhschusslöccher stellen
mit D
Dichtigkeittsanforderu
ung ohne N
Nachbesseerung nichtt zulässig. Durchsch
huss- und
Einscchusslöcherr stellen zu
usätzlich eiin Korrosio
onsrisiko dar.
d In Folgge der meiist scharfkantiggen Fehlerrumgebung
g und des fehlenden Anbindeq
querschnittss reduziertt sich zudem ddie Festigkkeit dieser Nähte.
N
Kritissch bezügliich der Festigkeit sinnd auch diie „Falscheen Freundee“ einzuordnen. Sie
stellenn meist keein Dichtig
gkeitsprobllem dar, daa die Nahttraupe glattt und poreenfrei ist.
Eine Erkennungg dieses Fehlertyps
F
ist dennocch zwingeend notwenndig, da sonst eine
d Bauteills auf Gru
und des feehlenden A
Anbindequerschnitts
ausreiichende Feestigkeit des
nicht gewährleisstet werden
n kann.
K
ng verursaachen, als
Endkrrater und Nahtunterrwölbungenn können sowohl Kerbwirkun
auch durch sccharfe Kan
nten die K
Korrosionssbeständigkeit nachtteilig beeiinflussen.
weißspritzerr und Nah
htüberhöhun
ungen wirk
ken sich daagegen hauuptsächlich
h auf die
Schw
Korroosionseigennschaften aus.
a
Daherr sind Naahtunregelm
mäßigkeiteen in verschiedene Gruppen, wie beisp
pielsweise
Einfluuss auf Festigkeit un
nd/oder Einnfluss auf Korrosion, einzuordn
dnen. Eine Aussage,
welchher Fehlerttyp sich am
m graviereendsten auff die Bauteilqualität auswirkt, ist daher
schweer zu treffeen. Entscheeidend sindd hierbei diie Anforderungen, diee zu stellen
n sind.
Bei ddichtigkeitssrelevanten
n Bauteilenn müssen nach
n
dem Fügeproze
F
ss bei entsstandenen
Schw
weißfehlern kosteninttensive N
Nacharbeits- und Ab
bdichtmaßnnahmen mit
m einer
Dichttpaste getrooffen werd
den. Die F
Festigkeit lässt
l
sich durch diesse Nacharb
beit nicht
mehr verbessernn.
u lösenden
n Schweißaaufgabe wiird insbeVor ddem Hinterrgrund derr mit dieserr Arbeit zu
sondeere auf zwei Nahtfeh
hler eingeggangen, diee sehr unteerschiedlichhe Ursacheen haben,
nämliich zu Begginn des Scchweißprozzesses auftrretende Sp
pritzer und “Schmelzeedefizite“
währeend und voor allem gegen
g
Endee der Bahn
nschweißu
ung. Experiimentelle BeobachB
tungeen und quaalitative ph
hysikalischhe Deutun
ngen beiderr Phänomeene werdeen in den
folgennden Abschnitten 5.2
2 und 5.3 ddargestellt.
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5.2 S
Spritzerrbildung
Beim Laaserstrahlscchweißen von
v verzinkkten Blech
hen ist selb
bst bei ideaalem Prozeessverlauf einee geringfüggige Spritzzerbildung zu beobacchten. Man
n kann dabbei verschiiedene
Spritzertyypen nach dem Ort der
d Entstehuung klassiffizieren:
x Tyyp 1: Sprritzer beim Einstechenn am Nahtanfang
x Tyyp 2: Sprritzer kurz nach
n
Nahtbbeginn
x Tyyp 3: Sprritzer durch
h ungleichhmäßige Verdampfu
V
ung von L
Legierungs-- oder
Besschichtungsbestandteilen aus deem Schmelzbad
x Tyyp 4: Sprritzer durch
h Einschweeißen in beereits gesch
hweißte Naahtbereichee
Alle Sprritzer habeen aus Prrozesskennntnis – un
nabhängig ihrer Enttstehung – eine
Gemeinssamkeit: die Reduzieerung des Schmelzv
volumens im Fügebbereich. Beei den
Untersucchungen zuur Spaltgrö
öße in Abscchnitt 5.3.1.2 wird der
d Begrifff Schmelzbadöffnung einngeführt. Die
D Größe der Schmeelzbadöffn
nung ist abhängig von
on der lokaal vorhandenenn Schmelze, welche auch durchh Spritzerb
bildung beeeinflusst w
werden kan
nn. Ein
Verlust vvon Schmeelze in Fo
olge der Sppritzer innerhalb einer Schweißßnaht kann
n sich
daher aucch auf die Größe einees Nahtfehhlers oder die
d Größe des
d Endkrat
aters auswirrken.

5.2.1

Experim
mentelle Beobacht
B
tungen vo
on Spritzzerentsteh
hung

Im Folgeenden werden die Sp
pritzertypenn 1 und 2 dargestelllt. Auf diee Typen 3 und 4
wird nichht näher eingegangen
n, da ihre W
Wirkung – die Reduzzierung dess Schmelzb
badvolumens – dieselbe ist,
i ihr Beitrag und ihhre Bedeuttung im Hin
nblick auff das hier in
nteressierendenn Schweißeergebnis jeedoch gerinnger ist.
Die Schw
weißrichtuung ist in den
d Abbil dungen zu
ur Spritzerb
bildung voon rechts hinten
nach linkks vorne. Die
D Versuch
hsanordnunng ist in Abbildung 5.1
5 dargesteellt.
S
Schmelzbad
D
Dampfkapillar
re

Schwe
eißrichtung

Hochgeschwindigkkeitskamera

Abbildunng 5.1:

Peerspektive der
d Schweißßrichtung un
nd Kamerap
position zurr Beobachtu
ung der
Sppritzerbildu
ung, Kameraa etwa 40° gegen
g
die Oberflächene
O
ebene geneiigt.

5.2

Spritzerbilldung
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In Kaapitel 6.1 werden Geegenmaßnaahmen enttwickelt, die
d insbesoondere zur Spritzervermeeidung vonn Typ 1 und
d 2 beitraggen.
Typ 11: Spritzer beim Einsstechen am
m Nahtanfa
ang
In deen Hochgeeschwindig
gkeitsaufnaahmen ist zu beobacchten, dasss es währrend oder
unmitttelbar nach Einstech
hen des Lasserstrahls in
i das Material in denn meisten Fällen zu
einer Spritzerbiildung kom
mmt. Die dabei aufftretenden Phänomenne sind jen
nen beim
Laserrbohren sehhr ähnlich.
Die A
Ausbildungg der Dam
mpfkapillaree beim Ein
nstechvorg
gang kann verglichen
n werden
mit dder Eindrinngung einees “Dampfk
fkolbens“ in
i das Material, wobbei die seiitlich und
insbessondere am
m Kapillargrund entsstehende Schmelze
S
durch
d
den R
Reaktionsd
druck des
abdam
mpfenden Werkstoffs
fs verdränggt wird. Wie
W beim Bohren
B
vonn Sacklöch
hern wird
auch beim Einsstechen, wo
o sich erstt ein relativ
v kleines und
u weitgeehend zylindrisches
melzbad gebbildet hat, die Schmeelze entgeg
gen der Laserstrahlricchtung in Form
F
von
Schm
Tröpffchen oderr auch einees Film anngetrieben. Simulatio
onsrechnunngen in [94
4] zeigen
anschhaulich, dass dieser “Verdrängu
“
ungseffekt““ umso stäärker ausgeeprägt ist, je
j dünner
der diie Kapillare umschlieeßende Schhmelzfilm ist.
i
Die S
Sequenz eiiner Hochgeschwinddigkeitsaufn
fnahme zeiigt diese A
Art der Sp
pritzerbildung.. Aus der Bildnumm
B
merierung dder Einzelaaufnahmen in Abbilddung 5.2 wird
w deutlich, ddass die Sppritzerentsttehung zwiischen Aufftreffen dess Laserstrahhls auf dass Material
und A
Ablösung des ersten Spritzers hier in Form einer Flüssigkeeitssäule ettwa 2 bis
3 Milllisekundenn Zeit benö
ötigt (3 biss 5 Einzelb
bilder), waas in guterr Näherung
g mit den
Simullationsrechhnungen in
n [94] übereeinstimmt. Die sich ausbildende
a
e Dampfkaapillare in
Bild 2 der Abbbildung 5.2
2 verdrängtt dabei diee Schmelzee mit hoheer Geschwindigkeit,
sodasss diese im
m Schmelzeefilm der D
Dampfkapillare, zusättzlich bescchleunigt durch die
Damppfreibung an
a der Kapillarwand [[1], nach oben
o
getrieb
ben und auusgeworfen
n wird.

Abbilddung 5.2:

Sequenz einer Hochhgeschwind
digkeitsaufn
nahme zur Spritzerbild
dung vom
Typ 1 beiim Einstechhen des Lassers am Nah
htanfang beei einer Lasserleistung
PL = 4 kW
W (Bildwiedderholrate 1600/s).
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Da auch beim Einstechvorgaang bereitss die volle Schweißg
geschwindiigkeit und somit
melzbad voorliegt, ist die Spritzeerentstehunng vorzugssweise
kein axiaalsymmetriisches Schm
an der K
Kapillarrückkwand zu beobachten
b
n. Ein direk
kter Schweeißnahtfehller in Form
m einer
offenen P
Pore oder eines
e
Loch
hes entstehtt bei diesem
m Spritzerttyp meist nnicht.
Typ 2: Sp
Spritzer kurrz nach Na
ahtbeginn bei der Au
usbildung eines
e
Schm
melzbades
Diese Arrt von Sprritzern entsstehen zeittlich betracchtet einige Millisekkunden nacch den
Spritzernn vom Typp 1. Anderss als beim Spritzerty
yp 1 hat sicch bei der Entstehun
ng von
Spritzernn des Typps 2 bereitts ein länggeres Schmelzbad hinter
h
der Dampfkap
pillare
ausgebilddet. Auch hier
h ist derr zeitliche V
Verlauf in einer Hocchgeschwinndigkeitsseequenz
dargestelllt, siehe Abbildung
A
5.3.
5
Die durch Bewegunng der Dam
mpfkapillarre entgegen der Schw
weißrichtunng beschleu
unigte
hs auf.
Schmelze staut sichh gegen daas feste hinntere Ende des aufgeschmolzennen Bereich
f
Scchmelze teiilweise über den Nah
htrand nach
ch hinten heraush
Dadurch wird die flüssige
gedrücktt.
Auch derr Spritzer vom
v
Typ 2 löst sich nach Begiinn der Sch
hweißnaht sehr schnell ab.
Ob allerddings ein Schmelztro
S
opfen entstteht, hängt im Wesen
ntlichen voon der Laserleistung bzw
w. der Inntensität und
u
der S
Schweißgesschwindigk
keit ab. D
Diese Paraameter
bestimmeen die Dynnamik des Schmelzbbades beim
m Laserstrah
hlschweißeen. Eine qu
ualitative Deuttung der Sppritzer, inssbesondere bei welchen Bedingu
ungen einee Ablösung
g eines
Spritzerss erfolgt, wird
w im Absschnitt 5.2..2 versuchtt.

Abbildunng 5.3:

Seequenz ein
ner Hochggeschwindig
gkeitsaufnah
hme: Sprittzerbildung
g vom
Tyyp 2 kurz nach
n
Nahtbeeginn bei einer
e
Laserleistung PL = 4 kW (Biildwiedeerholrate 16
600/s).

Nach vorrangegangener Nahtü
überhöhungg von flüssiger Schm
melze komm
mt es nach
h etwa
5 Milliseekunden zuum Austreten einer “S
Schmelzesääule“ (5 bis 8 Einzelbbilder), ind
duziert
durch beeschleunigtte Schmelzze aus der K
Kapillare heraus.
h
Beo
obachtet m
man den Scchmelzefluss inn den Hochhgeschwindigkeitsauffnahmen, so
s stellt maan fest, dasss sich hintter der

5.2
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Kapilllare nach der Bildun
ng der Schhmelzüberh
höhung ein
ne anschliießende Ab
bwärtsbeweguung der Scchmelze biildet. Abhäängig davon, wie viel kinetissche Energ
gie dieser
melzefluss besitzt
b
und
d einen enntsprechend
den Impulss gegen deen Rand der
d aufgeSchm
schmoolzenen Zoone – also dem
d Nahtbbeginn – au
usübt, kom
mmt es dort zur Ablösung eines
Spritzzers (unterbbrochene Linie
L
markiiert den Sp
pritzer in Abbildung
A
55.4).
Generrell wird beobachtet,
b
, dass sich Spritzer zunächst
z
in
n Form eine
ner “Schmeelzesäule“
ablöseen und sicch dann erst daraus zzu einzelnen Tropfen
n abschnürren. Die Abbildung
A
5.4 veeranschaulicht die En
ntstehung vvon Spritzeertyp 2 in zeitlicher
z
A
Abhängigk
keit. Typische S
Schweißlänngen, bei denen
d
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z

Schweißrichtung

y
x

Laserstrahl
Oberflächenspannung
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vSx,y

Schmelzefilm
Dampfreibung

vS res

vD

vS res

vSz

Dampfkapillare

Abbildung 5.5:

vSx,y vSres
vD

vD

vSz

Spritzerbildung
nach Typ 1

Spritzerbildung
nach Typ 2

keine Spritzerbildung
im weiteren
Schweißverlauf

1

2

3

Schmelzbadform am Nahtanfang mit Dampf-, vD, und Schmelzegeschwindigkeiten vS; Spritzerbildung direkt nach dem Einstechen (1), Spritzerbildung kurz nach Schweißbeginn (2), keine Spritzerbildung bei cwSchweißung nach einigen Millimetern Nahtlänge (3).

Die Abbildung zeigt die unterschiedlichen Schmelzbadformen als Funktion der Zeit,
die zu unterschiedlichem dynamischen Verhalten der Schmelze führen. Die Richtungsvektoren und damit die Krafteinwirkung auf ein Fluidelement im Schmelzbad
setzt sich aus den Komponenten vSx, vSy und vSz (=vSres) zusammen.
Beim Ausbilden der Dampfkapillare, in Bild 1, wird in Folge des Innendruckes
Schmelze vorwiegend entgegen der Laserstrahlrichtung verdrängt (siehe dazu auch die
Untersuchungen in [94], in denen die Ausbildung der Kapillare einem Bohrprozess
vergleichbar ist) und erfährt durch Dampfreibung an der Kapillarwand zusätzlich eine
Kraft nach oben; die resultierende Schmelzegeschwindigkeit vSres hat weitgehend nur
eine z-Komponente, vSz. Ein Spritzer entsteht, wenn die Oberflächenspannungsenergie
des Schmelzefilms um die Kapillare an der Blechoberfläche kleiner ist, als die kinetische Energie der Schmelze. Da die Schmelzefilmdicke į an der Rückseite der Kapillare bereits etwas größer als an der Front ist, erfolgt hier, wo die Oberflächenspannung
ı/į kleiner ist, bevorzugt die Spritzerablösung.
Nach dem Einstechen, in Bild 2, stellt die Schmelzegeschwindigkeit um die Dampfkapillare entgegen der Schweißrichtung und parallel zur Blechebene eine weitere wesentliche Komponente dar (vSx,y). Sie ist primär bestimmt durch die Schweißgeschwindigkeit und den Fokusdurchmesser, siehe Abschnitt 5.3.1.2. Als weitere treibende Kraft
auf die Schmelze wirkt der Verdampfungsdruck an gleitenden Stufen an der Kapillar-
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front [95], [96]. Sie führt zu einer überwiegend nach unten gerichteten Strömungskomponente, die sich jedoch – insbesondere bei Einschweißungen – am Kapillargrund
umkehren kann. Kombiniert mit der Dampfreibung in z-Richtung entsteht die resultierende Komponente vSres der Schmelzebewegung. Das Schmelzbad ist zu diesem Zeitpunkt 2 noch zu kurz, als dass sich ein dreidimensionales Strömungsfeld, z.B. mit
einem Wirbel, ausbilden kann. An der Abrisskante am Ende des Schmelzbades weist
deshalb die resultierende Schmelzegeschwindigkeit noch eine beträchtliche
z-Komponente auf.
Damit sich ein Spritzer mit der Geschwindigkeit vTr ablöst, muss die Bedingung
2
2
M S  vSres
V M Tr  vTr
t 
2
G
2

(5.1)

erfüllt sein. Darin sind MS und vSres die Masse und die Geschwindigkeit des sich ablösenden Schmelzeelements mit typischer Größe į, MTr und vTr die Masse und
Geschwindigkeit des abgelösten Tröpfchens mit Radius į, ı ist die Oberflächenspannung.
Im weiteren Schweißverlauf, in Bild 3, wenn sich ein stationärer (cw-) Schweißvorgang eingestellt hat, ist keine nennenswerte Spritzerbildung dieser Art zu beobachten,
da das Schmelzbad hinter der Kapillare deutlich größer geworden ist. Hier hat sich ein
komplexes, z.T. wirbelbehaftetes räumliches Schmelzbad ausgebildet. Die Schmelzegeschwindigkeit am Ende des großen Schmelzbads wird dadurch geringer und das
Ende des Schmelzbades wirkt nicht mehr so stark als “Abrisskante“.
Mit den in diesem Abschnitt dargestellten Schmelzbadformen am Schweißnahtbeginn
ergeben sich im Wesentlichen zwei Grundvoraussetzungen für die Ablösung eines
Spritzers:
x Damit sich ein Schmelzetropfen der Masse MTr bildet und sich mit der Geschwindigkeit vTr entfernt, muss die kinetische Energie des Massenelements der
Schmelze MS = MTr größer als die Oberflächenspannungsenergie und die kinetische Energie des Tropfens sein.
x Eine “Abrisskante“ begünstigt die Spritzerentstehung. Diese stellt beim Spritzertyp 1 die Kapillarrückwand, für die Spritzerentstehung nach Typ 2 das
Schmelzbadende, dar.

116

5 Fluiddyna
amische Phhänomene beim
b
Laserstrahlschw
weißen mitt Spalt

5.3 F
Fehleren
ntstehu
ung beim
m Schw
weißen mit
m Spallt
Im folgeenden Abscchnitt solleen zunächsst die Einfflussgrößen
n, welche eine bedeu
utende
Wirkungg auf die Fehlerentste
F
ehung habeen, erläuteert werden.. Weiterfühhrend werd
den in
Abschnittt 5.3.2 Fehlerentst
F
ehungsmecchanismen
n abgeleiteet, welchee in Folg
ge der
genannteen Einflusssgrößen in Erscheinunng treten sowie ein qualitativer
q
r Deutungsansatz
vorgestelllt.

5.3.1

Experim
mentelle Untersuc
U
hung der Einflusssgrößen
n auf die Fehlerentsteehung

Um das Spaltmaß möglichstt genau zuu definiereen, wurde bei allen Testblecheen der
i für
Spalt miittels dünnnen Abstaandsfolienbblechen eingestellt. Dieses Veerfahren ist
Grundlaggenuntersuuchungen geeigneter
g
ung über N
Noppen, weeil auf
als die Spaaltherstellu
diese Weeise ein exxakter Spallt eingestelllt werden kann und somit Proozessschwaankungen bei dder Noppeenherstellun
ng, z.B. H
Höhenvarian
nz der Lassernoppen, keinen Eiinfluss
haben köönnen.
5.3.1.1

wendungsb
bedingte Einflussgrö
E
ößen
Materiall- und anw

Als erstees seien diie Auswirk
kungen untterschiedliccher Spalth
höhen bescchrieben. AbbilA
dung 5.66 zeigt für typische Spaltmaße
S
jeweils ch
harakteristische Ersccheinungsfo
formen
der Nahhtoberraupee. Beim Schweißenn der Naaht wurden
n keine L
Leistungs- oder
Geschwiindigkeitsraampen zurr Verbesserrung der Nahtqualitä
N
ät eingesetzzt, die Sch
hweißm einer Laaserleistungg von 4,0 kW
k durchg
geführt.
versuchee wurden mit

Abbildunng 5.6:

Sppaltabhängige Topograafie der Nah
htoberraupee bei Überlaappschweißnähten
auuf verzinkteen Blechenn (links: Nu
ullspalt, Mitte: 0,05 m
mm Spalt, rechts:
0,25 mm Spaalt). PL=4,0 kW, v=5 m/min.
m

5.3 Fehlerentstehung beim Schweißen mit Spalt

117

Am Nahtanfang ist oft die Entstehung einer Nahtüberhöhung oder ein verstärkter
Schmelzbadauswurf, der im Allgemeinen kein Loch hinterlässt, zu beobachten. Die
Topografie der erstarrten Schweißnaht bei geringen Spaltmaßen ist gekennzeichnet
durch kräftige V-förmige Erstarrungslinien (Fischgrätenmuster) und zeigt oft eine
unsymmetrische Schuppung. Kann beim Schweißen von verzinkten Blechen kein
Fügespalt eingehalten werden oder ist ein zu kleiner vorhanden, so weist die Schweißnaht viele Auswürfe, Poren und Spritzer auf. Bei hinreichend großen Spaltmaßen ist
die Topographie der Nahtoberraupe hingegen annähernd frei von oben genannten
Erstarrungslinien.
„Falsche Freunde“ zeigen ebenfalls keine Erstarrungslinien auf der Nahtoberraupe.
Insofern zeigen sie ein ähnliches Erscheinungsbild wie Proben mit zu großem Spaltmaß. Im Unterschied zu diesen Proben weisen „Falsche Freunde“ aber keinerlei
Nahtunterwölbungen auf und können hierdurch von Proben mit zu großem Spaltmaß
unterschieden werden. Mit diesen Informationen ist es möglich, auf den etwaigen
Spalt einer Schweißnaht zu schließen, ohne einen Querschliff der Schweißprobe anzufertigen.
Der Nahteinfall ist bei kleinen Spaltmaßen gering. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Spalt gegen Null geht und auf Grund einer Vielzahl von Auswürfen sehr viel Schmelze verloren geht.
Abbildung 5.7 zeigt das Verhalten der Lochhäufigkeit, dabei bedeutet der Wert 1 mindestens ein Loch pro Schweißnaht (Fehlerquote von 100 %: alle Schweißnähte sind
fehlerhaft, Fehlerquote von 50%: die Hälfte der geschweißten Proben enthalten Fehler), bezogen auf eine 20 mm lange Steppnaht, in Abhängigkeit des Spaltmaßes bei
Materialstärken von je 0,7 mm und 1,5 mm bei verschiedenen Fokusdurchmessern von
510 μm und 680 μm. Die Häufigkeit von Löchern erreicht bei der Kombination der
dünnen Bleche bereits mit einem Spaltmaß von 0,25 mm, unabhängig vom Fokusdurchmesser, nahezu 100 % Fehlerwahrscheinlichkeit, während mit der Blechkombination von 2x 1,5 mm bei diesem Spaltmaß 25 – 35 % Fehlerwahrscheinlichkeit
erreicht wird. Die optische Auswertung der Fehler ergab, dass es sich ausschließlich
um Einschüsse im Endkraterbereich handelt.
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Blechdicke: 2x 1,5 mm

Blechdicke: 2x 0,7 mm
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Abbildung 5.7:

0,1
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Spaltmaß im mm

0,4

0

0,1
0,2
0,3
Spaltmaß im mm

0,4

Fehlerhäufigkeit (Löcher in der Schweißnaht), bezogen auf eine 20 mm
lange Steppnaht, in Abhängigkeit des Spaltmaßes bei unterschiedlichen
Materialstärken bei Fokusdurchmessern von 510 μm und 680 μm.

Fehlerhäufigkeit

Qualitativ kann die Fehlerhäufigkeit in Abhängigkeit des Spaltmaßes unabhängig vom
Fokusdurchmesser df in folgender Abbildung 5.8 zusammengefasst werden. Die
Bereiche A (Spritzer) und B (Löcher) markieren die Bereiche, in denen es zu
Schweißnahtfehlern kommt. In Abschnitt 5.3.1.2 werden die dabei eine Rolle spielenden Einflussgrößen näher beschrieben.

0
Abbildung 5.8:

Spritzer

Löcher

A

B

Spaltmaß

Qualitative Fehlerhäufigkeit in Abhängigkeit des Spaltmaßes unabhängig
vom Fokusdurchmesser.

Bei einem Idealspalt von 0,1 bis 0,2 mm können speziell bei dünnen Blechen Endkrater und auch Einschüsse im Bereich des Endkraters auftreten. Die Entstehung des
Endkraters ist verfahrensbedingt; er entsteht beim Laserstrahlschweißen durch die
Schmelzeumströmung der Dampfkapillare entgegen der Schweißrichtung: aufgrund
von Erstarrungsvorgängen kann nach Abschalten des Lasers die am Schmelzbadende
“aufgetürmte“ Schmelze das zuvor von der Dampfkapillare eingenommene Volumen
nicht vollständig auffüllen.
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Die Betrachtung der Schliffbilder zeigt für den TRIP700 größere Nahtbreiten, verglichen mit beiden anderen Werkstoffen DC04 und ZStE340. Dies ist auf die geringere
Wärmeleitfähigkeit des höchstfesten TRIP-Stahl, wie in Tabelle 3.1 dargestellt,
zurückzuführen. Weiter wird die Bildung einer Oxidhaut direkt hinter der Dampfkapillare beim Schweißen beobachtet, welche dem Effekt der Oberflächenspannung entgegen wirken kann und eine Schuppung daher ausbleibt.
Beschichtung
Bei den verwendeten Beschichtungen unterscheidet sich die Nahtqualität bei
vergleichbaren Prozessparametern praktisch nicht. Bei der Einhaltung von 0,1 mm
Mindestspaltmaß sind alle Korrosionsschutzschichten fehlerfrei – also ohne Zinkentgasung über die Schmelze – und die Bleche folglich ohne Porenbildung schweißbar.
5.3.1.2

Laser- und prozessbedingte Einflussgrößen

Die konkrete Auswahl der Schweißparameter orientiert sich im Wesentlichen an der
gewünschten Nahtgeometrie, wobei die notwendige Einschweißtiefe bzw. Durchschweißung von großer Bedeutung ist. Die verfügbare Laserleistung bestimmt mit den
Einflussgrößen Fokusdurchmesser und Materialstärke die Schweißgeschwindigkeit für
die jeweils geforderte Einschweißtiefe.
Einfluss der Schweißgeschwindigkeit und des Fokusdurchmessers auf das minimal
einzuhaltende Spaltmaß
In [1] wird für schlanke, weitgehend zweidimensionale Nahtgeometrien der Zusammenhang zwischen den Schweißparametern Leistung PL, Schweißgeschwindigkeit vs
und Fokusdurchmesser df zur Einschweißtiefe hergeleitet:

PL
~ t ges  vs
df

(5.2)

Dieser, aus einer einfachen Energiebilanz folgenden Beziehung liegt die Annahme
einer zu df proportionalen Nahtbreite zu Grunde. Aus Gl. 5.2 wird ersichtlich, dass die
Durchschweißung einer Blechverbindung (mit tges = Gesamtblechdicke) für eine
vorgegebene Geschwindigkeit von der spezifischen Leistung PL/df abhängig ist. Eine
Steigerung der Laserleistung bei unveränderten Fokussierbedingungen kann somit
direkt in eine höhere Schweißgeschwindigkeit umgesetzt werden. Bei ansonsten fest
gehaltenen Größen P und tges ergibt sich bei höheren Schweißgeschwindigkeiten eine
reduzierte Schweißnahtbreite sowohl auf der Blechoberseite, als auch in der Fügeebe-
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Bei der Vermessung von Querschliffen ergibt sich bei einer Steigerung der Schweißgeschwindigkeit bei gleichem Fokusdurchmesser auch eine Reduzierung der Entzinkungsbreite (siehe Abbildung 5.12). Laserleistung und Schweißgeschwindigkeit sind
hierbei so aufeinander abgestimmt, dass eine saubere Durchschweißung gewährleistet
ist. Ein Vergleich mit einer Schweißsimulation mit “DC-Lasim“5 zeigt qualitativ
dasselbe Ergebnis.
Laserleistung:

3,0 kW

4,0 kW

Schweißgeschwindigkeit v s: 3,2 m/min

4,1 m/min

Entzinkungsbreite b Z exp
(gemessen):

2,4 mm

2,1 mm

Breite der 907°-Isotherme b Z sim
(Simulation):

1,9 mm

1,5 mm

Experiment

bZexp

bZexp

bZsim

bZsim

Simulation

Abbildung 5.12: Vergleich zweier Schweißnähte bei gleichen Fokussierbedingungen mit
3 kW (links) und 4 kW (rechts). Es ergeben sich unterschiedliche Nahtbreiten und Entzinkungsbreiten (gestrichelt gekennzeichnet).

Die Entzinkungsbreite bZsim wird bei der Simulation, die für blanken Stahl erfolgte, mit
Hilfe der 907 °C-Isotherme angenommen, was der Verdampfungstemperatur von Zink
entspricht, die experimentell ermittelten Entzinkungsbreiten sind etwas größer. Aus
den gemessenen Werten folgt eine Abhängigkeit der Entzinkungsbreite bZ zur
Schweißgeschwindigkeit vs nach einer näherungsweisen Funktion

5

DC-Lasim ist ein anwendungsorientiertes Simulationsprogramm für das Laserstrahlschweißen. Es berücksichtigt relevante Mechanismen der Energieeinkopplung wie Strahlpropagation, und -absorption, Mehrfachreflexion,
Wärmeleitung und Plasmabildung. Auch ein vereinfachter Ansatz zum Einfluss der Konvektion auf die
Schmelzbadausbildung ist darin berücksichtigt.

5.3 Fehlerentstehung beim Schweißen mit Spalt
bZ v

123

1

(5.3)

1

vs 2

Unter der Annahme, dass die für den Prozess kritische Zinkdampfmenge in der Fügeebene nach Abbildung 5.13 entsteht und die Zinkschichtdicke dZ=10 μm bei den
verwendeten Stählen beträgt, werden nach Gl. 5.4
.

2  d Z  bZ exp  vs

V Zfest

(5.4)

2,5 mm3 Zink je Sekunde bei einer Schweißgeschwindigkeit von 3,2 m/min des festen
Zustands verdampft. Bei Steigerung der Schweißgeschwindigkeit auf 4,1 m/min
beträgt der Zinkvolumenstrom (bZexp = 2,1 mm) im festen Zustand 2,9 mm3 pro
Sekunde.
Trotz einer reduzierten Entzinkungsbreite in Folge höherer Schweißgeschwindigkeit
steigt die Menge an verdampftem Zink je Zeiteinheit bei höherer Schweißgeschwindigkeit. Aus der Proportionalität in Gl. 5.3 und aus Gl. 5.4 ergibt sich eine Abhängigkeit:
.

1

V Zfest v vs 2

(5.5)

Die Vermutung, dass sich der erforderliche Minimalspalt auf Grund einer geringeren
Zinkdampfmenge bei hohen Schweißgeschwindigkeiten reduzieren lässt, die mancherorts kolportiert wurde, ist also falsch, da mit steigender Schweißgeschwindigkeit der
Massenstrom des festen wie auch dampfförmigen Zinks zunimmt.

Laserstrahl
Schweißnaht

s

b Z exp

bentgas

Zinkentgasung über den Spalt
Flachblech zur Spalterzeugung

Abbildung 5.13: Geometrische Darstellung der angenommenen Zinkentgasung über den
Fügespalt und der Entgasungsbreite bentgas.
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Experimentell wurde nachgewiesen, dass bei Schweißgeschwindigkeiten im Bereich
von 3-8 m/min und bei Blechdicken bis 1,5 mm ein Spaltmaß von 0,1 mm gerade noch
für eine porenfreie Schweißnaht ausreicht. Bei einer Unterschreitung entweicht ein
Teil des Zinkdampfes über den Schmelzfilm und über die Dampfkapillare auf Grund
des zu hohen Druckaufbaus im Spalt. Letztendlich ist der Druck des Zinkdampfes auf
die Dampfkapillare und auf den sie umgebenden Schmelzefilm die entscheidende
Größe, welche auf die Prozessstabilität Einfluss nimmt.
Die experimentellen Untersuchungen konnten weiter zeigen, dass nicht nur das Spaltmaß für die Zinkentgasung entscheidend ist, sondern die gesamte Entgasungsfläche
(bentgas x s). So kann bei Bauteilen mit geringer Entgasungsbreite ein größeres Spaltmaß erforderlich sein.
Einfluss des Fokusdurchmessers, der Schweißgeschwindigkeit und des Spaltmaßes
auf den Nahtquerschnitt
Die maximal erreichbare Schweißgeschwindigkeit für eine volle Durchschweißung bei
Überlappnähten bei vorgegebener Blechdicke und Laserleistung wird maßgeblich
durch die Wahl des Fokusdurchmessers beeinflusst. Entsprechend Gleichung 5.2 kann
die Schweißgeschwindigkeit mit kleinerem Fokusdurchmesser erheblich gesteigert
werden. Einhergehend mit einer Reduzierung des Fokusdurchmessers entstehen dabei
in Folge der hohen Schweißgeschwindigkeit sehr schlanke Schweißnähte.
Die Anbindebreite in der Fügeebene ist bei Überlappverbindungen eine für die Nahtfestigkeit relevante Größe. Sie ist sehr wichtig, um Aussagen über die Festigkeitseigenschaften einer Naht zu machen. In erster Näherung soll die Anbindebreite dabei
mindestens die Größe des dünneren Fügepartners haben. Die Abbildung 5.14 zeigt
dieses Verhalten bei zwei unterschiedlichen Fokusdurchmessern.
Diese so erzielten, schlanken Nähte weisen deshalb eine Reduzierung des Anbindequerschnitts in der Fügeebene auf. Da eine nach Norm bzw. bauteilspezifisch geforderte Anbindebreite von etwa der Blechstärke erforderlich ist, kann das Potenzial der
hohen Schweißgeschwindigkeit bei kleinerem Fokusdurchmesser, insbesondere bei
dicken Blechen, nicht genutzt werden.

Anbindungsbreite in mm
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b v vs

1

680 μm
340 μm

0

2,5
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7,5
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12,5

15

Schweißgeschwindigkeit vs in m/min

Abbildung 5.14: Verhältnis zwischen Anbindungsbreite in der Fügeebene und Schweißgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Fokusdurchmessern (Blechdicke
t = 2x 1,0 mm); bei vs 7,5 m/min ist keine zufriedenstellende Anbindebreite möglich.

Aus der experimentell gefundenen b(vs)-Abhängigkeit (siehe Abbildung 5.14) folgt in
erster Näherung eine umgekehrte Proportionalität des Anbindequerschnitts b von der
Schweißgeschwindigkeit vs, woraus man entsprechend Gleichung 5.2 schließen kann,
dass weitgehend zweidimensionale Umströmung der Kapillare vorliegt und mehr oder
minder ein rechteckiger Querschnitt zu Stande kommt(siehe auch Abbildung 5.12).
Die Kombination von Fokusdurchmesser und Schweißgeschwindigkeit bei konstanter
Laserleistung hat nicht nur Einfluss auf die Nahtgeometrie und deren Festigkeit, sondern auch auf die Qualität der Nähte. Die folgende Versuchsreihe mit den Parametern
x Nahtlänge: l = 20 mm
x Material: ZStE340, elektrolytisch verzinkt, t = 2x 1,0 mm
x Laserleistung: PL = 4,0 kW
x Fokusdurchmesser: df1 = 340 μm, df2 = 680 μm
x Schweißgeschwindigkeit: v1 = 8,0 m/min, v2 = 4,0 m/min
x Spaltvariation: s = 0,1 … 0,4 mm
soll den Einfluss des Fokusdurchmessers auf die Schweißnahtqualität vor allem im
Bereich des Nahtendes verdeutlichen.
Bei genauerer Beobachtung des Prozesses und Betrachtung der Schweißergebnisse
stellt man fest, dass bei einem Spaltmaß ab 0,2 mm die schlankeren Schweißnähte, im
Vergleich zu den mit größerem Fokus geschweißten Nähten, einen scharfkantigeren
Einbrand aufweisen. Die Größe des Nahteinfalls kann in erster Näherung bei beiden
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Schweißnnähten, soowohl mit df1 = 340 μ
μm als au
uch mit df22 = 680 μm
m, als gleicch betrachtet w
werden.
Das kritiische Spalttmaß, ab welchem
w
E
Endkraterlö
öcher und Anbindunggsfehler in
n nicht
zu tolerieerender Hääufigkeit en
ntstehen, liiegt nach den
d Schweißversucheen mit klein
nerem
Fokusdurrchmesser bei kleineeren Wertenn. Die Abb
bildung 5.15 zeigt diie in qualittativer
Weise errfasste Fehllerverteilun
ng bei unteerschiedlichen Fokusdurchmesssern.

Abbildung 5.15: Quaalitativer Veergleich derr Fehlerverteilung beim
m Schweißeen von Übeerlappnähtten mit un
nterschiedlicchen Fokussdurchmesseern. Rechtss: Häufigkeeit von
Anbbindungsfeh
hler (Falschhe Freunde), links: Häu
ufigkeit vonn Endkraterllöcher,
aufggetragen über das Spalttmaß.

Die Abbbildung 5.16 zeigt Staandbilder aaus einer Hochgesch
H
hwindigkeitts-Videoseequenz
N
bei gleichhen Spaltm
maßen,
für einenn Schweißsstepp kurzz vor Erreiichen des Nahtendes
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Dimensioneen das geö
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v zu
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Die unteerbrochenen Linien in
i den jew
weiligen Abbildungen
A
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aufweisen. Die Endkraterlöcher der mit einem größeren Fokusdurchmesser geschweißten Nähte sind breiter und etwas kürzer. In beiden Fällen gehen die Endkraterlöcher
nahezu über die gesamte Schweißnahtbreite.
Schweißrichtung

a2
df2 = 680 μm, vs2 = 4 m/min
Schweißrichtung

a1
d f1 = 340 μm, vs1 = 8 m/min

Abbildung 5.16: Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zweier Schweißstepps: bei gleichen
Spaltbedingungen kurz vor Erreichen des Nahtendes ergeben sich jeweils
verschiedene Endkratergeometrien als Folge unterschiedlicher Schmelzbadabstände a zur Front der Dampfkapillare. Die Laserleistung beträgt
4,0 kW.
geöffnetes
Schmelzbad

Schweißnaht

A

A
Keyhole

Schmelze

AA
Oberblech
Unterblech

Abbildung 5.17: Vereinfachte grafische Darstellung des Schweißnahtendes mit geöffnetem
Schmelzbad in der Draufsicht und im Längsschnitt.

Insgesamt ist die Fehlerhäufigkeit bei kleinem Fokusdurchmesser höher als bei einem
großen Fokusdurchmesser, siehe Abbildung 5.15. Die Verschiebung der Kurve
„kleiner Fokusdurchmesser“ zu größeren Fehlerraten ist bereits in Abbildung 5.7
erkennbar. Die Reduzierung auf noch kleinere Fokusdurchmesser als 340 μm, wie hier
diskutiert, bestätigt diesen Einfluss auf die Fehlerhäufigkeit deutlich.
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In den A
Aufnahmenn mit der Hochgescchwindigkeeitskamera ist bei eiiner Schweißgeschwindiigkeit von mehr als 8 m/min bzzw. beim Schweißen
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n mit kleinnem Fokusd
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ßes auf den Nahtqueerschnitt
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Abbildunng 5.18: V
Verteilung deer Schmelzze am Nahteende einer 20
2 mm langgen Steppnaaht bei
unnterschiedlichen Spaltm
maßen bei einer
e
Blechd
dicke von t = 2x 0,7 mm,
m gescchweißt mit 5,0 m/min und einem Fokusdurch
hmesser vonn 680 μm.

In Abbilddung 5.18 ist die Veerteilung deer erstarrteen Schmelzze im Bereeich des Nahtendes bei uunterschieddlichen En
ntgasungssppalten dargestellt. Während
W
m
mit einem EntgaE
sungsspaalt von 0,1 mm ein op
ptisch akzeeptabler En
ndkrater enttsteht, ist m
mit 0,3 mm
m Spalt
ein großeer Einschuuss im Obeerblech zu erkennen. Fertigt man
m am Endde der in AbbilA
dung 5.116 oben geezeigten Scchweißnahtt einen Qu
uerschliff an,
a so entsppricht diesser der
g
Enddkraterloch
h verbleibt nach einerr vorangeg
gangeAbbildunng 5.18 recchts: Ein großes
nen Schm
melzbadöfffnung.
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Die Untersuchungen mit der Hochgeschwindigkeitskamera zeigen deutlich, dass bei
steigendem Spaltmaß eine Schmelzbadöffnung hinter der Dampfkapillare (Einkoppelgebiet) entsteht, deren Länge weit größer als der Laserstrahl- bzw. der Kapillardurchmesser zu Beginn der Schweißnaht ist, was weiter oben bereits im Zusammenhang mit
der Erörterung von Endkratern beschrieben wurde. Diese Öffnung vergrößert sich
jedoch auch noch mit zurückgelegter Schweißstrecke, was in Abbildung 5.19 veranschaulicht wird. Die Position der so entstandenen Schweißnahtunregelmäßigkeit ist bei
großem Spaltmaß nicht nur auf das Nahtende begrenzt. Das “Abreißen“ der Schmelze,
d.h. die Aufteilung in zwei seitliche Strömungsfilme entlang der Außenseite der
Schweißnaht, kann bereits kurz nach Schweißbeginn auftreten. Nach Vereinigung der
beiden Schmelzflüsse zu einem gemeinsamen, “geschlossenen“ Schmelzbad erfolgt
dann erneut die Bildung einer Kapillare bzw. einer Schmelzbadöffnung, als wäre es
ein nächster Schweißbeginn. Ist beispielsweise bei den Abbildung 5.19 zugrunde liegenden Parametern eine längere durchgängige Strichnaht, z.B. über mehrere hundert
Millimeter vorgesehen, so wird diese Schweißnaht in regelmäßigen Abständen von
Löchern durchbrochen sein. Im Folgenden wird diese Art des Nahtfehlers als
Schmelzbadabrissloch (siehe auch Abschnitt 5.3.2) bezeichnet, welche sich als längliche Fehlstelle im Oberblech darstellt.

a

a

Stepl änge = 10 mm; Spalt = 0,2 mm

Endkrater

Schweißrichtung

Stepl änge = 20 mm; Spalt = 0,2 mm

Endkrater

Schweißrichtung

Abbildung 5.19: Schmelzbadöffnung a hinter der Dampfkapillare (obere Bildreihe) und
Vergrößerung der Endkraterlänge mit zunehmender Schweißlänge (untere
Bildreihe) insbesondere bei Spaltmaßen größer 0,2 mm (Blechdicke t = 2x
0,7 mm, Spaltmaß: 0,2 mm, links: 10 mm Steppnaht, rechts: 20 mm Steppnaht, Schweißgeschwindigkeit 5,0 m/min).

130

5 Fluiddyna
amische Phhänomene beim
b
Laserstrahlschw
weißen mitt Spalt

Einfluss des Durch
hschweißgrades auf dden Nahtq
querschnittt
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nen Nahteiinfälle für Spaltmaße voon 0,15 undd 0,25 mm
m bei Einscchweißung immer grrößer als b ei voller DurchD
schweißuung, siehe Abbildung
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ondere
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maßen, entsstehen. Abbbildung 5.20
5
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Abbildunng 5.20: N
Nahteinfall gemessen
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ann der Nahtoberraupe in
n Abhängigkkeit von Spaltmaß
unnd Einschweißtiefe enttlang einer 20
2 mm langen Steppnah
aht.
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F
der O
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w
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ä
Diimensionenn der Krüm
mmungsrad
dien, was b edeutet, daass die
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n der Schm
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überbrücckbarkeit zu
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D
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D
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Durchschhweißen eiine zusätzliiche Entgaasung über die zweitee Öffnung dder Dampffkapillare erreiicht werdenn.
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Eine vollständigge Durchsschweißungg im Verg
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weißen ist mit einer
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von ddünnen Bleechen ist eiine Durchs chweißung
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Z
fvolumen m
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g
Endde des Sch
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d
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zu deer beschrieebenen Prob
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S
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Abbilddung 5.21: Links: Offenes Nahhtmuster erm
möglicht Zinkentgasunng über den verbleibenden Spalt, Recht s: geschlossenes Nahtm
muster behiindert Zink
kentgasung
am Nahteende, Spritzzer und Maaterialauswü
ürfe trotz Sppaltmaß vo
on 0,1 mm
sind die Folgen
F
des ddurch das Scchmelzbad entweichennden Dampffes.
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Zusamm
menfassung
g der Einfllussgrößen
n auf die Fehlerentst
F
tehung

Für die hhier interesssierenden Werkstofffe und bei für die ind
dustrielle U
Umsetzung
g relevanter Prrozessparam
meter ergeben die Unntersuchun
ngen folgen
ndes Bild:
x Der minimale Spalt fü
ür eine fehllerfreie Sch
hweißnaht bei elektroolytisch veerzinktem
m Material beträgt 0,,1 mm für die Blechd
dicken 2x 0,7
0 mm bzw
w. 2x 1,0 mm.
m
x M
Mit zunehm
mendem Spaaltmaß verrgrößert sicch der Endk
krater und wird schliießlich
zuum Endkraterloch.
x Beei kleinereem Fokusdu
urchmesseer werden vermehrt
v
Endkrater
E
uund Anbind
defehlerr beobachttet.
x Jee länger eiin Nahtmu
uster bei ggroßen Spaaltmaßen isst, umso w
wahrschein
nlicher
sinnd Schmellzbadabrisssfehler in dder Schweiß
ßnaht oderr im Endkraater.
x Beei einer voollständigen
n Durchschhweißung können
k
grö
ößere Spalttmaße als bei
b eineer Einschw
weißung übeerbrückt w
werden.
x Beei geschlosssenen Sch
hweißmusteern kann es
e im Bereiich des Naahtendes zu
u Auswüürfen durch unkontro
ollierte Zinnkentgasung kommen
n.
Zusamm
menfassend kann gesaagt werdenn, dass insb
besondere die Größeen Spaltmaaß und
Fokusdurrchmesser die Prozessstabilitätt beim Lasserschweiß
ßen verzinkkter Bleche vorgegebeneer Dicke beestimmen.
Die Beuurteilung der
d Topogrrafie einerr Nahtraup
pe, wie beeispielsweiise den Au
usprägungsgraad der Ersstarrungslin
nien in Abbbildung 5.6,
5 hat deen entscheiidenden Vorteil,
V
dass einee Aussage über den vorherrschhenden Spaalt ohne Zerstörung des Bauteiils gemacht w
werden kannn. Somit kann
k
diese Analysem
methode aucch für Bauuteile angeewandt
werden, die qualitaativ noch in
i Ordnungg sind, sicch aber berreits im krritischen Bereich
n. Insbesonndere für solche Bautteile ist es w
zur Fehleerentstehunng befinden
wichtig, ziielführend denn Prozess zuu optimieren. Ein weeiterer Vorrteil dieser Analyse isst, dass keiin aufwändigess Equipmeent wie beisspielsweisee ein Stereo
oauflichtm
mikroskop bbenötigt wiird.
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seitlich umströmende Schmelze fließt während des Schweißvorgangs hinter der
Dampfkapillare wieder zusammen und schließt die “Öffnung“ in aller Regel; d.h., sie
füllt den aufgeschmolzenen Querschnitt wieder auf. Defizite im Schmelzbad durch
Spritzer und große Spalte können jedoch dazu führen, dass die Dampfkapillare bzw.
ein hinter ihr noch geöffnetes Schmelzbad beim Erreichen des Nahtendes nicht vollständig geschlossen wird und damit ein Nahtfehler verbleibt.
Üblicherweise wird eine Schweißung anhand des zu sehenden Resultats, also nach
dem Prozess, bewertet. Das bedeutet, es werden Bauteile mit den erzeugten Schweißnähten betrachtet und analysiert. Dies ist eine sehr praktische und nahe liegende
Vorgehensweise, welche auch hier verwendet wurde. Aus wissenschaftlicher Sicht hat
die alleinige visuelle Prüfung eine entscheidende Schwäche: sie kann der Möglichkeit,
dass verschiedene Ursachen zu gleichem Nahtaussehen führen, nicht gerecht werden.
Genau diese Aufteilung in verschiedene einzelne mögliche Ursachen ist jedoch für ein
besseres Prozessverständnis zwingend notwendig.
5.3.2.1

Beobachtungen zur Lochentstehung

Die wichtigsten Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Zielsetzung dieser
Arbeit sind Nahteinfall, Löcher und Endkrater. Diese Erscheinungen sollen sowohl in
ihrem Aussehen als auch ihrer Entstehungsursache klar getrennt werden. Daher sind
für die Erklärung der Fehlerentstehung die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von zentraler Bedeutung, weil sie deren Evolution zu verfolgen gestatten. Ergänzend dazu sind
aus der Auswertung von Schliffbildern wichtige Erkenntnisse zu fluiddynamischen
Vorgängen im Schmelzbad zu gewinnen, die zur letztendlich sich einstellenden Nahtform führen.
Der folgende Abschnitt beschreibt Nahtunregelmäßigkeiten bzw. Nahtfehler, die im
Wesentlichen auf Grund eines großen Spaltmaßes entstehen. Der Endkrater beim
Schmelzschweißen ist bereits vom MIG- oder MAG-Schweißen ein bekanntes Problem, er ist also verfahrensbedingt. Beim Laserstrahlschweißen von Überlappverbindungen dünner Bleche ist ein Endkrater oftmals mit einem Einschuss in das Oberblech
verbunden.
Bei einer Nullspaltverbindung an unverzinkten Blechen entsteht ebenfalls ein Endkrater, welcher sich mit steigendem Spaltmaß zum Endkraterloch entwickelt (siehe
Abschnitt 5.3.1.2). Bei weiterer Spaltvergrößerung kann bereits während des
Schweißvorganges durch einen Schmelzbadabriss ein Loch im Schmelzbad und in der
später erstarrten Naht entstehen. Unter Schmelzbadabriss wird im Folgenden also ein
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Ereignis verstanden, bei dem die hinter der Kapillare fließende Schmelze den aufgeschmolzenen Querschnitt im Oberblech nicht ausfüllen kann, weil sie in den Spalt
“abgeflossen“ ist. Dabei vergrößert sich stetig der Abstand a zwischen der Dampfkapillare und dem Ende des Lochs in der nachlaufenden Schmelze.
Endkraterentstehung
Wie im vorigen Abschnitt bereits angesprochen ist die Entstehung von Endkratern
verfahrensbedingt und tritt generell beim Schmelzschweißen auf. Nachfolgend wird
zwischen reinen Endkratern (Kratertiefe kleiner der Dicke des Oberblechs), Endkraterlöchern (Kratertiefe größer oder gleich der Dicke des Oberblechs) und jenen mit
zusätzlichem Schmelzbadabriss differenziert. Der Schmelzbadabriss stellt einen
Mechanismus dar, der zu einer Verstärkung der Lochbildung beim Schweißen mit
Spalt führt.
Der Endkrater selbst hat im Wesentlichen zwei Entstehungsursachen. So füllt sich die
beim Abschalten des Lasers zusammenbrechende Dampfkapillare mit Schmelze, was
direkt eine Absenkung des Schmelzspiegels zur Folge hat. Zusätzlich wird durch den
kapillar-umströmenden Schmelzanteil entgegen der Schweißrichtung die Schmelze aus
dem Bereich der kollabierenden Kapillare transportiert. Diese beiden Vorgänge ergeben die typische Endkraterform, welche auch bei einer Nullspaltschweißung – jedoch
in geringerer Ausprägung – entsteht.
Schmelzbadabriss und daraus resultierende Löcher
Die Abbildung 5.22 zeigt Sequenzen von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zweier
“Schweißklammern“ mit unterschiedlichen Spaltmaßen, in denen jeweils ein
Schmelzbadabrissloch entsteht. In der linken Bildreihe, bei einem Spaltmaß von
s = 0,4 mm, entsteht bereits kurz nach Nahtbeginn zum Zeitpunkt t1 eine deutliche
Schmelzbadöffnung im Oberblech hinter der Dampfkapillare (mit Abstand a1 zur
Dampfkapillare). Dabei verringert sich die Geschwindigkeit der hinter der Kapillare
im Abstand a her fließenden Schmelzbadbegrenzung (vSB) im Vergleich zu der
konstanten Schweißgeschwindigkeit (vs), sodass sich das Schmelzbadabrissloch stetig
vergrößert. Es fließt ein so großer Anteil Schmelze in den Spalt, dass ein Schmelzbadabrissloch hinter der Dampfkapillare entsteht. Hier fließt die Schmelze bereits
zwischen Ober- und Unterblech getrennt an den benetzten Flanken entgegen der
Schweißrichtung in den Spalt. Die beiden Schmelzströme vereinigen sich danach bei
großem Spaltmaß erst an der Schmelzbadrückwand.
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Der Abstand a2 zwischen Dampfkapillare und geschlossenem Schmelzbad nimmt mit
Erreichen des Zeitpunktes t2 einen “kritischen“ Wert an, da die Viskosität der Schmelze auf Grund der Abkühlung zunimmt und hier die Schmelzeströmung zum Erliegen
kommt. Es entsteht ein langes Loch über die gesamte Schweißnahtbreite. Mit weiterem Schweißverlauf füllt sich zunächst der aufgeschmolzene Querschnitt und der Spalt
wieder auf, bis sich dann erneut ein Schmelzeabriss mit Abstand a3 zur Kapillare zum
Zeitpunkt t3 ausbildet (Abbildung 5.22, unten links). Schweißt man mit dieser Spaltgröße von 0,4 mm eine Naht mit beliebiger Länge, so kann man in regelmäßigen
Abständen die Entstehung von Löchern feststellen. Die Vergrößerung des Abstandes
zwischen Dampfkapillare und Schmelze sowie der daran anschließende Erstarrungsprozess der Schmelze und das Entstehen des Loches verlaufen somit zyklisch. Diese
Fehlstellenwiederholungen können in Abständen zwischen 10 und 20 Millimetern
auftreten.
Schweißrichtung

Schweißrichtung

vS

vSchmelze
t1

vS

vS > vSB

vS ~ vSB

vSchmelze

a 1 t1

t2

t1

t2
a 2 t2
Schmelzbadabrissloch

Endkraterloch

t3

t3
a 3 t3

Abbildung 5.22: Sequenz einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme: Entstehung von Schmelzbadabrisslöchern bei einem Spaltmaß von 0,4 mm (links), Entstehung eines
Endkraterloches bei einem Spaltmaß von 0,25 mm (rechts).

Verringert man das Spaltmaß auf s = 0,25 mm, wie in der rechten Bildreihe in Abbildung 5.22 veranschaulicht, so beobachtet man während der ersten zehn Millimeter
Schweißnahtlänge die Entwicklung einer Schmelzbadöffnung. Diese verändert sich
jedoch im weiteren Schweißverlauf kaum und nimmt eine weitgehend konstante Größe
an. Die Geschwindigkeit, mit der das geschlossene Schmelzbad der Kapillare folgt
(vSB), entspricht damit näherungsweise der konstanten Schweißgeschwindigkeit (vs ).
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Aus den jeweiligen Querschliffen wurde nun die Summe aus den Nahtunterwölbungen
A1 und A3 gebildet und mit der Fläche A2 des Anbindequerschnitts verglichen. Ein
typischer Verlauf dieser wichtigen Größen A1, A2 und A3 ist in Abbildung 5.25
wiedergegeben. Bei steigendem Spaltmaß werden beide Nahtunterwölbungen A1 und
A3 größer und der Anstieg des Anbindequerschnitts A2 noch ausgeprägter. Es sei
darauf hingewiesen, dass die Summe von A1 und A3 in allen Schliffpositionen kleiner
ist als der Anbindequerschnitt A2. Dies ist insbesondere bei Spaltmaßen  0,2 mm der
Fall, nicht jedoch bei Vorliegen von Löchern.
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Abbildung 5.25: Größe der Flächen A1 und A3 sowie des Anbindequerschnitts A2 in mm²
in Abhängigkeit des Spaltmaßes (Steppnähte mit einer Länge von 70 mm,
ZStE340, t = 0,8 mm, elektrolytisch verzinkt, Fokusdurchmesser:
df = 680 μm).
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Da mit wachsender Schweißstrecke innerhalb der zu schweißenden Naht die Schmelzbadöffnung größer wird, kann man entlang der Schweißnaht auch einen Anstieg der
Nahtunterwölbung beobachten. Die Anbindebreite in der Fügeebene nimmt jedoch bei
großem Spaltmaß mit steigender Nahtlänge ab (Abbildung 5.27).
df1 = 680 μm

d f2 = 512 μm

Schweißlänge

Abbildung 5.27: Verlauf der Nahtquerschnitte bei unterschiedlichen Fokusdurchmessern
entlang einer 70 mm langen Steppnaht bei einem Spaltmaß von 0,3 mm
und einer Blechdicke von 0,8 mm.

Im Abschnitt 5.3.1.2 wurde bereits auf die Fehlerverteilung in Abhängigkeit von Fokusdurchmesser und Spaltmaß eingegangen. Die Abbildung 5.27 belegt diese Erkenntnisse erneut, dass beim Schweißen mit kleinerem Fokusdurchmesser Anbindefehler in Form falscher Freunde früher entstehen. Bei größeren Fokusdurchmessern
entsteht mit wachsender Schweißstrecke eher Lochbildung, dabei geht in aller Regel
eine Schmelzbadabrisspore voraus.
5.3.2.2

Deutungsansätze zur Lochentstehung

Exemplarisch werden hier die Diagramme und einige Querschliffe einer Messreihe
gezeigt, die mit einem Fokusdurchmesser von 0,68 mm geschweißt wurden. Die Graphen anderer Versuche mit kleinerem Fokusdurchmesser verlaufen qualitativ gleichwertig; es ergeben sich nur geringfügige Unterschiede.
Lokales Schmelzbaddefizit und Volumendefizit
Alle Abbildungen 5.25 bis 5.27 zeigen, dass die Nahteinfälle und die Spaltfüllung in
ihrer Größe Funktionen des Ortes sind, d.h. einer Funktion f(x) folgen. Daraus ergibt
sich also eine Umverteilung der Schmelze - exakt formuliert: des aufgeschmolzenen
Materials – entlang der Naht, was in Abbildung 5.28 dargestellt ist.
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Umverteilung der Schmelze:

f(x)

Abbildung 5.28: Ortsabhängige Umverteilung von Material während des Schweißens mit
Spalt. Links vor, rechts nach der Schweißung.

An dieser Stelle wird der Begriff “lokales Schmelzbaddefizit“ eingeführt. Seine quantitative Beschreibung erfolgt anhand der Bilder in Abbildung 5.24 und Abbildung
5.29. Von einem Schmelzbaddefizit wird immer dann gesprochen, wenn lokal in
einem während des Schweißprozesses aufgeschmolzenem Querschnitt zu wenig
Schmelzvolumen für eine qualitativ und optisch hochwertige Schweißnaht vorhanden
ist, bei der die aufgeschmolzene Fuge weitgehend wieder “aufgefüllt“ ist (z.B. bei
einer bleibenden Schmelzbadöffnung hinter der Dampfkapillare ist dies nicht der Fall).
Die Abbildung 5.25 zeigt, dass die Summe A1 und A3 meist kleiner ist als der Anbindequerschnitt A2. Diese Differenz wird als lokales Schmelzbaddefizit Alok, x = A2 – (A1
+ A3) in Quadratmillimeter an der jeweiligen Nahtposition definiert.
Da aus den Beobachtungen mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen die Entstehung größerer Spritzer ausgeschlossen werden kann und die Verdampfungsrate des
Stahls beim Schweißen ebenfalls im Vergleich zur Gesamtschmelze vernachlässigbar
ist, können diese Mechanismen nicht als Ursache für eine unvollständige “Auffüllung“
infrage kommen. Es muss also eine Umverteilung der Schmelze entlang der Schweißnaht stattfinden, die als einzige Ursache für die Entstehung der Löcher verantwortlich
ist.
Durch die kinetische Energie, welche die flüssige Metallschmelze beim Umströmen
der Dampfkapillare erfährt, wird die Schmelze zwischen Dampfkapillare und festem
Material entgegen der Schweißrichtung beschleunigt. Es kommt dadurch zu einem
Materialtransport vom Bereich der Dampfkapillare in Richtung der Schmelzbadrückwand und in den Fügespalt. Je größer der Spalt wird, umso stärker kommt letzterer
Effekt zur Geltung. Der Spalt wirkt gewissermaßen als “Senke“ für die Schmelze.
Bei der Beobachtung der Schmelzbadöffnung hinter der Dampfkapillare kann man in
den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen aus Abschnitt 5.3.2.1 erkennen, dass die
Schmelze nach der Keyholeumströmung an den benetzten äußeren Blechflanken entgegen der Schweißrichtung fließt. Der Materialfluss der Schmelze in den Entgasungsspalt hinein ist damit, insbesondere bei Spaltmaßen ab 0,2 mm, größer als der Materialfluss, welcher von der Energie des Laserstrahls vor der Kapillare aufgeschmolzen
wird.
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Fasst man nun die Summe der Nahteinfälle des Oberbleches A1 und des Unterbleches
A3 abzüglich der Fläche des Anbindequerschnitts A2 in einem Diagramm zusammen,
kann das lokale Schmelzbaddefizit in Abhängigkeit des Spaltes in Abbildung 5.29
anschaulich dargestellt werden.
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Abbildung 5.29: Darstellung des lokalen Schmelzbaddefizit Alok,x und des absoluten Materialdefizit ¨V über die Nahtlänge bei Steppnähten mit einer Länge von
70 mm. (ZStE340, t = 0,8 mm, elektrolytisch verzinkt, Fokusdurchmesser:
df = 680 μm).

Für das lokale Schmelzbaddefizit Alok ergibt sich selbst bei einem Spaltmaß von nur
0,1 mm ein positiver Wert bis kurz vor dem Erreichen des Nahtendes, was bedeutet,
dass der Anbindequerschnitt entlang der Schweißnaht, größer als die Summe der
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beiden Nahtunterwölbungen ist. Wird das Spaltmaß weiter erhöht, so steigen die
Werte für Alok zunächst an d.h. d Alok /dx wird im ersten Teil der Naht deutlich größer.
Ein gegen Ende der Naht bzw. beim Spaltmaß von 0,3 mm auch bei x=40 mm auftretender negativer Wert ist ein Indiz für die Entstehung eines Kraters bzw. Loches vor
dem Erreichen des Nahtendes.
Dieser Sachverhalt legt die Einführung und Definition einer weiteren charakteristischen Größe, des Volumendefizits, nahe. Nimmt man dafür die Kontinuitätsgleichung
als Basis an, so kann mit den Beziehungen in Abbildung 5.30 eine mathematische
Beziehung für das Volumendefizit als f(x) aufgestellt werden, siehe Gl. 5.8. Dabei
wird vereinfachend angenommen, dass die Nahtbreite einen längs x konstanten Wert b
hat, der auch der Breite des Anbindequerschnitts A2 entspricht; die Werkstoffdichte ȡ
wird als gleichbleibend vorausgesetzt.
Die durch Summationsbildung angenäherten experimentellen Werte des Volumendefizits entsprechend Gl. (5.8) sind ebenfalls in Abbildung 5.29 wiedergegeben. Aus den
Versuchen, siehe Abbildung 5.29, wurde bereits erkannt, dass der Term A2 – (A1+A3)
eine Funktion des Ortes f(x) sein muss. Die Gleichung 5.7 macht dies ebenfalls deutlich.
Am Beispiel einer Schweißprobe mit einem Spaltmaß von s = 0,1 mm liegt das durchschnittlich entstandene Volumendefizit bei 0,05 mm3 pro Millimeter Schweißnaht.
Beim Schweißen von Nahtmustern im Karosserierohbau mit einer typischen Länge
von 20 mm bedeutet dies am Nahtende ein Volumendefizit von etwa 0,9 mm3, was
einen erheblichen Endkrater verursacht. Bei einer Blechdicke von je 1,0 mm und unter
der Annahme, dass der Endkrater vorwiegend auf der laserzugewandten Seite entsteht,
entspricht diese Nahtunregelmäßigkeit einer Größe von einem Quader von L x B x H
mit 2,0 x 1,0 x 0,5 Millimeter. Dies stellt bereits eine Endkratertiefe der halben Blechdicke dar.
Die Auswertung der Probe mit einem Spaltmaß von 0,3 mm zeigt die Schmelzbadabrisslöcher, welche bereits während des Schweißverlaufs entstanden sind
(Abbildung 5.29). Dabei nehmen die Nahtunterwölbungen und die Größen Alok und
¨V sehr schnell zu, bis es bei einem Volumendefizit von 7 mm³ zum oben genannten
Schmelzbadabriss während des Schweißens kommt. Nach kurzer Zeit entsteht erneut
ein Volumendefizit, was am Ende der Schweißnaht zu einer weiteren Schmelzbadabrisspore führt.
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Die prinzipiellen Ursachen für ein Volumendefizit können auf Grund der experimentellen Beobachtungen und Betrachtungen zum Massenerhalt drei wesentliche, voneinander getrennt ablaufende Vorgänge sein:
x Spritzerbildung: am Nahtanfang (häufig) und während des Schweißens (selten
bei ausreichendem Spalt). Dies wird für die in dieser Arbeit untersuchten Parameterfelder als vernachlässigbar betrachtet.
x Nahtüberhöhung am Nahtbeginn: Schmelze wird über den Nahtanfang
beschleunigt und ausgeworfen; dieser Effekt ist zwar auch hier zu beobachten,
doch ist sein Beitrag vergleichsweise gering.
x Der Schmelzfluss hinter der Dampfkapillare ergießt sich in ein größeres Volumen, als das je Zeiteinheit aufgeschmolzene. Beim Schweißen mit im Vergleich
zur Blechdicke nicht sehr kleinen Spaltmaßen ist dies die wesentliche Ursache
für die Entstehung von durch Schmelzbadabriss verursachte Löcher in der Naht.
Dieser zuletzt genannte Aspekt sei anhand folgender geometrischer Betrachtungen
näher erläutert.
A1
t
A2

s
t
A3
b

Abbildung 5.30: Abmessungen im Querschliff einer Schweißnaht.

Die gesamte aufgeschmolzene Masse einer Naht der Länge l ist:

VS

2t bl

(5.6)

In Folge lokal als f(x) sich ändernden Schmelzflüsse bzw. erstarrten Volumina muss
gelten, wenn für den Anbindequerschnitt näherungsweise s·b=A2 angenommen wird,
und A1 wie A2 Funktionen von x sind:
l

VS

³ > (t  b)  A1  s  b 

(t  b)  A3 @  dx

0
l

l

0

0

³ 2(t  b) dx  ³ >A2 

A1  A3 @  dx
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l

2  t  b  l  ³ > A2  A1  A3 @  dx

(5.7)

0

Aufgrund des geltenden Massenerhalts – VS nach Gl. 5.6 muss gleich VS nach Gl. 5.7
sein – muss deshalb
l

³ > A2 

A1  A3 @  dx

(5.8)

0

0
x

sein. Somit ist

³ > A2 

A1  A3 @ dx gleich dem lokalen, an der Stelle x bestehenden

0

Volumendefizit ¨V.
Ein stetiges lokales Flächendefizit (A2 > (A1+A3)) ergibt über die Nahtlänge ein ansteigendes Volumendefizit ¨V, was zu einer Schmelzbadöffnung und bei großem
Spaltmaß zu einem Schmelzbadabrissloch führt.
Diese auf dem Massenerhalt beruhende Betrachtung erklärt anschaulich, dass für s >0
Nahteinfälle und Löcher im Verlauf einer Naht entstehen müssen. Aufgrund der Zusammenhänge nach Gl. 5.7 kann man das Auftreten eines Loches im Oberblech vorhersagen, wenn für einen vereinfachten Fall angenommen wird, dass die Anbindung
A2 = b·s und kein Nahteinfall am Unterblech (A3 = 0) vorhanden ist. Damit tritt ein
Loch an der Stelle xL auf, wenn A1(xL) = t·b geworden ist.
xL

³ (t  b)  A1( x)

dx

0

³ bs

 dx

(5.9)

0
x

Daraus folgt für b·s=const.:

xL

t L§
A2( x ) ·
¨1 
¸ dx
s ³0 ©
b ¹

xL

³

dx ,

(5.10)

0

was erlaubt, die Abhängigkeit von xL von den Größen s, t und b abzuschätzen. Mit der
Konstante t/s vor dem Integrals ist sofort erkennbar, dass die Lochentstehung in umso
kleinerem Abstand x auftritt, je größer der Spalt s wird. Andererseits also geschieht bei
dünnen Blechen bei gleicher Spaltgröße die Lochentstehung früher, als bei dicken
Blechen, was in den experimentellen Ergebnissen übereinstimmend bestätigt wurde.
Auch eine kleinere Nahtbreite sollte nach dieser geometrischen Betrachtung zu kürzerem xL führen.
Würde man überdies die physikalischen Gesetzmäßigkeiten kennen, nach denen sich
alle Größen als f(x) verändern, so wäre eine theoretische Beschreibung der Nahtform
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als f(x) möglich. Insbesondere jedoch die Auswirkungen der Oberflächenspannung,
die auch von den Größen t, b, und s abhängen, lassen die Formulierung solcher Beziehungen als überaus schwierig erscheinen.
Evolution der Fehlerentstehung
Im Folgenden wird qualitativ versucht, die beobachteten Einflüsse von t, s und df
anhand physikalischer Gegebenheiten zu klären die bei der Entstehung eines bestimmten Nahteinfalls bzw. beim “Auffüllen“ des Spalts von Bedeutung sind.
Anhand der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen können die beobachteten Schweißfehler
nach ihrer zeitlichen Entstehung separiert und in einem Flussdiagramm dargestellt
werden (Abbildung 5.31). Das Diagramm zeigt den chronologischen Verlauf einer
1) Nahtanfang
1a
Pore am Nahtanfang (Zinkentgasung / Startspritzer)

1b
Fehlerfrei

1c
False Friend
von Anfang an
(sehr großer Spalt)

2) Nahtschweißen
2a
2b
Fehlerfrei
Schmelzauswürfe
(keine Schmelzbad(Zinkentgasung)
öffnung hinter Keyhole)

2c
Schmelzbadöffnung hinter
Keyhole läuft mit

2d
Schmelzbadöffnung hinter Keyhole bleibt stehen

3b

3c

3d

Fehlerfrei
(Schließen der
vorhergehenden
Schmelzbadöffnung)

Schmelzbadöffnung bleibt offen

Lochbildung
bei vorher
fehlerfreier Naht

2e
False Friend

3) Nahtende / Endkrater
3a
Fehlerfrei
(keine Schmelzbadöffnung vorher,
keine Schmelzbadöffnung nachher)

4) Nach Schweißende
4a
Lochbildung
(Zinkentgasung /
nach Laser aus)

4b
Fehlerfrei

kleiner Spalt
Fehlerfreier Verlauf
Verlauf mit Folgefehler
Kritischer Prozessverlauf

großer Spalt
i.O. Schweißnaht
Nahtfehler
Kritischer Prozesszustand

Abbildung 5.31: Zeitlicher und damit auch örtlicher Verlauf der Fehlerentstehung in vier
Stufen beim Schweißen von verzinkten Blechen. Eine fehlerfreie Schweißnaht durchläuft folgende Positionen: 1b ĺ 2b ĺ 3a ĺ 4b oder auch 1b ĺ
2c ĺ 3b ĺ 4b.
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Schweißnaht von oben (Schweißbeginn) nach unten (Schweißnahtende), und die Größe des Entgasungsspaltes steigt von links nach rechts an.
Die zeitliche Aufteilung der Fehlerentstehung erfolgt in vier Bereiche: Nahtanfang,
Nahtschweißen und Nahtende sind die Abschnitte während des Schweißprozesses, der
vierte Bereich stellt das Schweißende nach endgültiger Erstarrung der Schmelze dar,
wobei der kritische Prozessverlauf gestrichelt dargestellt ist.
Prozesszustände mit Folgefehlern (unterbrochene Linien), welche ein Loch zur Folge
haben, werden im Flussdiagramm nicht in die zeitlich nächste Ebene weiter verbunden. Einen fehlerfreien Schweißnahtverlauf stellen die durchgezogenen Verbindungspfeile dar.
Die Betrachtung einer Nahtunregelmäßigkeit in zeitlicher bzw. örtlicher Abhängigkeit
kann in fast allen Fällen direkt mit der Ursache und den bei der Schweißnaht vorherrschenden Prozessbedingungen in Verbindung gebracht werden.
Stellte man zeitlich einen genauen Zusammenhang zwischen einem Ereignis, wie beispielsweise ein Schmelzbadabriss, und einem möglichen Folgefehler (z.B. ein Loch)
her, so könnte mit diesen Informationen, verbunden mit entsprechenden Korrekturmaßnahmen aus Kapitel 6, eine Prozessregelung realisiert werden, was in dieser Arbeit
jedoch nicht weiter betrachtet wird.
Einfluss von Schmelzeströmung und Oberflächenspannung auf den Nahtquerschnitt
Die Oberflächenform einer Schweißnaht hängt von mehreren Faktoren ab. Insbesondere die Geschwindigkeit der Kapillarumströmung vs,x, welche im Wesentlichen mit der
Schweißgeschwindigkeit und dem Fokusdurchmesser zusammen hängt und lokal in
manchen Bereichen des aufgeschmolzenen Querschnitts deutlich höhere Werte als vs
annimmt, wirkt sich auf die Anbindeform aus. Daher ist die kinetische Energie der
Schmelze (bzw. der ihr entsprechende dynamische Druck)

H kin

U  vs2
2

(5.11)

eine bestimmende Größe für die ortsabhängig sich bildende Querschnittsfläche einer
Schweißnaht. Vor allem sind die lokalen Schmelzeflüsse zusammen mit lokalen
Erstarrungsvorgängen bei der Bildung des Querschnitts als f(x) von Bedeutung.
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Da es insbesondere beim Schweißen mit größeren Spaltmaßen zu diskreten Schmelzeströmungen an Ober- und Unterblech kommt, spielt auch die Oberflächenspannung
ı eine wichtige Rolle, die hier – zusätzlich zu ihren allgemein bekannten Wirkungen
hinsichtlich von Unterwölbungen – von elementarer Bedeutung sein kann. Anhand der
folgenden Skizzen soll versucht werden, dies zu verdeutlichen.
In der Literatur werden üblicherweise Betrachtungen zur Oberflächenspannung nur
bezüglich ihrer schließenden Wirkung auf die Kapillare gemacht, aber auch ihr Einfluss auf das Strömungsfeld im Schmelzbad diskutiert [1]. Zumeist wird von zylindrischen oder leicht kegelförmigen Geometrien mit großem Aspektverhältnis
t/df (Tiefe/Durchmesser) >> 1 ausgegangen und vor allem ihr Beitrag 2ı/df zur Druckbilanz in der Kapillare untersucht. Eine gänzlich andere Situation tritt beim Schweißen
von dünnen Blechen auf, wo das Aspektverhältnis klein ist, d.h. bei t/df  1; hier zieht
die Oberflächenspannung die Schmelze nach hinten, was zu einer Verlängerung der
Kapillaröffnung in x-Richtung führt [99].
Beide Fälle sind in Abbildung 5.32 skizziert, und beide Wirkungen sind bei den in
dieser Arbeit vorliegenden geometrischen Verhältnisse zu erwarten. Der in Abbildung
5.32 rechts gezeigte Effekt spielt auch bei der Spaltfüllung eine Rolle. Im Hinblick vor
allem auf die Spritzerentstehung relevant ist der Beitrag ı/į; mit der Schmelzefilmdicke į vor und seitlich der Kapillare.
t/d f >>1

t/d f <1

2V
df

2V
df

A

A

V
G

A-A

B

B

b

B-B

2V
t

Dampfkapillare

t

Schmelzbad

df

df

Abbildung 5.32: Auswirkungen der Oberflächenspannung auf die Druckbilanz bei zylindrischen Kapillargeometrien mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen:
2ı/df hat “schließende“, 2ı/t “öffnende“ Wirkung bezüglich des Kapillardurchmessers.
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Darüber hinaus treten hier, insbesondere bei Verhältnissen, die einem Schmelzbadabriss voraus gehen, weitere Effekte auf. Wie in Abschnitt 5.3.2.1 geschildert,
fließt die die Kapillare umströmende Schmelze eine gewisse Distanz als Film längs der
seitlichen Nahtbegrenzung, ehe sie erstarrt bzw. den Spalt auffüllt. Zur Kräftebilanz
trägt deshalb auch die an den Flanken und im Spalt wirkende Oberflächenspannung
bei, was in Abbildung 5.33 ebenfalls qualitativ angedeutet ist. Die dafür charakteristischen Größen sind die Blechdicke, Nahtbreite und Spalthöhe.
Im Hinblick auf die Spaltfüllung bzw. die Geometrie des Schmelzbades deutet Abbildung 5.33 auf ein vielschichtiges und mehrdimensionales Wirken der Oberflächenspannung hin.
Dampfkapillare im Unterblech
geöffnetes Schmelzbad im Oberblech
Schmelzbad
erstarrte Naht

2V
df

vS res
V
r

A

A
beginnende Erstarrung

vSres
B

erstarrte Naht

C

A-A

V

D

V
t

Schmelzbad

G

B-B

C-C

2V
t

2V
b

D-D

2V
s

B

C

D

Abbildung 5.33: Schematisch, vereinfachte Wiedergabe der Wirkung von Oberflächenspannung an unterschiedlichen Nahtpositionen bei Schweißungen von Blechen
mit Spalt und daher stark elongierter Kapillaröffnung.

So wirkt sie sowohl an der Kapillarwand mit 2ı/df – insbesondere am vorderen Bereich des Oberbleches – als auch am hinteren Ende des geöffneten Schmelzbades mit
ı/r – als schließende Kraft (r beschreibt den Radius der Schmelzbadöffnung). Der dort
ebenfalls existierende Beitrag ı/t hat eine öffnende Wirkung (ähnlich wie in [99])und
ist bei einem Schmelzbaddefizit in Folge eines Spaltes hauptverantwortlich für einen
stark elongierten Bereich hinter der Einkoppelfront.
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Der Längsschnitt A-A liegt in der Mitte der Schweißnaht und zeigt – wie die Draufsicht – am Oberblech den weit geöffneten Bereich hinter der Einkoppelfront und die
Kapillare im Unterblech. Deutlich gemacht ist die Vereinigung der beiden zunächst
noch getrennten Schmelzeströmungen am Oberblech mit der Schmelzströmung des
Unterblechs, die bei C-C noch separiert sind. Im Bereich zwischen den Schnitten C-C
und D-D entsteht dann erst ein gemeinsames Schmelzbad mit der Schmelze des Unterblechs. Die vereinigte Schmelze am Ende der Schmelzbadöffnung erfährt hier zusätzlich zu ı/r mit ı/t eine weitere – öffnende – Kraftkomponente; also eine von der
Blechdicke abhängige Größe.
Im Schnitt B-B, also in der Mitte der Kapillare, fließen die die Kapillare umströmenden Schmelzfilme mit hoher Geschwindigkeit VSres getrennt voneinander entgegen der
Schweißrichtung, sodass an dieser Stelle noch keine Verbindung zwischen der
Schmelze des Oberblechs und der des Unterblechs vorliegt.
Im Schnitt in der Ebene C-C, bei dem sich die kinetische Energie der Schmelzeströme
reduziert hat, fließen die beiden Schmelzeströme des Oberblechs noch immer getrennt
vom Unterblech. Die Oberflächenspannung 2ı/t lässt sie eine zur Nahtmitte hin gerichtete, nahezu halbzylindrische Form einnehmen. In Folge geringerer Geschwindigkeiten und der Gewichtskraft nähern sich die beiden Schmelzeströmungen dem ebenfalls aufgeschmolzenen Unterblech an. In Folge der deutlich größeren Schmelzefilmdicken im Vergleich zu Schnitt B-B, überwiegt nun die Gewichtskraft und die Oberflächenspannung kann die Schmelzeströme nicht mehr am Oberblech halten.
Die Nahtposition im Schnitt D-D zeigt die bereits erfolgte Vereinigung der Schmelzeströme zu einem zusammenhängenden Querschnitt, und die seitlichen Ränder der
Schweißnaht erstarren hier weiter. In der Nahtmitte befindet sich noch Schmelze, und
die Oberflächenspannung 2ı/s wirkt in der Fügeebene zwischen Ober- und Unterblech
und ist spaltabhängig. Auch an der Nahtoberfläche wirkt eine Oberflächenspannung
2ı/b. Sie beeinflusst den Nahteinfall und wird beispielsweise bei kleinerem
Fokusdurchmesser – also schmalen Schweißnähten – größer.
Aus dem Zusammenspiel dieser grundsätzlich wirkenden Mechanismen lässt sich zusammenfassend für den erstarrten Anbindequerschnitt ein Deutungsstrang ableiten,
was die unterschiedlichen Anbindeformen bzw. Fehlerentstehungen in Abhängigkeit
des Fokusdurchmessers, insbesondere für große Spaltmaße, längs der Schweißnaht
erklärt:
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Die Entwicklung der Anbindeform mit zunehmender Nahtlänge und steigendem
Schmelzbadvolumendefizit bei unterschiedlichen Fokusdurchmessern ist in Abbildung
5.34 dargestellt. Dabei wurde versucht, die Erkenntnisse aus obiger Diskussion zur
Wirkung der Oberflächenspannung für die Erklärung des Einflusses des Fokusdurchmessers auf die Fehlerentstehung zu nutzen. Demnach wäre bei großen Durchmessern
(breiteren Nähten) vor allem Lochbildung, bei kleineren Durchmessern insbesondere
das Fehlerbild “False Friend“ zu erwarten.
A) großer Fokusdurchmesser

Nahtanfang



Nahteinfall bei
großem Fokusdurchmesser
stärker



Nahteinfall bei
kleinem Fokusdurchmesser
schärfer

Einschussloch im
Oberblech

B) kleiner Fokusdurchmesser

Nahtanfang

False Friend

Nahtlänge
steigendes Schmelzbadvolumendefizit

Abbildung 5.34: Querschnittsformen entlang einer Schweißnaht bei unterschiedlichen Fokusdurchmessern beim Schweißen mit Spalt und dafür typische Fehler.

Beim Vergleich dieser “theoretischen“ Fehlerentstehung mit den Querschliffe aus den
Versuchen in Abschnitt 5.3.2.1 erkennt man, dass das typische Fehlerbild bei großen
Spaltmaßen eine damit übereinstimmende Abhängigkeit des Fokusdurchmessers zeigt.
Bei Schweißnähten, welche mit einem kleinen Fokusdurchmesser geschweißt wurden,
entstehen bereits bei geringeren Spaltmaßen “Falsche Freunde“, während die breiteren
Schweißnähte mit größeren Fokusdurchmesser bei vergleichbarem Spaltmaß bevorzugt große Lochbildung am Ende in Folge Schmelzbadabriss und Volumendefizit
aufweisen.

6

Maßnahmen zur Reduzierung von Schweißfehlern

In diesem Kapitel sind prozesstechnische Lösungsmöglichkeiten zur Qualitätssteigerung von Lasernähten im Überlappstoß beschrieben, welche in Verbindung mit der
Scannertechnik möglich werden. Ziel ist nicht, zu speziellen Einzelversuchen statistisches Zahlenmaterial zu erheben oder physikalische Mechanismen zu diskutieren,
sondern es soll einen Überblick über die prozesstechnischen Möglichkeiten gegeben
werden.
Unterschieden wird im Folgenden zwischen einer direkten Fehlervermeidungsstrategie, welche innerhalb der ersten Schweißüberfahrt mit Anpassung der Prozessparameter realisiert werden kann und einer Schweißnaht mit Nachbehandlung, bei der eine
zweite Überfahrt des Lasers benötigt wird.
Um eine schnelle Fokuslageänderung während des Schweißprozesses realisieren zu
können und damit z.B. eine direkte Fehlervermeidung während des Schweißens zu
ermöglichen, wird für die Versuche in Kapitel 6.1.2 und Kapitel 6.2.2 ein 3D-Scanner
verwendet, bei dem die dritte Achse eine Defokussierung in +/– z ermöglicht. Diese
Verschiebung der Kaustik wird durch bewegte Linsen innerhalb der Kollimation des
Scanners erreicht. Die Verfahrzeit eines vollständigen z-Hubes beträgt weniger als
10 ms. Die damit erreichte Spotgröße entspricht dem drei- bis vierfachen Fokusdurchmesser, verglichen mit der neutralen Position der z-Achse. Die Bearbeitungsgröße des Scanfeldes in der x- und y-Ebene, sowie die Brennweite entsprechen den Spezifikationen des 2D-Scanners, welcher in Kapitel 3.1.2 vorgestellt ist.
Der Endkrater nimmt beim Laserschweißen eine besondere Stellung ein und tritt bei
jeder Schweißung auf. Mit steigendem Spaltmaß nimmt die Größe des Endkraters bis
zur Lochbildung zu. Große Potenziale beim Remote-Schweißen bestehen in der direkten Nachbearbeitung – also mit einer weiteren Überfahrt des Laserstrahls nach dem
Schweißen – von Nahtunregelmäßigkeiten, was zu einer erheblichen Qualitätsverbesserung der Schweißnähte führt. Eine gezielte Prozessbeeinflussung durch schnelle
Strahlbewegungen und wiederholten Überfahrten ist ohne Scannertechnik nicht
möglich.
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Direkte Maßnahmen
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n
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6.1.11

Spritzzervermeeidung

Die vvorgestellteen Spritzertypen Typp 1 bis Typ
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Spritzerty
typen 1 undd 2
Spritzer bbeim Einsttechen am Nahtanfanng und kurrz nach Nah
htbeginn w
werden durrch die
Entstehuung der Daampfkapillare, die zuu einer scchnellen Verdrängung
V
ng der Sch
hmelze
führt, erzzeugt. Die Verdrängu
ung kann aals Impuls beschriebeen werdenn, der von Masse
M
und Gescchwindigkeeit der bew
wegten Schhmelze abh
hängt. Ein geringerer
g
Impuls ist daher
mit einerr Reduzieruung von bewegter M
Masse und Geschwind
G
digkeit erreeichbar. Demzufolge kannn mit einner kurzen
n Leistunggsrampe am
m Nahtbeg
ginn die A
Ausbildung einer
Dampfkaapillare undd mit einerr Geschwinndigkeitsraampe das Strömungsf
S
feld so verändert
werden, ddass die Sppritzerbildu
ung minim
miert wird.
Zunächstt konnte bei
b den Versuchen eiine Abhängigkeit derr Spritzerrrichtung vo
on der
Leistunggsrampe fesstgestellt werden:
w
abhhängig von
n der Einscchweißtiefee am Nahtb
beginn
werden bbei einer kuurzen Ram
mpe Spritzerr nahezu seenkrecht naach oben aausgeworfeen. Bei
längeren Leistunggsrampen in Verbinndung mitt hohen Schweißge
S
eschwindig
gkeiten
m Winkel bis zu 50°° gegenübeer der Verttikalen enttgegen
werden ddie Spritzeer mit einem
der Schw
weißrichtunng abgelenk
kt.
Beim Scchweißen mit Laserlleistungen ab 4 kW kann ein
ne zusätzlicche Schweißgeschwindiigkeitsramppe am Nah
htbeginn errforderlich
h sein, um die
d Geschw
windigkeitskomponentenn der Schm
melze um die
d Dampfkkapillare, vx und vy, zu
z verringeern, sodasss auch
die resulttierende Scchmelzegeeschwindiggkeit vSres herabgesetz
h
zt wird. Di e Strecke, in der
auch die Leistungsrrampe erfo
olgt, beträggt wenige Millimeter
M
Nahtlänge.
N
.
n Vergleichh von Sprritzerbildun
ng mit undd ohne diee oben
Die Abbbildung 6.11 zeigt den
beschriebbenen Ram
mpen. Da die genaueeren Detaiils der Parameter vonn der konk
kreten
Anwenduung abhänggen, wird darauf
d
nichht eingegan
ngen.

Abbildunng 6.1:

Vergleich deer Spritzerbildung am Nahtanfang
V
g und kurz nach Nahtb
beginn
m (unten) und
mit
u ohne (obben) Leistun
ngs- /Gesch
hwindigkeitssrampe.

6.1

Direkte Maßnahmen
M
n
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Spritzzertypen 3 und 4
Durchh einen aussreichenden Entgasunngsspalt kö
önnen Spritzer des Tyyps 3, welcche durch
unkonntrollierte Zinkentgaasung entsttehen, verrmieden werden.
w
Beei Werksto
offen, die
prozeesstechnischh schwieriig laserschhweißbar sind,
s
ist ein
ne Parameeteranpassu
ung unter
genauuer Prozessbeobachtu
ung erfordderlich. Alllgemein niimmt die Spritzerbilldung bei
höherren Laserleeistungen und
u höherren Schweiißgeschwin
ndigkeiten zu. Diesee Art von
Spritzzern bestehhen aus seh
hr kleinen Partikeln, die beim Schweißenn als Funkenflug zu
beobaachten sindd; auf die Nahtqualitä
N
ät haben siee keinen neennenswertten Einflusss.
Problematisch gestaltet
g
es sich, verziinkte Blech
he ab 2,0 mm
m Dicke im Überlap
ppstoß zu
gungen trrotz ausreiichendem
schweeißen. Es zeigen sich heftigge Schmellzbadbeweg
Entgaasungsspaltt. Eine Sprritzerentsteehung kann
n dabei vorr allem dirrekt um diee Dampfkapilllare beobacchtet werd
den. Eine V
Vorgehensw
weise zur Sicherstellu
S
ung dieser Spritzervermeeidung konnnte hier nicht
n
gefunnden werdeen (war jed
doch auch nicht als Ziel
Z definiert).
Vermeidunng des Spriitzertyps 4 ist prozessstechnisch
h durch einn offenes SchweißDie V
musteer zu erzieelen. Diesee Art von S
Spritzern kann
k
auch bei unverz
rzinkten Materialien
M
auftreeten und ist nicht alleein auf einee unkontro
ollierte Zin
nkentgasung
ng zurück zu
z führen.
Die E
Erkenntnis aus Absch
hnitt 5.3.1 .2, offene Nahtmuster zu bevoorzugen, fü
ührt auch
hier zzur Vermeiidung von Spritzern.
S

6.1.22

Reduzzierung des
d Schm
melzbaddeefizits beeim Schw
weißen

Um ddie Zunahm
me des Sch
hmelzbadddefizits übeer die Nahttlänge (sieehe Abschn
nitt 5.3.2)
mögliichst geringg zu halten
n, wurden iin den nach
hfolgenden
n Versucheen zwei untterschiedliche Schweißpaarameter en
ntwickelt.
6.1.2..1

Fokusslageänderrung währrend des Schweißpr
S
ozesses

Zunäcchst wurdeen in dieseer Versuchhsreihe nurr kurze Steeppnähte ggeschweißtt. Variiert
man zzusätzlich während der
d Schweiißnahtlängee den Foku
usdurchmeesser so, daass gegen
Schw
weißnahtendde um ein
nige Millim
meter defokussiert wird,
w
lässt sich ein tiefer und
scharffer Endkraater vermeeiden. Diee Form dees so verbleibenden Endkraterrs ist auf
Grundd der Fokuusvergrößerrung zwar etwas breiiter, aber weniger
w
tieef. Es ergib
bt sich am
Nahteende ein V-förmiger Anbindequ
A
uerschnitt.
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Die kurzzen Steppss werden unmittelba
u
ar aneinand
der geschw
weißt, so ddass sogen
nannte
“Steppkeetten“ entsttehen, sieh
he Abbildunng 6.2. Daadurch kann
n erreicht w
werden, daass die
Schmelze der Nahhtüberhöhu
ung zu Beeginn des Folgestep
pps in denn Endkrateer des
f
Da die Steppkketten aus mehreren
n kurzen S
Stepps besstehen,
Vorgänggerstepps fließt.
werden eebenso vieele kleine Endkraterr erzeugt. Bei
B einem sehr großeen Spalt können
k
also mehhrere Endkrraterlöcherr in einer soolchen Nah
ht entstehen
n.

Abbildunng 6.2:

Nahtbreite un
N
nd Defokusssierung alss Funktion der Zeit. SSteppkette mit
m ansteigender Defokussieru
D
ung: kein Endkraterloc
E
ch bei eineem Spaltmaaß von
0,3 mm bei einer Blechddicke von t = 2x 1,0 mm
m.

Im Idealffall kann bei
b dieser Methode
M
am
m Nahtend
de mehr Sch
hmelze proo Zeit zur VerfüV
gung gesstellt werdeen, was dem
m entsteheenden Schm
melzbaddeffizit entgeggen wirkt. Dabei
müssen S
Schweißgeeschwindig
gkeit und L
Laserleistu
ung aufeinaander abgeestimmt werden.
Eine solcche Prozesssführung, die den w
wissenschaaftlich-tech
hnischen A
Ansatz der Minimierung des lokaleen Schmelzzbaddefizitts aufzeigtt, ist jedoch
h für eine industriellle Anwendungg nur schweer realisierrbar.
6.1.2.2

Gezielte Anpassun
ng des Entggasungssp
palts

Stand deer Technik für das Laaserstrahlscchweißen verzinkter
v
Bleche ist,, dass das Spaltmaß überr den gesam
mten Schw
weißnahtbeereich konsstant gehaltten wird. A
Am Anfang
g einer
Schweißnnaht entsteeht, besond
ders bei kleeinen Spaltten, die Pro
oblematik dder aufgestauten
Schmelze hinter deer Dampfk
kapillare, w
was zu Naahtüberwölb
bungen odder Spritzern am
P
deer NahtübeerwölNahtanfaang führenn kann. Veersuche zeiigen, dass sich das Problem
bung beii erhöhtem
m Spaltmaß und einerr Laserleisttungsrampee deutlich reduzieren
n lässt.
Um Schhmelzbadabbrisslöcherr, tiefe Enndkrater und
u
starkee Nahtunteerwölbungen zu
vermeideen, ist es anndererseitss notwendig, das Spaaltmaß insg
gesamt mögglichst gering zu
halten. D
Dabei ist darauf
d
zu achten,
a
dasss ein Nulllspalt verm
mieden wirrd. Sollen beide
zuvor geetroffenen Aussagen gleichzeitiig berückssichtigt werden, erschheint es ziielführend, dass Spaltmaßß nicht kon
nstant zu haalten, sond
dern über die
d Schweißßstrecke zu
u variieren.

6.2

Optimieruung der Nah
htqualität uunmittelba
ar nach dem
m Schweißeen
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Die E
Ergebnisse von Stich
hversuchenn beim Sch
hweißen mit
m veränder
erlichem Sp
palt, welcher aam Nahtbeeginn 0,2 mm
m und am
m Nahtendee 0,1 mm beträgt,
b
sinnd durchweeg positiv
zu bewerten. Diie zuvor au
ufgestelltenn These, daass ein “sch
hiefer“ Spaalt zur Red
duzierung
Nahtüberw
wölbungen führt und zusätzlich kleinere Endkrater
E
ermöglichtt, können
von N
bestättigt werdenn.
Diesee Art der Spaltgestaaltung ist bbei der Verwendung
g von Lassernoppen durchaus
denkbbar, indem die Noppeen in einerr geeigneteen Matrix um
u die jew
weilige Sch
hweißgeometriee platziertt werden. Durch V
Variation von
v
Nopp
penhöhe uund Noppeen- bzw.
Schw
weißnahtpossition kann
n ein solcheer variieren
nder Spalt exakt einggestellt werrden.

6.2 Optim
mierung
g der N
Nahtqua
alität un
nmittelb
bar nacch dem
Schweeißen
Beim
m Remote-L
Laserstrahlschweißenn kann diie Scannertechnik ffür eine direkt
d
im
hweißnahtooptimierun
ng genutzt werden: ees wird un
nmittelbar
Anschhluss erfollgende Sch
nach dem Schw
weißprozesss ein weitteres Schw
weißmusterr abgefahrren, welchees vorher
der Löcherr schließt.
entstaandene Nahhtunterwöllbungen, Enndkrater od

6.2.11

Minim
mierung des
d Endk
kraters durch
d
Strrahlbeweggung

Strahllbewegunggen sind im
m Rahmen dder vorlieg
genden Arb
beit unter „„Stand der Technik“
in Veerbindung mit
m Optimierungen beeim Schweeißen verzinkter Blechhe im Nulllspalt und
zur V
Vergrößerunng des Anb
bindequerschnitts besschrieben.
Unterr Strahlbew
wegung sei hier eine sspiral- odeer kreisförm
mige Laserrstrahlbeweegung um
das N
Nahtende veerstanden, die unmitttelbar nach
h dessen Errreichen zuu einer End
dkraterbehandllung eingessetzt werden kann. D
Diese Strah
hlbewegung wird mitt einer höh
heren Geschwiindigkeit als
a die dess Schweißpprozesses durchgefüh
d
hrt, sodasss nur der obere
o
Bereich des Blechhes aufgesschmolzen wird. Diee Laserleisstung musss dabei so
o gewählt
W
ungsschweiißen stattwerdeen, dass keeine Dampfkapillare eentsteht – also nur Wärmeleitun
findett.
In Abbschnitt 5.33.2 wird über
ü
die Enntstehung einer
e
Schm
melzbadöffn
fnung disku
utiert und
ein lookales Schm
melzbaddeefizit – insbbesondere am Nahtende – festggestellt. Durch eine
Strahllbewegungg, welche im
i Bereichh des Nah
htendes die scharfkanntigen Einffallstellen
um dden Endkraater abschm
milzt, kannn der Endk
krater überr diese derrgestalt geewonnene

158

6 Ma
Maßnahmen zur Reduzzierung vonn Schweißfe
fehlern

Schmelze geschlosssen werden (Abbilddung 6.3). Wichtig dabei ist,, dass zwiischen
u anschlließender S
Strahlbeweegung kein zeitlicher Verzug en
ntsteht
Schweißnnahtende und
und die S
Schmelze zu sehr ab
bkühlt. Dennn sonst würde
w
eine sehr hohe Leistungsdichte
zum Wieederaufschhmelzen deer Nahtflannken benö
ötigt, was wiederum zu einer hohen
Dynamikk innerhalbb des Schm
melzbades fü
führen würde.

Abbildunng 6.3:

Enndkraterfülllung mit H
Hilfe Strahllbewegung: Schweißnnaht mit NachbeN
haandlung im
m Bereich ddes Endkraters innerhaalb einer zw
weiten Laseerüberfaahrt. Die un
nterbrochenne Linie ken
nnzeichnet den Bereicch der nach
hträglichhen Endkratterfüllung.

Diese Arrt der Nachhbehandlun
ng von Schhweißnähteen kann in einer Prozzesszeit von
n etwa
50 ms prro Schweiißnaht erfo
olgen. Es kkönnen daamit Endkrater und Endkraterlöcher
geschlossen werdenn. Bei sporradisch aufftretenden ProzessP
un
nd Tolerannzschwank
kungen
N
die nicht uunmittelbarr im Bereicch des Nahhtendes vorkomindessen können Nahtfehler,
men, nichht vollstänndig eliminiert werdenn.

6.2.2

Kantenaabschmelzen

Anwenduungsbereicche für eineen Scannerr mit einer zusätzlicheen Möglichhkeit, die FokusF
lage zu vvariieren (33D-Scanneer), sind auus Prozessssicht die Reduzierung
R
g von Nah
htüberhöhungenn, Nahtunnterwölbun
ngen und Endkratern
n. Löcher durch Auuswürfe können
k
ebenfallss durch einne zweite Überfahrt nach dem
m Schweißen eliminiiert werden
n. Die
Lösungenn, die ein 3D-Scanneer in allen diesen Beereichen bietet, sind aals Nachbeehandlungen oder Reparaaturen einzzuordnen.
niger tiefe Nahteinfalllform erzeeugt werdeen mit allen
n posiSo kann eine breiteere und wen
m
n Anbindeq
querschnitt, die Kerbw
wirkung un
nd den
tiven Auuswirkungeen auf den minimalen
Korrosioonsschutz. Nicht
N
beeinflussen kkann ein naachträgliches Kantenaabschmelzen die
Größe dees Nahteinnfallvolumeens, aber ddessen Tieffe. Schweiß
ßnähte mitt einer solccherart
beschriebbenen Nacchbehandlu
ung stellen im Bereicch Schweiß
ßen verzinnkter Karossserie-

6.2

Optimieruung der Nah
htqualität uunmittelba
ar nach dem
m Schweißeen
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werksstoffe einen neuen, bisher
b
nichht erreichbaaren Qualitätsstandarrd dar. Diee Qualität
einer Schweißnnaht mit deefokussierteer Nachbeh
handlung in
i einer zw
weiten Übeerfahrt ist
Vergleich zuu einer En
ndkraterbehhandlung mittels
m
Strrahlbeweguung nach Abschnitt
A
im V
6.1.2 qualitativ höher zu bewerten. Vorhandeene Nahtun
nregelmäßiigkeiten laassen sich
nieren.
hier nnoch effizieenter elimin

Abbilddung 6.4:

Prinzipsk
kizze zur Reeduzierung scharfer
s
Ein
nbrandkerbeen und groß
ßem Nahteinfall: Kantenabsch
K
hmelzen durrch eine zw
weite Überfa
fahrt mit deefokussiertem Laserrstrahl.

Aufgrrund der Defokussier
D
rung wird bbei der zw
weiten Überrfahrt ein bbreiterer Beereich als
bei dder vorangeegangenen
n Schweißuung überfaahren (sieh
he Abbilduung 6.4). Während
dieserr defokussierten Übeerfahrt ist ddie Leistun
ngsdichte des
d Lasersstrahls entssprechend
geringger, ähnlicch wie bei der
d Strahlbbewegung in Abschn
nitt 6.2.1, ssodass auch
h hier nur
Wärm
meleitungssschweißen stattfindett und keinee Dampfkap
pillare entssteht. Der zusätzlich
z
aufgeeschmolzenne Bereich
h der zuvorr entstandeenen Nahttkanten, weelche die Schweißnaht oohne nachhträgliche Optimierun
O
ng begrenzzen, verteillt sich nacch dem Pro
ozess des
Kanteenabschmeelzens gleichmäßig üüber die gesamte
g
Naahtbreite. D
Dabei wirrd die im
erstenn Schritt errzeugte Sch
hweißnaht nur an der Oberfläch
he aufgeschhmolzen.
Die B
Beobachtunngen zeigeen ein ruhiiges Schmeelzbad und
d einen sehhr stabilen
n Prozessverlauuf währennd dieser Überfahrt . Zusätzlicch kann die Überffahrgeschw
windigkeit
wesenntlich größßer als die ursprünglic
u
che Schweeißgeschwindigkeit geewählt werrden, was
die E
Energieeinbbringung in
i die Bleeche verrin
ngert und die gesam
mte Prozessszeit des
Schw
weißens nichht wesentliich erhöht. Es erweist sich, dasss mit dem 33D-Scanneer hervorragennd glatte Nahtoberflä
N
n und der N
Nahteinfalll deutlich
chen erzeuugen werden können
verrinngert wird (Abbildung
g 6.5).
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Abbildunng 6.5:
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Vergleichsmeessung zum
V
m Nahteinfaall: Schweißnähte mitt einem Spaltmaß
voon s = 0,25 mm, links:: ohne Nachbehandlun
ng mit schaarfkantigem Nahteinfall, rechtss: mit defokkussierter, zweiter
z
Übeerfahrt und ggeglättetem
m Nahtquuerschnitt.

Es resulttieren größere Anbind
debreiten, w
was scharffe Kanten und
u die Keerbwirkung
g reduziert. Es sind daheer, insbesondere bei Schweißnäähten mit großem Sppalt, verbeesserte
hrt der gessamten Sch
hweißFestigkeiitseigenschhaften zu erzielen. Obb eine zweeite Überfah
naht mit defokussiiertem Lasserstrahl nootwendig ist,
i hängt von
v den jeeweiligen QualiQ
d Bauteills ab.
tätsanforrderungen des

6.3 F
Fertigun
ngstech
hnische Aspektte
Die Mögglichkeitenn, welche die
d Scannerrtechnik au
us Prozesssicht bietet
et, sind so einzuordnen, dass die Prozessführ
P
rung mit S
Scanner diie Ursacheen für die Entstehun
ng von
nig beeinfflussen kan
nn, wohl aber hervoorragende,, neue
Nahtunreegelmäßigkkeiten wen
Möglichkkeiten zurr Nachbeh
handlung von Nahttunregelmääßigkeiten durch scchnelle
Strahlbew
wegung unnd Rampen
nfunktionenn bietet. Dessen ungeeachtet müüssen Tolerranzen
bezüglichh des Entggasungsspaalts dennocch eingehallten werden
n, was die hohen An
nforderungen aan die Spannntechnik im Vergleiich zum ko
onventioneellen Laserrstrahlschw
weißen
weiterhinn bestehen lässt.
Die in diieser Arbeiit diskutiertten Spritzeer wurden primär
p
mit einer Quaalitätsversch
hlechterung deer Schweißßnaht in Verbindung gebracht. Für den geesamten Feertigungsprozess
haben Sppritzer nochh weitere negative
n
Au
Auswirkung
gen. Spritzeer, welche direkt neben der
Schweißnnaht oder über
ü
das geesamte Bauuteil verteiilt haften bleiben, stelllen ein Ko
orrosionsrisikoo dar. Die Spritzeranh
S
haftung im
m Sichtbereich der Bauteile kannn eine aufw
wändige Nachaarbeit erfoorderlich machen,
m
weelche nichtt automatissiert werdeen kann un
nd zusätzliche Kosten veerursacht.

6.3 Fertigungstechnische Aspekte
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Spritzer, welche an der Spanntechnik oder am Schutzglas der Scanneroptik haften
bleiben, führen zu Prozessschwankungen, z.B. einer geringeren Einschweißtiefe und
einer geringeren Verfügbarkeit der Gesamtanlage auf Grund erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen.
Lochbehaftete Schweißnähte sind verbunden mit einem erhöhten Risiko von
Korrosion bzw. undichter Bauteilflansche und einer Reduzierung der Festigkeit. Die
zulässigen Nahtunregelmäßigkeiten unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil und
legen die Anforderungen an die Schweißnahtqualität fest.
Die Einhaltung von Taktzeiten, oder besser: eine hohe Auslastung der Laserstrahlquelle ist die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Einsatz einer solchen Technologie.
Die in Kapitel 6 beschriebenen Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung von Schweißnähten führen meist zu einer geringfügigen Schweißzeitverlängerung. Ob die Taktzeit
einer gesamten Produktionsanlage dadurch ebenfalls ansteigt, ist hauptsächlich von der
Bearbeitungsbahn und der Laserauslastung ohne zusätzliche Prozessoptimierungen
abhängig. Lassen sich mit der Scannertechnik aufwändige manuelle Nacharbeiten, wie
beispielsweise das Abdichten lochbehafteter Schweißnähte, eliminieren und somit zu
einer Steigerung der Bauteilqualität führen, ist der Einsatz durch Nachbehandlungen
von Schweißnähten mit Strahlbewegung bzw. Kantenabschmelzen von großem
Vorteil.

7

Zusammenfassung

Inhalt dieser Arbeit ist das prozesssichere Fügen beschichteter Karosseriestahlbleche
durch die Anwendung der Remote-Laserschweißtechnik unter Einhaltung des geforderten Qualitätsstandards beim so genannten Welding-on-the-Fly. Die Problematik
beim Schweißen beschichteter Bleche besteht darin, den Dampf des Beschichtungswerkstoffs, der bei niedrigeren Temperaturen entsteht als der Schmelzvorgang beim
Grundwerkstoff, aus der Fügeebene abzuleiten. Gelingt dies nicht, ist ein fehlerloser
Schweißprozess nicht darstellbar, da die Beschichtungsdämpfe über die Schmelze
entweichen und Poren verursachen. Im Kapitel Stand der Technik wird eine Zusammenfassung und Bewertung der bisher untersuchten Verfahrensansätze zum Fügen
verzinkter Stahlbleche gegeben.
Die in der Literatur vorgeschlagenen Prozessbeeinflussungen durch Strahlbewegung,
Pulsen, Doppelfokustechnik, Hybridtechnik und die Verwendung von Zusatzwerkstoffen können keinen Nachweis erbringen, dass ein prozesssicheres Schweißen mit Nullspalt unter Serienproduktionsbedingungen möglich ist. Alle bisherigen Bemühungen,
beschichtete Karosseriebleche mit Nullspalt durch Laserschweißen zu fügen, hatten
meist einen eher wissenschaftlichen Charakter. So sind nur unter Laborbedingungen
bei einigen Verfahrensvarianten fehlerfreie Schweißnähte im Nullspalt möglich.
Faktoren wie Leistungsschwankung, Änderung des Einstrahlwinkels, Fokuslageänderung und Schichtdickenschwankung beeinflussen die Prozessstabilität enorm. Daher
findet das Laserschweißen von verzinkten Blechen mit Nullspalt in der Serienfertigung
keine Anwendung.
Ein möglichst gleichmäßiger Entgasungsspalt für das Abströmen des Zinkdampfes ist
deshalb die sicherste Methode, beschichtete Bleche im Überlappstoß zu schweißen.
Die erforderlichen Spaltmaße von ca. 50 bis 150 μm sind abhängig von Blechdicke,
Beschichtungsstärke und Stahlsorte. Konstruktive Möglichkeiten zur Spalterzeugung
stellen Sicken, Keilspalt und Rändelungen dar. Die Spalteinstellung über stationäre
oder mitlaufende Spanntechniken sind aufwändig, bauteilspezifisch und kleinste Bauteiländerungen erfordern einen hohen Umrüstaufwand.
Die Notwendigkeit eines garantiert konstanten Fügespalts von rund 0,1 mm für die
Entgasung der verdampfenden Beschichtungsanteile war Anlass für die Entwicklung
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von topografischen Erhebungen mittels Laserstrahlung. Der Vorteil besteht darin, dass
diese Abstandsnoppen mit der bestehenden Remote-Schweißanlage dargestellt werden
können und mit dem Prozess des anschließenden Schweißens sinnvoll kombiniert
werden kann.
Eine der beiden Hauptaufgaben der Arbeit war es, eine Spalterzeugung durch Laserpulse zu generieren. Diese so genannten Lasernoppen werden mit dem Laser vor dem
eigentlichen Schweißvorgang auf einem der zu fügenden Bleche erzeugt. Mit Hilfe
dieser Lasernoppen als Abstandshalter ist die Darstellung des erforderlichen Spaltmaßes beim Schweißen beschichteter Karosseriebleche sehr gut realisierbar. Der Vorteil
beim Remote-Verfahren ist die flexible Anpassung der Noppengeometrie und die
schnelle Positionierung des Laserstrahls auf die programmierten Noppenkoordinaten.
Die Auswertung zahlreicher Versuchsreihen und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
geben Aufschluss über die Noppenentstehung. Es können zwei völlig unterschiedliche
Entstehungsmechanismen für unterschiedliche Stähle nachgewiesen und erklärt werden. Die Noppenentstehung auf Stählen bis 400 MPa – hergestellt im Modus des
Wärmeleitungsschweißens – beruht auf den Wirkungsmechanismen der Oberflächenspannung, während die Noppenentstehung auf dem höchstfesten TRIP Werkstoff –
hergestellt im Modus des Tiefschweißens – durch Schmelzströmung hervorgerufen
wird.
Es wurden Noppenparameter für weiche DC04 Stähle, für hochfeste Stähle bis
400 MPa und für höchstfeste TRIP-Werkstoffe bis 700 MPa entwickelt. Auf den
verschiedenen Stählen wurden Noppenhöhen im Bereich zwischen 50 und 250 μm
realisiert. Einflussgrößen für die Noppenentstehung sind Prozesszeit, Intensität des
Laserstrahls (Defokussierung), Grundwerkstoff, Blechdicke, Beschichtung und Einstrahlwinkel. Die Prozesszeiten für Noppen im Modus des Wärmeleitungsschweißens
liegen bei 12 bis 50 ms. Die wichtigsten Stellgrößen für Noppenhöhe und Gestaltung
sind Defokussierung und Prozesszeit, also sowohl Intensität als auch Energiedichte.
Mit zunehmender Defokussierung und entsprechend längerer Prozesszeit kann die
Noppenhöhe gesteigert werden. Dabei nimmt die Streuung der Noppenhöhe außerhalb
der idealen Kombination von Pulszeit und Defokussierung zu.
Im Kapitel 5 werden alle für das Schweißen von verzinkten Karosserieblechen relevanten Nahtunregelmäßigkeiten bzw. Schweißfehler zunächst definiert und bewertet.
In einer breit angelegten Versuchsreihe werden Einflussgrößen auf die Fehlerentstehung herausgearbeitet und die zugehörigen Fehlerentstehungsmechanismen – insbesondere beim Laserstrahlschweißen mit Spalt – identifiziert.
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Der experimentell ermittelte Minimalspalt für eine fehlerfreie Schweißnaht elektrolytisch verzinkter Stähle mit Blechdicken zwischen 0,7 und 1,5 mm bei der Laserleistung von 4 kW und einem Fokusdurchmesser von 680 μm bewegt sich zwischen
0,07 und 0,1 mm. Bei der Untersuchung des Einflusses des Spaltmaßes bei unterschiedlichen Fokusdurchmessern stellt sich heraus, dass Endkraterlöcher und Anbindefehler bei der Verwendung kleiner Fokusdurchmesser bereits bei kleinerem Spaltmaß
auftreten.
Die Größen Spaltmaß, Blechdicke und Fokusdurchmesser bestimmen vorwiegend die
Prozessstabilität beim Laserschweißen verzinkter Bleche.
Mit zunehmendem Spaltmaß vergrößert sich die Anbindefläche in der Fügeebene und
auch der Nahteinfall nimmt zu. Über alle Versuchsreihen hat sich gezeigt, dass die
Größe des Entgasungsspaltes zwischen den Blechen ein zentraler Parameter ist und
damit den größten Einflussfaktor beim Laserschweißen mit Überlappstoß darstellt.
Bei der Beobachtung der Hochgeschwindigkeits-Sequenzen konnte ein geöffnetes
Schmelzbad hinter der Dampfkapillare beobachtet werden, welches sich mit zunehmender Nahtlänge vergrößert. Es konnte auf ein Schmelzbaddefizit zurückgeführt
werden, welches durch eine Materialumverteilung entlang einer Schweißnaht hervorgerufen wird. Schweißspritzer und große Spaltmaße erhöhen das Schmelzbaddefizit,
die Auswirkung sind Endkraterlöcher und Schmelzbadabrissporen.
Des Weiteren konnten in der Arbeit verschiedene Spritzertypen definiert und
Vermeidungsstrategien für die Typen 1 und 2 hergeleitet werden. Allgemein sind
Schweißspritzer auf eine hohe Schmelzbaddynamik zurückzuführen und nehmen mit
Steigerung von Laserleistung und Schweißgeschwindigkeit zu. So können beispielsweise mit einer kurzen Laserleistungsrampe und wahlweise einer zusätzlichen
Geschwindigkeitsrampe Startspritzer am Nahtanfang vermieden werden. Geschlossene
Schweißmuster sind zu vermeiden, da sie am Nahtende zu Schmelzauswürfen führen.
Durch eine zweite Laserüberfahrt nach der Schweißung können Nahtüberhöhungen,
Nahtunterwölbungen, Endkrater, Löcher und Schmelzauswürfe reduziert bzw. vermieden werden. Dies erfolgt bei geringerer Leistungsdichte und mit höherer Geschwindigkeit, was den zusätzlichen Prozesszeitaufwand reduziert. Diese nachträgliche Bearbeitung kann derart ausgeführt werden, in dem der Laserstrahl spiralförmig um die
Fehlstelle geführt wird, um benachbartes Material aufzuschmelzen und in die Fehlstelle fließen zu lassen. Dabei ergibt sich nach dem Prozess des Kantenabschmelzens ein
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gleichmäßiger Nahtquerschnitt mit reduziertem Nahteinfall und hervorragend glatten
Nähten, deren Anbindequerschnitt und Festigkeit optimiert und Kerbwirkung reduziert
ist.
Die Schweißnahtqualität, die beim Remote-Schweißen in Verbindung mit schnellen
Spiegelbewegungen oder einer Defokussierung im direkten Anschluss an den
Schweißprozess erreichbar ist, stellt einen neuen Qualitätsstand beim Laserstrahlschweißen von beschichteten Blechen dar. Selbst mit einem Scanner ohne ein Modul
zur Fokuslageneinstellung kann durch zusätzliche Strahlbewegung zur Eliminierung
von Endkratern eine sehr gute Nahtqualität erreicht werden. Bei Verwendung eines
Scannersystems, bei welchem zusätzlich der Fokusdurchmesser während des Schweißens verändert werden kann, kommt es in Folge einer effizienteren Fehlerreduzierung
zu einer weiteren Steigerung der Nahtqualität.
Modernste Festkörperlaser mit höheren Leistungen, wie Scheibenlaser und Faserlaser
im Leistungsbereich zwischen 10 und 20 kW ermöglichen grundsätzlich höhere Fügegeschwindigkeiten und könnten zu einer noch höheren Wirtschaftlichkeit des Verfahrens beitragen. Die direkte Umsetzung dieser hohen Laserleistungen in Schweißgeschwindigkeit ist jedoch prozesstechnisch nach heutigem Kenntnisstand, abhängig
vom Material, nur bedingt möglich. Insbesondere in Verbindung mit weichen Stählen
kommt es bei sehr hohen Schweißgeschwindigkeiten zum so genannten „Humping“.
Da eine prozessseitige Umsetzung und die Auswirkungen derart hoher Laserleistungen
bisher nur ansatzweise untersucht sind, ist das angeführte Leistungsniveau für das
Schweißen von Blechen noch nicht bestätigt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten ein umfassendes Prozessverständnis der Noppenentstehung mittels Laserstrahlung in Verbindung mit der Remote-Schweißtechnik. Die
wesentlichen Fehlerentstehungsmechanismen beim Schweißen verzinkter Bleche im
Überlappstoß konnten identifiziert und zielführende Abhilfemaßnahmen erarbeitet
werden. Die untersuchten Schweißprozesse in Verbindung mit der Scannertechnik
wurden zur Serienreife entwickelt und sind im industriellen Umfeld in Großserien
weltweit erfolgreich im Einsatz.
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