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Vorwort 
 
Laser- und Elektronenstrahltechniken besitzen nach wie vor eine große Bedeutung in der 
Materialbearbeitung. Nicht zuletzt durch die Entwicklung neuer Technologievarianten, z. B. des 
Lichtbogen-Laserstrahl-Hybridschweißens, die Erprobung neuartiger Strahlquellen, wie des 
Faser- oder Scheibenlasers, die Weiterentwicklung der Steuerungs- und Ablenktechnik bei der 
Elektronenstrahlbearbeitung und die Wiederbelebung des Elektronenstrahlschweißens an 
Atmosphäre werden immer neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen. So können von der Laser- 
und Elektronenstrahltechnik noch weit in das 21. Jahrhundert wesentliche Impulse für 
Innovationen erwartet werden. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von Strahltechniken werden in den 
Vorträgen neue Ideen, Entwicklungsrichtungen und Ergebnisse auf dem Gebiet der Laser- und 
Elektronenstrahltechnologien vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus werden durch die 
Präsentation beispielhafter Anwendungen Anregungen für die Nutzung der Verfahren gegeben. 
 
Die Internationale Konferenz „Strahltechnik 2004“ ist die sechste ihrer Art und findet zum dritten 
Male in Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) statt. Erstmals als internationale Veranstaltung 
konzipiert, soll sie nach drei Jahren wieder Fachkollegen aus Wissenschaft und Technik die 
Chance bieten, sich durch den Besuch der Vorträge und durch die Beteiligung an den 
Diskussionen über den neuesten Stand der Strahltechnik in Anwendung und Forschung zu 
informieren. 
 
Die Veranstalter wünschen der 6. Internationalen Konferenz „Strahltechnik 2004“ einen vollen 
Erfolg, den Teilnehmern viele neue Anregungen und gute persönliche Kontakte sowie der 
Veröffentlichung der Vortragsbeiträge in dem Tagungsband eine nachhaltige Resonanz. 
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The Hagan Effect (Generating ‘Curved’ Welds with Linear Beams) 
T.E.Burns BSc(Eng) Met., A.R.S.M., M.I.MMM., Sen.M.I.Weld., CEO Cambridge Electron Beam Ltd, UK 

This paper describes an interesting phenomenon that 
exists, but is so rarely encountered that it is virtually 
unknown. The author first encountered it in 1966 but 
has not seen it mentioned in electron beam literature 
since that time. Being now close to retirement he 
thought it appropriate to document the effect even if it is 
likely to be of little practical use to the majority of this 
audience. As well as describing the effect, the practical 
aspects of making welds that might be affected by the 
phenomenon, are also considered. 

It is well known that an electron beam travels in a 
straight line unless it is subjected to an external force. 
Thus if an electron beam is to be deflected from this 
straight line it is normal to subject it to an external 
electromagnetic or electrostatic field to produce the 
desired effects, typically referred to as ‘beam focussing’ 
or ‘beam deflection’. Without such forces the direction of 
the weld produced by the electron beam will be along 
the axis of the beam, i.e. a straight line. In this paper we 
shall only be considering electron beams that are not 
deflected electrically or magnetically and yet it will be 
shown possible to produce welds with these beams that 
have curved cross-sections. 

This phenomenon occurs when rotary welds are being 
made under a particular set of circumstances where the 
geometric relationship between the electron beam axis 
and the joint line/plane results in the formation of curved 
weld sections. This effect was predicted as long ago as 
1966 by an engineer employed by the Ford Motor 
Company in England, Dennis Hagan, so it is 
appropriate to christen it the ‘Hagan Effect’ when 
referring to the production of curved weld sections with 
straight electron beams. 

At the time Dennis Hagan was investigating the use of 
electron beam welding to fabricate the layshaft of an 
automobile gearbox as an alternative to machining from 
a single forging to reduce costs.  

 

Figure 1: Layshaft 

Figure 1 shows the initial arrangement we suggested in 
section with a number of simple components, from a 
machining point of view, assembled on a tubular 
mandrel for welding. This was not an ideal solution so 

the next suggestion was to weld a series of pre-
machined discs to a simply machined shaft to fabricate 
the assembly. In this arrangement the joint lines are all 
parallel to the shaft axis, but if the parts were to be 
completely pre-assembled with interference fits before 
welding, the beam would have to be brought in to the 
joint at an angle, see Figure 2 below, to weld the centre 
gear without damaging the other gear teeth. 

Electron Beam  

Figure 2 : Section of Layshaft Gear 

It was at this point that Dennis Hagan predicted that the 
centre weld would be curved in cross-section. 

 

Figure 3 : Original Model 

Figure 3 shows the simple model Dennis Hagan made 
to demonstrate the phenomenon, the short brown tube 
representing the weld joint and the straight wire the 
electron beam. An angled slot cut in the tube enables 
the wire to traverse the joint as the electron beam 
would. When the wire is positioned so that it enters and 
exits the slot at the outer surface of the tube, then it will 
be seen that, as it passes from one side to the other, it 
dips well below that tube surface, and this is the 
geometric effect that produces the curved weld section. 
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The degree of curvature is dependent on the angle at 
which the beam enters the joint relative to the axis of 
the tube (component), the greater the angle the greater 
the curvature of the weld. This can be better 
demonstrated with the aid of a more elaborate model as 
shown in Figures 4 & 5. 

Figure 4 shows the model in the position where the 
beam is parallel to the component axis (i.e. not angled). 

 

Figure 4 : Parallel Beam 

The model consists of two discs mounted at each end 
of a central spindle and linked at their outer diameters 
by a series of elastic bands. The elastic bands 
represent the path of the electron beam as it passes 
through the component to make a weld with the discs 
showing the entry and exit points on the joint line. The 
weld section is shown as the cylinder generated by the 
bands. With zero beam angle, as in Figure 4, a straight 
cylinder is generated.  

  

Figure 5 : Angled Beam 

Figure 5 shows the model simulating an angled electron 
beam that is offset to the axis of the component, where 
one disc has been rotated relative to the other. Here it 
can be seen that the individual bands representing the 
electron beam path all follow a straight line from one 
disc to the other but when the cylinder generated by the 
elastic bands is examined the curvature formed by the 
bands, representing the weld section, is clearly seen. 
This then is the phenomenon I have called the ‘Hagan 
Effect’, whereby curved weld sections are generated by 

‘straight’ electron beams. The greater the beam angle 
the deeper the weld section curvature. 

The features of the effect ensure that it will only be a 
serious consideration for welding when a number of 
factors coincide. For instance, the effect only becomes 
noticeable in welds deeper than say 6mm and where 
one is using a minimum beam width. In our example 
above, where gear blanks of 12mm width are to be 
welded, it is a factor which must be considered 
especially as the alloys used for gear manufacture tend 
to be prone to weld cracking. In addition this type of 
joint is heavily restrained by the rigidity of the gear 
blanks resulting in large stresses due to weld metal 
shrinkage. Thus these joints should be welded with as 
narrow a weld as possible to minimise the tendency for 
cracking. Thus in our example above the welds should 
be made with minimum beam width and the beam 
angled as little as possible if sound welds are to be 
produced. 

The effect is somewhat counteracted by the fact that the 
melt zone produced by the electron beam typically has 
a width from 0.75mm upwards so that if the joint line 
can be contained within this 0.75mm wide curved band 
then a satisfactory weld will result although etching of 
the weld section will still show the curvature. Tests were 
carried out on a 12mm thick steel block using 6kW 
beam power (150kV & 40mA) at a welding speed of 
1500mm/min. This gave a weld that just penetrated the 
steel block fully and was therefore of minimum weld 
width. These tests also showed that when the beam 
was angled at 3 degrees to the joint line then the melt 
zone produced a weld over 9.5mm of the joint leaving 
the top and bottom unwelded. See Figure 6 for a 
diagrammatic representation of this. Welding more 
slowly will increase the weld width and effectively 
increase the amount of the joint fully welded. 

Melt Zone

3o

Electron Beam

9.5 mm

 

Figure 6 : Angled Non-Offset Beam 
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Another factor masking the Hagan effect is the fact that 
a joint line creates a thermal barrier and interferes with 
heat conduction so that if metal is melted by the 
electron beam close to the joint line more metal will be 
melted on that side because the heat energy is 
conducted away more slowly through the thermal 
barrier allowing additional melting to occur. Thus if the 
curvature of the weld should leave a small isolated area 
between the melt zone and the joint line, see Figure 7, 
this area will tend to melt/weld as well, because of this 
thermal barrier effect, to produce a sound weld. 

Melt Zone
Isolated Area
Electron Beam

 

Figure 7 : Angled Offset Beam 

The Hagan Effect occurs when the electron beam is at 
an angle to the axis of the joint. If the beam approaches 
the joint in the same plane as the joint axis the effect 
can be eliminated. The electron beam weld will now 
generate a cone shape. This shape can be created by 
appropriately machining the two joint faces to be welded 
but this approach causes problems of its own. Our 
previous example, Figure 2, is a design giving a self-
jigging joint, which can be assembled with an 
interference fit, to help minimise cracking tendencies. A 
conical joint would neither be self-jigging nor be capable 
of accepting an interference fit, so that in practice it 
would be very difficult to use if sound welds were 
required and is therefore not a feasible solution. 

To sum up the Hagan Effect is mainly of academic 
interest in that it is unlikely to be encountered by the 
majority of people using electron beams or lasers for 
welding but if you are welding on a sub-contract basis it 
may occasionally be relevant. 
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Schweißen mit scharf fokussierenden Laserstrahlen 
Dipl.-Ing. Andreas Ruß, Prof. Dr. Friedrich Dausinger, Stuttgart 
 
 
 
1 Einleitung 
 
In den vergangenen Jahren haben sich die Hochleis-
tungslaser zu einem für die industrielle Fertigungstechnik 
sehr wichtigen Werkzeug entwickelt. Hohe Bearbei-
tungsgeschwindigkeit und Qualität, geringer Energieein-
trag und die sehr große Flexibilität sind die wichtigsten 
Vorteile des Laserstrahlschweißens. Obwohl die heuti-
gen lampengepumpte Festkörperlaser im Vergleich zum 
CO2-Laser teurer sind, eine geringere Fokussierbarkeit 
und einen geringeren Wirkungsgrad aufweisen, wächst 
die Anzahl der industriellen Anwendungen beständig. 
Ausschlaggebend hierfür ist die kurze Wellenlänge der 
Festkörperlaser: Der Laserstrahl kann mit Hilfe von Glas-
fasern zum Werkstück transportiert werden, was eine 
höhere Flexibilität und bessere Zugänglichkeit sowie ge-
ringere Kosten für die Handhabungstechnik mit sich 
bringt. Des weiteren ergeben sich durch die im Vergleich 
zum CO2-Laser kürzere Wellenlänge einige prozess-
technische Vorteile wie z.B. den höheren Absorptions-
grad bei metallischen Werkstoffen und Unempfindlichkeit 
gegenüber Plasma. 
 
 
2 Festkörperlaser neuester Generation 
 
Mit der Verfügbarkeit von Diodenlasern zum Pumpen der 
Festkörperlaser und getrieben durch Bedürfnisse der 
Kunden und des Marktes zielen die neuesten Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Festkörperlaser auf die Ver-
ringerung von Nachteilen wie z.B. geringe Fokussierbar-
keit – gleichbedeutend mit schlechte Strahlqualität bzw. 
einem größeren Strahlparameterprodukt – und schlech-
tem Wirkungsgrad ab. Die aussichtsreichsten Vertreter 
der Festkörperlaser neuester Generation, die auch bei 
hohen Laserleistungen die Realisierung bester Fokus-
sierbarkeit prinzipiell erlauben, sind der Scheiben- und 
der Faserlaser [1]. Geräte der Multikilowattklasse stehen 
kurz vor der industriellen Einführung. Die beiden Laser-
konzepte werden in [2] diskutiert. 
 
Tabelle 1 zeigt den Vergleich von Scheibenlaser und Fa-
serlaser anhand von Laserleistung und Strahlparameter-
produkt. Aufgrund der auch bei hoher Laserleistung gu-
ten Fokussierbarkeit, die sich in einem kleinen Strahlpa-
rameterprodukt w⋅θ wiederspiegelt, ist derzeit der Vorteil 
auf Seiten des Scheibenlasers zu sehen. Das Entwick-
lungspotenzial ist jedoch sowohl vom Scheibenlaser als 
auch vom Faserlaser sehr groß, was von beiden Laser-
konzepten in Zukunft weitere Verbesserungen erwarten 
lässt. 
 

Tabelle 1: Vergleich von Scheibenlaser (Quelle: 
TRUMPF) und Faserlaser (Quelle: IPG) ver-
schiedener Leistungsklassen. 

 Scheibenlaser Faserlaser 
PL [kW] 1,5 4 2 4 

w⋅θ [mm⋅mrad] 6 7 16 20 
 
 
 
 

3 Vorteile besserer Fokussierbarkeit 
 
Die Vorteile besserer Fokussierbarkeit können auf ver-
schiedene Weise genutzt werden. Eine ausführliche Dis-
kussion erfolgt in [2]. Eine bessere Fokussierbarkeit führt 
zum einen bei gleichbleibender Fokussierung zu einem 
kleineren Fokusdurchmesser oder zum anderen bei 
gleichbleibendem Fokusdurchmesser zu einer Vergröße-
rung des Arbeitsabstands. Beides kann zur Erschließung 
neuer Anwendungsgebiete eingesetzt werden, die das 
Spektrum der heute bekannten Laserapplikationen in 
Richtung einer höheren Präzision, eines schnelleren und 
damit wirtschaftlicheren Prozesses und einer höheren 
Prozesssicherheit ausweiten [3]. Beispiele hierfür sind 
das cw-Schweißen dünnster Bleche und das Remote-
Schweißen. 
 
3.1 Schwelle für das Tiefschweißen 
 
Der Tiefschweißprozess ist durch eine Energieschwelle 
gekennzeichnet [4]. Diese existiert angesichts der Tatsa-
che, dass zur Ausbildung einer Dampfkapillaren Dampf-
temperatur im dem zu bearbeitenden Material erreicht 
werden muss. Der Schwellwert für das Tiefschweißen 
kann anhand der Formel [5] 
 

          1.12/Pe
A

T
25.1d/P thV

f +⋅
⋅

⋅=
λπ        (1) 

 
berechnet werden. Dieser wird bestimmt von einem nu-
merischen Faktor, welcher von der Intensitätsverteilung 
abhängig ist, von Materialeigenschaften (Verdampfungs-
temperatur TV, Wärmeleitfähigkeit λth, Absorptionsgrad 
A) und einem Faktor, der die Vorschubgeschwindigkeit 
berücksichtigt (Pecletzahl Pe). Gleichung (1) zeigt, dass 
der Schwellwert für das Tiefschweißen mit dem Fokus-
durchmesser df korreliert (siehe auch [6]). 
 
Bild 1 zeigt die Einschweißtiefe für Aluminium und Stahl 
als Funktion der Laserleistung für verschiedene Fokus-
durchmesser. Letzterer wurde durch Veränderung der 
Fokussierbrennweite und/oder durch die Verwendung 
von Lasern mit unterschiedlicher Fokussierbarkeit vari-
iert. Die Schwelle zwischen Wärmeleitungs- und Tief-
schweißen, welche durch den sprunghaften Anstieg der 
Einschweißtiefe gekennzeichnet ist, verschiebt sich mit 
kleiner werdendem Fokusdurchmesser zu kleineren La-
serleistungen. Aufgrund der verschiedenen Materialei-
genschaften ist der Sprung bei Aluminium sehr viel deut-
licher ausgeprägt als bei Stahl. Des weiteren zeigen die-
se Ergebnisse, dass eine bessere Fokussierbarkeit  bei 
gleicher Leistung auch zu einem Anstieg der Einschweiß-
tiefe führt (siehe auch [6]). 
 
In Bild 2 ist der Übergang vom Wärmeleitungs- zum Tief-
schweißen während des Schweißprozesses (ohne Ver-
änderung der Prozessparameter, siehe Kapitel 3.2) an-
hand des sprunghaften Anstiegs sowohl der Einschweiß-
tiefe als auch der Nahtbreite deutlich zu erkennen. Der 
linsenförmige Nahtquerschnitt ist typisch für das Wärme-
leitungsschweißen von Aluminium. Hieraus wird deutlich, 
dass ein wirtschaftlicher Einsatz des Laserstrahlschwei-
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ßens mit hohem Prozesswirkungsgrad nur im Bereich 
des Tiefschweißens möglich ist. 
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Bild 1: Einschweißtiefe für Aluminium und Stahl als 
Funktion der Laserleistung. 

 

 

Bild 2: Übergang vom Wärmeleitungs- zum Tief-
schweißen während des Schweißprozesses von 
Aluminium. 

 
 
3.2 Bedeutung der Schwelle für das Schweißen 

dünnster Bleche 
 
Für das Schweißen von Bauteilen aus Aluminium mit ei-
ner Blechdicke von z.B. 0,5 mm ist die erforderliche klei-
ne Einschweißtiefe mit einem lampengepumpten Fest-
körperlaser (df ≥ 0,3 mm) nur sehr schwer zu erreichen, 
siehe dazu Bild 1. Folgende drei Prozessformen können 
hierbei auftreten: 
 

�� Handelt es sich um einen reinen Wärmelei-
tungsschweißprozess, ist der Prozesswirkungs-
grad aufgrund nur einmaliger Wechselwirkung 
Laserstrahl – Materie gering und angesichts der 
teuren Laserstrahlung nicht anzustreben. 

 
�� Direkt an der Schwelle sind aus energetischen 

Gründen sowohl Wärmeleitungsschweißen als 
auch Tiefschweißen möglich (siehe auch [5]), 
weshalb mit einem instabilen Schweißprozess 
zu rechnen ist. 

 
 

�� Beim reinen Tiefschweißen ist der Energieein-
trag selbst bei mit nach unten geöffneter 
Dampfkapillare so groß, dass Schweißfehler in 
Form von Löchern bzw. Perforation der 
Schweißnaht sehr wahrscheinlich sind. 

 
Dagegen ermöglicht ein Fokusdurchmesser von 0,1 mm 
das prozesssichere Tiefschweißen von Aluminium. Wie 
ebenfalls aus Bild 1 ersichtlich ist, können Bauteile aus 
Stahl mit einer Blechdicke von 0,5 mm mit verschiedenen 
Fokusdurchmessern prozesssicher geschweißt werden, 
jedoch steigt die erforderliche Mindestleistung mit größe-
rem werdendem Fokusdurchmesser an, was einen höhe-
ren Energieeintrag und damit größere Verzüge zur Folge 
hat. Ein kleinerer Fokusdurchmesser hat demnach so-
wohl für Aluminium als auch für Stahl große prozess-
technische Vorteile für das Schweißen dünner Bleche. 
 
 
3.3 Einfluss bei hoher Vorschubgeschwindigkeit 
 
Wie oben gezeigt wurde, verschiebt sich die Schwelle für 
das Tiefschweißen zu geringeren Laserleistungen bei 
kleineren Fokusdurchmessern. Die Frage ist nun: Wie 
stellt sich der Einfluss der Fokussierbarkeit mit steigen-
der Vorschubgeschwindigkeit dar? 
 
In Bild 3 ist für Edelstahl die Einschweißtiefe in Abhän-
gigkeit der Leistung für drei verschiedene Fokusdurch-
messer dargestellt. Bei der Vorschubgeschwindigkeit 
2 m/min verlaufen die Einschweißkurven nahezu parallel. 
Nur bei kleinen Leistungen ist mit kleinem Fokusdurch-
messer eine etwas höhere Einschweißtiefe zu erzielen. 
In Bild 4 ist für die verschiedenen Fokusdurchmesser der 
Vergleich der Schliffbilder bei der Leistung 1000 W dar-
gestellt. Die erzielbare Einschweißtiefe ist etwa gleich 
groß, die Naht wird mit kleiner werdendem Fokusdurch-
messer etwas schlanker. Das bedeutet, das bei kleinen 
Vorschubgeschwindigkeiten und Leistungen von über 
500 W eine höhere Fokussierbarkeit keinen entschei-
denden Einfluss hat. 
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Bild 3: Einschweißtiefe als Funktion der Leistung für 
verschiedene Fokusdurchmesser (Edelstahl, 
v = 2 m/min). 

 

df=0,1mmdf=0,2mmdf=0,3mm
 

Bild 4: Vergleich der Schliffbilder für die drei Fokus-
durchmesser bei dem Vorschub 2 m/min und 
der Laserleistung 1000 W (Edelstahl). 
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Die Verhältnisse bei höherer Vorschubgeschwindigkeit 
(12 m/min) zeigt Bild 5. Die erzielbare Einschweißtiefe ist 
für den kleinsten Fokusdurchmesser über den gesamten 
Vorschubbereich bedeutend größer als für df = 0,2 mm 
und df = 0,3mm. In Bild 6 ist für die verschiedenen Fo-
kusdurchmesser der Vergleich der Schliffbilder bei der 
Leistung 1000 W dargestellt. Für den Fokusdurchmesser 
0,3 mm ist die Einschweißtiefe gering, der Nahtquer-
schnitt lässt vermuten, dass es sich hierbei um Wärme-
leitungsschweißen handelt. Im Vergleich hierzu lässt sich 
mit dem Fokusdurchmesser 0,2 mm eine etwas tiefere 
Naht erzielen. Die Nahtbreite ändert sich dabei nur un-
wesentlich. Mit dem Fokusdurchmesser 0,1 mm ist die 
erzielbare Naht deutlich tiefer und schlanker. Für hohe 
Vorschubgeschwindigkeiten sind die Vorteile einer bes-
seren Fokussierbarkeit offensichtlich. 
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Bild 5: Einschweißtiefe als Funktion der Leistung für 
verschiedene Fokusdurchmesser (v=12 m/min). 

 

df=0,1mmdf=0,2mmdf=0,3mm
 

Bild 6: Vergleich der Schliffbilder für die drei Fokus-
durchmesser bei dem Vorschub 12 m/min und 
der Laserleistung 1000 W (Edelstahl). 

 
 
4 Vergleich von Scheibenlaser und Faserlaser 
 
Häufig wird die Frage gestellt, welches der beiden neuen 
Laserkonzepte – Faserlaser und Scheibenlaser – zum 
Schweißen nun das Bessere sei. In diesem Kapitel wer-
den die Schweißergebnisse von Scheibenlaser und Fa-
serlaser unter gleichen Bedingungen – gleicher Fokus-
durchmesser und gleiche Laserleistung am Werkstück – 
gegenübergestellt. Der Vergleich wurde in Zusammenar-
beit mit dem IWB der Universität München und der Fa. 
Linde durchgeführt. Hierzu standen am IFSW ein Schei-
benlaser der Firma TRUMPF mit einer Ausgangsleistung 
von 1,5 kW, eingekoppelt in ein Lichtleitkabel mit einem 
Kerndurchmesser von 150 μm, und am IWB ein Faserla-
ser der Firma IPG mit einer Ausgangsleistung von 
2,3 kW, eingekoppelt in ein Lichtleitkabel mit einem 
Kerndurchmesser von 400 μm, zur Verfügung. Die unter-
schiedliche Fokussierbarkeit (Scheibenlaser 
w⋅θ = 6 mm⋅mrad, Faserlaser w⋅θ = 16 mm⋅mrad) wurde, 
soweit möglich, durch unterschiedliche Fokussierung 
ausgeglichen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Laser-
daten wurde der Vergleich nur bei der Leistung 1 kW mit 
einem Fokusdurchmesser von 0,2 mm durchgeführt. 

Versuche mit höherer Leistung sind in Vorbereitung. Die 
leicht unterschiedliche Wellenlänge (Scheibenlaser 
1030 nm, Faserlaser 1070 nm) hat keinen Einfluss auf 
das Schweißergebnis. Es ist zu erwähnen, dass beim 
Faserlaser zum Schutz der Strahlquelle vor Rückreflexen 
mit einer Strahlneigung von 5° gegen die Oberflächen-
normale gearbeitet wurde. Beim Scheibenlaser ist dies 
nicht erforderlich. 
 
Es wurden Einschweißungen in Edelstahl (CrNi 18 10) 
und Baustahl St 37 (SJ 235 R) mit den Prozessgasen 
Argon, Helium, Stickstoff, CO2 und Lasgon (Ar 50%, 
He 35%, CO2 15%) untersucht. Als Referenz dient je eine 
Vergleichsschweißung an Umgebungsatmosphäre. Be-
dingt durch unterschiedliche Bearbeitungsköpfe wurden 
die Prozessgase unterschiedlich zugeführt (Scheibenla-
ser: stechend, Faserlaser: koaxial). Ebenso unterschie-
den sich die Gasmengen: Beim Scheibenlaser lag die 
Volumenrate zwischen 10 und 20 l/min, angepasst an die 
Art des Prozessgases, beim Faserlaser fest bei 25 l/min. 
 
 
4.1 Versuchsergebnisse 
 
In Bild 7 sind die Einschweißkurven in Edelstahl darge-
stellt. Ein Einfluss des Laserkonzepts auf die Ein-
schweißtiefe ist im Rahmen der Messgenauigkeit nicht 
festzustellen. Für Baustahl (siehe Bild 8) ergeben sich 
gleiche Verhältnisse. Der Einfluss der Gasart ist gering 
und noch am stärksten bei niedriger Vorschubgeschwin-
digkeit ausgeprägt. Hierbei ist mit reaktiven Gasen eine 
tendenziell etwas höhere Einschweißtiefe zu erzielen als 
mit Edelgasen. Der Grund hierfür ist derzeit noch nicht 
vollständig verstanden. 
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Bild 7: Einfluss der Gasart auf die Einschweißtiefe (E-
delstahl, df = 0,2 mm, PL = 1 kW, Scheibenlaser 
S, Faserlaser F). 
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Bild 8: Einfluss der Gasart auf die Einschweißtiefe 
(Baustahl, df = 0,2 mm, PL = 1 kW, Scheibenla-
ser S, Faserlaser F). 
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In Bild 9 sind ausgewählte Querschliffe von mit dem 
Scheibenlaser in Baustahl erzeugte Schweißnähte dar-
gestellt. Es fällt auf, dass bei Verwendung von Edelga-
sen die Schweißnaht kelchförmig wird und Poren vor-
handen sind. Beim Schweißen ohne Prozessgas in Um-
gebungsatmosphäre sowie bei Verwendung von CO2 
kann beides offensichtlich vermieden werden. Bei Stick-
stoff zeigt sich ein gemischtes Bild: Zwar ist in den Quer-
schliffen eine Kelchform zu erkennen, es sind jedoch 
keine Poren zu beobachten. 
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Bild 9: Einfluss der Gasart auf die Querschnittsform der 
Schweißnaht in Baustahl (Scheibenlaser, 
df = 0,2 mm, PL = 1 kW). 

 
 
4.2 Diskussion der Versuchsergebnisse 
 
Die negativen Auswirkungen von Plasmabildung beim 
Laserstrahlschweißen auf Einschweißtiefe und Prozess-
stabilität – dies zeigen langjährige Erfahrungen bei un-
terschiedlichen Laserverfahren – lassen sich am besten 
durch Verwendung von Helium, einem schwer ionisierba-
rem Gas, unterdrücken. Bei den oben geschilderten Ver-
suchsergebnissen schneidet jedoch Helium am schlech-
testen ab. Daraus kann der Schluss gezogen werden, 
dass bei diesen Versuchen kein Plasma vorhanden ist. 
Wenn bei Anwendungen nicht unbedingt eine Schutz-
gasatmosphäre erforderlich ist, wie das z.B. im Karosse-
rie-Rohbau der Fall ist, kann somit auf den Einsatz von 
teuren Prozessgasen verzichtet werden. 
 
Eine mögliche Erklärung für die Veränderung der Naht-
form könnte die Marangoni-Konvektion sein. Bei den ver-
schiedenen Prozessgasen ergeben sich für die Schmel-
ze unterschiedliche Gradienten der Oberflächenspan-
nung, was zur Veränderung von Strömungsrichtung und 
–geschwindigkeit führen kann. Modellrechnungen zur 
Marangoni-Konvektion [7] belegen, dass sich damit die 
Entstehung einer Kelchform erklären lässt. Dieser Ein-
fluss nimmt mit zunehmender Schweißgeschwindigkeit 
ab. Damit liefert die Annahme von Marangoni-Konvektion 
eine widerspruchsfreie Erklärung der oben geschilderten 
Veränderung der Nahtform (Kelchform). Auch die Bildung 
von Prozessporen könnte damit zusammenhängen. 
 

Die am Werkstück zur Verfügung stehende Laserleistung 
bestimmt das maximal aufschmelzbare Nahtvolumen und 
damit die Einschweißtiefe. Gleiche Strahlparameter – 
Fokusdurchmesser und Laserleistung – führen bei glei-
chem Vorschub und gleichen Absorptionsbedingungen 
zu gleichen Schweißergebnissen. Welches Laserkonzept 
– Faserlaser oder Scheibenlaser – nun besser ist, lässt 
sich anhand dieses ersten Vergleichs nicht feststellen. 
Es ist zu erwarten, dass noch ausstehende vergleichen-
de Schweißungen bei höheren Leistungen und anderen 
Werkstoffen keine anderen Ergebnisse erbringen wer-
den. Für das „bessere“ Laserkonzept sind letztlich ande-
re Faktoren ausschlaggebend. Zum einen sind die In-
vestitions- und Betriebskosten für die Auswahl eines La-
sergeräts ein wichtiges Kriterium. Zum anderen sind aber 
Faktoren wie Robustheit, geringe Störanfälligkeit, Un-
empfindlichkeit gegen Rückreflexe etc. für einen Einsatz 
im rauen Industriealltag ebenfalls von entscheidender 
Bedeutung. Aufgrund der bei Laserleistungen um 4 kW 
besseren Fokussierbarkeit (den Angaben der jeweiligen 
Hersteller folgend) und der Unempfindlichkeit gegen 
Rückreflexe sind beim Schweißen derzeit die Vorteile auf 
Seiten des Scheibenlasers zu sehen. 
 
 
5 Dünnstblechschweißen mit dem Scheibenlaser 
 
Hohe Produktivität bei gleichzeitig bester Qualität haben 
dazu geführt, dass sich bereits nach kurzer Zeit eine 
Reihe neuer Anwendungen für das Dünnstblechschwei-
ßen mit dem Scheibenlaser eröffnet haben. So konnte 
das Schweißen von Wärmetauschern (siehe Bild 10), 
das bisher gepulsten Lasern vorbehalten war, mit dem 
Scheibenlaser realisiert werden. Dabei ist die Vorschub-
geschwindigkeit aufgrund kleiner Bahnradien und der ge-
ringen Dynamik herkömmlichen Bearbeitungsmaschinen 
auf kleiner 4 m/min beschränkt. Im Hinblick auf eine wirt-
schaftliche industrielle Massenfertigung mit hochdynami-
scher Strahlführung ist nun die Frage, ob eine verfügbare 
Leistungsreserve zu einer Steigerung der Vorschubge-
schwindigkeit genutzt werden kann und was dabei die li-
mitierenden Einflussfaktoren sind. 
 

 

Bild 10: Mit dem Scheibenlaser geschweißter Wärme-
tauscher (Quelle: IFSW/EADS Dornier). 

 
Die Prozessentwicklung soll für einen Überlappstoß 
durchgeführt werden. Um aber Störeinflüsse, wie z.B. 
durch das Spannen verursachte unterschiedliche Spalte, 
auszuschließen, werden die Versuche als Blinschwei-
ßung in 0,3 mm dicke Edelstahlbleche ausgeführt. Die 
Laserleistung wird in den Schritten 250 W, 500 W und 
750 W variiert. Anhand einer vollständigen Durchschwei-
ßung kann in der Produktion eine ausreichende Anbin-
dung kontrolliert werden. Die vollständige Durchschwei-
ßung bestimmt somit die maximale Vorschubgeschwin-



 8

digkeit. Das Auftrete von Löchern  bzw. die Perforation 
der Naht aufgrund eines zu hohen Energieeintrags be-
stimmt die minimale Geschwindigkeit. Für die Beurteilung 
der Schweißnähte wird die Nahtbreite in der Blechmitte, 
welche für eine ausreichende Festigkeit einer Überlapp-
schweißung entscheidend ist, herangezogen. 
 
 
5.1 Versuchsergebnisse 
 
Bild 11 zeigt die Nahtbreite in der Blechmitte als eine 
Funktion der Vorschubgeschwindigkeit für die Laserleis-
tung 250 W. Die Kurven der drei verschiedenen Fokus-
durchmesser verlaufen hyperbolisch und nah beieinan-
der. Mit dem Fokusdurchmesser 0,1 mm kann eine ma-
ximale Vorschubgeschwindigkeit von 15 m/min – Durch-
schweißung vorausgesetzt – erreicht werden, was im 
Vergleich zu den beiden anderen Fokusdurchmessern 
etwa um den Faktor drei schneller ist. 
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Bild 11: Nahtbreite in der Blechmitte als Funktion des 
Vorschubs für die Leistung 250 W. 

 
In Bild 12 ist für die Leistung 250 W der Vergleich der 
Schliffbilder bei minimalem Vorschub dargestellt. Mit dem 
Fokusdurchmesser 0,3 mm ergibt sich ein V-förmiger 
Nahtquerschnitt mit einer Nahtverbreiterung auf der Un-
terseite infolge von Wärmestau, weshalb hierbei Wärme-
leitungsschweißen vermutet wird. Bei den beiden kleine-
ren Fokusdurchmessern haben die Schweißnähte paral-
lele Flanken, was auf eine beim Tiefschweißen vorhan-
dene Dampfkapillare hindeutet. Aufgrund der dünneren 
Dampfkapillare – als deren Durchmesser der Fokus-
durchmesser angenommen wird – ist der Energieeintrag 
in das Bauteil geringer, was zu einer geringeren Naht-
breite führt. 
 

2 m/min 2 m/min 2 m/min  

Bild 12: Vergleich der Schliffbilder bei minimalem Vor-
schub (250 W, Fokusdurchmesser: links 
0,3 mm, Mitte 0,2 mm, rechts 0,1 mm). 

 
Für den jeweils maximalen Vorschub ist der Vergleich 
der Schliffbilder in Bild 13 dargestellt. Der Nahtquer-
schnitt für den Fokusdurchmesser 0,3 mm ist im Gegen-
satz zu den beiden anderen V-förmig, was hier die ge-
ringste Nahtbreite in der Mitte erklärt (siehe dazu Bild 
11). Es wird vermutet, dass es sich hierbei um Wärmelei-
tungsschweißen handelt und der V-förmige Nahtquer-
schnitt auf die Schmelzbadströmung zurückzuführen ist. 
Bei dem Fokusdurchmesser 0,1 mm ist selbst bei einer 

Vorschubgeschwindigkeit von 14,5 m/min eine schlanke 
Schweißnaht zu erzielen, was auf eine vorhandene 
Dampfkapillare hindeutet. Die Vorteile der guten Fokus-
sierbarkeit sind offensichtlich. 
 

4 m/min 4,5 m/min 14,5 m/min  

Bild 13: Vergleich der Schliffbilder bei maximalem Vor-
schub (250 W, Fokusdurchmesser: links 
0,3 mm, Mitte 0,2 mm, rechts 0,1 mm). 

 
Für die Laserleistung 500 W ist der Kurvenverlauf in Bild 
14 dargestellt. Mit dem Fokusdurchmesser 0,2 mm kann 
eine maximale Vorschubgeschwindigkeit von 15 m/min 
erreicht werden, was im Vergleich zu df = 0,3 mm um 
50% höher ist. Eine Durchschweißung kann mit dem Fo-
kusdurchmesser 0,1 mm bis zu einer Vorschubge-
schwindigkeit von 35 m/min realisiert werden.  
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Bild 14: Nahtbreite in der Blechmitte als Funktion des 
Vorschubs für die Leistung 500 W; offene Sym-
bole kennzeichnen eine Veränderung der Naht. 

 
In Bild 15 ist der Vergleich ausgewählter Schliffbilder 
dargestellt. Der Nahtquerschnitt für den Fokusdurchmes-
ser 0,3 mm erinnert an eine Linsenform, wobei die 
Durchschweißung aufgrund des Wärmestaus an der 
Blechunterseite erfolgt. Ein hierzu sehr ähnlicher Naht-
querschnitt ergibt sich für den Fokusdurchmesser 
0,2 mm, weshalb in beiden Fällen Wärmeleitungs-
schweißen vermutet wird. Die Schweißnaht für den Fo-
kusdurchmesser 0,1 mm ist bei der Vorschubgeschwin-
digkeit 25 m/min deutlich schlanker, weshalb hierbei die 
Prozessform Tiefschweißen vorliegt. Oberhalb der Vor-
schubgeschwindigkeit 25 m/min erfolgt eine Veränderung 
der Naht, worauf nachfolgend eingegangen wird. 
 

10,5 m/min 14,5 m/min

25 m/min 27 m/min  

Bild 15: Vergleich ausgewählter Schliffbilder (500 W, 
Fokusdurchmesser: oben links 0,3 mm, oben 
rechts 0,2 mm, unten je 0,1 mm). 
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Bild 16 zeigt für den Scheibenlaser mit einem Fokus-
durchmesser von 0,1 mm die Nahtbreite in der Mitte und 
an der Oberseite als Funktion der Schweißgeschwindig-
keit (500 W). Hiermit kann eine Veränderung der Naht-
form genauer untersucht werden, um Instabilitäten o.ä. 
nachzuweisen. Die Nahtbreite ist an der Oberseite stets 
größer als in der Mitte. Die Querschliffe für zwei ver-
schiedene Vorschubgeschwindigkeiten sind in Bild 15 
unten dargestellt. Bei der Vorschubgeschwindigkeit 
27 m/min ist auf der Unterseite eine sehr geringe Kerbe 
vorhanden und die Nahtüberhöhung ist im Vergleich zu 
25 m/min größer. Dies tritt bis zu der Vorschubgeschwin-
digkeit 35 m/min gleichermaßen auf. Die Nahtoberraupe 
ist in allen Fällen glatt und regelmäßig, das sogenannte 
Humping [8] tritt nicht in Erscheinung. Die Schweißnaht-
qualität ist bis zu der Vorschubgeschwindigkeit 35 m/min 
sehr gut. Dies bedeutet, dass mit dem Fokusdurchmes-
ser 0,1 mm im Vergleich zu 0,3 mm die Vorschubge-
schwindigkeit um 360% gesteigert werden kann. 
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Bild 16: Nahtbreite in der Mitte und an der Oberseite als 
Funktion des Vorschubs für die Leistung 500 W 
(Scheibenlaser, df = 0,1 mm). 

 
In Bild 17 ist die Nahtbreite in der Blechmitte als Funktion 
der Vorschubgeschwindigkeit für die Laserleistung 
750 W dargestellt. Die Verwendung des Fokusdurch-
messer 0,3 mm ermöglicht eine Durchschweißung von 
10 m/min bis 13 m/min; mit einem Fokusdurchmesser 
0,2 mm ist dies im Bereich von 12 m/min bis 21 m/min 
möglich. Eine weitere Reduzierung des Fokusdurchmes-
ser (Scheibenlaser, df = 0,1 mm) ermöglicht ein Prozess-
fenster von 2 m/min bis 57 m/min, indem eine Durch-
schweißung ohne das Auftreten von Löchern erzielt wer-
den kann. Dieser große Geschwindigkeitsbereich, bei 
dem Durchschweißung möglich ist, sowie die schlanken 
Nähte (siehe dazu auch Bild 19) deuten auf eine Dampf-
kapillare hin. Ein weiteres Indiz für eine vorhandene 
Dampfkapillare ist der waagerechte Kurvenverlauf ober-
halb der Vorschubgeschwindigkeit 15 m/min. Die gute 
Schweißbarkeit mit einem Fokusdurchmesser von 
0,1 mm bei der hohen Leistung 750 W kann damit erklärt 
werden, dass zum einen durch eine nach unten geöffne-
te Dampfkapillare Leistung „verloren“ geht und zum an-
deren die durch die kleinere Dampfkapillare bedingte ge-
ringere Energieeinkopplung nicht zu Nahtfehlern führt. 
Für Schweißgeschwindigkeiten von größer etwa 
20 m/min erfolgt eine Veränderung der Naht, was in dem 
Diagramm in Bild 17 durch offene Symbole dargestellt 
ist. Eine weitere Veränderung der Naht erfolgt etwa bei 
der Vorschubgeschwindigkeit 40 m/min, was durch 
schwarze Symbole gekennzeichnet ist. Auf die Verände-
rungen in der Naht wird nachfolgend eingegangen. 
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Bild 17: Nahtbreite in der Blechmitte als Funktion des 
Vorschubs für die Leistung 500 W; offene Sym-
bole kennzeichnen eine veränderte Nahtqualität, 
schwarze Symbole eine weitere Veränderung. 

 
Bild 18 zeigt für den Scheibenlaser mit einem Fokus-
durchmesser von 0,1 mm die Nahtbreite in der Mitte und 
an der Oberseite als Funktion der Schweißgeschwindig-
keit für eine Leistung von 750 W. Der Kurvenverlauf kann 
in drei Bereiche eingeteilt werden. Im ersten Bereich (I) 
sind bis zu der Vorschubgeschwindigkeit 15 m/min keine 
Nahtfehler vorhanden und die Nahtbreite an der Obersei-
te ist stets größer als in der Mitte. Im zweiten Bereich (II), 
welcher im Diagramm in Bild 18 durch offene Symbole 
gekennzeichnet ist, sind die Nahtbreite an der Oberseite 
und in der Mitte gleich groß. Eine Betrachtung der Quer-
schliffe (siehe Bild 19) offenbart im zweiten Bereich eine 
Ausbeulung in der Nahtmitte, eine sehr geringe Kerbe 
auf der Unterseite und eine Nahtüberhöhung der Ober-
raupe. Dies tritt bei allen Vorschubgeschwindigkeiten 
dieses Bereiches gleichermaßen auf. Die Nahtoberraupe 
ist stets glatt und regelmäßig (siehe dazu Bild 20), wes-
halb die Nahtqualität in dem zweiten Bereich immer noch 
als gut eingestuft wird. 
 
Im dritten Bereich (III) für Schweißgeschwindigkeiten o-
berhalb von 40 m/min ist die Nahtbreite im Vergleich zu 
den beiden anderen Bereichen etwas geringer und in der 
Mitte stets größer als an der Oberseite, was auf eine 
stärkere Ausbeulung in der Nahtmitte zurückzuführen ist 
(siehe Bild 19). Aus dem Querschliff für diesen Bereich  
ist des weiteren ersichtlich, dass die Kerbe auf der Un-
terseite und die Nahtüberhöhung der Oberraupe im Ver-
gleich zu dem zweiten Bereich deutlich größer ist, was zu 
einer Herabsetzung der Nahtqualität führt. 
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Bild 18: Nahtbreite in der Mitte und an der Oberseite als 
Funktion des Vorschubs für die Leistung 750 W 
(Scheibenlaser, df = 0,1 mm). 
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15 m/min 39 m/min 45 m/min  

Bild 19: Querschliffe für die Vorschübe 15 m/min (I), 
20 m/min (II) und 45 m/min (III) (Scheibenlaser, 
df = 0,1 mm). 

 
Das Phänomen, das die für die drei Bereiche charakteris-
tischen Übergänge verursacht, ist derzeit noch nicht voll-
ständig verstanden. Es wird angenommen, dass der Me-
chanismus, der zu Humping [8] führt, auch hierbei eine 
Rolle spielt. Einen Hinweis hierzu geben REM-
Aufnahmen der Nahtoberraupen, siehe Bild 20. Die 
Grundstruktur der Nahtoberraupe ist in allen Fällen glatt 
und regelmäßig. Zu dieser Grundstruktur ist das Hum-
ping in unregelmäßigen Intervallen überlagert. Der zweite 
Bereich kann als Humping-Vorstufe betrachtet werden.  
 

II

III

IIII

IIIIII

 

Bild 20: REM-Aufnahmen der Nahtoberraupen des zwei-
ten und dritten Bereichs (Scheibenlaser, 
df = 0,1 mm). 

 
 
5.2 Diskussion der Versuchsergebnisse 
 
Mit einem kleineren Fokusdurchmesser sind beim 
Dünnstblechschweißen deutliche Vorteile zu erzielen. Ei-
ne sehr gute Nahtqualität kann über große Geschwindig-
keitsbereiche hinweg erreicht werden, was auf einen 
sehr stabilen Schweißprozess hindeutet. Eine Leistungs-
erhöhung kann in eine Steigerung der Vorschubge-
schwindigkeit umgesetzt werden. Mit einer Leistungs-
steigerung von 500 W auf 750 W kann zwar die Vor-
schubgeschwindigkeit weiter gesteigert werden, jedoch 
tritt Humping für Vorschübe größer als 40 m/min in Er-
scheinung. Zu untersuchen ist noch, ob mit einer geeig-
neten Prozessführung die Humping-Grenzgeschwindig-
keit zu höheren Vorschubgeschwindigkeiten hin ver-
schoben werden kann. Allerdings ist mit heutiger Anla-
gentechnik eine Vorschubgeschwindigkeit von 35 m/min 
für 2D-Bauteile nicht zu realisieren. Die Weiterentwick-
lung des Remote-Schweißens mit hochdynamischer 
Strahlführung für Festkörperlaser ist für das Hochge-
schwindigkeitsschweißen dünnster Bleche sehr vielver-
sprechend. Ein Scheibenlaser mit 500 W Ausgangsleis-
tung ist für den Blechdickenbereich ≤ 300 μm als ausrei-
chend anzusehen.  
 
 
6 Zusammenfassung 
 
Die mit der Entwicklung von Festkörperlasern der neues-
ten Generation einhergehende Verbesserung der Fokus-
sierbarkeit bringt sowohl systemtechnische als auch pro-
zesstechnische Vorteile mit sich, was die Erschließung 

neuer Anwendungsgebiete, wie z.B. die Remotebearbei-
tung und das cw-Schweißen dünnster Bleche ermöglicht. 
 
Ein erster Vergleich von Faserlaser und Scheibenlaser 
bei gleichen Strahlparametern – gleicher Fokusdurch-
messer und gleiche Laserleistung am Werkstück – hat 
ergeben, dass bei gleichem Vorschub und gleichen Ab-
sorptionsbedingungen mit beiden Laserkonzepten die 
gleichen Schweißergebnisse zu erzielen sind. Anhand 
des Schweißergebnisses lässt sich nicht feststellen, wel-
ches Laserkonzept zum Schweißen „besser“ ist. Hierfür 
sind andere Faktoren entscheidend. 
 
Die Schwelle zum Tiefschweißen korreliert mit P/df, d.h. 
ein kleinerer Fokusdurchmesser verschiebt die Schwelle 
hin zu kleineren Leistungen. Das bisher gepulsten La-
sern vorbehaltene Schweißen dünnster Bleche kann nun 
auch mit cw-Lasern realisiert werden. Mit einem kleinen 
Fokusdurchmesser kann die Vorschubgeschwindigkeit 
gegenüber größeren Fokusdurchmessern erheblich ge-
steigert werden. In Anbetracht der Tatsache, dass mit ei-
nem kleinen Fokusdurchmesser dünnste Bleche von 
2 m/min bis hin zu 57 m/min mit der gleichen Laserleis-
tung durchgeschweißt werden können, kann auf eine 
vorhandene Dampfkapillare geschlossen werden. Gera-
de bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten ist deshalb ei-
ne sehr gute Fokussierbarkeit von entscheidender Be-
deutung. 
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INTRODUCTION 
The electron-beam technology is used for welding, 
melting, surface and inside treatment of the materials, 
etc. These processes take place in a vacuum 
environment. They have not been completely studied 
yet. Due to the imperfection of the equipment currently 
used the necessary degree of correct and precise 
observation in real time of the corresponding changes 
and effects cannot be ensured. In other words, 
monitoring of the interaction process in real time is 
impossible. The reason is that the interaction of the 
electron beam with the target materials causes 
secondary phenomena like heating, evaporation of the 
materials, plasma formation, appearance of charges (a 
secondary electron and ion emission), steam 
condensation, chemical reactions, photons and X-ray 
radiation, and so on. These circumstances make 
impossible the use of a video camera. But there are 
indirect ways “to observe” the surfaces of the materials 
under welding, which influence the accuracy of the 
process, on one hand, and need extra time for 
processing the results and thus affect the productivity, 
on the other hand.  
This idea is considered in more detail in reference 
articles [1] and [2]. The authors try to solve the problem 
by measuring the temperature across the work zone in 
the case of welding. This might be considered as an 
indirect method for estimation the quality of the process. 
But this should be followed by microscopic exploration of 
the mechanical properties of the materials under 
welding, which means that a real-time process control 
cannot be achieved. 
Reference article [3] Auto-oscilatting Processes Under 
the Impact of Concentrated Energy Beams shows that 
the temperature in the work zone depends on certain 
dynamic auto-oscillating processes in the zone, subject 
to time and space hierarchy. 
Special attention on the common theory for steady 
development of science, technology and society is paid 
in reference [4] - Macro-systems Theory, Balanced 
Models. These can be applied to create different kinds of 
images and to be used for their improvement by 
reconstruction. 
In the present manuscript an attempt is made to 
combine all these facts into a new approach to make 
possible real time observation in the work zone by 
pseudo-color image of a work surface under welding. 
 
 
OPTIMIZING THE PROCESSES IN AN 
ELECTRON-BEAM COMPLEX 
The phenomena in the work zone relating to the 
materials under welding described above involve specific 

physical entities (θ1, θ2, … θn) that are basically 
variables of time and space functions. Their behavior in  
 
 
time and space is described by a system of equations, 
which represent evolutionary hydrodynamic processes: 

=
∂
∂

t

θ
Ai(θθθθ1, θθθθ2, … θθθθn, q),  i = 1, 2, .., n, (1) 

where t is time; q - density of the electron beam flow; Ai - 
operators, which give a start, in the basic case, to the 
internal interconnections between the different variables 

θθθθi, i.e. define the initial conditions for the process. 
In a number of cases, it is very difficult, even impossible 
to detect directly the above functions in a dynamic 
system, basically characterized by a great power of 
freedom. This makes scientists look for secondary pieces 
of evidence by means of analytical-experimental ways, 
which could meet two conditions, as follows: 

* To chose a summarized indirect indicator    
( sii ), which would represent the essential internal 
connections in the best manner possible and, at the 
same time, some of the active variables being accepted 
as basic ones and as integral information carriers. This is 
the function of the above-mentioned summarized 
indicator. 
  * Probabilities for in some of the basic variables 
have to be pre-set, because their characteristics either 
cannot be directly measured, or this is very difficult to be 
done.  
The dependence between this sii and the other variables 
could in general be expected to have similar 
characteristics, i.e. 
 

θ(Z, ε) = f[ (θ1(z), θ2(z), …,θk(z)]+ε(z),  (2) 
 
where the time and space co-ordinates are indicated by 

Z; i = 1,2,..,k; while εεεε(z) is a random sequence with 

dispersion and mathematical expectation  M[εεεε (z)]=0. 
When the time and space co-ordinates, to which values 
of variables correlate to the sii are represented as          

θθθθI = zi ± Ii, the theoretical limits of time and space values, 
reflecting the most disadvantageous combination of 
interrelation, can be determined as:   
 
f(z1, z2,..., zk,)± f(I1, I2,...., Ik) = z ± I     (3) 
 
The determination of these limits is accompanied by first 
and second order errors. Their values are dependent on 
the law of joint distribution;  

 

F[θ(z), θ1(z), θ2(z), …, θk(z)]        (4) 
 
A work hypothesis about a flowing processes character 
might prove useful. In other words, a theoretical model of 
the interrelated secondary processes, i.e. a respective 
mathematical description is needed, which will be 
obtained by means of an experimental-analytical method. 
Such a method should be a possible optimal combination 
of both interrelated stages – the experimental and the 
analytical one. It is obvious that very good experimental 
equipment is necessary for that. Hence such a method 
would require great costs. In order to minimize them, the 
experiment should be planned in such a way as to 
guarantee the invested money to be refunded. The 
experiment should provide more reliable results over a 
shorter period of time and a chance for an industry fit 
modification to be implemented as a key production 
technology. It is, namely, this optimal interrelation 



 12

between theoretical and experimental research in a 
business context that is looked for. This would require 
the contradiction between the chosen research model    

θθθθ=f(θθθθi) and the experiment duration to be solved. This 
task could be simplified by computerization and by 
making use of an optimal algorithm for data processing. 
In this manuscript the approach to welding by an electron 
beam is based on the consideration that the temperature 
field on the work area surface should be explored. The 
temperature distribution, chosen as a sii is informative 
enough and it is suitable for visualization by making a 
pseudo-color picture of the surface target relief. The 
question is how this is to be achieved. The temperature 
in the work zone increases near the melting point. First, a 
low temperature plasma cloud appears close above the 
surface. The charge of this cloud and the volumetric 
charge of the electron beam gravitate together. At the 
same time, the plasma cloud keeps back the accelerated 
electrons and the energy in the zone begins to drop. The 
temperature in the zone drops too due to the transfer of 
mass and heat within the substance. The absolute 
volume of the plasma cloud shrinks. The screening effect 
disappears and the electron beam is free again. This 
process is repeated in the form of oscillations, which run 
at a constant value of the current and the acceleration 
voltage. Their frequency changes reflect the speed of the 
respective changes in the plasma volume. This exerts 
influence on the temperature and on the other secondary 
processes.  
The auto-oscillating process in the zone, having time and 
space hierarchy, is described in reference article [3]. 
There the time hierarchy is based on the equation: 

( )qG
dt

d
i

i

iii ,....,, 21
0 θθ

τ
θθθ

+
−

−=      (5) 

i = 1, 2, ….., n; θ  - average space values for different 

time intervals, 

where ττττi ~ (Ri /νi) is the time for interference damping of 
the interference damping of all the variables, which affect 
the sii; 

θθθθi0 – a constant, which characterizes the outside 
conditions;   
Gi – a function, which characterizes the 
interactions between the different variables. 

The equation above has a static-character solution, 

which for ττττi > ττττ2 >……>ττττn >0 in the case of the 

"adiabatic approximation" ( θθθθi = a exp(-t / ττττi))  and   

ττττ2 << ττττ1 gives, as it is shown in reference article [3]: 

*determined link between θθθθ2 and θθθθ1 at a 

moment t (θ2 is following the θ1-changes 
simultaneously); 

*the system has two first order differential 
equations; 

*under the conditions, when  (dθθθθ2 / dt) ≈≈≈≈ 0  
only one first order differential equation can be obtained, 
i.e.:  
 

(dθθθθ2 / dt) = -(θθθθi / ττττ1) - εεεεττττ2 μμμμθθθθ1
3 ,  

where θθθθ2 = ττττ2 μμμμθθθθ1
2. 

The same conclusion is valid for a system with n similar 
equations. Such processes are inert enough in the 
meaning that the temperature field of the target surface 
"adjusts, controls, and guides the other physical 
processes and variables and puts them in a certain order 
[3]". That is why the temperature is suitable as a sii. 
With respect to the stability and the heating process 
development, there are several interesting cases 
described in [3]. With a dependence on Gi, the heating 
rate, and the material absorption coefficient, three curves 
are shown on Fig.1. They are, respectively: an inert first 
order 1, 1', 1'' (Fig.1a), a monotonous stable 2 and 
almost unstable 3 (Fig.1b) 
  

 
 

 
a)     b) 

 
Fig.1: a) Evaluation of the heating with a different coefficient of absorption 
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The function in cases 1, 1', 1'' and 2,        Gi (<θθθθ1>,q) is a 
simple one, and periodical changes at this temperature 
are impossible. This is valid for a system with 1/2-power 
of freedom. Periodical and stochastic auto-oscillation is 
inherent, when there are other kinds of non-heating 
power sources of freedom such as plasma, chemical, 
hydrodynamic, and gas-dynamic ones, etc. These are 
second order dynamic systems. When q<qst or when the 
heat power of freedom predominates, the regular 

decomposition of θθθθ is stable. The critical magnitude of 
the oscillation mode depends on the geometric and the 
energy parameters of the electron beam and on the 
physical characteristics of the materials heating in the 
work zone. 
The choice of the temperature field as a sii is based on 
the fact that the secondary electron emission from the 
target has energy, which depends on it (as sii). The 
secondary electrons energy could be easily measured by 
catching them in special collectors. After that they pass 
through a sample resistor, where their energy levels are 
transformed into voltage levels. Such an idea and its 
further development are explored in an experimental 
electron-beam technological complex shown on Fig.2.  
 

Fig.2: A block-diagram of the experimental hardware 
section. 

LEGEND 
 

1. Electron gun     
2. Vacuum chamber      
3. Collector of electrons      
4.  Work table    
5. Material under processing   
6. Amplifier    
7. Control of ki       
8. Load resistance      
9. Coaxial cable 

 
The auto-oscillation described above could be registered 
analytically and experimentally with the help of a hard-, 
and software system with great data processing 
possibilities. Its artificial intelligence should be in 
compliance with the following principles: 

* the experimental results should be fit for digital 
data processing, computerized search and 
entry; 
* the digital signal from the secondary electron 
emission and the energy separation unit should 
be a wide-band frequency one; 
* the indirect method to determine the 
temperature should be directly compatible with 
the standard one. 

In the experimental hardware section, Fig.2, a special 
collector 3 picks up the secondary electron emission. The 
voltage, which depends on the temperature field, passes 
trough a low-noise amplifier 6 and then it is digitalized by 
ADC.  The digital code is memorized in real time. The 
discretization frequency is programmable. The data-entry 
process and data processing could be simulated by a 
computer procedure.  
The static frequency spectrum is obtained by the Fast 
Fourier Transform procedure (FFT). Its real part is 
displayed. After that the electron beam current changes, 
which exerts an impact on the temperature in the target 
zone. The program procedure aims to be checked the 
amplitude changes in the different frequency components 
by making a comparison between the spectrum 
sequences in each series. Then a list of the frequencies 
with a change in their amplitude is made, Fig. 3.
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Fig. 3 Curve of the amplitude change by 25.390 kHz frequency component 
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The connection between the temperature as sii and the 
signal components parameters from the secondary 
electron emission is most strongly expressed at a 
specified set of frequencies, one of which is the 25,390 
kHz one. The studies on the entire reversible 
correspondence between the temperature field changes 
and the amplitude-frequency components in a maximum 
band frequency possible still go on. 
If the choice of a sii is to be considered as the first very 
useful idea, then the creation and reconstruction of a 
pseudo-color picture, which depends on the work 
surface, is the second one. 
 
 
PSEUDO-COLOR IMAGE OF A WORK SURFACE 
UNDER WELDING 
As it is known, materials undergoing melting pass 
through several stages: solid state, melting, and a few 
intermediate ones. Each one of these has a specific 
color. The energy of the secondary electrons depends on 
the stages specified above. Thus, this energy is 
connected with the color and hence with the temperature 
as sii on the work surface. In this way the pseudo-color 
image on the monitor displays a color picture, which is 
close to the real one obtained by an indirect method, 
including crystallography materials investigation after the 
welding.  
Of greatest importance in this case is to be found the 
best co-relation between the colors and the sii and finally 
between the colors themselves. Hence such a kind of a 
system has to pass in itself through a self-training mode 
aimed at the database to be charged with the respective 
information, facts and knowledge. 
This is done in special modules for separating of the 
secondary electrons energy (MSSEE) and a video-
controller, Fig.2. 
At the end, another idea includes a method, similar to the 
one used for TV shots (cadres). But in this specific case 
the word is about computer image reconstruction on 
basis of the energy of the secondary electron emission. 
For this purpose, the work movement of the electron 
beam is broken and it continues to run in lines on the 
work surface like a scanner does. This is called a testing 
beam motion, and it implies reduced electron-beam 
intensity. The difference from TV-motion is that it can be 
used as a straight- and reversed movement beam. This 
will improve the effectiveness and will reduce the area 
under test, and, respectively, the time necessary for 
testing will be shortened. After finishing the test mode, 
the electron beam turns on into the regular intensity 
mode for welding. The duration of a test mode is shorter 
than that of the work mode. The spectral picture from the 
temperature field on the work surface is used to set the 
regulating impact signal for the energetic and space 
electron beam parameters. 
This modality can be derived from the common theory 
about macro-systems and their balanced models [4, 5, 6, 
7, 8, 9 and 10]. Within these macro-systems the 
elements can be in a state quite different from the 
respective system as a whole. In this case transformation 
from an elements type behavior into a system type 
behavior is observed. In these systems the stochastic 
behavior of its components turns into a stable, regular 
behavior of the system as a whole. One reason for that 
could be the effect and the tendency towards average 
condition. This is due to the fact that in a macro-system 
there is an enormous quantity of elements, and certain 
insignificant changes in some elements do not affect the 
behavior of the system as a whole. In other words, the 
non-homogenous character of the macro-systems 
provokes a quasi-stable structure of large rudimentary 

non-determined movements. Besides finding application 
in such kinds of macro-systems in the field of 
thermodynamics, economics, the inter territorial 
exchange of products, there are also other kinds in the 
area of modeling of a biological society equilibrium and 
evolution, chemical equipment design and image 
reconstruction. They work on basis of the maximum 
entropy criterion. 
The image reconstruction modality includes an image 
restoration from projections (computer-aided 
tomography), image resolution restoration, image 
restoration of a moving object picture, earth structures 
creation as an image of physical and mechanical 
properties of the environment (engineering geophysics), 
and radio-astronomy images. As for the last, radio-
interference measurement followed by the brightness 
emission determination is used. The emission belongs to 
the heavenly stars and it depends on the spectral 
composition of the star brightness. This is very close to 
the task in the case described above. The surface target 
relief (welding zone) seems to be like the sky. So, the 
emission brightness is coherent with its spectrum F (w,νννν) 
in compliance with the Fast Fourier Transform procedure 
(FFT): 
 
F(iωωωω, iνννν) = �������� f (x,y) e -i(ωωωωx +  ννννy) dy dx, 
       xy∈Q 
 
where Q is an area for defining f(x,y) 
            i  =  √√√√ -1 
            F(iωωωω, iνννν) - complex function 
(F(iωωωω, iνννν) = U(ωωωω,νννν) + iV(ωωωω,νννν)) 
 
In the case of an electron beam welding, a radio-
interference meter is constructed as a MSSEE, so the 
brightness means the energy of the secondary electron 
emission. After the components U and V have been 
measured, pixels of Q can be obtained. The function F 
(iω, iν) will be found out on grounds of the number of 
pixels. The frequencies ω and ν are determined by 
discrete steps ω and ν. The real MSSEE measures the 
real and the imaginary components of the Fourer function            
F (iωωωω, iνννν) in some discrete points, which according to [4] 
are: 
 
U (lΔΔΔΔωωωω, kΔΔΔΔνννν)  = ���� f(sΔΔΔΔx, jΔΔΔΔy) cos (lΔΔΔΔωωωω,sΔΔΔΔx  

       s,j 
+ k ΔΔΔΔνννν, jΔΔΔΔy)       
         
V (lΔΔΔΔωωωω, kΔΔΔΔνννν)  = ���� f(sΔΔΔΔx, jΔΔΔΔy) sin (lΔΔΔΔωωωω,sΔΔΔΔx  

   s,j 
+ k ΔΔΔΔνννν, jΔΔΔΔy). 
 

The brightness function f (s,j) is restoration by 
spectrum components U(l,k) and V(l, k). 

 
 
CONCLUSION 
The electron beam complex for welding described above 
uses indirect modality for visualizing of the work surface 
in the case of welding. It uses back-feed information 
necessary to control the process. This is made possible 
by the introduction of a summarized indirect indicator-sii. 
In this way is solved the problem arising from the 
impossibility classic direct modalities, such as cameras to 
be used. 
In the case described above instead of a camera can be 
used collectors for secondary electrons emitted from the 
work area. Thus the informative value can be determined 
on grounds of their energy. The temperature on the 
surface in the target zone could be visualized as a 
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pseudo-color picture. This idea allows principles from 
other scientific and technical spheres to be transformed 
and adapted in this case. This is a good example how 
knowledge restructuring leads to multiple use of 
knowledge. 
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MSG-Laserstrahlhybridschweißen mit Hochleistungs-Festkörperlasern 
 
J. Neubert, S. Keitel und H. Butthoff, Halle (Saale) 
 
 
Auf dem Gebiet der Hybridschweißprozesse ist in jüngster Zeit eine rasante technologische Entwicklung festzustellen, wo-
bei sich als Schwerpunkt zunehmend die Kopplung zwischen Lichtbogen- und Laserstrahlprozessen herauskristallisiert. 
Besondere Bedeutung haben hier Festkörperlaser, deren flexible Strahlführung mittels Glasfaser eine nahezu uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit des Bearbeitungskopfes ermöglicht und somit günstige Voraussetzungen für einen roboterge-
führten Fertigungsprozess bieten. Untrennbar verbunden mit den technologischen Untersuchungen für unterschiedliche 
Werkstoffe und Schweißaufgaben sind dabei die gerätetechnischen Entwicklungen zur Gestaltung optimal angepasster 
Werkzeuge, also der Schweißköpfe für den MSG-Laserstrahl-Hybridprozess. Im Vortrag werden Beispiele aus aktuellen 
Entwicklungen vorgestellt, die in ihrer Gestaltung in besonderer Weise an konkrete Schweißaufgaben angepasst sind. 
 
 
1 Einleitung 
 
Sowohl die Lichtbogenschweißprozesse als auch das 
Laserstrahlschweißen sind seit langem in der industriel-
len Fertigung etabliert mit jeweils aus ihren charakteristi-
schen Eigenschaften resultierenden, spezifischen An-
wendungen. 
Erste Versuche zum Hybridschweißen als Kopplung von 
CO2-Laser und WIG-Lichtbogen zum Schweißen an 
Stahl wurden in den 70er Jahren durch W.M. Steen und 
M. Eboo unternommen [1]. Versuche an Aluminium sind 
erst seit Mitte der 80er Jahre bekannt [2]. Die Verfah-
renskopplungen wurden überwiegend für Fügeaufgaben 
eingesetzt, vereinzelt auch zum Bohren, Schneiden und 
zum Bearbeiten von Oberflächen. 
Die in den 70er und 80er Jahren verwendeten Laseran-
lagen verfügten nur über geringe Ausgangsleistungen, so 
dass die über den Lichtbogenprozess zusätzlich einge-
brachte Energie in nicht geringem Maße die Leistungsfä-
higkeit des Gesamtprozesses steigern konnte. 
 

Lichtbogen  Laser 
 

Preiswerte, kon-
ventionelle  
Energiequelle 
 
gezielte Beein-
flussung der 
Wärmeführung 
 
beim MSG-
Prozess: 
Zugabe von 
Zusatzwerkstoff 
dadurch: 
Gute Spaltüber-
brückbarkeit 
bzw. guter Tole-
ranzausgleich 
 
Metallurgische 
Gefügebeein-
flussung 

 
 
 
 
 

 

hohe Schweiß-
geschwindigkei-
ten 
 
hohe Ein-
schweißtiefe 
 
tiefe schmale 
Naht 
 
geringe thermi-
sche Belastung 
 
kleine Wärme-
einflusszone 

Hybridprozess 
- Prozessstabilisierung durch Wechselwirkungen 

zwischen den Prozessen 
- Steigerung des thermischen Wirkungsgrades 
- funktionsangepasste Nahtgeometrie 
- erweiterte Schweißmöglichkeiten 

Abbildung 1:  Synergieeffekte durch Prozesskopp-
lung 

Bei der Kopplung von Laserstrahl und Lichtbogen wird 
ein Prozess mit neuen Möglichkeiten geschaffen. Die 
beidseitigen Einflüsse ermöglichen Synergieeffekte, die 
die Nachteile der Einzelprozesse für eine große Anzahl 
von Fügeaufgaben ausräumen [3] (Abbildung 1). 
 
Beim Laserstrahl-MSG-Hybridschweißen kommen alle 
bekannten Vorzüge einer hybriden Laser-Lichtbogen-
Kopplung zur Geltung. Besonders hervorzuheben ist die 
einfache und effiziente, jedoch energiegebundene, Zu-
fuhr von Zusatzwerkstoff. Das Gefüge des Schweißgutes 
kann metallurgisch beeinflusst werden. Mit dem Zusatz-
werkstoff können größere Spaltweiten überbrückt wer-
den, als es mit dem reinen Laserschweißen möglich ist. 
Hierdurch verringern sich die Anforderungen an die Fu-
genvorbereitung und die Toleranzen. 
 
Die Entwicklungsschwerpunkte konzentrieren sich in 
jüngster Zeit auf solche Hybridprozesse, die auf dem 
Einsatz eines Festkörperlasers basieren. Dafür sind im 
Wesentlichen zwei Gründe zu sehen. Erstens stehen mit 
modernen Festkörperlasern (z. B. diodengepumpte 
Nd:YAG-Laser) solche Strahlquellen zur Verfügung, die 
bei exzellenter Strahlqualität Leistungen von 4,4 kW und 
mehr bereitstellen [1]. Dadurch werden Leistungsberei-
che erschlossen, die über lange Zeit hinweg ausschließ-
lich mit CO2-Lasern bedient werden konnten. Der zweite 
Grund ist in den Eigenschaften der Festkörperlaserstrah-
lung zu sehen, der einen entscheidenden anwendungs-
technischen Vorteil darstellt. Bedingt durch die Wellen-
länge ist es möglich, den Strahl mittels hochflexibler 
Glasfaserkabel von der Quelle bis zum Bearbeitungskopf 
zu führen (bei CO2-Lasern ist eine Strahlführung aus-
schließlich über fest installierte Strahlengänge möglich, 
so dass für jede notwendige Richtungsänderung Um-
lenkspiegel erforderlich sind). Der Vorteil der Wellenlän-
ge macht sich jedoch in der unmittelbaren Prozessfüh-
rung bemerkbar, da die Wellenlänge des Nd:YAG-Lasers 
weniger stark im Metalldampfplasma absorbiert wird. 
Derzeit sind Faserlängen in der Größenordnung bis zu 
100 Metern unproblematisch realisierbar und zudem 
nicht mit Leistungsverlusten verbunden, wie sie beim 
CO2-Laser durch jeden Umlenkspiegel zwangsläufig 
hervorgerufen werden. Dadurch wird eine wesentliche 
Voraussetzung für eine robotergestützte schweißtechni-
sche Fertigung geschaffen, da insbesondere beim Ein-
satz von Gelenkarmrobotern durch die Glasfaserkabel 
zur Strahlführung keine Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit hervorgerufen werden. 
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2 Gerätetechnische Entwicklungen 
 
Auch hier ist festzustellen, dass die gerätetechnische 
Umsetzung lange Zeit nicht mit der eigentlichen techno-
logischen Entwicklung Schritt halten konnte. So wurden 
breit angelegte technologische Untersuchungen durchge-
führt, bei denen der Hybridprozess durch mehr oder 
weniger improvisierte Kopplung von MSG-
Schweißbrennern und verfügbaren Laserfokussierköpfen 
erzeugt wurde. Ungeachtet dessen, dass für eine Viel-
zahl unterschiedlicher Werkstoff- und Wandstärkenkom-
binationen bereits Parametersätze generiert wurden, 
waren industrietaugliche Hybridschweißköpfe lange Zeit 
nicht verfügbar. Ausgehend von ersten Referenzlösun-
gen in der Industrie, die durch stark auf die jeweilige 
Schweißaufgabe angepasste Bearbeitungsköpfe ge-
kennzeichnet waren, sind in jüngster Zeit auch eine An-
zahl von industriell einsetzbaren Hybridschweißköpfen 
unterschiedlicher Anbieter am Markt verfügbar [2, 3, 4, 5, 
6, 7]. Hinsichtlich der technologischen Entwicklung wur-
den von Beginn an unterschiedliche Richtungen verfolgt. 
Den ersten Schwerpunkt stellte das Schweißen von 
Stumpfnähten im Dünnblechbereich sowohl bei Stahl als 
auch bei Aluminium dar [8]. Zielstellung hierbei war (und 
ist) die Realisierung möglichst hoher Schweißgeschwin-
digkeiten bei reduziertem Aufwand für die Bauteilvorbe-
reitung, also die Umsetzung von Prozessvarianten mit 
großer Toleranzverträglichkeit, Abbildung 2. 
 

 

Abbildung 2:  Hybridgeschweißte Stumpfnaht an 
AlMg3, Blechdicke 3 mm 

Daneben kristallisierte sich als zweiter Schwerpunkt das 
Hybridschweißen von größeren Wanddicken heraus. 
Damit wurde als Zielgruppe ein Bereich der schweiß-
technischen Fertigung definiert, der bislang aufgrund 
verarbeiteter Wanddicken und Bauteiltoleranzen für den 
Einsatz des Laserstrahlschweißens als Soloprozess nicht 
in Betracht kam. Gemeint sind hier Branchen wie bei-
spielsweise der Schiff-, Stahl- oder Apparatebau. 
 
Nachdem mit den beschriebenen Ausrüstungen exem-
plarische Richttechnologien für unterschiedliche Stumpf-
nahtgeometrien erarbeitet wurden, stellte sich die Frage 
einer prinzipiellen Eignung für das Schweißen an ande-
ren Stoßarten, beispielsweise am T-Stoß. Insbesondere 
bei größeren Blechdicken steht ja hier das Problem des 
vielfach geforderten vollen Anschlusses. Durch die bei 
den bisherigen Untersuchungen festgestellte hybridtypi-
sche Ausbildung des Einbrandprofiles wurden hier zu-
nächst gute Möglichkeiten vermutet, auch bei größeren 
Blechdicken einen vollständigen Anschluss ohne zusätz-
liche Fugenvorbereitung (HY, HV oder Doppel-HY, wie 
bei konventionellen Prozessen üblich) herstellen zu kön-
nen. 
Wenn man sich vor Augen führt, welchen Anteil gerade 
am T-Stoß zu schweißende Nähte am gesamten 

Nahtaufkommen in den o. g. Branchen haben, wird 
schnell deutlich, welche Möglichkeiten zur innovativen 
Fertigungsgestaltung durch einen erfolgreich eingesetz-
ten MSG-Laserhybridschweißprozess erschlossen wer-
den können. Grundlage für das vorgestellte und noch 
laufende Entwicklungsprojekt bildeten Anhiebsversuche, 
um zunächst grundsätzliche Aussagen über das Verhal-
ten am T-Stoß formulieren zu können, Abbildung 3. 
Eine der ersten Versuchsreihen bestand im Schweißen 
von Kehlnähten an 10 mm dicken Stahlblechen (S355) in 
der Position PB. 
 

 

Abbildung 3:  Anhiebsversuch Hybridschweißen am 
T-Stoß 

Beim Betrachten dieses Schliffbildes fallen zunächst zwei 
Tatsachen ins Auge. Erstens bietet die Ausbildung des 
Einbrandprofils ausreichend Diskussionsstoff darüber, ob 
es sich schon um einen echten Hybridprozess handelt 
oder eher um einen Zustand im Grenzbereich zur Pro-
zesskombination. Weit mehr Bedeutung kommt jedoch 
der sichtbaren Orientierung dieses Profils zu. So ist er-
kennbar, dass zwar ein sehr tiefer Einbrand erreicht 
wurde, allerdings in einer Lage am Bauteil, wo er faktisch 
nicht nutzbar ist. Daraus lässt sich ableiten, dass ein 
nutzbarer tiefer Einbrand nur dann zu erreichen ist, wenn 
die Laserkomponente wesentlich flacher und etwas  
oberhalb der Bauteilkehle anzustellen ist. Dieser Um-
stand ist insofern nicht als neu zu werten, da sich hier 
Erkenntnisse wiederholen, die bereits beim alleinigen 
Laserstrahlschweißen am T-Stoß gesammelt wurden [9]. 
Vielmehr wird damit die These untermauert, dass eine in 
Schweißrichtung axial fluchtende Anordnung der Pro-
zesskomponenten am Hybridkopf, wie sie sich am 
Stumpfstoß bewährt hat, für das Arbeiten am T-Stoß 
(und anderen vergleichbaren, wie Eck- und Überlapp-
stoß) nicht praktikabel ist. Eine deutlich flachere Anstel-
lung des gesamten Schweißkopfes zur Kehlfuge würde 
hinsichtlich des einzubringenden Zusatzwerkstoffs zu 
einem unbrauchbaren Ergebnis führen, wie durchgeführ-
te Versuchsschweißungen nachgewiesen haben. 
Daraus wurde abgeleitet, dass der Hybridschweißkopf 
mit zusätzlichen Freiheitsgraden auszustatten ist, die 
eine Positionsveränderung zwischen beiden Prozess-
komponenten ermöglichen.  
 
Ausgehend von diesen Vorstudien wurde in Zusammen-
arbeit mit den Firmen Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 
und Rofin Sinar Laser GmbH eine Ausrüstungsvariante 
erarbeitet und umgesetzt, welche über die notwendigen 
technologischen Freiheitsgrade verfügt, um flexibel an 
unterschiedlichen Stoßarten schweißen zu können, 
Abbildung 4 
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Abbildung 4:  Positionierung zum Schweißen einer 
Kehlnaht am Überlappstoß (t = 10 mm) 

 
Ein weiterer gerätetechnischer Entwicklungsschwerpunkt 
galt der Integration von prozessüberwachender Sensorik 
in die Ausrüstung zum MSG-Laserstrahlhybrid-
schweißen. Hierzu war die Zusammenarbeit mit der 
Firma Precitec KG, welche sowohl im Bereich der Pro-
zesssensorik zum Laserstrahlschweißen als auch auf 
dem Gebiet der Optikentwicklung über großes Erfah-
rungspotenzial verfügt. Abbildung 5 stellt den Entwick-
lungstand zur Integration von Laserprozessüberwachung 
in Hybridschweißköpfe dar. 
 

 

Abbildung 5: Hybridschweißkopf mit integrierter 
Laserprozessüberwachung im Labor-
versuch 

 
Der dargestellte Bearbeitungskopf ist auf Grund seiner 
technologischen Freiheitsgrade für die Stumpfnahtan-
wendungen im Dünn- und Dickblechbereich eingesetzt 
und erprobt worden. 
 
3 Technologische Untersuchungsschwerpunkte 
 
Die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen wurden 
mit den dargestellten Werkzeugen für Stumpf- und Kehl-
nahtanwendungen, einem diodengepumpten Festkörper-
laser Rofin DY 044 und der Impulsstromquelle Quinto II 
der Carl Cloos Schweißtechnik GmbH in einer auf Hy-
bridanwendungen zugeschnittenen Bearbeitungszelle 
durchgeführt. 
 
Im Vordergrund standen hierbei typische Nahtgeomet-
rien, wie sie aus der konventionellen schweißtechnischen 
Verarbeitung von Stahl und Aluminiumlegierungen be-

kannt sind. In Abbildung 6 - Abbildung 11 sind die Er-
gebnisse dieser Untersuchungen dargestellt. 
 
Zielstellung der Untersuchungen war es, die Potenziale 
des MSG-Laserstrahlhybridschweißprozesses für unter-
schiedliche Stoßarten hinsichtlich Nahtvorbereitung, 
Lagenanzahl und Schweißgeschwindigkeit darzustellen.  
 
Stahl 

 
Einseitenschweißung; vS = 45 cm/min 

Abbildung 6:  T-Stoß (t = 10 mm, S355J2G3) eine 
Lage ohne Fugenvorbereitung 

 
Zweiseitenschweißung; vS = 40 cm/min 

Abbildung 7:  T-Stoß (t = 20 mm, S355J2G3) beidsei-
tig eine Lage ohne Fugenvorbereitung 

 
vS = 60 cm/min 

Abbildung 8: Kehlnaht am Überlappstoß  
(t = 8 mm, S355J2G3) 
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vS = 80 cm/min 

Abbildung 9:  Stumpfstoß mit HY-Nahtvorbereitung  
(t = 10 mm, S355J2G3) 

 
Den Schwerpunkt der untersuchten Stahlanwendungen 
stellte die maximal einlagig zu erzielende Anbindung im 
Vollanschluss dar. Der industrielle Anwendungshinter-
grund liegt hierbei insbesondere im Fahrzeugbau aber 
auch im Stahlbau mit dynamisch hoch belasteten Kon-
struktionen. 
 
Aluminiumlegierungen 

 
vS = 6 m/min 

Abbildung 10:  I-Stoß (t = 2 mm; AlMg4,5Mn) 

 

 
vS = 3,5 m/min 

Abbildung 11:  I-Stoß (4 mm; AlMg4,5Mn) mit Badsi-
cherung 

Der Hintergrund für die gezeigten Aluminiumanwendun-
gen liegt in der Verbindung von unterschiedlichen 
Strangpressprofilen für beispielsweise Bodenbaugruppen 
im Schienfahrzeugbau. Zielstellung war hier die Reduzie-
rung der Streckenenergie durch maximale Schweißge-
schwindigkeit zur Minimierung der Werkstoffschädigung. 
 
4 Wirtschaftliche Aspekte 
 
Die Gesamtheit der in Abschnitt 3 gezeigten technologi-
schen Untersuchungen stellt in mehrfacher Hinsicht die 
Basis für potenzielle Anwender von Hybridtechnologien 
dar. Auf dieser Grundlage bestehen in der SLV Halle 
GmbH die Möglichkeiten applikationsbezogen konstrukti-
ve und fertigungstechnische Empfehlungen für die jewei-
ligen Anwendungsfelder zu erarbeiten. Weiterhin besteht 
auf der Basis zur Verfügung stehender Parametersätze 
die Möglichkeit, auch wirtschaftliche Aspekte des Hybrid-
schweißens bauteilbezogen und individuell darzulegen. 
Im Folgenden (Abbildung 12 und Abbildung 13) soll an 
zwei prinzipiellen Beispielen ein Technologievergleich 
zwischen konventionellem MSG-Schweißen und der 
hybriden Kopplung mit dem Laserstrahl angestellt wer-
den, welcher die grundlegenden Effekte im Hinblick auf 
Schweißzeiten und Kosten für die Nahtvorbereitung 
darlegt. 
 

MAG-
Fülldrahtschweißen 

HY-Vorbereitung, 
Schweißen in einer Lage 

Hybridgeschweißte  
Kehlnaht 

ohne Fugenvorbereitung 
Schweißen in einer Lage 

 

  
Lichtbogenparameter 
 
Drahtvorschub: 3,7 m/min 
Spannung: 25,8 V 
Zusatzdraht: Fluxofil M8; 
1,6 mm 
 
 
Schweißgeschwindig-
keit: 24 cm/min 
Schweißzeit pro Nahtme-
ter: 250 s 

Lichtbogenparameter 
 
Drahtvorschub: 12,5 m/min 
Spannung: 38,5 V 
Zusatzdraht: G4Si1;  
1,2 mm 
Laserleistung: 4 kW 
 
Schweißgeschwindig-
keit: 100 cm/min 
Schweißzeit pro Nahtme-
ter: 60 s 

Abbildung 12:  Technologievergleich T-Stoß  
(t = 8 mm, S355J2G3, PB) 

 
Der grundlegende Effekt am T-Stoß ist die Erzielung des 
Vollanschlusses ohne Nahtvorbereitung durch eine Ein-
seitenschweißung bei Schweißgeschwindigkeiten im 
Bereich von ca. 40 - 60 cm/min. Die maximal anzu-
schließende Blechdicke bei einseitiger Zugänglichkeit 
und einem überlagertem a-Maß von 5 mm beträgt zum 
derzeitgen Stand 10 mm. 



 

 20

 
MAG-Schweißen 

V-Naht-Vorbereitung (50°, 
Stegabstand 2 mm), 

Schweißen in drei Lagen 

MSG-Laserhybrid 
Y-Naht-Vorbereitung (60°, 

Steghöhe 4 mm) 
Schweißen in einer Lage 

  
 
1) 135 A/18,0 V/19,5 cm/min 
2) 270 A/27,5 V/66,0 cm/min 
3) 270 A/27,5 V/59,0 cm/min 
Zusatzdraht: G4Si1;  
1,2 mm 
 
 
Schweißzeit pro Nahtme-
ter: 498 s 

 
PL  = 2,6 kW 
IS = 280 A 
US = 25,8 V 
vS = 80 cm/min 
Zusatzdraht: G4Si1;  
1,6 mm 
 
Schweißzeit pro Nahtme-
ter: 75 s 

 

Abbildung 13:  Technologievergleich Stumpfstoß 
(t = 8 mm, S355J2G3 PA) 

Das Technologiebeispiel Stumpfstoß zeichnet sich ins-
besondere durch die reduzierte Lagenanzahl zur Herstel-
lung dieser Verbindung aus. Ab einer bestimmten 
Grenzblechdicke (ca. 6 mm) ist jedoch ähnlich wie bei 
anderen Hochleistungsprozessen der Einsatz einer Bad-
sicherung zur sicheren Wurzelausbildung vorzusehen. 
 
In Abbildung 14 ist ein direkter Vergleich von Nahtmeter-
kosten für unterschiedliche Formen des MSG-
Schweißens mit dem MSG-Laserstrahlhybridschweißen 
vorgenommen worden. Grundlage der Modellbildung 
waren Durchschnittswerte für Lichtbogenbrennzeiten, 
Investitionskosten, Betriebs- und Lohnkosten sowie prin-
zipielle Parameter hinsichtlich der Herstellung von Trä-
gern im T-Stoß mit einer Blechdicke von 10 mm im Voll-
anschluss.  
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MAG-1-Draht, teilmechanisiert MAG-1-Draht, Roboter MAG-Tandem, Roboter MSG-Laserhybrid, Roboter ohne Fugenvorbereitung  

Abbildung 14:  applikationsbezogener Vergleich der 
Nahtmeterkosten (MSG konventionell – 
MSG-Laserhybrid) 

Die sich hier darstellenden Effekte in den Kosten pro 
Nahtmeter resultieren einerseits aus den Einsparungen 
in den Schnittkosten zur Herstellung der Fugenform und 
außerdem aus der Möglichkeit der Einlagenschweißung 
beim Einsatz der Hybridtechnologie und der daraus re-
sultierenden Reduzierung der Gesamtschweißzeit. 
 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass der Hybrid-
schweißprozess in der Kombination Laser- und MSG-
Schweißen sowohl für den I-Stoß als auch die Kehlnaht 
anwendbar ist. Der Effekt des gezielten Eintrages von 
Zusatzwerkstoff über den MSG-Prozess bietet dabei für 
die Nahtgestaltung der Kehlnaht besondere Vorteile. 
Schweißgeschwindigkeiten und Nahttiefen lassen den 
Schluss zu, dass auch in Branchen mit höheren Tole-
ranzmaßen deutliche Produktivitätsvorteile realisiert 
werden können. Jedoch müssen für das Schweißen von 
Kehlnähten Schweißköpfe mit zusätzlichen Freiheitsgra-
den ausgestattet und steuerungstechnisch in die 
Schweißanlagen integriert werden.  
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Schweißen mit Laserstrahlen: Stand und Perspektiven von Strahlquellen 
und Anwendungen 
 
Prof. Dr. Friedrich Dausinger, Stuttgart 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Das Schweißen mit Laserstrahlung, das selbst Jahrzehn-
te nach der Erfindung des Lasers noch als exotisches 
Sonderverfahren für Nischenanwendungen betrachtet 
worden war, hat sich in den letzten Jahren zu einem 
Standardverfahren entwickelt. Es steht inzwischen nicht 
nur gleichberechtigt neben den konventionellen Techni-
ken, sondern ist dabei, diese in großem Umfang zu ver-
drängen. Auf den im Herbst 2003 abgehaltenen Stuttgar-
ter Lasertagen wurde offensichtlich, dass die Laser-
schweißtechnik außer in der Automobil- [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9] und Elektronikindustrie [10] – beide Branchen 
spielten eine Vorreiterrolle – nun auch in vielen anderen 
Industriesegmenten Einzug gehalten hat. Inzwischen 
werden z.B. Heizkörper [11] ebenso selbstverständlich 
mit Laser geschweißt wie kilometerlange Schutzrohre für 
Lichtleitkabel [12]. 
 
Eine vollständige Übersicht über die Erfolge der Laser-
technik würde den Rahmen eines Übersichtvortrags bei 
weitem sprengen, daher sollen nur einige Meilensteine 
genannt werden. Schon recht früh wurden der Elektro-
nenstrahltechnik wichtige Marktanteile, z.B. in der Ge-
triebefertigung, abgenommen. In den letzten zehn Jahren 
konnte dann auch sukzessive gegenüber den Lichtbo-
gentechniken Boden gewonnen werden, wie z.B. im 
Schiffsbau. Die Vorherrschaft des Widerstandspunkt-
schweißens in der Karosseriefertigung galt dagegen bis 
vor kurzem als unbezwingbar. Der erste Einbruch gelang 
dem Laser zunächst beim Werkstoff Aluminium [13]. Nun 
hat sich der erste Automobilhersteller dazu bekannt, 
Stahlkarosserien weit überwiegend mit Laserstrahlen zu 
verbinden [2]. 
 
 
2 Neue Strahlquellen 
 
Welche Strahlquellen kommen für schweißtechnische 
Aufgaben in Frage? In den Anfangszeiten der Lasertech-
nik waren die Verhältnisse noch übersichtlich. Für fein-
werktechnische Schweißaufgaben in der Elektrotechnik 
gab es den gepulsten Festkörperlaser, die Anforderun-
gen des Automobilbaus erfüllten CO2-Laser. Inzwischen 
sind Festkörperlaser in den höchsten Leistungsbereich 
vorgedrungen: In Japan wurde ein 18 kW-System (be-
stehend aus 3 fasergekoppelten Lasern) in Betrieb ge-
nommen um 25 mm Schweißtiefe zu erreichen. Dioden-
laser werden bis 6 kW ohne Faser und 4 kW mit Faser 
angeboten. Nach langen Jahren der Erwartung sind nun 
diodengepumpte Festkörperlaser nicht nur auf dem 
Markt, sondern auch in Serienanwendungen in Betrieb. 
Jetzt kommen überdies noch neue Konzepte hinzu: 
Scheibenlaser mit bis zu 5 kW und Faserlaser mit bis zu 
10 kW Ausgangsleistung sind seit kurzem erhältlich. 
 
Braucht der Schweißtechniker diese neuen Wärmequel-
len? Offensichtlich erfüllen die beiden Arbeitspferde CO2-
Laser, der in den letzten Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt wurde (siehe Bild 1), und lampengepumpter YAG-
Laser, dessen Verkaufszahlen einen außerordentlichen 

Zuwachs verzeichneten, die Forderungen der Anwender 
weitgehend. Dennoch bleiben je nach Strahlquellentyp 
Wünsche offen: 
 
Der CO2-Laser weist einen relativ hohen Wirkungsgrad 
auf und lässt sich gut fokussieren. Seine relativ lange 
Wellenlänge von 10,6 μm verursacht jedoch Nachteile: 
 
• Glasoptiken können nicht verwendet werden, was die 

Strahlführung mittels Glasfasern ausschließt. 
• Starke Wechselwirkung mit laserinduziertem Plasma 

ist eine Quelle für Prozessinstabilität und macht teure 
Arbeitsgase erforderlich. 
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Bild 1: Fortschritte bei CO2-Lasern mit 5 kW Leistung. 
Quelle: Trumpf 

 
Dagegen ist der lampengepumpte YAG-Laser, der auf-
grund seiner zehnfach kürzeren Wellenlänge nicht mit 
obengenannten Nachteilen belastet ist, bei folgenden 
Punkten im Hintertreffen: 
 
• Der im Vergleich zum CO2-Laser nur ein Viertel 

betragende Wirkungsgrad verursacht erheblichen 
Aufwand für die Kühlung. 

• Die Fokussierbarkeit ist höchstens halb so gut wie die 
des CO2-Lasers.  

 
Die neuen Strahlquellen-Konzepte - sowohl der Schei-
benlaser als auch der Faserlaser - vereinen die jeweili-
gen Vorteile der beiden konventionellen Systeme und 
vermeiden gleichzeitig deren Nachteile. Der höhere Wir-
kungsgrad, der z.B. beim Scheibenlaser mit 18 % Steck-
dosenwirkungsgrad noch über dem von CO2-Lasern 
liegt, wird dadurch erreicht, dass zur Anregung Dioden 
anstelle von Lampen verwendet werden. Diese haben 
selbst einen höheren Wirkungsgrad und ihr schmalban-
digeres Licht wird effizienter für die Anregung genutzt. 
Dadurch sinkt außerdem die im Laserkristall erzeugte 
Verlustwärme, was sich vorteilhaft auf die Fokussierbar-
keit auswirkt. 
 
Was ist unter dem nun schon verwendeten Begriff Fo-
kussierbarkeit zu verstehen? Sie ist die neben der Leis-
tung wichtigste, die Leistungsfähigkeit charakterisierende 
Eigenschaft eines Strahls, der zum Schweißen verwen-
det werden soll. Die Bedeutung der Leistung als ausbrin-
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gungsbestimmender Faktor ist offensichtlich. Dagegen ist 
die Rolle, welche die Fokussierbarkeit spielt, weit weni-
ger klar. Dies fängt schon bei der Begrifflichkeit an. Meist 
wird statt Fokussierbarkeit der Begriff Strahlqualität ver-
wandt. In dieser müsste man streng genommen die Qua-
lität aller Strahleigenschaften, also auch die Konstanz 
und Genauigkeit von Leistung, Polarisation, Ausbrei-
tungsrichtung und Intensitätsverteilung einschließen. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch wird darunter jedoch nur 
die mit Strahlqualitätszahl K oder Beugungsmaßzahl M2 
charakterisierte relative Abweichung vom bestfokussier-
baren Strahl, dem Gauß’schen Grundmode, verstanden. 
Beide sind relative, von der Wellenlänge abhängige Qua-
litätsangaben. Für die Anwendung ist jedoch hauptsäch-
lich die Fokussierbarkeit – eine absolute Eigenschaft – 
interessant. Sie beschreibt, wie stark sich ein Laserstrahl 
mit einer gegebenen Optik fokussieren lässt und wird 
über das inverse Strahlparameterprodukt BPP festgelegt: 
 

LL
b dBPP

FarkeitFokussierb
⋅

==
θ

41
. (1) 

 
Im Gegensatz zum Strahlparameterprodukt ist die Fo-
kussierbarkeit eine Kenngröße, die mit zunehmender 
Qualität ansteigt. Sie lässt sich aus den anderen Kenn-
größen wie folgt berechnen: 
 

λ
π

λ
π K

M
Fb

⋅=
⋅

=
2

. (2) 

 
Anhand der Fokussierbarkeit ergibt sich eine klare Un-
terscheidung zwischen den für das Schweißen zur Aus-
wahl stehenden Strahlquellen, siehe Bild 2. Sie bietet, 
wie in den folgenden Kapiteln näher erläutert werden 
soll, ein brauchbares Kriterium zur Beurteilung von deren 
Potential. 
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Bild 2: Fokussierbarkeit marktüblicher cw-Laser für 
Schweißanwendungen. (DP: diodengepumpt, 
LP: lampengepumpt) 

 
Bei Multikilowatt CO2-Lasern ist eine kontinuierliche 
Entwicklung zu stärkerer Fokussierbarkeit zu beobach-
ten, siehe Bild 1. Diese Entwicklung wird zunächst ge-
trieben vom immer höheren Leistungsbedarf des Laser-
schneidens (wo immer schon hohe Fokussierbarkeit  
unabdingbar war), eröffnet aber auch dem Laserschwei-
ßen neue Anwendungen, siehe unten. Allerdings ist aus 
Bild 1 auch ersichtlich, dass die physikalische Grenze bei 
K = 1 (entsprechend Fb = 0,3) einer weiteren Verbesse-
rung der Fokussierbarkeit bald ein Ende setzen wird. 
 
Diodenlaser zeichnen sich durch sehr hohe Wirkungs-
grade aus und lassen langfristig niedrige Preise erwar-
ten. Allerdings sind sie bezüglich der Fokussierbarkeit 

mit einem prinzipiellen Nachteil behaftet: Die für Materi-
albearbeitung erforderliche Leistung kann nur durch 
Addition zahlreicher Einzelstrahlen erreicht werden. Dies 
führt zwangsläufig zu einer Verminderung der Fokussier-
barkeit proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Emit-
ter, die durch spezielle Methoden zur Strahlüberlagerung 
lediglich gemildert, jedoch nicht beseitigt werden kann. 
Die einzige Methode, die erlauben würde, hohe Fokus-
sierbarkeit zu erreichen, ist die technisch sehr aufwändi-
ge und daher im Kilowattbereich kaum bezahlbare kohä-
rente Kopplung von Grundmodedioden. Es ist daher 
allenfalls zu erwarten, mehr ist auch gar nicht Ziel aktuel-
ler  Arbeiten auf diesem Gebiet [14], dass die Fokussier-
barkeit heutiger lampengepumpter Festkörperlaser er-
reicht wird. 
 
Dass klassische Festkörperlaser im Kilowattbereich eine 
schwächere Fokussierbarkeit als CO2-Laser aufweisen, 
die weit unter dem theoretischen Limit von Fb=3 liegt, 
wird durch thermische Einflüsse auf das laseraktive Me-
dium (LAM) verursacht. Bei Gaslasern kann dort entste-
hende Verlustwärme durch Gasumwälzung leicht abge-
führt werden, bei Festkörperlasern steht dafür nur die 
Oberfläche des LAM zur Verfügung. Dies limitiert zum 
einen die ableitbare Wärmemenge und führt zum ande-
ren zu starken Temperaturgradienten, welche die opti-
schen Eigenschaften des LAM beeinträchtigen. Die Ver-
lustwärme kann durch bessere Anpassung des Pump-
lichts an die Absorptionslinien des LAM reduziert werden. 
Dies wird durch die Verwendung von Dioden anstatt von 
Pumplampen erreicht und führt bei klassischen Stabla-
sern zu einer geringfügigen Steigerung der Fokussier-
barkeit, siehe Bild 2. 
 
Zusätzlich kann bei Festkörpern bessere Wärmeabfuhr 
durch Vergrößern des Verhältnisses Oberfläche zu Vo-
lumen erreicht werden. Dieser Weg wird bei den zwei 
innovativen Laserkonzepten Scheiben- und Faserlaser 
auf höchst unterschiedliche Weise beschritten, siehe 
Bild 3. Beim Scheibenlaser führt die im wesentlichen 
axial erfolgende Kühlung zu einem homogenen radialen 
Temperatur- und Brechzahlprofil, was eine höhere Fo-
kussierbarkeit zur Folge hat. Beim Faserlaser hingegen 
wird durch den Faserkerndurchmesser höchstmögliche 
Fokussierbarkeit erzwungen. Die Summe dieser Maß-
nahmen führt zu dem in Bild 2 gezeigten Werten für die 
Fokussierbarkeit, die auf Herstellerangaben beruhen. 
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Bild 3: Reduzierung thermischer Probleme bei Fest-
körperlasern durch Geometrien des laseraktiven 
Mediums (LAM), welche die Wärmeabfuhr be-
günstigen. 

 
Bei den Faserlasern zeigt sich eine deutliche geringere 
Fokussierbarkeit als von einer Grundmodefaser zu er-
warten wäre (Fb=3). Dies ist dadurch bedingt, dass Leis-
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tung im Kilowattbereich durch Addition einer Vielzahl von 
Einzelstrahlen mit jeweils einigen Hundert Watt Leistung 
erzielt wird, siehe Bild 4. Zwar ist mit Fortschreiten der 
Faserspleißtechnik eine Steigerung der Fokussierbarkeit 
zu erwarten, die allerdings wie beim Diodenlaser prinzi-
piell begrenzt wird durch einen mit der Anzahl der Ein-
zelstrahlen abnehmenden Grenzwert. 
 
Diese Begrenzung tritt beim Scheibenlaserdesign nicht 
auf. Dort wird die Fokussierung durch die Belastbarkeit 
der Scheibe limitiert. Bei auf dem Markt angebotenen 
Geräten im Multikilowattbereich werden Werte erreicht, 
die mehr als doppelt so groß wie die der Faserlaser sind 
(Bild 2). 
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Bild 4: Leistungsskalierung von Faserlasern mittels 
inkohärenter Kopplung zahlreicher Grundmode-
Faserlaser (nach [15]). 

 
Der unterschiedliche Aufbau der beiden Lasertypen führt 
zu einer weiteren für den Anwender wichtigen Konse-
quenz. Aufgrund der geringen Verstärkung durch die nur 
wenige Zehntel Millimeter starke Scheibe muss mit ge-
ringer Transmission des Auskoppelfensters gearbeitet 
werden. Dies schützt andererseits den Resonator gut vor 
Rückreflexen aus dem Schweißprozess

1
. Beim Faserla-

ser ist dagegen prinzipbedingt aufgrund der extrem lan-
gen Verstärkungslänge der Resonator weitgehend unge-
schützt für Rückreflexe zugänglich. Dies kann, wenn 
nicht Gegenmaßnahmen wie das Verkippen des Laser-
strahls relativ zur Werkstückoberfläche oder Schutzmaß-
nahmen im Lasergerät ergriffen werden, zur Zerstörung 
der Strahlquelle führen. 
 
Wie nach dem weiter unten gesagten verständlich wer-
den sollte und experimentell bereits nachgewiesen wurde 
[16], ist zu erwarten, dass Scheiben- und Faserlaser bei 
gleicher Leistung und Fokussierbarkeit gleiche Schweiß-
ergebnisse liefern.  
 
 
3 Anwendungspotential 
 
 
3.1 Systemtechnische Vorteile starker Fokussier-

barkeit 
 
Oft wird bei der Fokussierbarkeit nur an dadurch erreich-
bare Fokusdurchmesser gedacht. Da der Anwender mit 
den Fokusdurchmessern konventioneller Laser zufrieden 
ist und er von dessen Reduzierung eher Nachteile wie 
verringerten Anbindequerschnitt und weniger Spalttole-

                                                           
1 Diese „Abgeschlossenheit“ des Resonators bringt auch im 
Vergleich zum diodengepumpten Stablaser (der höhere Trans-
missionsgrade aufweist) einen Vorteil, da damit auch die Ge-
fährdung des Lichtleitkabels sinkt und daher größere Kabellän-
gen und kleinere Kernduchmesser verwendet werden können. 

ranz erwartet, sieht er oft keinen Sinn darin, die Fokus-
sierbarkeit zu steigern. Dabei werden andere, in Bild 5 
skizzierte Nutzungsmöglichkeiten übersehen: 
 
Zum Beispiel hat die im Vergleich zu CO2-Lasern gerin-
gere Fokussierbarkeit von lampengepumpten Festkör-
perlasern zur Konsequenz, dass nur halb so große Ar-
beitsabstände möglich sind, was vor allem beim 
Schweißen von Aluminiumlegierungen eine schwerwie-
gende Einschränkung ist. Mit jedem Zugewinn an Fokus-
sierbarkeit kann der Arbeitsabstand proportional ver-
längert werden. Ebenso nimmt die Rayleigh-Länge (Fo-
kustiefe) zu, was höhere Positioniertoleranzen erlaubt. 
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Bild 5: Vorteile stärkerer Fokussierbarkeit. 

 
Eine Steigerung der Fokussierbarkeit lässt sich weiterhin 
in Verschlankung der optischen Komponenten umset-
zen. Im Vergleich zu einer Standardoptik, wie sie heute 
für lampengepumpte Festkörperlaser verwendet wird, 
beansprucht eine Kompaktoptik für einen Strahl mit dop-
pelter Fokussierbarkeit lediglich 50 % Durchmesser und 
25 % Gewicht und Volumen (bei gleichem Arbeitsab-
stand und Fokusdurchmesser) [17]. Dies verringert die 
Störkontur und erhöht die Maschinendynamik. Die Kom-
paktheit einer Optik, wenn man den reziproken Wert des 
Volumens so bezeichnen will, zeigt eine quadratische 
Abhängigkeit von der Fokussierbarkeit. 
 
Beim so genannten Scanner- oder Remote-Schweißen 
mit Brennweiten bis über 1 m sind die Anforderungen an 
die Fokussierbarkeit sehr hoch. Hierzu werden heute 
CO2-Laser mit höchstmöglicher Strahlqualität eingesetzt. 
Demgegenüber ist bei klassischen Festkörperlasern das 
Scanfeld erheblich eingeschränkt. Eine Steigerung der 
Fokussierbarkeit kann bei dieser Anwendung direkt in 
systemtechnische Vorteile wie größeres Arbeitsfeld (pro-
portional zum Quadrat der Fokussierbarkeit) und größere 
Fokustiefe (proportional zu Fb) umgesetzt werden. Das 
sich daraus ergebende Nutzvolumen, innerhalb dessen 
mit ausreichendem Spotdurchmesser geschweißt wer-
den kann, wächst daher bei vorgegebener Optik mit der 
dritten Potenz der Fokussierbarkeit an. 
 
Setzt man die Steigerung der Fokussierbarkeit in eine 
entsprechende Reduzierung der verwendeten Faser-
kerndurchmesser um, so lässt sich unter Beibehaltung 
des Gesamt-Außendurchmessers eine Fokusmatrix 
aufbauen, die zum einen über Faserbündelung eine 
einfache Skalierung zu höheren Leistungen erlaubt (wie 
dies bei Faserlasern genutzt wird) und dabei zum andern 
die Möglichkeit einer flexiblen Strahlformung schafft. Es 
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konnte z.B. gezeigt werden, dass beim Schweißen von 
Aluminiumlegierungen ein Doppelfokus [18] und besser 
noch eine Fokusmatrix in Quattroanordnung [19] die 
Stabilität des Schweißprozesses erheblich verbessert. 
 
 
3.2 Einfluss der Fokussierbarkeit auf den 

Schweißprozess 
 
Trotz langjähriger Forschung und vielfältiger Anwendun-
gen ist die Rolle der Fokussierbarkeit beim Tiefschweiß-
effekt keineswegs unumstritten. Vielfach wird angenom-
men, dass zur Erzeugung einer Dampfkapillare eine 
Intensitätsschwelle zu überschreiten sei und daher die 
Fokussierbarkeit einen sehr großen Einfluss habe, steigt 

doch die Intensität proportional zum Quadrat derselben 
an. Andererseits wurde berichtet [14], dass selbst mit 
Lasern bescheidener Strahlqualität, den Diodenlasern, 
ein Tiefschweißeffekt zu erzeugen sei. 
Durch ausführliche Untersuchungen an Stahl und Alumi-
nium, die auszugsweise in Bild 6 dargestellt sind, wurde 
ein Beitrag zur Klärung geleistet. Die im Querschliff ge-
messene Einschweißtiefe wird über der Leistung P, der 
auf den Fokusdurchmesser bezogenen Leistung (Strahl-
parameterquotient) P/df und über dem der Intensität 
proportionalen Quotienten P/df

2 aufgetragen. Der Fokus-
durchmesser wird sowohl durch Änderung der Brennwei-
te als auch durch Verwendung von Lasern unterschiedli-
cher Fokussierbarkeit (ausgestattet mit Glasfasern ent-
sprechenden Durchmessers) variiert. 
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Bild 6: Einschweißtiefe in Abhängigkeit von Leistung P, Strahlparameterquotient P/df und Intensität (~P/df²). Verwendet 

wurden lampengepumpte Festkörperlaser, ein 5 kW-CO2-Laser und Scheibenlaser (SL), die Vorschubgeschwin-
digkeit 4m/min wurde konstant gehalten. 
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Bild 7: Einschweißtiefe in Stahl als Funktion von Leistung P und P/df bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Verwendet 

wurde ein Nd:YAG-Laser mit 0,6 mm Faser. 
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In Bild 6 wird zunächst deutlich, dass die Messkurven 
sich nur dann einem gemeinsamen Schwellwert annä-
hern, wenn über P/df aufgetragen wird. Dies bestätigt die 
theoretische Ableitung von Beck [20], der für den 
Schwellwert angab: 
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Die darin gezeigte Abhängigkeit vom Absorptionsgrad A 
des Werkstoffs erklärt die in Bild 6 zu beobachtende 
deutlich höhere Schwelle bei Verwendung eines CO2-
Lasers. Weiterhin ist bemerkenswert, dass der an der 
Schwelle auftretende Sprung in der Einschweißtiefe 
umso stärker ausfällt, je größer der Fokusdurchmesser 
ist. Daraus ergibt sich, dass für prozesssicheres Dampf-
kapillaren-Schweißen von Aluminium im Bereich um und 
unter 1 mm der CO2-Laser nicht in Frage kommt und 
hohe Anforderungen an die Strahlqualität der Festkörper-
laser gestellt sind. 
 
Oberhalb der Schwelle zeigen Aluminium und Stahl un-
terschiedliche Abhängigkeiten (vergleiche Bild 6 und 
Bild 7). Bei Aluminium liegen die einzelnen Messkurven 
nahe zusammen und weisen eine ähnliche Steigung auf, 
wenn über der Leistung aufgetragen wird. Daraus ist zu 
schließen, dass hier die Einschweißtiefe im Wesentlichen 
mit der Leistung skaliert. Eine stärkere Fokussierung hat 
zwar positiven Einfluss, jedoch weit weniger stark als die 
Leistung. Ähnliches wird bei Stahl nur bei geringer 
Schweißgeschwindigkeit beobachtet (Bild 7). Bei höhe-
ren Geschwindigkeiten skaliert die Tiefe jedoch mit dem 
Strahlparameterquotienten P/df. Hier lässt sich also eine 
Steigerung der Fokussierbarkeit direkt in eine proportio-
nale Zunahme der Einschweißtiefe umsetzen (Bild 7 
rechts oben). Gleichzeitig nimmt der Schlankheitsgrad 
der Schweißnaht zu, was sich bei anspruchsvollen Auf-
gaben vorteilhaft, z. B. in reduziertem Verzug, auswirkt. 
 
Das in den obigen Bildern zutage tretende Skalierungs-
verhalten lässt sich verstehen, wenn man das Tief-
schweißen in zwei extremen Ausprägungen betrachtet: 
 
a) Wärmeleitungsbestimmtes Regime 
Bei sehr langsamer Vorschubgeschwindigkeit (in Relati-
on zur Temperaturleitfähigkeit) wird die Einschweißtiefe 
durch die Wärmeableitung in die Umgebung bestimmt. In 
zweidimensionaler Näherung, die bei Durchschweißung 
oder hohem Aspektverhältnis zulässig ist, skaliert die 
Wärmeableitung mit der Tiefe. Daraus ergibt sich die bei 
langsamem Vorschub (Stahl) und/oder großer Tempera-
turleitfähigkeit (Aluminium) beobachtete Abhängigkeit der 
Einschweißtiefe von der Leistung. 
 
b) Vorschubbestimmtes Regime 
Der Abhängigkeit der Zielgrößen des Schweißprozesses 
(Tiefe und Breite der Schweißnaht, thermischer Wir-
kungsgrad) von Prozess- (Leistung, Fokusdurchmesser) 
und Werkstoffkenngrößen können näherungsweise mit 
einem Wärmeleitungsmodell von Swift-Hook und Gick 
[21] berechnet werden. Oberhalb einer Grenzgeschwin-
digkeit ergibt sich eine einfache lineare Abhängigkeit des 
Produkts aus Schweißtiefe und -geschwindigkeit vom 
Strahlparameterquotienten P/df [22]: 
 

fd
P

vs ∝⋅ . (4) 

 
Die Grenzgeschwindigkeit, ab der obiger Zusammen-
hang gilt, wird von der sogenannten Péclet-Zahl [20] 
bestimmt, in die als Werkstoffkenngröße lediglich die 
Temperaturleitfähigkeit des Werkstoffs eingeht. Daraus 
folgt, dass bei Aluminium und Kupfer der Bereich linearer 
Abhängigkeit erst bei ungefähr zehnfach höheren Ge-
schwindigkeiten erreicht wird. 
 
 
3.3 Anwendungen starker Fokussierung 
 
Die Anforderungen an die Fokussierbarkeit fallen je nach 
Schweißaufgabe höchst unterschiedlich aus. Für höchste 
Anforderungen an die Oberflächenqualität wird das so-
genannte Wärmeleitungsschweißen vorgezogen. Hierbei 
muss ein Überschreiten der Schwelle zum Tiefschweißen 
durch Verwendung einer schwachen Fokussierung ver-
mieden werden. Dafür reicht die Leistungsfähigkeit von 
Diodenlasern aus. Für Anwendungen im Karosseriebe-
reich wird mittlere Fokussierung bevorzugt, um ausrei-
chende Anbindequerschnitte und Geometrietoleranzen 
zu erreichen. In diesen Fällen erfüllen lampengepumpte 
Festkörperlaser die Anforderungen weitgehend. 
 
Starke Fokussierung bringt – abgesehen von den oben 
beschriebenen systemtechnischen Vorteilen – wichtige 
verfahrenstechnische Vorteile in folgenden Fällen: 
 
• Bei geringer Einschweißtiefe kann die geforderte 

Tiefe prozesssicher, effizient und mit minimaler Wär-
mebelastung eingehalten werden [16]. Für eine Viel-
zahl von Aufgaben, die bisher nur mit Wärmelei-
tungsschweißen unter Einsatz von gepulsten Strahl-
quellen erledigt werden konnte, ermöglicht nun starke 
Fokussierbarkeit höhere Nahtqualität bei um mindes-
tens einer Größenordnung höherer Geschwindigkeit. 
Dies liegt daran, dass dann auch bei geringer 
Schweißtiefe ein „Tief“schweißeffekt erzielt werden 
kann, siehe Bild 8. 

• Starke Fokussierung erhält den Tiefschweißeffekt bis 
in extreme Geschwindigkeitsbereiche aufrecht 
[16], siehe Bild 8. 

• Starke Fokussierung erlaubt schlanke Nähte. Die 
wohl bekanntesten Beispiele für Anwendungen mit 
hohen Anforderungen an den Schlankheitsgrad der 
Naht sind im Getriebebau zu finden. Hier, aber auch 
zum Beispiel bei Anwendungen im Flugzeugbau und 
beim Rohrschweißen, kann die erforderliche Lage- 
und Fügetoleranz eingehalten und das Potential, das 
sich durch starke Fokussierbarkeit ergibt, voll ausge-
nutzt werden. Nach wie vor werden die höchsten 
Nahtaspekte mit dem Elektronenstrahl erreicht.  

 
Durch Entwicklung scharf fokussierbarer CO2-Laser 
konnten wichtige Anwendungen, zum Beispiel das Ge-
triebeschweißen, für die Lasertechnik gewonnen werden. 
Allerdings ist man nun beim CO2-Laser sehr nahe an die 
nicht zu überschreitende physikalische Grenze gelangt, 
weshalb die Fokussierbarkeit nicht entscheidend weiter 
verbessert werden kann. Bei YAG-Lasern liegt diese 
Grenze aufgrund der kürzeren Wellenlänge zehnfach 
höher. Tatsächlich erreicht wurde bisher im Kilowattbe-
reich selbst mit Scheibenlasern nur ein Zwanzigstel des 
Maximalwerts. Bedenkt man, dass der Nahtaspekt über-
proportional mit der Fokussierbarkeit anwächst, so kann 
man die Prognose wagen, dass dem Elektronenstrahl im 
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Scheibenlaser eines Tages eine starke Konkurrenz er-
wachsen wird. 
 

Stabiler Prozeß
bei extremer

Geschwindigkeit

Scheibenlaser, PL = 0,5 kW, 
v = 56 m/min, df = 0,1 mm,
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„Tief“schweißen 
auch bei Einschweißtiefen 

unter 1 mm

Scheibenlaser, PL = 0,2 kW, 
v = 4 m/min, df = 0,1 mm,

Edelstahl, 2*0,15 mm
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Scheibenlaser, PL = 0,8 kW, 
v = 10 m/min, df = 0,1 mm,

Edelstahl, 2*0,5 mm
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Bild 8: Beispiele für vorteilhafte Anwendung stark fo-
kussierbarer Laserstrahlen. 

 
4 Zusammenfassung 
 
Die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der klassi-
schen Strahlquellen, CO2-Laser und lampengepumpter 
YAG-Laser, hat sich in einer Vielzahl von industriellen 
Anwendungen bewiesen. Die neuen diodengepumpte 
Laserkonzepte Faserlaser und Scheibenlaser beseitigen 
noch bestehende Nachteile der herkömmlichen Laser 
und vereinigen deren Vorteile. Hierbei sind vor allem der 
Strahltransport über Lichtleitkabel, ein hoher Wirkungs-
grad, lange Wartungsintervalle und gute Fokussierbarkeit 
zu nennen.  
 
Stärkere Fokussierbarkeit bringt beim Schweißen ge-
wichtige systemtechnische Vorteile wie schlankere Opti-
ken und größere Arbeitsabstände. Einerseits lassen sich 
dadurch Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Integrationfä-
higkeit des Laserschweißens erhöhen. Andererseits 
werden ganz neue Anwendungen, wie z.B. das Scanner-
schweißen, ermöglicht. 
 
Weiterhin werden durch schärfere Fokussierung verfah-
renstechnische Vorteile erzielt, die vor allem bei hoher 
Vorschubgeschwindigkeit, geringer Einschweißtiefe und 
hohem Aspektverhältnis zutage treten. 
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Aktueller Stand der Elektronenstrahlbearbeitung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Schweißens und der Oberflächenbehandlung 
 
Steffen Keitel, GSI mbH, Düsseldorf 
 
 
1 Vorwort 
 
Der Elektronenstrahl in seiner Anwendung für die Materi-
albearbeitung strebt unaufhaltsam einer 100-jährigen 
Tradition entgegen. Seine Väter, von Ardenne und Stei-
gerwald, begannen bereits im ersten Drittel des vorigen 
Jahrhunderts mit Experimenten, bei denen die thermi-
sche Wirkung beim Auftreffen von Elektronen auf metalli-
schen Oberflächen genutzt wurde, um im Material Ver-
änderungen hervorzurufen. Hieraus entwickelten sich 
später die Technologien Elektronenstrahlschweißen und 
Elektronenstrahloberflächenbehandlung. 
 
Schweißen und Oberflächenbehandlung sind jedoch nur 
ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum an Technolo-
gien, die mit dem Elektronenstrahl praktiziert werden 
können. Sie gehören beide zu den thermischen Verfah-
ren. Tabelle 1 zeigt in einer Aufstellung ein breites 
Spektrum von Verfahren der Elektronenstrahltechnolo-
gie, bei denen man grundsätzlich in thermische und 
nichtthermische Anwendungen unterscheidet.  
 

Tabelle 1:  Anwendungen des Elektronenstrahles in der 
Fertigung 

Thermische Verfahren Nichtthermische Verfahren 
Schmelzen Elektronenstrahl-

Lithographie 
Schweißen Lackhärten 
Verdampfen Polymerisieren 
Bohren Vernetzen 
Perforieren Vulkanisieren 
Gravieren Sterilisieren 
Trimmen Beizen 
Auswuchten  
Härten  
Umschmelzveredeln  
Zerkleinern  
 
Nach Jahren der politischen Förderung von Lasertechno-
logien in der Bundesrepublik Deutschland sowie in ande-
ren Industrienationen haben sich die Strahlschweißpro-
zesse einen festen Platz in den Planungen von Schweiß-
fachingenieuren, Konstrukteuren, Fertigungstechnikern 
aber auch Betriebswirten erkämpft. Deutschland ist heute 
eine der führenden Nationen auf dem Gebiet der Herstel-
lung von Laseranlagen für die Materialbearbeitung bei 
immer noch zweistelligen Zuwachsraten. 
 
Hiervon profitiert nach Auslaufen der wichtigsten Förder-
programme nun auch der technologisch artverwandte 
Elektronenstrahl. Zunehmend wird aus einer kleinen 
Gruppe von Insidern, für die die Arbeitskreise des DVS 
eine gemeinsame Plattform auf dem Gebiet der 
Schweißtechnik bildeten, ein übergreifendes Netzwerk.  
Das Netzwerk ELEWER, welches seinen Ursprung in der 
sächsischen Industrie und dem FEP Dresden hat, wid-
met sich der gesamten Breite der Anwendung des Elekt-
ronenstrahles. Dabei spielen die thermischen Verfahren 
Schweißen und Oberflächenbehandlung durchaus eine 
bedeutende Rolle.  

2 Besondere Eigenschaften des Elektronenstrah-
les 

 
Der Prozess des Elektronenstrahlschweißens wie auch 
der des Laserstrahlschweißens ist gleichermaßen durch 
eine Besonderheit gekennzeichnet, wie sie in dieser 
Form in der Schweißtechnik einmalig ist – den Tief-
schweißeffekt.  Basierend auf Energiedichten größer 
106 W/cm2 kommt es zur Ausbildung einer Tiefschweiß-
kapillare und zu Einschweißtiefen von bis zu 200 mm, 
wobei insbesondere beim Elektronenstrahlschweißen die 
Einschweißtiefe eher durch konstruktive Rahmenbedin-
gungen als durch eine physikalisch bedingte Prozessbe-
grenzung verursacht wird. Damit ist das Elektronen-
strahlschweißen das Schweißverfahren, mit dem pro 
Zeiteinheit die größten Querschnitte stoffschlüssig mit-
einander verbunden werden können.  
 
Hinsichtlich der Strahlquellen nimmt es in Bezug auf die 
Strahlschweißprozesse entsprechend Bild 1 einen festen 
Platz ein, wobei nicht alle der in der Aufstellung genann-
ten Strahlquellen auch in der Lage sind, den Tief-
schweißeffekt herbei zu führen.  
 

Elektronenstrahl

Laserstrahl

Lichtstrahl

• Niederspannungsanlagen
• Hochspannungsanlagen

• Vakuumanlagen
• Hochvakuum
• Niedervakuum

• Anlagen an Atmosphäre

Gaslaser
•CO2-Laser
• CO-Laser

Kurzbogenlampen

Hybridverfahren

Festkörperlaser
• Nd:YAG-Laser
• Nd:Glas-Laser
• Faserlaser

Diodenlaser

Langbogenlampen

Lichtbogen-Laser Induktion-Laser  

Bild 1:  Strahlquellen für das Strahlschweißen und         
-oberflächenbehandeln 

 
Auch in Bezug auf die Oberflächenbehandlung besitzt 
der Elektronenstrahl eine Eigenschaft, die keine andere 
Strahltechnik in dieser Form aufweist – die Möglichkeit 
der elektromagnetischen Ablenkung. Mit ihrer Hilfe ist es 
möglich, nahezu beliebige Wärmefelder zu erzeugen und 
dadurch beim Härten, Umschmelzen und Umschmelzle-
gieren metallischer Oberflächen partielle Eigenschafts-
veränderungen vorzunehmen. Speziell beim Strahlhärten 
basieren jedoch Elektronen- wie auch Laserstrahltechno-
logie auf dem gleichen Effekt – der Selbstabschreckung, 
das heißt, der Einsatz eines Abschreckmediums (Öl, 
Wasser, Luft ...) ist nicht erforderlich.  
 
3 Marktinformationen  
 
Eine der besten Marktübersichten erhält man unter Aus-
wertung der im Netzwerk ELEWER durchgeführten Un-
tersuchungen. In die Befragungen und Expertengesprä-
che wurden mehr als 300 Anwender integriert, von denen 
ca. 1/3 aus dem Ausland stammen. Sie definierten bei-
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spielsweise die technologischen Anforderungen beim 
Elektronenstrahlschweißen wie im Bild 2 dargestellt, 
wobei Mehrfachnennungen möglich waren.  
 
 

Technologische Anforderungen beim Schweißen

Geringe Geruchsbelastung an der Anlage 

Umweltfreundlichkeit 

Geringe Baugröße der Anlage 

Sehr schnelle Ablenkung des Strahls 

Nutzbarkeit der Technologie für weitere Anwendungen 

Sicherheit für den Bediener (Arbeitsschutz) 

6,0

11,2

13,8

20,7

25,0

28,4

Eignung für 3D-Anwendungen 

Dosierbarkeit der Energieeinwirkung 

Große Eindringtiefe in das Material 

Einstellbarkeit der Eindringtiefe in das Material 

Integration der Technologie in die Fertigungslinie 

Verbindung unterschiedlicher Materialien 

50,0

51,7

60,3

61,2

62,9

64,7

Worauf legt Ihrer Ansicht nach der Nutzer einer Strahltechnologie Wert?

Anteil der Befragten
(in %)

Geringe Wärmeeinbringung 81,0

 

Bild 2: Auszugsweise Ergebnisse einer Studie im 
Netzwerk ELEWER  (Quelle: Präsentationsun-
terlagen) 

 
Diese Analyse spiegelt letztlich eine der Grundanforde-
rungen an die Schweißtechnik wider, wonach große 
Querschnitte schnell und verzugsarm miteinander zu 
verbinden sind. Dieser Forderung kommt der Elektronen-
strahl unter den Schmelzschweißprozessen nahezu ideal 
nach.  
 
Das Potenzial der Elektronenstrahltechnologie wurde 
weiterhin durch eine Stärken-Schwächen-Analyse her-
ausgearbeitet. Sie unterstreicht die technologischen 
Vorzüge des Elektronenstrahles, macht aber zugleich 
auch Schwächen und Handlungsnotwendigkeiten aus, 
wobei festzustellen ist, dass diese insbesondere eine 
Aufforderung an die Anlagenhersteller darstellen, Bild 3. 
 
Auch darf die Aufforderung der aktiveren Kommunikation 
in Netzwerken nicht als Selbstzweck eines Netzwerkes 
verstanden werden, denn die Brücke zwischen thermi-
schen und nichtthermischen Prozessen beinhaltet bei 
tangierenden Interessen beispielsweise in der Steue-
rungs- oder Vakuumtechnik sowie der Stromversorgung 
tatsächlich ein Potenzial für Synergien.  
 
 

�   Lobby der „Konkurrenz“-Technologien

�   Schwache Struktur
   des Informationsnetzwerkes

�   Globaler Wettbewerbsvorteil für Deutschland

�   Information, Kommunikation, Kooperation

�   Neue Einsatzfelder (z.B. Keimreduktion)

�   Synergien mit „Konkurrenz“-Technologien

�   Geringe Wärmeeinbringung

�   Dosierbarkeit der Energieeinwirkung

�   Große Eindringtiefe in das Material

�   Verbindung unterschiedlicher Materialien

�   Produktivität

�   Geringe laufende Betriebskosten

�   Geringe Investitionskosten bei großer
   Strahlleistung

�   Integration in die Fertigungslinie

�   Eignung für 3D-Anwendungen

�   Baugröße der Anlage

�   Hohe Investitionskosten bei geringer
   Strahlleistung

Stärken Schwächen

RisikenChance

 

Bild 3:  Stärken-Schwächen-Analyse des Elektronen-
strahles – Zusammenfassung der Ergebnisse 
einer Studie im Rahmen des Netzwerkes ELE-
WER 

 

Im Rahmen der Studie des Netzwerkes ELEWER wur-
den weiterhin auch Marktdaten in Bezug auf das Elektro-
nenstrahlschweißen ermittelt. Einige dieser Daten sind in 
der Tabelle 2 zusammengefasst.  
 

Tabelle 2:  Marktdaten Elektronenstrahlschweißen 

Bisher weltweit gebaute Elektronen-
strahlanlagen 

6.000 Anlagen 

      davon in Deutschland 800 Anlagen 
Aktuell befindliche Anlagen 3.000 Anlagen 
      davon in Deutschland 180 Anlagen 
Anlagenpreise  0,5 - 2,5 Mio. € 
Anlagenmarkt weltweit, ca.  100 Mio. €/Jahr 
 
 
So ist nicht nur die Zahl der weltweit vorhandenen Elekt-
ronenstrahlanlagen interessant, sondern auch das für 
den Anlagenbauer offene Marktvolumen. Im Vergleich zu 
dem Markt der Laserschweiß- und -schneidsysteme, der 
nach OptechConsult heute bei ca. 2 Mrd. € weltweit liegt, 
ist dieses Volumen zwar gering, jedoch muss festgestellt 
werden, dass sich der Markt für Elektronenstrahlanlagen 
im Wesentlichen auf weniger als 10 Hersteller konzent-
riert. Dabei dürfte Deutschland auf diesem Markt eine 
Spitzenposition einnehmen.  
 
Auch in Bezug auf die Anwendung liegen inzwischen 
interessante Veröffentlichungen vor. Im Folgenden ist es 
die Zahl der Dienstleister:  

 
USA   50 
England   30 
Deutschland    5 (+ 6) 
 

Festzustellen ist an diesem Markt, dass das Elektronen-
strahlschweißen nach wie vor als besondere Dienstleis-
tungen verstanden werden. Diese finden vorwiegend in 
Job-Shops statt. Der „Zukauf“ von Elektronenstrahl-
schweißungen in einem Job-Shop bewirkt jedoch eine 
Unterbrechung des Fertigungsflusses und damit terminli-
che Verzögerungen und letztlich Kosten, also Defizite, 
die in der Marktuntersuchung auch festgestellt wurden. 
 
Eine ähnliche Entwicklung konnte schon mit dem Laser-
strahlschneiden beobachtet werden. Auch hier erfolgte 
die Markteinführung bevorzugt über hochspezialisierte 
Job-Shops, in denen die notwendige Laserkompetenz 
vorhanden war. Jedoch haben verschiedene positive 
Effekte dazu geführt, dass das Laserstrahlschneiden 
heute neben weiterhin vorhandenen Job-Shop-
Angeboten in bestehende Fertigungslinien integriert 
wurde und dort produktspezifisch umgesetzt wird. 
 
Vergleicht man den Markt der Dienstleister, so ist für die 
letzten Jahre zumindest in Deutschland festzustellen, 
dass es einen Konzentrationsprozess gegeben hat. Die-
ser bewirkt eine größere Flexibilität am Markt, verbunden 
mit einer hohen Verfügbarkeit der Technologie gegen-
über den Kunden. Auch ist dies eine Antwort auf den in 
der Branche der Dienstleister bestehenden Kostendruck.  
 
Die bereits in Tabelle 2 genannten 180 Anlagen zum 
Elektronenstrahlschweißen in Deutschland verteilen sich 
in Bezug auf die Nahttiefen wie folgt:  
 
 60 %  für geringe Nahttiefen < 10 mm 
 35 %  für mittlere Nahttiefen < 60 mm 
   5 %  für große Nahttiefen  > 60 mm 
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Hieraus wird deutlich, dass der große Vorteil des Elekt-
ronenstrahlschweißens, die Erzielung großer Nahttiefen, 
in der Praxis sehr gering abgefragt wird. Dies liegt zum 
einen an den Anforderungen für die Nahtvorbereitung, ist 
jedoch andererseits darauf zurückzuführen, dass die 
theoretisch großen Nahttiefen bisher von den Konstruk-
teuren nicht in der Gestaltung von Produkten umgesetzt 
werden können. Klassische Branchen mit großen Naht-
tiefen, wie der Stahlbau, der Schiffbau oder der Anlagen-
bau, gehören bisher auch weniger zu den Einsatzgebie-
ten des Elektronenstrahlschweißens.  
 
4 Anlagentechnik 
 
Den unbestreitbaren Vorzügen des Elektronenstrahles 
stehen einige Einschränkungen gegenüber, die vor allem 
für die Anlagenbauer eine Herausforderung darstellen. 
Eine physikalische Grenze resultiert aus der Eigenschaft 
der beschleunigten Elektronen, ihre kinetische Energie 
bei der Kollision mit Luftmolekülen abzugeben. Diese 
Grenze kann der Anlagenbauer bzw. der Technologe 
bisher nur durch zwei Maßnahmen beeinflussen:  
 
1. Die Wahrscheinlichkeit für die Kollision mit Luftmole-

külen wird durch die Erzeugung eines Vakuums so 
gering wie möglich gehalten. Dies ist die bisher übli-
che Form der Anwendung der Elektronenstrahltech-
nologie. Als Konsequenz nehmen alle Fragen der 
Herstellung des Vakuums einen zentralen Platz in 
Bezug auf die Gesamtwirtschaftlichkeit ein. Auch ist 
die Frage der Kammergröße von zentraler Bedeutung 
bei der Planung einer Elektronenstrahlanlage. 

 
2. Die Wahrscheinlichkeit für die Kollision mit Luftmole-

külen wird durch einen geringen Abstand zwischen 
Elektronenstrahlkanone und Werkstückoberfläche re-
duziert. Begleitend wird mit einem der Elektronen-
masse eher vergleichbaren Gas, als dies bei Luftmo-
lekülen der Fall ist - bevorzugt Helium -, gespült. Das 
Anlagenprinzip ist die so genannte Elektronenstrahl-
anlage an Atmosphäre.  

 
Welch interessante Lösungen hieraus in den letzten 
Jahren entstanden sind, soll im Folgenden beschrieben 
werden: 
 
Aus der Sicht des Anlagenbaus waren jedoch auch wei-
tere Entwicklungsansätze von Interesse. So ist neben 
der Vakuumtechnik auch die Entwicklung der Mikroelekt-
ronik eine Quelle für Verbesserungen in der Anlagen-
technik. Dies gilt für neue Steuerungen, in denen heute 
serienmäßig der Maschinenzustand, insbesondere der 
Verschleiß an der Katode, diagnostiziert und ausgewertet 
wird. Auch die Vermessung des Elektronenstrahles 
selbst, für die die Verarbeitung großer Datenmengen 
eine Voraussetzung ist, kann heute bereits in Maschi-
nenkonzepte integriert werden. Besondere Fortschritte 
aus der Sicht der technologischen Anwendung waren 
aber in den letzten Jahren möglich durch eine ausgereif-
te Strahlablenkung. Auch die Funktionen der frei pro-
grammierbaren Strahlablenkung, die nicht nur für das 
Schweißen, sondern auch für die Oberflächenbehand-
lung wichtig sind, gehören heute zum Bestandteil moder-
ner Steuerungen. Letztlich ist die gesamte Frage der 3D-
Bearbeitung an die Verfügbarkeit leistungsstarker Steue-
rungen geknüpft. Hier hat der Elektronenstrahl gegen-
über dem fasergeführten Laser noch Defizite, jedoch 
bestehen auch hier Lösungsmöglichkeiten, die ein 
Schweißen dreidimensionaler Strukturen ermöglichen.  
 

4.1 Großkammeranlagen 
 
Für die Auslegung einer Vakuumkammer ist es notwen-
dig, das Spektrum der später zu verarbeitenden Bauteile 
möglichst genau einzuschätzen. Kennt man dieses noch 
nicht genau oder ist vorhersehbar, dass sich das Bauteil-
spektrum verändert, so führt dies oftmals zur Investition 
in eine Universalanlage, wie sie beispielhaft im Bild 4 mit 
einem Volumen der Vakuumkammer von ca. 15 m3 dar-
gestellt ist. Der Vorteil derartiger Anlagen ist es, durch 
den Einsatz bauteilangepasster Vorrichtungen nahezu 
beliebige Bauteile bearbeiten zu können. Zunehmend 
geht man dazu über, die Elektronenstrahlkanone nicht 
mehr an die Kammer anzuflanschen, sondern an einem 
Manipulator in der Kammer zu bewegen. Dies führt zu 
einer besseren Raumausnutzung und oftmals auch zum 
Schweißen oder Oberflächenbehandeln in mehreren 
Positionen während eines Evakuierungszyklus.  

 

Bild 4:  Universalkammeranlage mit ca. 15 m3 Kammer- 
volumen (Quelle: Paton-Institut, Kiew) 

 
Da die Vakuumkammer in ihrer Geometrie dem Bauteil 
jedoch nicht angepasst sein kann, bezieht sich die Eva-
kuierungszeit immer auf ein großes Restvolumen. Die 
Evakuierung einer solchen Kammer war bisher in einer 
Zeit von 8 - 20 Minuten möglich. Dies hing ab von der 
Auslegung der Pumpkapazität sowie auch vom War-
tungszustand der Anlage. Dabei wurde in mehreren 
Stufen zunächst über Vorpumpen (z. B. Drehschieber-
pumpe) und Hauptpumpen (z. B. Wälzkolbenpumpe) bis 
hin zum Einsatz von Öldiffusionspumpen das entspre-
chende Vakuum erzeugt. Das genaue Abstimmen der 
Einsatzbereiche der Pumpen entschied über die Effizienz 
des gesamten Pumpstandes. Jedoch beruhte die Wir-
kungsweise der Pumpen stets auf dem Prinzip des „Ein-
fangens“ von Luftmolekülen.  
 
Neuere Prinzipien der Vakuumerzeugung beruhen auf 
dem Prinzip des „Einfrierens“ der Luftmoleküle bzw. des 
Wasserdampfes. Dieses Prinzip wird eingesetzt in einem 
System der Firma Polycold Systems Inc. und reduziert 
die Pumpzeiten um Größenordnungen. Vergleichsweise 
benötigt man als Pumpzeit für ein Kammervolumen einer 
Anlage, wie im Bild 4, Pumpzeiten von 2 - 3 Minuten. 
Damit wird die bisher oft sehr nachteilig wirkende techno-
logische Pumpzeit zunehmend unbedeutend.  
 
Eines der ehrgeizigsten deutschen Projekte auf dem 
Gebiet der Elektronenstrahltechnik ist der Bau einer 
600 m3-Großkammeranlage in Burg bei Magdeburg 
durch die Firma pro-beam. Bild 5 zeigt die Vakuum-
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kammer in einer Aufbauphase. Hier wird das Prinzip der 
innen liegenden Kanonen in mehrfacher Hinsicht umge-
setzt. Bauteile mit einer Masse von 5 t können bearbeitet 
werden. Damit entsteht erstmals die Chance, Großbau-
teile aus dem Stahlbau, Anlagenbau oder auch Schiffbau 
mit großen Nahttiefen schweißen zu können. In solchen 
Kammern ist prinzipiell die 3D-Bearbeitung mittels Elekt-
ronenstrahl realisierbar. Die Voraussetzungen dafür, eine 
leichte Kanone über einen Roboter zu manipulieren, sind 
vorhanden.  
 

 

Bild 5: Großkammeranlage (Quelle: Fa. pro-beam) 

Ein anderes Beispiel für eine Großkammeranlage zeigt 
Bild 6. Hier handelt es sich um die Vorbereitungen zum 
Fügen einer Vakuumkammer für eine Elektronenstrahl-
anlage, die am Paton-Institut in Kiew wiederum in einer 
ca. 250 m3 großen Vakuumkammer elektronenstrahlge-
schweißt werden soll. Erfahrungen zum Umgang mit 
leichten Kanonen an einem innen liegenden Manipulator 
liegen hier schon seit mehr als 10 Jahren vor. Auch ist 
bekannt, dass in solchen Kammern Großbauteile mit 
Nahttiefen bis 200 mm in Aluminium bereits bearbeitet 
wurden. Eine Bearbeitung in Großkammeranlagen be-
deutet aber in jedem Fall Einschränkungen hinsichtlich 
der Prozesszugänglichkeit. Maßnahmen und Einrichtun-
gen der Prozessbeobachtung sind daher für die Erarbei-
tung einer Technologie wichtige Voraussetzungen. Ande-
rerseits ist es durchaus wirtschaftlich, die Technologieer-
arbeitung an kleineren Anlagen mit gleicher Strahlerkon-
figuration vorzunehmen.  
 

 

Bild 6:  Vorbereitungen zum Elektronenstrahlschweißen 
einer Vakuumkammer in der im Hintergrund lie-
genden Großkammeranlage (Quelle: Paton-
Institut, Kiew) 

4.2 Innovative Kammerkonzepte/Schleusenanlagen 
 
Eine 3D-Bearbeitung ist jedoch auch mit anderen Kam-
merkonzepten möglich. So zeigt Bild 7 eine aufrechtste-
hende Zylinderkammer, deren schräg aufgesetzter De-
ckel ein leichtes Beschicken ermöglicht. Die außen ste-
hende Kanone ist in einer Achse verfahrbar und wird 
durch eine entsprechende Hubachse sowie Rotations-
achsen in der Kammer ergänzt. Dies führt bei einem 
ebenfalls zum Einsatz kommenden innovativen Spann-
konzept der Teile zu einer optimalen Ausnutzung des 
Kammervolumens insbesondere bei Kleinteilschweißun-
gen von rotationssymmetrischen Teilen.  
 

 

Bild 7:  Innovatives Kammerkonzept (Quelle: Josch 
Strahlschweißtechnik GmbH)  

 
Eine andere Alternative zur Reduzierung der Vakuum-
pumpzeiten ist die Verwendung einer Schleusenkam-
meranlage entsprechend Bild 8 und Bild 9. Wechselsei-
tig kann hier der Schweißprozess über zwei Kammern 
beschickt werden. Während in der einen Kammer be-
schickt wird, ist die andere Kammer evakuiert, und der 
Bauteilträger wird in die Bearbeitungskammer gescho-
ben. Die Verlustzeiten durch eine Evakuierung gehen auf 
diese Weise gegen Null.  
 
 

 

Bild 8:  Schleusenkammeranlage für das Schweißen 
von Kleinteilen (Quelle: VUZ Bratislava)  
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Bild 9:  Geöffnete Schleusenkammer mit eingelegten 
Bauteilen (Quelle: VUZ Bratislava) 

 
4.3 Anlagen zum Elektronenstrahlschweißen an 

Atmosphäre 
 
 
Seit Jahrzehnten bekannt setzt sich das Elektronen-
strahlschweißen an Atmosphäre gerade in den letzten 
Jahren erfreulich durch. Dies gilt nicht nur für die Weiter-
entwicklung von Ausrüstungen und Technologien an 
Forschungseinrichtungen, sondern auch für die Anwen-
dung in der Industrie. Hohe Schweißgeschwindigkeiten 
und die Möglichkeit einer 3D-Bearbeitung sind die her-
ausragenden Eigenschaften dieser Technologie. Platt-
formkonzepte in der Automobilindustrie haben dazu 
geführt, dass die hohe Produktivität solcher Anlagen 
auch mit dem nötigen Fertigungsvolumen untersetzt 
werden kann, Bild 10. 
 

Bild 10:  Elektronenstrahlanlage zum Schweißen an 
Atmosphäre (Quelle: Unterwassertechnikum 
Hannover) 

 
5 Anwendungen des Elektronenstrahlschweißens 
 
Aufbauend auf den gerätetechnischen Weiterentwicklun-
gen haben sich auch die Anwendungen auf dem Gebiet 
der Elektronenstrahltechnik weiterentwickelt. Neue An-
wendungsfelder haben sich mit der Großkammeranlage 
auf dem Gebiet des Schweißens von Großbauteilen 
ergeben (Beispiel siehe Bild 5). Auch gewinnen Anwen-

dungen in der 3D-Bearbeitung sowohl bei der Bearbei-
tung im Vakuum als auch an Atmosphäre an Gewicht. 
Dies gilt bevorzugt für schweißtechnische Anwendungen.  
Auf dem Gebiet der Oberflächenbehandlung hat sich das 
Teilespektrum kaum verändert. Die neuen Möglichkeiten 
der schnellen programmierbaren Strahlablenkung führen 
jedoch dazu, dass auch komplizierte Konturen oberflä-
chenbehandelt werden können und man noch mehr als 
bisher den Wärmeeintrag auf die eigentlichen Funktions-
flächen reduziert.  
 
6 Aus- und Weiterbildung für Elektronenstrahlan-

wendungen 
 
Ein Defizit für die Verbreitung der Elektronenstrahltechnik 
war bisher ihre fehlende Präsenz in der Aus- und Weiter-
bildung von Ingenieuren und Facharbeitern. Hinweise auf 
das Elektronenstrahlschweißen fand man lediglich in der 
Ausbildung von Schweißfachingenieuren. 
 
Anders verhält es sich für das Laserstrahlschweißen. 
Hier existiert eine europäische Ausbildungsrichtlinie nach 
Doc. EWF 494-01 „Special Courses for Training and 
Qualification in Laser Welding (Engineer, Technologist 
and Specialist levels)”. 
 
In Analogie zu der Ausbildungsrichtlinie für das Laser-
strahlschweißen wurde jetzt eine Richtlinie für das Elekt-
ronenstrahlschweißen erarbeitet. Auch hier unterteilt man 
die Lehrinhalte entsprechend der Stundenzahl nach 
Ingenieuren, Technologen/Meistern und Facharbeitern. 
Tabelle 3 zeigt die geplante Gliederung der Ausbildung 
sowie die Stundenumfänge. Entsprechende Kurse wer-
den von einigen Schweißtechnischen Lehr- und Ver-
suchsanstalten sowohl national als auch international 
angeboten.  
 
Tabelle 3:  Ausbildungsstruktur Elektronenstrahlfach-

kraft 

 

Inhalt der Module Stundenzahl für 
 Inge 

nieur 
Techni-

ker 
Fach-
kraft 

Theoretische Ausbildung    

- Elektronenstrahl-Schweiß-
prozess und -geräte 

- Werkstoffe und ihr Verhal-
ten beim Schweißen 

- Verfahrensspezifische 
Konstruktionen 

- Fertigung, Anwendungs-
technologie 

 
13 
 

14 
 

4 
 

14 

 
9 
 

9 
 

2 
 

10 

 
3 
 

4 
 

1 
 

8 

Zwischensumme: 45 30 16 
Praktische Ausbildung:    
- Grundlegende praktische 

Fertigkeiten 
- Prüfen der Proben, Erstel-

len von Berichten 

 
15 
 

12 

 
15 
 

12 

 
15 
 

6 

Zwischensumme: 27 27 21 
Prüfung: 3 3 3 
Gesamtsumme theoreti-
sche und praktische Aus-
bildung: 

 
75 

 
60 

 
40 
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7 Zusammenfassung 
 
Die Elektronenstrahltechnologie tritt zunehmend aus dem 
Schatten der Lasertechnologie heraus. Ihre Verbreitung 
nimmt in den letzten Jahren wieder zu. Neue Anwendun-
gen erschließen sich vor allem auch aus neuen Anlagen-
konzepten auf dem Gebiet der Schweißtechnik. Hierfür 
sind die Schrittmacher in einer Weiterentwicklung der 
Vakuumtechnik sowie der Steuerungstechnik zu sehen. 
 
Neben den bekannten Anwendungen im Maschinenbau, 
der Feinwerktechnik, der Luft- und Raumfahrt, der Fahr-
zeugtechnik und der Sensorik werden zunehmend auch 
Anwendungen im Anlagenbau, der Schienenverkehrs-
technik oder dem Stahlbau diskutiert. Dies zeigt neben 
der erfreulichen Verbreitung auch, dass der Elektronen-
strahl als Werkzeug für das Schweißen sicherheitsrele-
vanter Bauteile anerkannt ist.  
 
Der vorliegende Beitrag zeigt die Entwicklung der letzten 
Jahre aus der Sicht des Autors. Für die Unterstützung 
bei der Bereitstellung von Bildern und Daten sei allen 
Mitwirkenden gedankt. Die wirkliche Breite der Anwen-
dung der Elektronenstrahltechnologie wird nach Ab-
schluss der 6. Internationalen Konferenz „Strahltechnik“ 
deutlicher erkennbar sein.  
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Auswahl von Lasertyp und Strahlqualität für Laserschweißaufgaben aus 
der industriellen Fertigung  
 
Dr. Wolfram Rath Hamburg 
 
1 Einleitung 

Mit Diodenlasern, Festkörperlasern und CO2 Lasern 
stehen heute dem Anwender Laserstrahlquellen zur 
Verfügung, die sich hinsichtlich ihres Anwendungsspekt-
rums weitgehend überlappen. Der Anwender muß also 
die geeignete Strahlquelle für seine individuelle 
Schweißaufgabe auswählen. Dabei sollen die folgenden 
Abschnitte Orientierung bieten. 
Neben den im folgenden detaillierter ausgeführten tech-
nischen Eigenschaften der Laser spielen natürlich auch 
die Kosten eine wesentliche Rolle bei der Auswahl. Be-
triebs- und Investitionskosten staffeln sich wie folgt: 
 

Lasertyp 
 

Investition Betriebskosten 

CO2 Laser niedrig niedrig 
Diodenlaser niedrig mittel 

Festkörperlaser mittel mittel 
 
Tab. 1: Kosten für Materialbearbeitungslaser 
 
 
Die wesentlichen technischen Daten der Laser sind: 
• Die Wellenlänge (um 10μm bei CO2 Lasern, um 

1μm bei Festkörper- und Diodenlasern) die zum ei-
nen die Systemtechnik bestimmt, da sich nur Fest-
körper- und Diodenlaserleistungen über flexible 
Lichtleitfasern transportieren lassen, zum anderen 
hat die Wellenlänge Einfluß auf das Absorptionsver-
halten der Werkstoffe. 

• Die Laserleistung, die wesentlichen Einfluß auf die 
Schweißgeschwindigkeit und auf das Schmelzvolu-
men hat 

• Die Strahlqualität, die das Ausbreitungsverhalten 
des Laserstrahls vor allem jedoch seine Fokussier-
barkeit beschreibt. Diese Strahlqualität wird als 
Strahlparameterprodukt angegeben. Größere Werte 
führen zu größeren Fokusdurchmessern. Die physi-
kalische untere Grenze ist Wellenlängen bestimmt 
und beträgt λ/π also 3,4 mm.mrad für CO2 Laser 
und 0,34 mm.mrad für Nd:YAG Laser. Darüber hin-
aus werden Laser höherer Strahlqualität auch mit 
der Kennzahl K oder M²=1/K charakterisiert, wobei 
gilt: M²=SPP / (λ/π) 

 
CO2 Slab Laser DC 050 W   

 
Diodengepumpter Festkörperlaser (Stab) 
DY 044 

 
DL 028 S Diodenlaser 

Abb.: 1 Beispiele für Materialbearbeitungslaser:  
 
Beispielhaft sind in Abb. 2 einige Laserquellen aus dem 
Hause Rofin für MAKRO Schweißanwendungen in ein 
Strahlqualität– Leistungsdiagramm eingetragen. Dabei 
sind CO2 Laser rot, Festkörperlaser blau dargestellt. 
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Abb.: 2  
Strahlparameterprodukt typischer Materialbearbeitungs-
laser für Makro Anwendungen. Diodengepumpte Stabla-
ser sind etwa einen Faktor zwei besser fokussierbar als 
ihre lampengepumpten Pendants. Diodenlaser besitzen 
den größten Wirkungsgrad aber auch die schlechteste 
Strahlqualität. 
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Folgende Kernaussagen sind aus dem Diagramm zu 
entnehmen: 
• Im allgemeinen nimmt das Strahlparameterprodukt 

mit zunehmender Leistung zu  
• CO2 Laser haben die beste Strahlqualität d.h. Fo-

kussierbarkeit.  
• Diodengepumpte Stablaser haben ein etwa 3 mal 

größeres Strahlparameterprodukt als CO2 Laser mit 
K=0,9. 

• Lampengepumpte Stablaser besitzen ungefähr ein 
doppelt so großes Strahlparameterprodukt wie die 
diodengepumpten Stablaser. 

• Diodenlaser besitzen kompakte Abmessungen und 
einen hohen Wirkungsgrad allerdings das größte 
Strahlparameterprodukt. 

 
 
 
2 Schweißmechanismen 

 
Beim Laserschweißen wird zwischen zwei Prozessen 
unterschieden: dem Wärmeleitschweißen und dem La-
sertiefschweißen. Beim Wärmeleitschweißen wird ein 
Teil der fokussierten Laserstahlung von der Werkstück-
oberfläche absorbiert, in Wärme umgewandelt und mit-
tels Wärmeleitung und Schmelzbadkonvektion in das 
Werkstück transportiert.  
 
Wellenlänge, Werkstoff, Oberflächenbeschaffenheit, 
Einstrahlwinkel und Polarisationsrichtung sind für den 
Absorptionsgrad bestimmend. Generell gilt für metalli-
sche Werkstoffe, daß die Absorption für kürzere Wellen-
längen höher ist als für längere Wellenlängen. (siehe 
Abb. 3) 
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Abb. 3: Absorption von Metalloberflächen bei lotrechtem 
Strahlungseinfall. 
 
Das Lasertiefschweißen wird beobachtet, wenn die ab-
sorbierte Laserleistung zur Verdampfung des Werkstof-
fes ausreicht und dadurch eine Dampfkapillare in das 
Werkstück hinein gebildet wird. Hier sind kompliziertere 
Absorptionsmechanismen an den Kapillarwänden und im 
Metalldampf dafür verantwortlich, daß die fokussierte 
Laserleistung zu einem hohen Prozentsatz absorbiert 
wird und effizient in das Werkstück transportiert wird.  
Während früher diese Schwelle durch kritische Intensitä-
ten angegeben wurde, zeigen neuere Arbeiten am ISFW 
Stuttgart, daß diese Schwelle durch die Größe Leistung 
geteilt durch Fokusradius besser beschrieben wird.  
Beim Tiefschweißen wird also ein deutlich größerer An-
teil der angebotenen Laserleistung vom Werkstück ab-
sorbiert als beim Wärmeleitschweißen. Daher ist der 
Absorptionsunterschied zwischen kurzen und langen 
Wellenlängen für Stahlwerkstoffe nicht bedeutend und 

selbst bei gängigen Aluminiumwerkstoffen nicht aus-
schlaggebend. 
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Abb. 4:  
Vergleich der Schweißtiefen für Nd:YAG (16mm.mrad) 
und CO2 Laser (3,5mm.mrad bzw. 18mm.mrad) 
Werkstoff: 1.4301 
 
Abb. 4 zeigt einen Vergleich der Einschweißtiefen bei 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen zwei 
CO2 Lasern und zwei Nd:YAG Festkörperlasern unter-
schiedlicher Leistung und Strahlqualität. Es wird hier die 
generelle Tendenz deutlich: CO2 Laser für die Tiefe – 
der Nd:YAG Laser hat Effizienzvorteile aufgrund der 
kürzeren Wellenlänge. 
Dies wird zum Beispiel beim Schweißen von verzinkten 
tailored blanks deutlich, bei denen Nd:YAG Laser mit im 
Vergleich zu CO2 Lasern geringerer Leistung ähnliche 
Schweißergebnisse erzielen. 
Trotzdem ist der CO2 Laser aufgrund des Kostenvorteils 
für lineare tailored blanks die dominante Strahlquelle. 
Nur bei zweidimensionalen Schweißkonturen werden die 
Vorteiler der Lichtleitfaser genutzt. 
 
3 Auswahl der Wellenlänge 

Die Auswahl der Wellenlänge wird also zunächst vom 
Prozeß bestimmt. 
Oberflächenprozesse wie Härten, Umschmelzen und 
Wärmeleitschweißen können die bessere Absorption der 
kürzeren Wellenlänge gut umsetzen. Diodenlaser oder 
Festkörperlaser sind hier die richtigen Strahlquellen. 
Beim Lasertiefschweißen eignen sich lange und kurze 
Wellenlängen gleichermaßen. Die Wahl der Wellenlänge 
wird hauptsächlich durch das Maschinenkonzept be-
stimmt. Investition und Betriebskosten sowie Flexibilität 
von kartesischen Laserbearbeitungsmaschinen sind mit 
Roboter geführten Lichtleitfasern zu vergleichen und 
auszuwählen. Größere Einschweißtiefen (>6mm) sind 
mit CO2 Lasern besser zu realisieren als mit den heute 
gebräuchlichen Festkörperlasern (vgl. Abb. 4).  
Zu beachten ist auch der Sicherheitsaspekt.  
Die maximale zulässige Bestrahlungsstärke für das 
menschliche Auge ist bei Nd:YAG Lasern 20 mal gerin-
ger als bei CO2 Lasern. Außerdem gibt es für 10,6 μm 
Abschirmfenster aus preiswertem Kunststoff, so daß ein 
weiträumiger Blick in die Anlagen preiswert zu realisieren 
ist.  
Der Sicherheitsaufwand für Laserzellen mit Dioden- oder 
Festkörperlasern ist also höher als der in CO2 Laseran-
lagen. 
 
4 Auswahl der Strahlqualität 

Die Strahlqualität, beschrieben durch das Strahlparame-
terprodukt, bestimmt die Art der Fokussierung und den 
Fokusdurchmesser.  
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Vergleicht man zwei Laser die sich in Ihrer Strahlqualität 
um einen Faktor 2 unterscheiden, so läßt sich der für die 
Schweißprozesse relevante Unterschied wie folgt be-
schreiben: 
 

Effekte bei halbem Strahlparameterprodukt: 
 

Fokusgröße 
 

Optik 

Gleicher Fokus doppelte Brennweite 
Gleicher Fokus Halber Linsendurchmesser 
Halber Fokus Gleich Fokussierung 

Gleicher Fokus Doppelte Tiefenschärfe 
 
Tab. 2:  
Fokusgröße und Fokussieroptik bei Halbierung des 
Strahlparameterprodukts. 
 
Beim Lasertiefschweißen führt ein kleinerer Fokus-
durchmesser zu größeren Einschweißtiefen oder zu 
höheren Schweißgeschwindigkeiten und somit zu gerin-
gerem Wärmeeintrag und Verzug. 
Die damit verbundenen geringeren Nahtbreiten erfordern 
andererseits geringere Toleranzen der Fügepartner und 
höhere Genauigkeitsanforderungen an die Maschine. 
Einige Schweißanwendungen müssen aus metallurgi-
schen Gründen mit höheren Streckenenergien ge-
schweißt werden. Dies kann den Einsatz größerer Fo-
kusdurchmesser erforderlich machen. 
Bei CO2 Lasern ist außer dem Fokusdurchmesser auch 
die Intensitätsverteilung im Fokus von Bedeutung. Des-
halb gibt es die CO2 Slab Laser sowohl mit „Gauß“ Mode 
mit der Strahlqualität K=0,9 bzw. 3,5 mm.mrad als auch 
mit „Donut Mode“ mit K=0,45 oder 7 mm.mrad mit einer 
ringförmigen Intensitätsverteilung, die nicht so schlanke, 
tiefe Einbrände erzeugt. 
Bei diesen Betrachtungen ist zu beachten, daß eine 
breitere Naht eine entsprechend größere Laserleistung 
erfordert. 
Dies ist exemplarisch in Abb. 5 dargestellt. Hier wurden 
Getriebekomponenten bei gleicher Schweißgeschwin-
digkeit und Einschweißtiefe mit CO2 Lasern  unter-
schiedlicher Strahlqualität und Leistung verschweißt.  
 

 
 
Abb. 5:  
Vergleich zweier Schweißnähte bei gleicher Geschwin-
digkeit geschweißt mit CO2 Lasern unterschiedlicher 
Strahlqualität. 
Rechts: K=0,9 schlanke Naht 3500 W 
links K≈0,18 breite Naht 7500 W. 
 
Beim Wärmeleitschweißen wird meistens ein großer 
Fokus gefordert, weil Wärmeleitschweißnähte häufig aus 
ästhetischen Gründen eine gewisse Breite und gleichzei-

tig eine hohe Gleichmäßigkeit bei höchster Oberflächen-
güte aufweisen sollen. Die richtige Auswahl für diese 
Anwendungen ist daher häufig der Diodenlaser, der 
große Fokusabmessungen mit kurzer Wellenlänge kos-
tengünstig bereitstellt. 
 

  
 
Abb. 6: Beispiele für Wärmeleitschweißungen mit Dio-
denlasern: Rohre mit geringer Wandstärke aus hochle-
giertem Stahl und Aluminium (rechts) sowie Restebecken 
in Küchenspülen (links). 
 
5 Prozeß angepaßte Laserbearbeitungsoptiken 

Für einige Anwendungsfälle ist es vorteilhaft Sonderopti-
ken zur strahlformenden Fokussierung einzusetzen, um 
bestimmte Qualitätsoptimierungen zu erreichen. Dazu 
zählen hier Doppelfokustechniken für das Auswurf freie 
Aluminiumschweißen und zur Spaltüberbückung, sowie 
die Verbreiterung oder Verlängerung von Schmelzbädern 
mittels elliptisch geformter Fokusgeometrie. Mit scan-
nenden Systemen sind sehr breite Spaltüberbrückungen 
zu erreichen. 
Als Beispiel ist in Abb. 7 das sichere Dichtschweißen von 
Benzinfiltern aus Reinaluminium dargestellt, die ist zur 
Vermeidung von Schmelzbadauswürfen mit Bifokaloptik 
und CO2 Slablaser geschweißt wurden. 
 

  

 
Abb.: 7 
Benzinfilter Al99,5 geschweißt mit CO2 Laser DC 035 
und Bifokaloptik. 
 
6 Schutzgas 

Schutzgas kann beim Laserschweißen aus zwei Grün-
den notwendig sein. Zum einen gibt es die rein metallur-
gische Schutzgaswirkung, die, wie bei anderen 
Schweißverfahren auch, aufgrund der Wechselwirkung 
des Schmelzbades mit dem Schutzgas zustande kommt. 
Marangoniströmung, Oxidation, Wärmeleitung und Vis-
kosität sind Größen, die mit Hilfe des Schutzgases 
beeinflußt werden können. Dabei ist die kurze Schmelz-
badlebensdauer und damit die geringere Wechselwir-
kungszeit des Schmelzbades mit dem Schutzgas beim 
Laserschweißen zu berücksichtigen. 
Eine weitere Funktion des Schutzgases beim Laser-
schweißen besteht in der Wechselwirkung mit dem aus 
der Dampfkapillare austretenden Metalldampf und Me-
talldampfplasma. Hier zeigt sich, daß im Falle kurzer 
Festkörperlaserwellenlängen häufig auf ein Gas verzich-
tet werden kann, weil die Metalldampfplasmadichten 
geringer ist als beim Schweißen mit CO2 Lasern und 
aufgrund der kürzeren Wellenlänge eher Brechung als 
Absorption im Plasma zu einer Störung des Schweißpro-
zesses beiträgt. Beim Schweißen mit dem CO2 Laser bei 
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langen Wellenlängen muß in der Regel mit einem 
Schutzgas zur Plasmakontrolle gearbeitet werden. Dies 
können in einigen Fällen Luft oder Stickstoff, meist je-
doch Helium, Argon oder CO2 sein. Besonders geeignet 
ist Helium, das die beste Kühlwirkung auf das Metall-
dampfplasma hat. Typische Mengen sind ca. 10 l/min bis 
ungefähr 25 l/min.  
Zur Kombination der beiden  Effekte haben sich Gasmi-
schungen am Markt etabliert, die vor allem beim Schwei-
ßen von Baustählen und verzinkten tailored blanks eine 
sichere Plasmakontrolle und eine optimierte Schmelzbad 
– Gas Wechselwirkung miteinander verbinden. Auch für 
das Aluminiumschweißen sind solche Gasmischungen 
am Markt erhältlich. 
 
7 Auswahl des Lasers und der Laserleistung 

Liegen nun das Maschinenkonzept und die Wellenlänge 
fest, kann man unter Berücksichtigung der gewünschten 
Produktivität oder Schweißgeschwindigkeit mit Hilfe von 
Schweißkurven eine geeignete Strahlquelle und die 
Laserleistung auswählen (siehe Abb. 8). 
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Abb. 8 
Schweißkurven verschiedener Materialbearbeitungslaser 
unterschiedlicher Wellenlänge und Strahlqualität von 
1500 W bis 10000 W. 
 
Zu beachten ist hierbei noch die ausgezeichnete Mög-
lichkeit aller CO2 und Festkörperlaser innerhalb etwa 50 
- 150 ms von einer Schweißstation auf eine andere um-
geschaltet werden zu können und somit zu einem hohen 
Prozentsatz ausgelastet werden zu können. 
 
8 Laserhybridschweißen 

Die Verfahrenskombination von klassischen Schmelz-
schweißverfahren wie Plasma, WIG, MIG/MAG mit dem 
Laserschweißen in einer Wechselwirkungszone nennt 
man Laserhybridschweißen. Durch diese Verfahrens-
kombination werden die Vorteile des Laserschweißens – 
tiefe schlanke Nähte, geringer Wärmeeintrag – mit den 
Vorteilen klassischer Schmelzschweißverfahren wie 
hohe Spaltüberbrückbarkeit kombiniert. Mit dem Laser-
hybridschweißen ist es z. B. möglich, tiefe Schweißver-
bindungen mit hoher Spaltüberbrückbarkeit (1mm) in 
Einlagentechnik herzustellen.  
Sowohl CO2 Laser als auch Festkörperlaser werden für 
das Laserhybridschweißen eingesetzt. Auch hier besit-
zen CO2 Laser den Vorteil der größeren Schweißtiefen. 
Festkörperlaser haben dem gegenüber das größere 
Prozeßfenster, weil Plasmaeffekte einen geringeren 
Einfluß auf die fokussierte Laserleistung haben. 
 
9 Remote Laser Schweißen 

Das Remote Laserschweißen überträgt die vom Markie-
ren bekannten Scannertechniken auf das Schweißen 
größerer Bauteile mit Laserleistungen im Bereich 3kW 
bis 6kW.  

Das Prinzip eines solchen Remote Welding Systems 
(RWS) ist in Abb. 8a dargestellt. Der aufgeweitete Strahl 
eines CO2 Slab Lasers (K=0,9) wird mit einer 
langbrennweitigen Linse zunächst fokussiert und an-
schließend mittels eines um zwei Achsen drehbaren 
Scannerspiegels auf die Schweißstelle des Werkstücks 
gelenkt.  
Der Arbeitsbereich beträgt 1,5 m x 1,5 m x 0,5 m. 
 

 

 
 
Abb. 9 a (oben) und 9 b (unten): 
Remote Welding System Prinzip (a) und Produktionssys-
tem (b) 
 
Durch die schnelle Sprungbewegung von einem 
Schweißpunkt zum nächsten werden sehr kurze Prozeß-
zeiten für Bauteile wie Kfz-Türen, -Klappen und –Säulen  
erreicht. Die Arbeitsfeldgröße wird von der Strahlqualität 
der verwendeten Laser maßgeblich bestimmt, so daß 
Anlagen mit Lasern höchster Stahlqualität anderen deut-
lich überlegen sind. 
 
 
10 Zusammenfassung und Ausblick 

Heute stellen CO2 Laser die kostengünstigen Arbeits-
pferde zum Lasertiefschweißen in allen Bereichen dar, 
wo die Strahlführung durch Lichtleitfasern nicht notwen-
dig ist. Neueste Entwicklung für diesen Lasertyp ist das 
Remote Welding System, das die hohe Strahlqualität 
modernster, leistungsstarker CO2 Laser höchster Strahl-
qualität nutzt um flexible Schweißaufgaben im Blechbe-
reich zu realisieren.  
Festkörperlaser bieten als diodengepumpte Stablaser die 
höhere Strahlqualität und einen größeren Wirkungsgrad 
als lampengepumpte Laser. Sie werden dann eingesetzt, 
wenn robotergeführte Systeme den Vorteil der flexiblen 
Lichtleitfaser nutzen können. 
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In naher Zukunft werden die Festkörperlaser durch die 
Scheibenlaser ergänzt, die bei hohen Wirkungsgraden 
Strahlqualitäten erreichen, die zwischen CO2 Lasern und 
diodengepumpten Stablasern angesiedelt sind. Außer 
den bisher genannten Schweißanwendungen wird mit 
diesen Lasern das Roboter geführte Scannerschweißen 
auch mit Festkörperlasern möglich.  
Diodenlaser werden immer dann eingesetzt, wenn die 
kurze Wellenlänge prozeßtechnisch genutzt werden 
kann und relativ große Fokusabmessungen wünschens-
wert sind. 
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Schweißen mit dem Hochleistungs-Faserlaser 
 
Dipl.-Ing. Claus Thomy, Dipl.-Ing. Michael Grupp, Dipl.-Ing. Thomas Seefeld, Prof. Dr.-Ing. Frank Vollertsen, 
Bremen 
 
 
1 Einleitung 
 
Neuere Entwicklungen der Laserphysik haben jüngst den 
Bau neuartiger Strahlquellen wie z.B. des Scheibenla-
sers und des Hochleistungs-Faserlasers ermöglicht. 
Insbesondere der Hochleistungs-Faserlaser hat in den 
vergangenen zwei Jahren eine rasante Entwicklung 
erlebt und konnte nicht zuletzt dank seines modularen 
Aufbaus innerhalb kürzester Zeit von Leistungen von 
wenigen 100 Watt bis zu 10 Kilowatt und mehr skaliert 
werden. Derzeit ist er mit Leistungen bis ca. 10 kW auch 
kommerziell verfügbar. 
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Bild 1: Zeitliche Entwicklung der verfügbaren Laserleis-
tungen für verschiedene Strahlquellen (Quelle: Fa. 
Trumpf, Fa. IPG) 
 

Bild 1 zeigt beispielhaft die Entwicklung der 
kommerziell verfügbaren Laserleistungen für den CO2-
Laser, den Nd:YAG-Laser sowie den Hochleistungs-
Faserlaser.  

 
Somit steht der Hochleistungs-Faserlaser mit 

einer für die überwiegende Mehrzahl der Anwendungsfäl-
le in der Lasermaterialbearbeitung sicherlich ausreichen-
den Strahlleistung zur Verfügung, so daß sich die Not-
wendigkeit umfassender Anwendungsuntersuchungen 
ergibt. Hierbei muß neben einer Qualifikation des Strahl-
werkzeugs selbst gerade auch sein Potential im Ver-
gleich zum Festkörperlaser sowie im Bereich höherer 
Leistungen auch im Vergleich zum CO2-Laser ausgelotet 
werden, um dem Anwender die für seine Aufgabenstel-

lung unter technologischen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten optimale Lösung aufzeigen zu können. 

 
Am Bremer Institut für angewandte Strahltechnik 

wurden daher Untersuchungen zum Schweißen ver-
schiedener Stahl- und Aluminiumwerkstoffe mit einem 
Hochleistungs-Faserlaser mit einer Ausgangsleistung 
von 6,9 kW durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war 
es, die bisherigen Grenzen in Bezug auf Schweißge-
schwindigkeit und Blechdicke insbesondere gegenüber 
lampen- und diodengepumpten Nd:YAG-Festkörper-
lasern zu erweitern und neben diesen Grundlagenarbei-
ten erste Versuche zu praxisrelevanten Aufgabenstellun-
gen durchzuführen. Hier sollen beispielhaft Ergebnisse 
zum Schweißen von verzinkten Stahlblechen (DC04) und 
Aluminium-Blechen (AA6056) im Überlappstoß darge-
stellt werden. 

 
 
2 Grundlagen 
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Bild 2: Funktionsprinzip des Faserlasers 
 
Der Faserlaser gehört wie der Nd:YAG-Laser zur großen 
Gruppe der Festkörperlaser. Das laseraktive Medium 
besteht i.d.R. aus einer Ytterbium-dotierten Glasfaser, 
die an ihren Enden und an der Mantelfläche mittels Dio-
den optisch gepumpt wird (Bild 2). Die Wellenlänge liegt 
bei 1070 +/- 5 nm, wobei derzeit Strahlleistungen bis 10 
kW kommerziell verfügbar sind.  
 

Die Vorteile des Hochleistungs-Faserlasers sind 
vielfältig: Zum einen hat er mit bis zu ca. 20% einen 
deutlich höheren Wirkungsgrad verglichen mit heutigen 
lampen- und diodengepumpten Nd:YAG-Lasern, deren 
Wirkungsgrad 10 % nicht übersteigt. Aufgrund der besse-
ren Strahlqualität (Strahlparameterprodukt ca. 17,5 
mm*mrad bei 10 kW Laserleistung, 8,5 mm*mrad bei 5 
kW Laserleistung; Quelle: IPG) verglichen mit lampenge-
pumpten Systemen (Strahlparameterprodukt typischer-
weise ca. 25 mm*mrad bei 4 kW) können kleinere Licht-
leitfaserkerndurchmesser eingesetzt werden, so daß 
auch höhere Leistungsdichten im Fokus möglich sind.  
 

Außerdem ist die Strahlquelle im Verhältnis zur 
Strahlleistung außergewöhnlich kompakt und eignet sich 
durch ihren robusten Aufbau, geringen Energiebedarf 
und die geringen Ansprüche an die Kühlung sowie die 
großen zulässigen Lichtleitfaserlängen von bis zu 200 m 
auch für den flexiblen und ggf. mobilen Einsatz auch 
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dort, wo bisher Lasertechnologien noch nicht eingesetzt 
werden konnten.  

 
Im Hinblick auf die Betriebskosten spielt die Le-

bensdauer der Anregungsdioden, die erheblich über der 
bisher von anderen diodengepumpten Strahlquellen zu 
erwartenden liegen soll, eine erhebliche Rolle.  

 
Auf lange Sicht dürfte der Hochleistungs-Faserlaser 

daher eine wartungsarme und insbesondere auch hin-
sichtlich ihrer Betriebskosten wirtschaftliche Investition 
sein, die erhebliche Potentiale zur Erweiterung des Pro-
zeßfensters sowohl hinsichtlich einer Geschwindigkeits-
steigerung als auch hinsichtlich größerer Materialdicken 
bietet. 
 
 
3 Eigenschaften der Strahlquelle 

 

 
Bild 3: Hochleistungs-Faserlaser IPG YLR 7000 mit 6,9 
kW Strahlleistung im Versuchsfeld des BIAS 
 
Bild 3 zeigt den am BIAS für die nachfolgend beschrie-
benen Schweißversuche eingesetzten Faserlaser IPG 
YLR 7000 mit einer maximalen Strahlleistung von 6,9 
kW.  
 
Tabelle 1: Wesentliche Daten des Hochleistungs-
Faserlasers IPG YLR 7000 (Quelle: Fa. IPG) 

Max. Leistung  [kW] 6,9 
Wellenlänge [nm] 1070 +/- 0,5 
Lichtleitfaserkern-
durchmesser 

[μm] 300 

Strahlparameterprodukt [mm*mrad] ca. 17,5 
Lichtleitfaserlänge [m] 25 .. 200 
Wirkungsgrad [%] ca. 20 

 
Tabelle 1 enthält seine wesentlichen Kenndaten. 

Der Strahl wurde mittels einer Lichtleitfaser mit 300 μm 
Kerndurchmesser bei 120 mm Kollimierung und 200 mm 
Brennweite zum Werkstück geführt. 
 

 
Bild 4: Strahlkaustik u. Intensitätsverteilung bei einer 
Strahlleistung von 6,9 kW 
 

Hierbei konnte, wie die zunächst durchgeführte 
Strahlanalyse zeigte, bei der maximalen Leistung von 6,9 
kW ein Strahlparameterprodukt von 18,5 mm*mrad bei 
einem Strahldurchmesser im Fokus von 510 μm und 
einem K von 0,0182 realisiert werden (Bild 4). Die Ray-
leighlänge betrug 3,51 mm. 
 
Tabelle 2: Vergleich wesentlicher Strahlquelleneigen-
schaften 
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Max. 
Leistung 
am 
Werk-
stück 

[kW] 6,9 3,8 4,2 5,5 13,6 

Lichtleit-
faserkern
durch-
messer 

[μm] 300 600 400 - - 

Brenn-
weite [mm] 200 150 200 350 300 

Strahl-
durch-
messer 

[μm] 510 340 434 262 512 

Strahlpa-
rame-
terpro-
dukt 

[mm* 
mrad] 18,5 25,1 15,7 6,7 15,3 

Rayleigh-
länge 

[mm] 3,51 1,27 2,98 2,93 4,28 

 
Tabelle 2 zeigt einen Vergleich der Strahleigen-

schaften des Hochleistungs-Faserlasers mit dem lam-
pengepumpten Nd:YAG-Laser Haas HL 4006D, dem 
diodengepumpten Nd:YAG-Laser Rofin Sinar DY044 und 
den CO2-Lasern Trumpf TLF 6000 und TLF 15000 bei 
jeweils max. Strahlleistung. Alle Messungen wurden am 
BIAS durchgeführt. Hierbei läßt sich feststellen, daß der 
Faserlaser prinzipbedingt ähnliche Eigenschaften wie der 
diodengepumpte Nd:YAG-Laser aufweist. Sein Strahlpa-
rameterprodukt ist allerdings deutlich größer als das des 
hinsichtlich seiner Leistung vergleichbaren CO2-Lasers 
Trumpf TLF 6000 und liegt im Bereich des deutlich leis-
tungsstärkeren TLF 15000. Für einen genaueren Ver-
gleich der Strahleigenschaften des Hochleistungs-
Faserlasers mit dem CO2-Laser müssten allerdings auch 
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solche Parameter wie Intensitätsverteilung bzw. Moden-
struktur in die Betrachtung einbezogen werden.  

 
4 Schweißen von Stahl 
 
Mit dem hinsichtlich seiner Strahleigenschaften qualifi-
zierten Hochleistungs-Faserlaser IPG YLR 7000 wurden 
zunächst Einschweißungen an Baustahl S235 JR und  
austenitischem nichtrostendem Stahl 1.4404 vorgenom-
men, bevor dann Schweißungen am Stumpfstoß und von 
Überlappverbindungen aus verzinktem DC04 durchge-
führt wurden. Das Schutzgas für alle Schweißungen war 
Argon. 
 
 
4.1 Einschweißkurven 
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Bild 5: Einschweißkurve in Baustahl S235 JR, PL = 4 kW 
bzw. PL = 6,9 kW  
 
Bild 5 zeigt den Zusammenhang zwischen Schweißge-
schwindigkeit und Einschweißtiefe für die Strahlleistun-
gen  PL = 4 kW und PL = 6,9 kW und den Baustahl S235 
JR.  
 
 Bei maximaler Leistung PL = 6,9 kW können 
beispielsweise 6 mm Einschweißtiefe bei einer Schweiß-
geschwindigkeit von vS = 4 m/min oder 10 mm bei einer 
Schweißgeschwindigkeit von vS = 1 m/min erzielt wer-
den. Bei einer geforderten Einschweißtiefe von 3 mm 
sind bei PL = 6,9 kW Schweißgeschwindigkeiten bis zu 
9,2 m/min erreichbar. Gegenüber einer Strahlleistung 
von PL = 4 kW entspricht dies einer Steigerung um etwa 
85%. 
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Bild 6: Einschweißkurve in 1.4404, PL = 4 kW bzw. PL = 
6,9 kW  
 

Bild 6 zeigt einen ähnlichen Zusammenhang 
zwischen Schweißgeschwindigkeit und Einschweißtiefe 
für die Strahlleistungen  PL = 4 kW und PL = 6,9 kW und 
den Stahl 1.4404.  
 

 Bei maximaler Leistung PL = 6,9 kW können 
beispielsweise 4,5 mm Einschweißtiefe bei einer 
Schweißgeschwindigkeit von vS = 5 m/min oder 1,7 mm 
bei einer Schweißgeschwindigkeit von vS = 12 m/min 
erreicht werden. Bei einer geforderten Einschweißtiefe 
von 3 mm sind bei PL = 6,9 kW Schweißgeschwindigkei-
ten bis zu 9 m/min erzielbar. Gegenüber einer Strahlleis-
tung von PL = 4 kW bedeutet dies eine Steigerung um 
etwa 80%. 
 
 
4.2 Verbindungen im Stumpfstoß 
 
Auf Basis der ermittelten Einschweißkurven wurden für 
Baustahl S235 JR und 1.4404 für verschiedene Material-
dicken Stumpfstoßverbindungen ausgeführt.  
 

 
Bild 7: Baustahl S235 JR 8 mm, PL = 6,9 kW, vs = 1 
m/min 
 

 
Bild 8: 1.4404 5 mm, PL = 6,9 kW, vS = 3,5 m/min 
 

Bild 7 und 8 zeigen beispielhaft I-Nähte bei Ma-
terialdicken von 8 bzw. 5 mm. Die Nähte wiesen keine 
Mittelrippendefekte auf; der Verzug war als sehr gering 
zu bewerten. 
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Bild 9: Baustahl S235 JR 10 mm, PL = 6,9 kW, vS = 3,5 
m/min, Lage/Gegenlage-Technik 
 

 
Bild 10: 1.4404 10 mm, PL = 6,9 kW, vS = 4 m/min, La-
ge/Gegenlage-Technik 
 

Eine weitere Möglichkeit zum Fügen von Stumpf-
stoßverbindungen ist das beidseitige Schweißen. Um 
diese Möglichkeit zu demonstrieren, wurden Stumpfstoß-
verbindungen in Lage/Gegenlage-Technik mit jeweils PL 
= 6,9 kW durchgeführt (Bild 9 und 10). Hier waren 
Schweißgeschwindigkeiten bis zu vS = 4 m/min möglich. 
Auch hier zeigten sich die Vorteile des wärmearmen 
Fügens in sehr geringem Verzug. 

 
 

4.3 Überlappverbindung 
 
Um Potentiale für die in der industriellen Anwendung 
beispielsweise im Automobilbau relevanten Überlappver-
bindungen verzinkter Stahlbleche aufzuzeigen, wurden 
derartige Verbindungen als Zwei- und Dreiblechverbin-
dungen mit verschiedenen Spaltmaßen an verzinktem 
DC04 ausgeführt. 
 
 

 
Bild 11: DC04 verzinkt 2 + 2 mm, PL = 6,9 kW, vS = 7,25 
m/min, Spalt = 0,1 mm 
 

 
Bild 12: DC04 verzinkt 1,5 + 1,5 mm, PL = 6,9 kW, vS = 9 
m/min, Spalt = 0,3 mm 
 

Bild 11 und 12 zeigen Zweiblechverbindungen 
mit praxisnahen Spaltmaßen von 0,1 bzw. 0,3 mm, die in 
Abhängigkeit von der Blechdicke mit Geschwindigkeiten 
von bis zu vS = 9 m/min bei anforderungsgerechter Naht-
ausbildung geschweißt werden konnten. 
 

 
Bild 13: DC04 verzinkt 2 + 2 + 2 mm, PL = 6,9 kW, vS =  
2,75 m/min, Spalt = 0,3 mm 
 

 
Bild 14: DC04 verzinkt 1,5 + 1,5 + 1,5 mm, PL = 6,9 kW, 
vS = 3,5 m/min, Spalt = 0,3 mm 
 

Bei Dreiblechverbindungen (Bild 13 und 14) waren 
bei einem Spalt von 0,3 mm zwischen den Blechen in 
Abhängigkeit von der Blechdicke Schweißgeschwindig-
keiten bis zu 3,5 m/min realisierbar. 

 
Insgesamt konnten alle Überlappverbindungen po-

renfrei und mit ausreichender Anbindungsbreite in allen 
Fügeebenen geschweißt werden. 
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5 Schweißen von Aluminium 
 
Neben Stahl lag ein weiterer Schwerpunkt der Versuche 
auf Aluminiumlegierungen. Hier wurden zunächst eben-
falls Einschweißkurven ermittelt und mit denen dioden- 
bzw. lampengepumpter Nd:YAG-Laser verglichen, um 
Potentiale des Hochleistungs-Faserlasers im Hinblick auf 
Blechdickenerhöhung oder Geschwindigkeitssteigerung 
aufzuzeigen. Auf Basis der Einschweißkurven wurden 
dann die Legierungen AA6056 und AA2024 im Stumpf-
stoß (auch in Blechdickenkombinationen als Tailored 
Blanks) geschweißt sowie auch wieder als Überlappver-
bindungen ausgeführt. Das Schutzgas war bei allen 
Versuchen stets Argon. 
 
 
5.1 Einschweißkurven 
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Bild 15: Einschweißkurve in Aluminium AA2024, PL = 4 
kW bzw. PL = 6,9 kW 
 
Bild 15 zeigt den Zusammenhang zwischen Schweißge-
schwindigkeit und Einschweißtiefe für die Strahlleistun-
gen  PL = 4 kW und PL = 6,9 kW und die Aluminium-
Legierung AA2024.  
 
 Bei maximaler Leistung PL = 6,9 kW können 
daher beispielsweise 6 mm Einschweißtiefe bei einer 
Schweißgeschwindigkeit von vS = 3,25 m/min erzielt 
werden. Bei einer geforderten Einschweißtiefe von 3 mm 
sind bei PL = 6,9 kW Schweißgeschwindigkeiten bis zu 9 
m/min erreichbar, was einer Steigerung um nahezu 90% 
gegenüber der Schweißgeschwindigkeit bei PL = 4 kW 
entspricht. 
 
 
5.2 Vergleich mit verschiedenen Festkörperlaser-

konzepten 
 
Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
Festkörperlasertypen Hochleistungs-Faserlaser, lampen-
gepumpter Nd:YAG-Laser und diodengepumpter 
Nd:YAG-Laser hinsichtlich Ihrer Schweißeigenschaften 
herauszuarbeiten, wurden die Einschweißkurven für  die 
Laser Rofin Sinar DY 044, Haas HL 4006 D und YLR 
7000 für AA6056 ermittelt. Zur Sicherstellung der Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse war die Brennweite der 
Bearbeitungsoptik jeweils 200 mm, die Faserkerndurch-
messer waren 600 μm (HL 4006D), 400μm (DY 044) und 
300 μm (YLR 7000). 
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Bild 16: Einschweißkurven in AA6056 für verschiedene 
Lasertypen bei 4 kW 
 

Bild 16 zeigt, daß, wenn man die Leistung des 
Faserlasers zum Zwecke der Vergleichbarkeit auf 4 kW 
beschränkt, Hochleistungs-Faserlaser und diodenge-
pumpter Nd:YAG-Laser bei gleicher Schweißgeschwin-
digkeit annähernd identische Einschweißtiefen ermögli-
chen, während der lampengepumpte Nd:YAG-Laser nur 
eine vergleichsweise deutlich geringere Einschweißtiefe 
zuläßt. Ein Erklärungsansatz hierzu sind die prinzipbe-
dingt annähernd gleichen Strahlqualitäten von diodenge-
pumptem Nd:YAG-Laser und Hochleistungs-Faserlaser 
(vgl. Tabelle 2). 
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Bild 17: Einschweißkurven in AA6056 unter Ausnutzung 
der Leistungsreserven des Hochleistungs-Faserlasers 
 

Nutzt man die Leistung des Hochleistungs-
Faserlasers voll aus, so ergibt sich insbesondere bei 
großen und mittleren geforderten Einschweißtiefen ein 
signifikanter Vorteil gegenüber dem diodengepumpten 
Nd:YAG-Laser (Bild 17). Beispielsweise ermöglicht der 
Hochleistungs-Faserlaser bei einer geforderten Ein-
schweißtiefe von 3 mm Schweißgeschwindigkeiten von 
vS = 7,5  m/min, wohingegen mit dem diodengepumpten 
Nd:YAG-Laser lediglich vS = 4,75 m/min und mit dem 
lampengepumpten Nd:YAG-Laser lediglich vS = 2 m/min 
möglich sind. 
 
 
5.3 Verbindungen im Stumpfstoß 
 
Auf Basis der ermittelten Einschweißkurven wurden an 
AA6056 und AA2024 in verschiedenen Materialdicken 
Stumpfstoßverbindungen ausgeführt. Als Schweißzu-
satzwerkstoff kam AlSi12 (ø1,2 mm) zur Anwendung. 
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Bild 18: AA6056 2 mm, PL = 6,9 kW, vS = 9 m/min 
 

 
Bild 19:  AA6056 4 mm, PL = 6,9 kW, vS = 6 m/min 
 

 
Bild 20: AA6056 6 mm, PL = 6,9 kW, vS = 3 m/min 
 
 Bild 18, 19 und 20 zeigen derartige Verbindun-
gen im Blechdickenbereich von 2 bis 6 mm, die bei 
Schweißgeschwindigkeiten zwischen 3 und 9 m/min 
gefügt wurden, Zwischen Blechdicke und erzielbarer 
Schweißgeschwindigkeit zur Erzeugung einer Anforde-
rungsgerechten Naht bestand dabei annähernd ein um-
gekehrt proportionaler Zusammenhang. Nahtqualität und  
Prozeßstabilität haben bei allen Schweißungen, insbe-
sondere auch bei der Blechdicke 6 mm die Anforderun-
gen voll erfüllt. 
 

 
Bild 21: AA2024 10 mm, PL = 6,9 kW, vS = 3,25 m/min, 
Lage/Gegenlage-Technik 
 

Auch bei Aluminium AA2024 wurden Verbindun-
gen in Lage/Gegenlage-Technik ausgeführt (Bild 21). 
Hier waren bei einer Strahlleistung von 6,9 kW Schweiß-
geschwindigkeiten von bis zu vS = 3,25 m/min möglich.  

 
 
5.4 Überlappverbindung 
 
Auch mit Blechen der Legierung AA6056 in den Dicken 
1,1, 2 und 3 mm wurden Überlappverbindungen in den 
verschiedensten Kombinationen bei Spaltmaßen zwi-
schen 0 und 0,3 mm ausgeführt. Als Schweißzusatz-
werkstoff kam AlSi12 (ø1,2 mm) zur Anwendung. 
 

 
Bild 22: AA6056 1,1 + 2 mm, PL = 6,9 kW, vS = 8,75 
m/min, Spalt = 0 mm 
 

 
Bild 23: AA6056 2 + 2 mm, PL = 6,9 kW, vS = 6,5 m/min, 
Spalt = 0,3 mm 
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Bild 24: AA6056 2 + 3 mm, PL = 6,9 kW, vS = 3,25 m/min, 
Spalt = 0,3 mm 
 
 Beispielhaft hierfür sollen die Bilder 22 bis 24 
stehen. So konnten u.a. für eine Zweiblechverbindung (2 
+ 2 mm) Schweißgeschwindigkeiten bis 6,5 m/min bei 
einem Spalt von 0,3 mm realisiert werden. Die Anbin-
dungsbreite entsprach stets den Anforderungen. 
 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die am BIAS durchgeführten Untersuchungen zum 
Schweißen mit dem Hochleistungs-Faserlaser zeigten 
bei allen betrachteten Werkstoffen, Stoßarten und 
Schweißstrategien sehr vielversprechende Ergebnisse. 
Insbesondere im Vergleich zu lampengepumpten und 
diodengepumpten Nd:YAG-Lasern konnte aufgrund der 
höheren Strahlqualität bzw. der höheren verfügbaren 
Strahlleistung eine deutliche Erweiterung des Prozeß-
fensters hin zu höheren Schweißgeschwindigkeiten und 
größeren Materialdicken realisiert werden. Zieht man 
neben diesen Ergebnissen weitere systemspezifische 
Vorteile wie die im Verhältnis zur Strahlleistung geringe 
Baugröße, die geringen Anforderungen an Kühlung und 
Energieversorgung aufgrund des hohen Wirkungsgrades 
sowie die lange garantierte Lebensdauer in Betracht, 
ergeben sich zahlreiche Perspektiven für einen technolo-
gisch und wirtschaftlich sinnvollen Einsatz des Hoch-
leistungs-Faserlasers in einer Vielzahl von Industrien.  
 

Hierbei kommen insbesondere auch solche Indust-
rien in Betracht, die das Laserstrahlschweißen derzeit 
aufgrund der Eigenschaften der bisher verfügbaren 
Strahlquellen nicht oder nicht mit Erfolg einsetzen. Bei-
spielhaft hierfür soll eine Entwicklung genannt werden, 
welche das BIAS derzeit zusammen mit der Fa. VIETZ 
durchführt und die auf die Einführung des Orbitalschwei-
ßens von Rohrleitungen mit dem Hochleistungs-
Faserlaser unter Feldbedingungen abzielt [1, 2]. 
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Induktiv unterstütztes Laserstrahlschweißen von Strukturen aus höher-
festen Feinblechen 
 
Dipl.-Ing. Axel Jahn, Prof. Dr. Berndt Brenner, Dr. Bernd Winderlich, Dresden 
 
 
1 Einleitung 
 
Durch die Forderung nach Ressourcenschonung in Ver-
bindung mit steigenden Komfort- und Sicherheitsanforde-
rungen ist der konsequente Leichtbau im Fahrzeugbau 
zu einer zentralen Aufgabe geworden. Speziell im Karos-
seriebau ist neben der grundlegenden hohen Festigkeit 
der verwendeten Materialien ein besonders hohes Ener-
gieaufnahmevermögen bei einer Verformung im Crashfall 
gefragt. Entsprechend dieser Anforderungen sind die 
höherfesten Feinblechstähle entwickelt worden. Sie ver-
einen hohe Festigkeit mit guter Duktilität und Zähigkeit  
[1]. 

Der verstärkte Einsatz belastungsoptimierter Bauteile im 
Karosseriebau, wie z.B. Tailored Welded Blanks, erfor-
dert das Fügen von Halbzeugen aus höherfesten Fein-
blechstählen. Das Laserstrahlschweißen hat sich hier als 
die führende Technologie etabliert. Dabei steht in zu-
nehmendem Maße die Gewährleistung der Grundwerk-
stoffeigenschaften auch im Schweißnahtbereich im Vor-
dergrund [2]. Höherfeste Feinblechstähle weisen auf-
grund ihrer Legierungszusammensetzung nach dem 
Schweißen eine starke Aufhärtung im Schweißgut und in 
der WEZ auf. Damit ist insbesondere mit einem Verlust 
der Zähigkeit und einem daraus folgenden schlechten 
Verformungsverhalten im Nahtbereich zu rechnen. 

Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer Schweißtechno-
logie zur Herstellung von Verbindungen aus höherfesten 
Feinblechstählen mit möglichst hoher Festigkeit und 
Verformbarkeit. Über die Kombination von Laserstrahl-
schweißen und induktiver Erwärmung sollte dabei die 
Temperaturführung beim Schweißen kontrolliert und 
damit die Gefügeentstehung gesteuert werden.  

 
 

2 Werkstoffkonzepte und mechanische Eigen-
schaften höherfester Mehrphasenstähle 

 
Höherfeste Feinblechwerkstoffe sind durch ihr Mehrpha-
sengefüge gekennzeichnet (Mehrphasenstähle). Zur 
Verbesserung der Festigkeit und Zähigkeit bei Erhalt der 
Verformbarkeit werden gezielt harte und weiche Phasen 
platziert. Während beim Dualphasenstahl das Gefüge 
aus Ferrit und maximal 20 % Martensit besteht, sind im 
Restaustenitstahl zusätzlich Bainit und metastabiler 
Restaustenit zu finden. Mit steigender Festigkeit nehmen 
Feinkörnigkeit und Mehrphasigkeit sowie der Anteil der 
harten Phasen (Martensit und Bainit) zu. Die maximale 
Festigkeit wird derzeit mit dem weitgehend martensiti-
schen Gefüge im Martensitphasenstahl erzielt [3].  

Ihre wachsende Bedeutung erhalten Mehrphasenstähle 
durch die herausragenden mechanischen Eigenschaften 
(Bild 1, Bild 2). Es werden sehr hohe Zugfestigkeiten bei 
gleichzeitig hohen Bruchdehnungen, insbesondere bei 
DP- und RA-Stählen erreicht (Tabelle 1). Zusätzlich tritt 
bei Mehrphasenstählen eine ausgeprägte Verfestigung 
infolge mechanischer Verformung auf (Workhardening-
Effekt). Überlagert von einem beträchtlichen Bakeharde-
ning-Potenzial können Streckgrenzenanstiege von mehr 

als 300 MPa erreicht werden. Es ergibt sich eine hohe 
Festigkeit im Betrieb bei Erhalt der Verformbarkeit im 
Fertigungsprozess. Die guten Zähigkeitseigenschaften 
bewirken ein großes Energieaufnahmevermögen im 
Crashfall [4], [5]. 

 
Bild 1: Verformungsarbeit im Zugversuch bei 

DC05 und RA-K40/70, nach [5] 

 
Bild 2: Streckgrenzenanstieg infolge Vorver-

formung bzw. Bakehardening für 
H220BH und DP-K34/60, nach [5] 

Die Grundlage des Mehrphasen-Gefügeaufbaus ist ein 
komplexes Legierungssystem in Verbindung mit einer 
mechanischen und thermischen Behandlung. Die hohe 
Festigkeit wird dabei über einen erhöhten Legierungsge-
halt erzielt. Ausdruck dafür sind die relativ hohen Koh-
lenstoffäquivalente CET, die eine zunehmende Neigung 
zur Martensitbildung in der WEZ und im Schweißgut 
dokumentieren. Beim Schweißen mit konventioneller 
Wärmeführung ergeben sind daraus eine steigende Här-
te sowie eine verminderte Duktilität und somit eine ein-
geschränkte Umformbarkeit im Nahtbereich.  
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3 Durchführung der Untersuchungen 
 

Werkstoff Eigenschaften 

Bezeichn. Stahltyp t 
[mm] 

Rm 
[MPa] 

Rp0,2 
[MPa] 

A80 
[%] 

CET 
[%] 

DP-K30/50 Dualphase 500 370 24 0,25 

DP-K34/60 Dualphase 600 410 22 0,30 

RA-K40/70 Restaustenitph. 700 510 24 0,41 

CP-W800 Complexphase 800 680 10 0,29 

MS-W1200 Martensitphase 

0,6 
0,8 
1,5 
2,5 
3,0 

1200 900 5 0,37 

Tabelle 1: Übersicht der untersuchten Werkstoffe 

Das Versuchsprogramm umfasste typische Vertreter der 
Mehrphasenkonzepte Dualphasenstahl, Restaustenit-
stahl, Complexphasenstahl und Martensitphasenstahl 
(Tabelle 1). Als Schwerpunkte wurden DP-K30/50, 
DP-K34/60 und RA-K40/70 ausgewählt.  

Es wurden vergleichende Versuche zum reinen Laser-
strahlschweißen und zum Laserstrahlschweißen mit 
integrierter induktiver Wärmeführung durchgeführt. Über 
die Positionierung der Einzelprozesse zueinander erfolg-
te die Realisierung der verschiedenen Konzepte zur 
Temperaturführung. Es wurden das Laserstrahlschwei-
ßen mit integriertem induktiven Vorwärmen, Nachwär-
men bzw. Anlassen untersucht.  

Strahlquelle CO2-Laser (quergeströmt) 

max. Strahlleistung 6 kW 

Induktionsgenerator Mittelfrequenz 

max. Induktionsleistung 60 kW 

Prozesscharakteristik über Temperatur-Zeit-Verlauf  

Tabelle 2: Grundlegende Versuchparameter 

Die Versuchsanordnung und die Prozessparameter wur-
den bezüglich der mechanischen Eigenschaften der 
Verbindungen optimiert. Die Charakterisierung der 
Schweißprozesse mit integrierter Wärmeführung wurde 
über den pyrometrisch gemessenen Temperatur-Zeit-
Verlauf an der Schmelzlinie vorgenommen. Es erfolgten 
eine äußere Bewertung des Schweißergebnisses, Här-
temessungen quer zur Schweißnaht und metallographi-
sche Untersuchungen des Nahtgefüges. Die Festigkeit 
der Verbindung wurde im Querzugversuch überprüft und 
das Verformungsverhalten im Tiefungsversuch nach 
Erichsen ermittelt. In Korrosionsuntersuchungen erfolgte 
die Beurteilung der Zinkschichtschädigung im Nahtbe-
reich.  

 

4 Laserstrahlschweißen  
 
Für den vorliegenden Beitrag wurden die Untersuchun-
gen am Stumpfstoß mit 1,5 mm Blechdicke ausgewählt. 
Dabei kamen die Laserstrahlschweißparameter entspre-
chend Tabelle 3 zur Anwendung.  

Laserleistung 6,0 kW 

Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min 

Schutzgas He 20 l/min 

Brennweite 250 mm 

Fokuslage 0 mm 

Tabelle 3: Laserstrahlschweißparameter 

Der Querschliff einer Laserschweißnaht zeigt das typi-
sche Erstarrungsgefüge im Schmelzgut und eine schma-
le WEZ. Nahtunregelmäßigkeiten wie ausgeprägte Ein-
brandkerben, Poren oder Risse traten nicht auf (Bild 3).  

 

 

Bild 3: Querschliff einer Laserschweißnaht 
(RA-K40/70 1,5 mm) 

Der Härteverlauf quer über die Schweißnaht ist durch 
eine niedrige Grundwerkstoffhärte, einen markanten 
Anstieg in der WEZ und ein Härtemaximum im Schweiß-
gut gekennzeichnet. Die Maximalhärte steigt mit der 
Grundwerkstofffestigkeit. Es treten keine Härteminima in 
der WEZ auf (Bild 4).  
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Bild 4: Härteverteilung über der Schweißnaht 

Charakteristisch für die Gefügeausbildung nach dem 
Schweißen ist die t8/5-Zeit. Da für Mehrphasenstähle 
keine experimentell ermittelten ZTU-Schaubilder zur 
Verfügung standen, wurden zur Abschätzung der unteren 
kritischen Abkühlzeit errechnete Schaubilder höherfester 
Feinkornstähle ähnlicher Zusammensetzung herangezo-
gen. Die untere kritische t8/5-Zeit (100 % Martensit) für 
DP-K34/60 sowie RA-K40/70 wurde daraus mit 5 - 8 s 
ermittelt. Im Versuch ergaben sich für das reine Laser-
strahlschweißen t8/5-Zeiten von 0,5 - 0,6 s. Damit über-
einstimmend entsteht im Schweißgut und in der schma-
len WEZ hauptsächlich relativ grober Martensit (Bild 5).  

Im Zugversuch quer zur Naht wurde im Vergleich zum 
unbeeinflussten Grundwerkstoff keine Absenkung der 
Festigkeit (Rm und Rp0,2) festgestellt. Die Bruchdehnung 
weist dagegen um bis zu 30 % reduzierte Werte auf. 
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Bild 5: Laserstrahlschweißen: Martensit im 

Schweißgut (RA-K40/70)  

Im Tiefungsversuch nach Erichsen wird die Blechprobe 
zwischen Blechhalter und Matrize eingespannt und mit 
einem kugelförmigen Stempel soweit eingedrückt, bis 
sich ein Riss bildet. Der Stempelweg bis zum Anriss ist 
das Maß für die Tiefungsfähigkeit der Probe.  

Die Laserschweißnähte weisen im Vergleich zum 
Grundwerkstoff erheblich geringere Tiefungswege auf. 
Mit steigender Grundwerkstofffestigkeit sinkt dabei die 
Verformbarkeit. Der lasergeschweißte RA-K40/70 
(1,5 mm) erreicht lediglich ca. 48 % des Tiefungswertes 
des unbeeinflussten Grundwerkstoffes (Bild 6). Daher 
können auch eine eingeschränkte Tiefziehfähigkeit und 
ein ungünstiges Verhalten der Laserschweißverbindun-
gen bei schlagartiger Belastung (Crash) erwartet werden.  
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Bild 6: Erichsen-Tiefungswerte von Laser-
schweißnähten im Vergleich zum un-
beeinflussten Grundwerkstoff 

Ursache der eingeschränkten Verformbarkeit im 
Schweißnahtbereich ist offenbar die geringe Duktilität 
des martensitischen Gefüges im Schweißgut und in der 
WEZ. Zur Verbesserung der Verformbarkeit im Nahtbe-
reich wurde der Ansatz gewählt, über eine zusätzliche 
induktive Wärmeeinbringung Einfluss auf die Gefüge-
ausbildung nach dem Schweißen zu nehmen.  

 

5 Induktiv unterstütztes Laserstrahlschweißen  

5.1 Konzepte 
 
Das Induktionsprinzip basiert auf der Joule’schen Er-
wärmung, infolge eines Wirbelstroms in einem Metallkör-

per, welcher in ein elektromagnetisches Wechselfeld 
gebracht wird. Über die elektrische Leistung der das 
Magnetfeld erzeugenden Induktionsspule (Induktor) wird 
die im Bauteil umgesetzte Wärmemenge eingestellt [6]. 
Laserinduktions-Schweißprozesse werden seit geraumer 
Zeit zum Fügen kompakter Bauteile (z. B. Getriebeteile) 
aus härtbaren Stählen eingesetzt, indem ein Vorwärmen 
oder Nachwärmen der nahtnahen Bereiche optimale 
Abkühlbedingungen schafft [7], [8], [9]. Neuere Entwick-
lungen versuchen, das induktiv unterstützte Laserstrahl-
schweißen ebenfalls beim Fügen hochfester Bleche zu 
etablieren [10], [11], [12].  

Grundlegende Voraussetzung der durchgeführten Unter-
suchungen war die Integration der induktiven Wärmebe-
handlung in den Schweißprozess. Das bedeutet, Laser-
schweißen und Wärmebehandlung erfolgen mit gleicher 
Geschwindigkeit in einem Bearbeitungsschritt. Nach dem 
zu realisierenden Temperatur-Zeit-Regime können drei 
Grundkonzepte des Laserstrahlschweißens mit integrier-
ter induktiver Wärmeführung unterschieden werden: 

- Schweißen mit Vorwärmung 
- Schweißen mit direkter Nachwärmung 
- Schweißen und Anlassen 

Entscheidendes Merkmal ist die Positionierung der Ein-
zelprozesse zueinander (Bild 7, Bild 8, Bild 9).  

 

Bild 7: schematischer T-t-Verlauf für Laser-
strahlschweißen und Schweißen mit in-
tegriertem induktiven Vorwärmen  

 
Bild 8: schematischer T-t-Verlauf für Laser-

strahlschweißen und Schweißen mit in-
tegriertem induktiven Nachwärmen  

Ziel des Schweißens mit integrierter induktiver Vorwär-
mung ist es, die Abkühlzeit zu verlängern. Durch die vor 
dem Schweißen eingebrachte Wärmemenge wird der 
Temperaturgradient zwischen dem abkühlenden 
Schweißgut bzw. der WEZ und dem Grundmaterial redu-
ziert und somit die Abkühlgeschwindigkeit verringert. 
Dadurch soll die Martensitbildung teilweise oder vollstän-
dig unterbunden und somit die Duktilität im Schweißgut 
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und in der WEZ  gesteigert werden. Bild 7 zeigt in einem 
kombinierten ZTA-ZTU-Schaubild die Temperatur-Zeit-
Verläufe der reinen Laserstrahlschweißung und des 
integrierten induktiven Vorwärmens.  

Das Schweißen mit integriertem induktiven Nachwärmen 
verfolgt die gleiche Zielstellung. Jedoch wird dem Naht-
bereich direkt nach dem Schweißprozess Wärme zuge-
führt, um die Abkühlzeit zu steigern (Bild 8).  

 
Bild 9: schematischer T-t-Verlauf für Laser-

strahlschweißen und Schweißen mit in-
tegriertem induktiven Anlassen 

In Bild 9 ist im kombinierten ZTA-ZTU-Schaubild der 
Verlauf des Laserstrahlschweißens  mit integriertem 
induktiven Anlassen dargestellt. Ziel dieser Variante ist 
es, die Duktilität im Schweißgut und in der WEZ durch 
Anlassen des aus der Schweißwärme entstandenen 
Martensits zu verbessern. Voraussetzung ist das defekt-
freie Abkühlen der stark aufgehärteten Schweißnaht 
(keine Härterisse) auf Temperaturen zwischen Ms und 
Mf.  

 

5.2 Integriertes induktives Vorwärmen bzw. direk-
tes Nachwärmen  

 
Ziel dieser Untersuchungen war es festzustellen, ob die 
Martensitentstehung über diese Methoden effektiv beein-
flusst und somit die Duktilität im Nahtbereich gesteigert 
werden kann. Das Vorwärmen und Nachwärmen haben 
sehr ähnliche Auswirkungen auf die Gefügeausbildung 
nach dem Schweißen. Deshalb wird im Folgenden nur 
das „Schweißen mit direkter Nachwärmung“ betrachtet.  
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Bild 10: Laserschweißen mit integriertem Nach-

wärmen: Härteverteilung (RA-K40/70) 

Dem Laserstrahl wird eine Induktionsspule mit gleicher 
Vorschubgeschwindigkeit nachgeführt. Die Induktionser-
wärmung setzt ein, wenn die Naht aus der Schweißwär-

me auf 800 – 500 °C abgekühlt ist (Bild 8). Die Spitzen-
temperatur im Induktionsnachwärmprozess ist dabei aus 
metallphysikalischen Gründen durch Ac1 nach oben 
begrenzt. Im Vergleich zum Vorwärmen wird beim 
Nachwärmen zur Erzielung des gleichen metallurgischen 
Effektes weniger Energie benötigt.  

Die Abkühlung im Nachwärmprozess ist von der Induk-
torgeometrie, der Verfahrgeschwindigkeit und der einge-
brachten induktiven Wärmemenge, quantifizierbar über 
die Maximaltemperatur im Induktionsfeld (Ti max), abhän-
gig. In Versuchen wurden für die vorgegebene Schweiß-
geschwindigkeit praktisch realisierbare t8/5-Zeiten von 
maximal 6 s ermittelt. Das liegt im Bereich der unteren 
kritischen t8/5-Zeit. Eine drastische Reduzierung der Här-
te ist somit nicht festzustellen (Bild 10).  

 

Bild 11: Laserschweißen mit Nachwärmen: 
Schweißgut (RA-K40/70)  

Die Martensitbildung im Schweißgut kann mit den einge-
stellten Parametern offensichtlich nicht unterbunden 
werden (Bild 11). Die Duktilität der Schweißproben im 
Nahtbereich sinkt sogar. Die maximalen Tiefungswege 
im Erichsenversuch liegen unterhalb der Werte nach 
dem reinen Laserstrahlschweißen (Bild 12).  
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Bild 12: Schweißen mit Nachwärmen: Erichsen- 
Verformungskurven (RA-K40/70)  

Zur signifikanten Verminderung der Martensitbildung 
wäre eine erhebliche Verlängerung der Abkühlzeit erfor-
derlich. Das würde eine entsprechende Vergrößerung 
der Induktionsspule oder eine Reduzierung der Verfahr-
geschwindigkeit nach sich ziehen. Beide Fälle hätten 
einen deutlich gesteigerten Wärmeeintrag in das Bauteil 
zur Folge.  
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5.3 Integriertes induktives Anlassen  
5.3.1 Verfahrenscharakteristik 
 
Das integrierte Anlassen erfordert im Vergleich zum 
Nachwärmen eine Vergrößerung des Abstandes zwi-
schen Laserstrahl und Induktionsspule. Die Induktions-
erwärmung darf erst nach der Martensitentstehung ein-
setzen.  

Anlassvorgänge sind zeit- und temperaturabhängig. Im 
Fall des integrierten induktiven Anlassens kann über die 
Induktionsleistung die Anlasstemperatur eingestellt wer-
den. Die Anlasszeit wird von der Schweißgeschwindig-
keit, der Induktorgeometrie und der Spitzentemperatur im 
Induktionsfeld Ti max bestimmt. Die Obergrenze für Ti max 
liegt bei Ac1.  
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Bild 13: Laserschweißen mit integriertem An-
lassen: Härteverteilung (RA-K40/70)  

Gegenüber der reinen Laserstrahlschweißung kann mit 
dem induktiven Anlassen die Härte im Schweißgut und in 
der WEZ deutlich abgesenkt werden (Bild 13). Im 
Schweißgut stellt sich ein angelassenes martensitisches 
Gefüge ein (Bild 14). Dieses lässt eine höhere Nahtdukti-
lität im Vergleich zur beim Laserstrahlschweißen gebilde-
ten Struktur erwarten.  

 

Bild 14: Laserschweißen mit integriertem An-
lassen: Schweißgut RA-K40/70  

 
5.3.2 Mechanische Eigenschaften integriert ange-

lassener Schweißnähte 
 
Im Zugversuch wurden bei allen Schweißverbindungen 
im Vergleich zum Grundwerkstoff höhere Festigkeitswer-

te ermittelt. Der Bruch der Probe trat immer außerhalb 
der thermisch beeinflussten Zone auf. Die Bruchdeh-
nungen erreichen bei angelassenen Schweißproben 
maximal 60 % des Grundwerkstoffwertes, liegen aber 
über dem Wert der reinen Laserstrahlschweißung (Bild 
15).  
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Bild 15: Laserschweißen mit integriertem An-

lassen: Zugversuche (RA-K40/70)  

Die Ursachen sind in den Eigenschaften des angelasse-
nen martensitischen Gefüges zu suchen. Die Festigkeit 
liegt hier höher als im mehrphasigen Grundgefüge und 
die Duktilität ist gegenüber der Laserschweißung ange-
stiegen. Die charakteristische Härteverteilung ohne Ab-
senkung in der WEZ vermeidet die Ausbildung einer 
Verformungskonzentration in einer weichen Zone. So-
lange dies gewährleistet ist, hängt die Duktilität der 
Schweißnaht direkt von den realisierten Induktionspara-
metern ab. Entsprechend kann die Verformbarkeit ge-
genüber den reinen Laserschweißproben deutlich erhöht 
werden.  

Es wurden vergleichende Verformungsuntersuchungen 
am unbeeinflussten Grundwerkstoff, der Laserschweiß-
naht und verschieden angelassenen Schweißnähten 
mittels Erichsen-Tiefungsversuch durchgeführt. Der Tie-
fungsweg der reinen Laserschweißnaht liegt deutlich 
unter dem Grundwerkstoffwert. Mit steigender Grund-
werkstofffestigkeit nimmt dabei die Verformbarkeit der 
Lasernähte ab (Bild 6). 
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Bild 16: Schweißen mit integriertem Anlassen: 
Erichsen- Verformungskurven 
(RA-K40/70)  

Aufgrund der Stützwirkung der Schweißnaht ist im Ver-
gleich zum Grundwerkstoff bei den geschweißten Proben 
ein geringfügig steilerer Anstieg der Verformungskurven 
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festzustellen. Die verbesserte Duktilität der induktiv an-
gelassenen Nähte bewirkt eine Anhebung des Verfor-
mungsweges im Tiefungsversuch gegenüber der Laser-
strahlschweißung. Wird zum Beispiel beim Laserstrahl-
schweißen von RA-K40/70 ein Tiefungsweg von 4,9 mm 
erreicht (Grundwerkstoff: 10,3 mm), ist durch das integ-
rierte induktive Anlassen der Verformungsweg auf 
8,8 mm steigerbar (Bild 16). 
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Bild 17: Abhängigkeit der Maximalhärte im SG 
und des Tiefungsweges von den An-
lassparametern 

Dieser Effekt nimmt mit der Grundwerkstofffestigkeit zu. 
Bei den untersuchten Werkstoffen sind mit dem induktiv 
unterstützten Laserstrahlschweißen Verformungswege 
von mehr als 85 % des Wertes des unbeeinflussten 
Grundmaterials erreichbar. Mit erhöhter Grundwerkstoff-
festigkeit steigt die maximale Härte im Schweißgut laser-
geschweißter Verbindungen und im gleichen Maße redu-
ziert sich die Verformbarkeit. Während bei Werkstoffen 
mit relativ geringer Festigkeit (DP-K30/50) die Tiefungs-
werte durch den Einsatz des Laserstrahlschweißens mit 
integriertem induktiven Anlassen nur geringfügig verbes-
sert werden können, wurde bei hoher Grundwerkstofffes-
tigkeit (RA-K40/70) ein großes Steigerungspotenzial der 
Verformbarkeit aufgedeckt (Bild 17). Im Vergleich zur 
Laserschweißnaht sind hier entsprechend verbesserte 
Tiefzieheigenschaften und eine signifikante Steigerung 
der Energieaufnahme bei schlagartiger Belastung zu 
erwarten. 

 

5.3.3 Integriertes induktives Anlassen im Über-
lappstoß 

 
Die Überlappnaht stellt die hauptsächliche Nahtart im 
Karosserierohbau dar. Mit einer Realisierung des Laser-
strahlschweißens mit prozessintegriertem Anlassen in 
der Überlappkonfiguration werden die Voraussetzungen 
für einen breiten Einsatz höherfester Feinbleche in die-
sem Bereich geschaffen.  

Über eine Modifizierung der Prozessparameter aus den 
Stumpfnahtversuchen ist eine ähnliche Härtereduzierung 
im Nahtbereich erzielbar (Bild 18). Entsprechend kann 
auf eine analoge Verbesserung der Verformbarkeit der 
angelassenen Schweißnaht geschlossen werden. 

 

 
Bild 18: Integriertes induktives Anlassen am 

Überlappstoß: DP-K34/60 (2x 0,6 mm),  

 

6 Korrosionsuntersuchungen 
 
Eine wesentliche Restriktion für die Wahl der maximalen 
Temperatur im Induktionsfeld stellt die Zerstörung der 
Zinkbeschichtung im Nahtbereich dar. Abhängig von 
Ti max wird das Zink aufgeschmolzen und aufgrund der 
elektromagnetischen Feldkräfte aus der induktionsbeauf-
schlagten Zone herausgedrängt. Ein dünner Zinkfilm 
bleibt jedoch selbst nach sehr hoher Temperaturbelas-
tung erhalten.  

Zur Ermittlung der Korrosionsbeständigkeit integriert 
angelassener Laserschweißnähte wurden an feuerver-
zinkten Probeblechen Stromdichtepotenzial-Messungen 
durchgeführt. Dabei wurden die Potenziale zwischen der 
Nahtoberraupe, der teilweise geschädigten WEZ und 
dem unbeeinflussten Grundwerkstoff (DP-K34/60 
0,6 mm) miteinander verglichen. Bei diesen Untersu-
chungen wird für jede Stelle das freie Korrosionspotenzi-
al bestimmt. Die Differenz zwischen den einzelnen Zo-
nen ist entscheidend für die Ausbildung eines Lokalele-
mentes und damit für eine Korrosionsgefährdung. Der 
untere Grenzwert eines beginnenden Korrosionsangriffes 
liegt bei 50 mV.  

Die reine Laserschweißung weist eine maximale Strom-
dichtepotenzial-Differenz von 76 mV zwischen Schweiß-
gut und Grundwerkstoff auf. Schweißen mit integriertem 
Anlassen bei Pi= 2 kW erhöht den Wert nur geringfügig 
auf 85 mV. Somit ist kein wesentlicher Anstieg der Kor-
rosionsgefährdung festzustellen. Wird dagegen die In-
duktionsleistung auf 4 kW gesteigert, steigt die Potenzial-
Differenz auf 149 mV an. Dieser Wert stellt eine erhebli-
che Korrosionsgefahr dar.  

 

Bild 19: DP-K34/60 (0,6 mm): Korrosionsangriff 
nach 35 Tagen Kondenswasser-Test  
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Zur Beurteilung der Korrosionsgefährdung und des Ver-
haltens der Schweißnähte unter korrosiver Beanspru-
chung erfolgten darüber hinaus Kondenswasser-
Konstantklima-Tests. Nach 35 Tagen Belastung zeigten 
die Laserschweißnaht und Probe 1 (integriertes Anlas-
sen, 2 kW) ein ähnliches Korrosionsbild. Dagegen wies 
Probe 2 (4 kW) eine deutliche Schädigung auf (Bild 19).  

Der Schädigungsgrad der Zinkoberfläche durch die 
Wärmebehandlung ist folglich als Restriktion für die In-
duktionsparameter anzusehen. Konkret ist die Spitzen-
temperatur im Induktionsprozess so einzustellen, dass 
der Grenzwert der Zinkschichtschädigung nicht über-
schritten wird.  

 

7 Zusammenfassung 
 
Höherfeste mehrphasige Feinblechstähle eignen sich 
hervorragend für den Einsatz in Leichtbaustrukturen. 
Durch ihre hohe Festigkeit bei gleichzeitig guter Duktilität 
verfügen diese Werkstoffe über ein großes Energieauf-
nahmevermögen bei Verformung. Allerdings tritt beim 
Laserstrahlschweißen mit konventioneller Wärmeführung 
ein starker Verlust an Verformbarkeit im Nahtbereich auf.  

Über eine in den Schweißprozess integrierte induktive 
Wärmebehandlung kann gezielt auf die Gefügeentste-
hung nach dem Schweißen und damit auf die Verbin-
dungseigenschaften Einfluss genommen werden. Es 
kann mit Vorwärmung, mit Nachwärmung oder mit einem 
Anlassvorgang gearbeitet werden. Der Anlassprozess 
führt zu optimalen Eigenschaften. Im Vergleich zur reinen 
Laserstrahlschweißung wird die Nahthärte drastisch 
reduziert und bei gleich bleibender Verbindungsfestigkeit 
die Tiefungsfähigkeit deutlich angehoben. Somit werden 
die Gebrauchseigenschaften lasergeschweißter Struktu-
ren aus höherfesten Feinblechen signifikant verbessert. 
Es kann eine erhöhte Verformbarkeit im Fertigungspro-
zess bei Erhalt der Bauteilfestigkeit erreicht werden. Eine 
drastische Steigerung des Energieabsorptionsvermögens 
im Crashfall ist zu erwarten.  

Die Technologie des Laserstrahlschweißens mit integ-
riertem induktiven Anlassen ist sowohl für Stumpfstöße 
als auch für Überlappstöße wirksam einsetzbar. Beson-
ders effektiv und mit relativ geringem gerätetechnischen 
Zusatzaufwand kann sie bei der Halbzeugfertigung, ins-
besondere zur Herstellung von Tailored Welded Blanks, 
eingesetzt werden. Die Anwendung im 2D- oder 3D-
Bereich, wie zum Beispiel im Karosserierohbau, ist eben-
falls möglich, erfordert derzeit  aber einen höheren pro-
zesstechnischen Aufwand und weitere Untersuchungen.  
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Study of high-speed butt welding and deep-penetration welding of 
steel plate with high power CO2 laser 
 
Zheng Qiguang1 Qin Yingxiang1 Zhu Wence2 Li Feiping2 
(1.State Key Laboratory of Laser Technology ,Huazhong University,Wuhan.China,430074) 
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Introduction 
Laser high-speed butt welding is the most optimum me-
thod in the automobile production line ,such as laser 
welding was adapted in car body (including bottom plate 
,car door ,strength of the structure parts ,upon and bot-
tom cover plate ,chassis side bar, floor panel, fender 
stiffener) and wheel housing panel and so on . 
 
Laser butt welding can enhance the strength of the au-
tomobile structure parts. It is not only optimizing the plate 
material of automobile ,enhancing the material availability 
of automobile ,reducing the mould numbers and but also 
reducing the automobile weight and reducing the oil cost. 

 
1. Experimental apparatus and procedure 
Welding experiments were carried out with a high power 
transversal flow CO2 laser (output 3-5 kw low order 
mode).The laser beam with a diameter of 0.5-1 mm di-
ameter spot focused by a GaAs lens with 140 mm focal 
length. Argon shielding gas was supplied through the 
laser nozzle at a flow rate of 30-40 1/min. 
A lot of laser high-speed butt welding experiments on 
tailored steel sheets with different shapes, different thick-
nesses (0.2-2 mm) and different surface cladding layers 
(with zinc-coated steel plates and without cladding layer) 
were carried out. On the other hand, the investigation of 
laser deep-penetration welding of low carbon steel was 
also done. The deep-penetration welding experiments 
were carried through with 10 kw high power transversal 
CO2 laser (output 5-8 kw low order mode). 
 
After laser welding, the weld sections of specimens were 
observed in detail and photographed by optical micro-
scope or electron scanning microscope. The welding 
seams were analyzed using X rays. Some of welding 
sections were analyzed using SEM-EPMA for elemental 
distribution of Zn (or Mg) in the weld zone or the HAZ of 
zinc-coated plate. 

 
2. Laser welding parameters 
The effects of laser butt welding process parameters 
(including laser mode, laser power, welding speed, defo-
cusing condition and assistant gas etc) on laser welding 
quality were studied. 
 
2.1 Laser mode  
The transverse mode structure of laser beam plays an 
important role on determining laser performance for laser 
welding applications. The lowest order mode, TEMoo, 
provides a beam at transverse spatial distribution, the 
laser energy distribution can be focused to minimum spot 
and give the highest energy density at the point of focus, 
High-order mode (multimode, TEMmn) beam profiles tend 
to spread the energy distribution away from the center of 
the beam. The resultant spot is larger than that the TE-
Moo mode and low-order mode, so the laser beam can 
not be focused as tightly. A lot of laser welding experi-
ments show that the low-order mode is more suitable for 
laser welding than high-order mode even if TEMoo mode. 
 

2.2 Absorption of materials 
For laser welding, the absorption of material for laser 
beam may affect the laser welding parameters. The ab-
sorption of the beam increases with temperature and 
increases further up on melting. Once penetration hole is 
established, the absorption becomes very high and in 
most cases, is greater than 90 % during the laser welding 
process, thus, once the initial reflectivity is overcomed, 
essentially no difference is seen in the melting achieved 
for different metal materials. Overcoming the initial reflec-
tivity is primarily dependent upon incident laser power. 
 
2.3 Laser power and laser weld speed 
Laser high-speed butt welding depends upon laser power 
and laser welding speed. Laser butt welding speed may 
be increased with increasing laser power for a certain 
steel plate thickness. 
Fig 1 shows the effect of various laser welding speed on 
welding depth. It was shown that the highest welding 
speed corresponding with a certain steel plate thickness 
was found when laser power is same. 
 
2.4 Assist gas 
It was recognized that assist gas plays a very important 
effect on laser welding. The assist gas not only protects 
focus lens and protects the melted pool from air, but also 
blows away the laser plasma penetrating laser beam and 
blows from the back of the laser beam at an angle of 
about 10 degrees. 
 
3. Results and Discussion 
3.1 Laser butt welding of tailored steel plates for 
automobile 
Laser butt welding speed with more than 5 m/min was 
obtained using 2.5 kw (low order mode) laser power for 
the steel plate thickness with 1 mm. And laser weld seam 
width is smaller than 0.3 mm. But laser seam width en-
hanced to 0.5 mm when laser weld speed was reduced 
to 3 m/min. Laser butt welding of Zinc-coated steel plates 
which are coated with 5 �m thick Zinc layer is also per-
formed. Laser welding speed with higher than 4 m/min 
was obtained by using 2.5 k power. 
Fig 2 shows the microstructure of laser butt welding of 
tailored steel sheets for automobile. It was found that the 
laser welding microstructure is fine needle martensite 
whose hardness was 400-500 HV. 
Fig 3 shows the microstructure of the HAZ of laser butt 
welding tailored steel plate. It was shown that the main 
structure is ferrite but it is also mixed with martensite 
whose hardness is about 350-400 HV. 
Fig 4 shows the butt welding of 2 mm thick with 1 mm 
thick tailored steel plate. 
Fig 5 shows the structure of the laser butt welding of 
Zinc-coated steel plates. 
Fig 6 shows the structure of HAZ of laser butt welding of 
Zinc-coated steel plates. 
Vapoartion loss of laser butt welding Zinc-coated steel 
plates is found more less by measuring Zn content. 
An extension experiment on 0.8 Al tailored steel sheet 
with laser butt welding was done as in Fig 7. It has exhib-
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ited that the tensile strength of laser butt weld is greater 
than that of parent material. 
Bulge test of tailored cold rolled steel plates with laser 
butt welding was performed (see Fig 8) and punch per-
formance experiments of simulating automobile structure 
samples were also done. 
Results of these testes showed that tailored steel sheets 
with laser high-speed butt welding can satisfy the re-
quirements of punch performance of automobile structure 
parts. 
Furthermore, the defect of ending arc with laser butt weld 
tailored steel sheets was also studied. Fig9 shows the 
method to overcome the effect of ending arc defect. It 
was shown that laser power must be reduced in start or 
end of laser butt weld. The front angle of laser butt weld 
is about 15 to 20 degrees. The behind angle is about 20 
to 30 degrees. 
 
3.2 The investigation of laser deep-penetration weld-
ing of low carbon steel plates 
Laser deep-penetration experiments were carried out 
with 10 kw transverse flow CO2 laser (output 5-8 kw low 
order mode). Fig10 shows the weld sections of the laser 
deep penetration welding. The largest weld depth with 12 
mm was obtained by using 8 kw laser power. The laser 
welding speed was more than 1.2 m/min with weld depth 
beyonding 12 mm. 
Metallographic analysis shows some under cutting noting 
in laser weld Zone (without filler wire). The defects of 
laser deep-penetration welding were investigated. The 
crack was usually observed in near heat affected zone 

(micro crack) initiated in the laser melted zone and then 
propagated through the heat-affected zone. The fissures 
were observed in the laser weld seam zone (without filler 
wire). The crack sensitivity depends on laser weld speed. 
Crack in laser weld seam zone was formed because of 
thermal stress caused by laser fast heat and fast cold 
consolidation of weld specimens. In order to eliminate 
crack one way is that the weld specimens may be pre-
heated for decreasing the brittle behavior of weld zone. 
The other, controlling laser welding parameters is also 
important for obtaining a good laser weld quality. 
In the other hand, some porosities were also observed in 
laser deep-penetration welding when laser weld parame-
ters were not suitable. Fig 11 shows the porosity of laser 
welding. 
 
3.3 laser plasma 
The laser plasma produced in laser deep-penetration 
welding. There were a series of technological parameters 
in controlling plasma in high power laser deep-
penetration welding. Argon or helium were used to sup-
press the laser plasma. Experiment results show that a 
mixed gas of argon and helium gas were one of the best 
methods for suppressing laser plasma. Suppressing of 
laser plasma depends upon the pressure of the assist 
gas for laser deep-penetration welding. But no matter 
what kinds of gas species was used, plasma can not 
almost be suppressed completely only when the assist 
gas operation pressure is slightly higher than the metal 
line vapor pressure. 
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Hochproduktive Massenfertigung mit Elektronenstrahl-Schweißmaschinen 
vom S-Typ 
 
Dr.sc.techn. Klaus-Rainer Schulze, Maintal 
 
 
1. Einleitung 
 
Über die hervorragenden Möglichkeiten des Elektronen-
strahlschweißens zum Fügen bearbeiteter Teile in allen 
Bereichen der industriellen Produktion bedarf es unter 
Fachleuten eigentlich keiner weiteren Worte. 
 
Noch immer aber gibt es Fertigungsplaner und andere 
Techniker in produzierenden Unternehmen, aber auch in 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die der Mei-
nung sind, das Elektronenstrahlschweißen eigne sich 
nicht für eine Fertigung von Massenteilen, da die Erzeu-
gung des Vakuums viel zu lange Zeit benötige. Und 
deshalb sei das für solche Aufgaben prädestinierte Ver-
fahren das Laserstrahlschweißen. 
 
Ganz abgesehen von der in vielen Massenanwendungen 
überaus erfolgreichen Verfahrensvariante Nonvacuum-
EBW (wobei die Schweißteile an freier Atmosphäre 
verbleiben), gibt es schon lange diverse Möglichkeiten, 
die Evakuierungszeit beim „normalen“ Elektronenstrahl-
schweißen kurz zu halten. Nur einige seien hier aufge-
zählt: Hochleistungspumpstand, Schleusen für Kammer-
Anlagen, Mehrfach-Aufnahmen für Werkstücke, Kleinst-
kammern an Taktmaschinen. 
 
Und noch ein Vorurteil war bisher nur schwer auszurot-
ten, auch wenn es in der Industrie schon viele Gegen-
beispiele gibt: Eine Elektronenstrahl-Schweißmaschine 
sei wohl kaum in eine vollautomatisierte Fertigungslinie 
zu integrieren – im Gegensatz zum Laser. 
 
Damit kein Mißverständnis entsteht, die verschiedenen 
Laser stellen überaus wichtige Werkzeuge dar, und ihre 
Nutzung gerade in der Schweißfertigung ist überzeu-
gend. Aber sie haben auch ihre Grenzen, und der Elekt-
ronenstrahl ist vielfach eine echte Alternative und 
manchmal (abhängig von der Aufgabe) das einzig mögli-
che „Werkzeug der Wahl“.  
 
Letzteres resultiert nicht nur aus der hohen möglichen 
Gesamtleistung im Strahl (bei einem sehr guten „Steck-
dosen-Wirkungsgrad“) und den werkstoffunabhängigen 
Absorptionseigenschaften, sondern vor allem auch aus 
seiner nahezu unbegrenzten Modulierbarkeit, mit der 
Nähte und Nahtprofile wirklich „ganz nach Wunsch“ 
erzeugt werden können – selbst in metallurgisch 
und/oder geometrisch schwierigen Fällen. 
 
Bedingt durch die Tatsache, daß die Entwicklung mo-
derner Laser quasi in die  Informationsgesellschaft hinein 
erfolgte, ist seine „Popularität“ natürlich ungleich größer 
als die des seit Jahrzehnten verfügbaren Elektronen-
strahls – den es eben gibt, über den man aber (leider) 
lange nicht mehr gesprochen hat. 
 
Dem ist – nicht nur auf Strahltechnik-Fachtagungen –  im 
Interesse der industriellen Anwender entgegenzuwirken, 
ganz besonders mit Blick auf die vollautomatisierte Mas-
senfertigung. 
 

 
 
2. Massenfertigung 
 
Wenn es um das Schweißen von Massenteilen geht, ist 
sicher der Automobilbau herausragend, und mit Blick auf 
die Strahlverfahren der Getriebebau. Dabei werden an 
die hier zu fertigenden Teile nicht nur hohe Anforderun-
gen bezüglich der Präzision gestellt (exakte Nahtlage, 
geringster Verzug), sondern auch die Komplexität der 
Teilekonstruktion (gerade bei Automatikgetrieben) ver-
langt häufig die Anwendung schweißtechnologischer 
„Kunstgriffe“. 
 
Turbolader sind weitere Komponenten der  Automobil-
technik, die in Massen in unterschiedlichen Größen 
benötigt werden. Die in den Ladern mit bis zu 220.000 
U/min rotierenden Läufer stellen als geschweißte Teile 
allerhöchste Genauigkeitsanforderungen – und das bei 
ausgesprochen schwer schweißbaren hochwarmfesten 
Werkstoffen. 
 
Hydraulische Druckspeicher sollen als letztes Beispiel für 
Massenteile genannt werden, die nicht nur aber auch im 
Automobilbau zum Einsatz kommen. Als Schweißteile 
bestehen sie – grob vereinfacht – aus zwei halbkugelar-
tigen Schalen (mit Wandstärken von 3 bis 20 mm, je 
nach Einsatz) und einer innen liegenden elastischen 
Membran. Nicht nur, daß diese Membran beim Schwei-
ßen der azimutalen Rundnaht nicht beschädigt werden 
darf und daß keinerlei Schweißspritzer ins Innere des 
Speichers dringen dürfen (die Nahttiefe also extrem 
genau einzuhalten ist) – die Speicher müssen im Be-
triebseinsatz höchsten dynamischen Belastungen stand-
halten. Es sind echte Sicherheitsteile. 
 
Solche Massenteile werden generell in hochproduktiven 
Linien durch umformende und/oder spanende Verfahren  
- häufig unter Verwendung von kühlenden oder schmie-
renden Hilfsstoffen - vorgefertigt. Vollautomatisch wer-
den sie von Station zu Station gebracht. Zum Elektro-
nenstrahlschweißen müssen sie nicht nur ausreichend 
sauber und magnetfeldfrei sein, sondern häufig erfordern 
die Werkstoffe auch eine bestimmte thermische Vor- 
oder Nachbehandlung.  
 
Und was das eigentliche Schweißen betrifft, ist durch 
geeignete Spannvorrichtungen und/oder Strahlführungs-
systeme sicherzustellen, daß Teil für Teil exakt dort 
geschweißt wird, wo der Stoß ist – auch wenn zum Bei-
spiel die tiefgezogenen Schalen der Druckspeicher 
merkliche Toleranzen enthalten. 
 
Grundsätzlich muß zwar „Qualität geschweißt“ und nicht 
„erprüft“ werden, aber nahezu immer verlangt der Ferti-
ger eine Nahtprüfung an allen Teilen, denn schon eine  
einzige fehlerhafte Schweißung kann auch bei Massen-
teilen zu erheblichen Schäden führen. 
 
Damit ist das Szenarium umrissen, in dem sich das 
Elektronenstrahlschweißen bewährt und das der Herstel-
ler von EB-Maschinen „schlüsselfertig“ und häufig als 
komplette Linie beliefert. 
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3. Fertigungslinien und –zellen 
 
Schweißzellen für die verschiedenen Verfahren sind weit 
verbreitet in der industriellen Fertigung; im Mittelpunkt 
steht eine Schweißanlage, welche bestückt und entladen 
wird – sei es manuell, sei es automatisiert. Bei Massen-
teilen mit teilweise mehreren tausend Stück pro Tag 
kommen die Einzelteile entweder per Bandstrecke oder 
auf Paletten zur Anlage und werden mittels geeigneter 
Handlingsysteme (Roboter, Portale o.ä.) übernommen. 
 
Im Falle des Elektronenstrahlschweißens ist es – wie 
oben dargestellt - erforderlich, die Teile zunächst ver-
schiedenen vorgelagerten Operationen zu unterziehen, 
welche ihrerseits mit in die Schweißlinie integriert wer-
den. So werden zum Beispiel Getriebeteile in einer 
Durchlauf-Waschanlage gereinigt (und getrocknet) und 
in einem Entmagnetisierer von störenden Feldern befreit. 
Nach der Vereinzelung der Fügepartner werden diese 
entweder automatisiert kalt verpreßt oder warm aufge-
schrumpft oder auch direkt in der EB-Vorrichtung mon-
tiert. Letzteres erfordert oft eine besonders anspruchs-
volle Überwachung der Vollständigkeit und der korrekten 
Lage aller Teile – und das bei teilweise hochkomplexen 
Vorrichtungen. 
 
Bei gewissen Werkstoffen kann ein externes Vorwärmen 
erforderlich sein, wozu es unterschiedliche Verfahren 
und Geräte gibt – ebenfalls Bestandteil der EB-
Schweißlinie (das Vorwärmen mit dem Strahl sei hier 
nicht weiter betrachtet, da es zum internen EB-Prozeß 
zu rechnen ist). 
 
Es ist selbstverständlich, daß Fügen, Vorwärmen u.ä. 
Operation hinsichtlich der qualitätsbestimmenden Para-
meter überwacht werden, so daß keine fehlerhaften Teile 
dem Schweißprozeß zugeführt werden. 
 
Das Handlingsystem muß nicht nur die notwendige Fle-
xibilität besitzen, alle erforderlichen Punkte des Arbeits-
raumes mit hoher Präzision zu erreichen und die teilwei-
se variierenden Teilegeometrien zu greifen, sondern 
auch die notwendige Tragkraft und trotzdem die Ge-
schwindigkeit, die der Arbeitstakt erfordert. Keinesfalls 
dürfen das Handling oder die Nebenprozesse zum 
stückzeitbestimmenden Faktor der Elektronenstrahl-
Schweißlinie werden. 
 
Das gilt auch für die Geräte und Prozesse, die im Ablauf 
nach der Schweißmaschine liegen, aber auch noch zur 
Fertigungslinie gehören. Typischerweise zählen dazu 
das Reinigen von (meist wenigen) Schweißspritzern, das 
Abkühlen, das Prüfen (häufig 100% mit Ultraschall) und 
das Palettieren der Fertigteile. 
 
Massenfertigung von Schaltgetriebe-Teilen, aber auch 
von Druckspeichern oder von Turboläufern bedeutet fast 
immer, daß nicht nur ein Typ, eine Größe auf der Anlage 
zu fertigen ist, sondern eine gewisse Vielfalt derselben 
Teilefamilie. Und auch das muß sowohl die EB-
Schweißmaschine „verkraften“ als auch das Ensemble  
der vor- und nachgelagerten Geräte und das Handling-
system. 
 
Selbstverständlich wird die gesamte Elektronenstrahl-
Fertigungslinie von einer übergeordneten Steuerung  
dominiert, wenngleich viele der hier integrierten Geräte 
über ihre eigene, mehr oder weniger komplexe Steue-
rung verfügen. Und mit Bezug auf die Variationen in der  

o. g. Teilefamilie gibt die zentrale Steuerung die Auswahl 
der gerätespezifischen Parameter vor. 
 
Jede automatisierte Elektronenstrahl-Schweißline erfor-
dert natürlich auch eine entsprechende Sicherheitstech-
nik. Dabei ist die EB-Maschine selbst ohnehin sicher, wie 
wir unten noch sehen werden. Aber die diversen Geräte 
der Peripherie und vor allem das Handling können er-
hebliche Gefahren für den Bediener mit sich bringen, vor 
denen er zu schützen ist. Auch das gehört zum Begriff 
„schlüsselfertig“. 
 
Gewiß ist diese Beschreibung von automatisierten Ferti-
gungslinien generell nichts Neues, es ist aber immer 
wieder überraschend, wie oft der EB-Technik derartiges 
nicht „zugetraut“ wird. 
 
 

 
Bild 1: vollautomatisch-verkettete Fertigungszelle mit EB-
Schweißmaschine (Beispiel) 
 
 
Dreh- und Angelpunkt für die vollautomatische Massen-
fertigung mit dem Elektronenstrahl-Schweißen ist aber 
die EB-Maschine. Und die unten vorgestellte neue Takt-
maschine vom S-Typ ist dafür besonders geeignet. 
 
 
4. EBW P 2  – die alt-bewährte Generation 
 
Seit langem genutzt werden Elektronenstrahl-Rundtakt-
Schweißmaschinen, die – wie verschiedene andere 
Schweißmaschinen auch - im Wechseltakt arbeiten: 
Während eine Station ent- und beladen wird, läuft auf 
der anderen die Schweißung. Typisch für diese EB-
Maschinen vom sogenannten P-Typ (Bild 2) ist der Auf-
bau mit 2 bis 4 „Hubsäulen“, deren jede für sich quasi 
das Unterteil der eigentlichen Vakuumkammer darstellt. 
Das Oberteil hingegen ist fest mit dem Maschinengestell 
verbunden und trägt den EB-Generator und den An-
schluß zum Kammer-Pumpstand. 
 
Beladen mit dem Schweißteil (oder mit mehreren), wird 
eine Hubsäule unter die Oberkammer getaktet, bis zur 
Dichtung angehoben und dann die Kammer evakuiert. 
Nach Erreichen des Arbeitsdruckes (bei den genannten 
Massenteilen ca. 5 x 10-2 mbar) startet der Schweißpro-
zeß. Nach dessen Ende wird die Kammer wieder belüf-
tet, die Hubsäule abgesenkt und der gesamte Rundtisch 
getaktet. Der Zyklus beginnt von neuem. 
 
So erfolgreich sich dieses Konzept auch über viele Jahre  
bewährt hat, so weist es doch zwei wesentliche Handi- 
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Bild 2: Foto und Funktionsschema einer P2-Maschine 
 
 
kaps auf: Zum einen geht in jeden Zyklus die Evakuie-
rungszeit voll ein. Zum anderen wird die mit Dampfnie-
derschlägen und gelegentlichen Spritzern verschmutzte 
Prozeßkammer bei jedem Belüften auch mit atmosphäri-
schem Wasserdampf „belegt“, dessen Desorption beim 
Evakuieren um so länger dauert, je länger die letzte 
Maschinenreinigung zurück liegt. 
 
Beide Effekte sind kontraproduktiv bei immer schärferen 
Forderungen nach kurzen Stückzeiten. Deshalb wurde 
die S-Typ-Maschine entwickelt, welche sowohl das 
Rundtisch-Wechseltakt-Prinzip als auch die Schleusen-
technik in sich vereint. 
 
 
5. EBW S 2  – die neue Generation 
 
Entwickelt, patentrechtlich geschützt und zur Serienreife 
gebracht (inzwischen arbeiten schon 26 S-Maschinen 
erfolgreich in der Industrie des In- und Auslandes) wurde 
eine kompakte, schnell-laufende Produktionsmaschine 
zum Elektronenstrahlschweißen von Massenprodukten 
mittlerer Abmessungen (Bild 3). 
 
Die nachfolgende Liste zählt die Hauptcharakteristika 
dieser sogenannten S-Typ-Maschinen auf: 
 
• Schweißen und Be-/Entladen + Evakuieren zeitlich 

überlagert 
• keine Langzeit-Veränderung der Evakuierungszeit  

• Schweißvakuum von ca. 3 x 10-3 mbar (permanent) 
• verschiedene Strahlleistungen installierbar 
• Eignung für axiale und/oder radiale Nähte 
• Eignung für max. Werkstückgröße: Ø = 390 mm,  

l = 340 mm 
• Eignung für Mehrfachwerkzeuge 
• einfache Austauschbarkeit der Werkzeuge 
• integrierbar in automatische Fertigungslinien 
• montiert auf einer einzigen Plattform; in Container 

transportierbar 
• Berücksichtigung von ergonomischen Gesichtspunk-

ten 
• gute Zugänglichkeit für Service 
• sehr hohe technische Maschinen-Verfügbarkeit  
• ansprechend gestaltetes Maschinen-Design  
 
 

 
 
Bild 3: S-Maschine mit geöffneter Beladeschleuse 
 
 
In Bild 4 ist das Funktionsprinzip schematisch darge-
stellt, während Bild 5 die Anordnung der sogenannten 
Werkzeugträger veranschaulicht. 
 
 

 
 

Bild 4: Funktionsschema der S-Maschine 
 
 
Die Elektronenstrahl-Schweißmaschine  vom S-Typ ist 
eine Rundtakt-Maschine mit 1 Schleusenkammer für das 
Be-/Entladen sowie 1 Prozeßkammer für das Schweißen, 
die um 180° versetzt angeordnet sind (Wechseltakt-
Prinzip). 
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Bild 5: Geometrien Transporttische und Werkzeugträger 
 
 
Beide Stationen sind verbunden mit einer sogenannten 
Transportkammer (Zylinder mit 1210 mm Durchmesser 
und 350 mm Höhe), in welcher der Transporttisch läuft, 
welcher diametral gegenüber die beiden im Wechseltakt 
genutzten Werkstückaufnahmen trägt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6: S-Maschine in der Montage 
 
 
In der Be-/Entladestation wie auch in der Schweißstation 
werden die sogenannten Werkzeugträger zur Durchfüh-
rung der entsprechenden Prozesse mit Hilfe der Hubsäu-
le (NC-Achse mit Spindelhub) innerhalb der Transport-
kammer gegen eine Dichtung gehoben, für den 180°-
Transport aber werden beide Werkzeugträger abgesenkt. 
 
Die Be-/Entladestation ist als separat evakuierte Schleu-
se ausgebildet, die mit einem oben liegenden Deckel 
vollständig zu öffnen ist. Die Abdichtung zur Transport-
kammer übernimmt der angehobene Werkzeugträger 
selbst, wobei die Hubachse dem äußeren Luftdruck 
standhält. Der Werkstückwechsel geht also ohne Belüf-
tung der Transport- und der Schweißkammer vonstatten 
– m. a. W. in Arbeitskammer und Transportkammer 
herrscht Permanent-Vakuum im Bereich von ca. 3 x 10 –3 
mbar. 
 
Daraus resultieren zwei wesentliche Vorzüge der Ma-
schine: Es gibt keine Beladung der Kammeroberflächen 
mit Wasserdampf (aus der Luft) und damit keine Beein-
flussung von Taktzeiten. Und natürlich können durch das 
Schleusenprinzip die Zeiten für Werkstückwechsel und 
Evakuierung aus der Taktzeit eliminiert werden. Letzte-
res gilt – wegen einiger absolut unvermeidlicher Neben-
zeiten - natürlich nur oberhalb gewisser Hauptzeitgrößen.  
 
Die hier vorgestellte Maschine kann in jedem einzelnen 
Werkzeugträger ausgestattet werden mit einer oder  
mehreren Aufnahmen – z. B. 3 Werkstücke gleichzeitig, 
angeordnet auf einem Teilkreis (Bild 5). Und jeweils nach 

Ende der Komplettschweißung eines Teiles wird der 
Werkzeugträger innerhalb der Prozeßkammer um den 
entsprechenden Winkel weitergetaktet (also 120° bei 3 
Teilen). Wir sprechen dann vom 1- oder 3-Spindler, zum 
Beispiel. 
 
 

 

 
 

Bild 7: Ansicht eines 3-Spindlers, bestückt mit Schalträ-
dern (Montagephase) 
 
 
Wie viele Werkstücke je Zyklus zu schweißen sind, ist 
natürlich abhängig von der Teile- und/oder Vorrichtungs-
größe, aber auch Faktoren der Werkstücklogistik und der 
Gesamttechnologie spielen eine Rolle. 
 
Wie oben bereits erwähnt, ist der Transporttisch generell 
mit insgesamt 4 Positionen für Werkzeugträger ausges-
tattet. Daraus ergibt sich die „normale“ Möglichkeit, ein 
Paar Werkzeugträger mit einem Typ Werkzeuge zu be-
stücken  und im Wechseltakt zu betreiben (häufigste 
Anwendung), zusätzlich aber auch noch das 2. Paar mit 
einem anderen Typ. Dies können dann Vorrichtungen für 
unterschiedlich große Vertreter derselben Produktgruppe 
sein, so daß z.B. wahlweise mit 1-Spindler und 3-
Spindler gearbeitet wird. Oder aber es wird in jedem 
Paar ein „völlig“ anderes Teil geschweißt. 
 
Die Variabilität der S-Maschinen wird weiter erhöht durch 
die Möglichkeit, den EB-Generator entweder vertikal 
oben auf die Prozeßkammer zu montieren oder aber 
horizontal an deren Seitenwand. Und wenn es technisch  
nötig ist, können sogar beide Varianten gleichzeitig in-
stalliert und betrieben werden. 
 
Natürlich können die EB-Generatoren sowohl direkt an 
die S-Maschine montiert werden (Fixposition)  als auch 
über eine  sogenannte Generatorverschiebung, so daß 
die Achse des Elektronenstrahls werkstückspezifisch 
einstellbar ist (NC-Achse). 
 
Häufig sind die zu schweißenden Teile schon vorher 
gefügt worden (Preßsitz), oder aber sie werden in der 
Aufnahme (Spannvorrichtung) fest zusammen gehalten. 
Etliche Schweißaufgaben aber erfordern ein Andrücken 
der Fügepartner durch ein zusätzliches Werkzeug. Dann 
kommen in der S-Maschine sogenannte Gegenlager zum 
Einsatz. Diese arbeiten entweder passiv, indem das 
Werkstück mit der Hubsäule gegen ein Federpaket ge-
drückt wird, oder aber aktiv, wobei nach Abschluß des 
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Hubvorganges das Oberwerkzeug mittels Pneumatikzy-
linder gegen das Werkstück gedrückt wird. Die Auswahl 
wird je nach technischer Konstellation getroffen. 
 
 

 
 

 
 
Bilder 8: (a) Prozeßkammer mit horizontalem EB-
Generator auf Verschiebung und mit aktivem Gegenlager 
bzw. (b) mit vertikalem EB-Generator auf Verschiebung 
(Montagephase) 
 
 
Es versteht sich von selbst, daß auch die S-Maschinen 
über alle die EB-Features verfügen, die heute (z.T. schon 
seit langem) den Stand der Technik ausmachen. Dazu 
zählen nicht nur automatisierte und geregelte Prozesse 
zur Strahlparametereinstellung und –justierung, sondern 
auch das Strahlsplitting und die Fugenvermessung bzw. 
Strahlpositionierung mittels Rückstreuelektronen. 
 
Auf den eigentlichen Schweißvorgang soll hier nicht  
eingegangen werden, da er keine Besonderheit der Ma-
schinen vom S-Typ darstellt. Nur soviel, auf Grund ihrer 

Bauweise ist die S-Maschine prädestiniert zum Schwei-
ßen von Rundnähten – radialen und/oder axialen, wobei 
das Werkstück vor dem Strahl gedreht wird.  
 
Die Bauweise der S-Maschine ist ausgelegt für den Be-
trieb mit 60 kV Hochspannung. Entsprechend dickwandi-
ge Ausführung aller relevanten Teile und die Verriege-
lung bestimmter Abläufe sorgen für eine sichere Ab-
schirmung der Röntgen-Störstrahlung. Es wäre  sachlich  
völlig falsch, hier von einer „Beschränkung“ auf 60 kV zu 
sprechen, denn die Eigenschaften des eingesetzten 
Strahlgenerators, die relativ kurzen Arbeitsabstände und 
das gute Feinvakuum sorgen nachweislich dafür, daß 
praktisch alle Aufgaben aus dem Spektrum der Massen-
fertigungen mit sehr guter Qualität gelöst werden kön-
nen. Dies gilt für dünnwandige Sensorgehäuse und me-
tallurgisch komplizierte Torboladerläufer ebenso wie für 
Getriebeteile oder Leichtmetallkolben mit tiefen, paral-
lelflankigen Nähten. 
 
Je nach Schweißaufgabe ist die Hochspannungsversor-
gung leistungsmäßig ausgelegt – Installationen von 3 bis  
20 kW sind möglich. Dabei ist besonders hervorzuheben, 
daß im Leistungsbereich bis zu 7,5 kW eine „trockene“ 
Versorgung (ohne Tank mit Isolatoröl) eingesetzt werden 
kann, die als 19“-Einschub im HV-Schrank verbaut ist. 
 
Eingedenk der vorstehenden Erläuterungen sind die 
beispielhaften Typenbezeichnungen für diese neuen EB-
Maschinen sicherlich  leicht verständlich: 
 

EBW S 2-3/5-60 CNC 
EBW S 4-1/10-60 CNC 

 
Die EB-Maschine vom S-Typ wird auf einer Montage-
plattform komplett (mit Steuerung, Hochspannungsgerät 
und Pumpstand) aufgebaut, so daß nicht nur der Trans-
port vom Hersteller zum Nutzer, sondern auch die dortige 
Wiederinbetriebnahme äußerst zeitsparend abläuft. 
 
Das Design der S-Maschine ist so gestaltet, daß die 
äußere Verkleidung nicht nur den Schallschutz gewähr-
leistet sondern auch noch ein ansprechendes Bild gibt – 
wie viele andere Werkzeugmaschinen heute auch. 
 
Der Flächenbedarf für die gesamte EB-Maschine beträgt 
überhaupt nur ca. 3,5 m x 2,1 m.  
 
Zwecks komfortabler Einrichtung und Bedienung wird die 
Bedientafel an einem rundum schwenkbaren Ausleger 
befestigt, kann aber auch auf einem separaten Fuß an  
einem (nahezu) beliebigen Ort aufgestellt werden. 
 
Und der Katodenwechsel ist dank der aufklappbaren 
Generatorsäule und der bequemen Zugänglichkeit durch 
die verschiebbaren Seitenwände der Verkleidung in 
kurzer Zeit zu erledigen. 
 
Zum Service besitzt die Maschine sowohl an der 
Schweißkammer als auch an der Transportkammer Re-
visionsöffnungen, wobei die Schleuse selbst natürlich 
auch eine Öffnung darstellt. 
 
 
6. Taktzeiten der S-Maschinen 
 
Die durch den Aufbau der S-Maschine bedingten inter-
nen Abläufe sind insbesondere auch in ihrem Zeitverhal-
ten exakt vorgegeben, so daß es mit einem kleinen Ex-
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cel-Programm möglich ist, vorab für eine bestimmte 
Schweißaufgabe bei einer gewählten Konfiguration der 
Werkzeugträger (n-Spindler) und ggf. des Gegenlagers 
eine Taktzeitanalyse durchzuführen. 
 
Wesentlich für eine solche Analyse ist zum einen die 
Tatsache, daß die Zeit zum Evakuieren der Schleusen-
kammer im Bereich von nur 6 – 8 Sekunden liegt, daß 
aber zum anderen die Schleuse solange geöffnet sein 
muß, bis alle Werkstücke gewechselt sind.  
 
Vergleicht man also die Abläufe auf der Beladeseite mit 
denen auf der Prozeßseite, so findet man leicht heraus, 
ob ein Mehrspindler sinnvoll ist und wie schnell der Be-
diener oder das Handling sein müssen, um nicht zu 
„bremsen“. 
 
 

Sekunden 1-Spindler 3-Spindler 
Schweißzeit je Teil 19,0   9,6 19,0   9,6 
Wechselzeit je Teil   8,0   8,0   8,0   8,0 
Stückzeit Schweißen 28,1 18,7 24,4 14,9 
Stückzeit Be-/Entladen 29,2 29,2 15,1 15,1 
effektive Totzeit je Teil 10,2 19,6   5,4   5,5 

 
Bild 9: effektive Stück- bzw. Nebenzeiten bei willkürlich 
angenommenen Schweiß- bzw. Wechselzeiten (für zwei 
verschiedene Fälle – rot bzw. blau) 
 
 
Bei einer solchen Taktzeitanalyse ist es besonders be-
eindruckend, wie deutlich die effektive Nebenzeit (nicht 
nutzbare Totzeit) je Werkstück durch die Anzahl der 
Spindeln je Werkzeugträger beeinflußt wird. Sie geht bei 
entsprechenden Schweiß-Hauptzeiten einerseits und 
Beladezeiten andererseits zurück auf Werte von 5,4  
sec/Stück – schneller geht’s dann wirklich nicht mehr.  
 
Es ist also sicher nicht übertrieben, wenn man feststellt: 
Das Elektronenstrahlschweißen mit Maschinen vom S-
Typ ist bestens geeignet für die Fertigung von Massen-
teilen. 
 
 
7. Manuelle oder automatisierte Beladung 
 
Wie schon betont, kann die S-Maschine durchaus manu-
ell be- und entladen werden. Der Bediener setzt die 
Werkstücke bei geöffnetem Schleusendeckel in die Vor-
richtungen ein, und mit dem manuellen Schließen des 
Deckels wird sowohl das Spannen der Werkzeuge aus-
gelöst als auch die Evakuierung der Schleusenkammer 
gestartet. Und nachdem die zuletzt geschweißten Teile 
wieder in die Schleuse getaktet worden sind, wird diese 
geflutet und selbsttätig geöffnet, so daß der Bediener 
den nächsten Wechsel vollziehen kann. 
 
Da die verkleidete S-Maschine keine offen liegenden 
Bewegungselemente besitzt, bedarf sie für diese An-
wendung keiner weiteren Sicherheitseinzäunung. 
 
Natürlich kann eine Maschine vom S-Typ in dieser Weise 
genutzt werden - vorzugsweise bei Teilen mit langen 
Schweißzeiten, weil andernfalls der Bediener arbeitsmä-
ßig durch die schnelle Maschine arg „getrieben“ wird. 
Und selbstredend ist die S-Maschine auch einsetzbar, 
wenn nicht Teile in Massen zu produzieren sind, sondern 
ein gewisses (in sich konsistentes) Teilespektrum in 

mittleren Losgrößen, wozu ein schneller Vorrichtungs-
wechsel – über die S4-Konfiguration hinaus - erforderlich 
ist. 
 
Ihre eigentliche Bestimmung aber erhält die schnelle S-
Maschine in der vollautomatisierten Verkettung durch ein 
Handling. Dieses kann basieren auf Linear- und Dreh-
achsen an Portalen oder aber – wegen der oft erforderli-
chen hohen Flexibilität – auf Robotern unterschiedlicher 
Bauart. 
 
 

 
 
Bild 10: Schweißzelle mit S-Maschine, Robotern, Band-
strecken, Fügestation und Vorheizgerät (Montagephase) 
 
 
Allen Verkettungen gemeinsam ist, daß über eine  
Schnittstelle der EB-Maschine die Abläufe und Verriege-
lungen koordiniert werden und – typisch für den S-Typ – 
die Werkstücke von oben in die Schleusenkammer ein-
geladen werden. 
 
Da es sowohl im Falle der manuellen Beladung als auch 
im verketteten automatisierten Betrieb vorkommen kann, 
daß nicht alle Vorrichtungen der EB-Maschine mit Teilen 
bestück sind, verfügt die S-Maschine (wie auch die P-
Maschinen) über Sensoren, welche die Bestückung 
erkennen, so daß nur die vorhandenen Teile geschweißt 
und keine Vorrichtungen beschädigt werden.  
 
Sichergestellt ist auch, daß fehlerhafte Schweißungen 
(aus welchem Grunde auch immer) dem Handling „ge-
meldet“ werden, um sie aus dem i.O.-Zweig auszu-
schleusen. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß immer mehr Anwender 
des Elektronenstrahlschweißens von Massenteilen die 
EB-Maschine verkettet haben wollen – meist nicht nur 
bezüglich der Be- und Entladung (von/auf Bandstrecken 
oder Paletten), sondern innerhalb einer komplexen Bear-
beitungszelle oder –linie. In den letztgenannten Fällen ist 
es gar nicht selten, daß der anlagentechnische Umfang 
(und die Abmessungen) der Gesamteinrichtung den der 
EB-Maschine mehrfach übersteigt. 
 
Für die Realisierung eines solchen Umfanges gibt es – 
wie in anderen Fällen auch – prinzipiell unterschiedliche 
Wege. Der einfachste aus Sicht des späteren Nutzers ist 
die Bestellung „schlüsselfertig“ beim Hersteller der EB-
Maschine, der zu einer solchen Lieferung durchaus in 
der Lage ist, meist unter Einbeziehung von Partnern.  



 

 62

Ein günstiger anderer (und zeitlich oft schnellerer) Weg 
besteht darin, daß der Nutzer nur die EB-Maschine (als 
abgeschlossenes System auf einer Plattform und mit 
einer wohl-definierten Schnittstelle) ordert, die Verket-
tung aber selbst realisiert. Dieser Weg ist besonders 
auch dann von Vorteil, wenn vorhandene Linien weiter 
genutzt werden sollen. Und natürlich wirkt der Lieferant 
der EB-Maschine an der Inbetriebnahme der Verkettung 
dann mit. 
 
 
8. Beispiele 
 
Es ist nicht möglich, hier alle erfolgreichen Anwendungs-
fälle des EB-Schweißens von Massenteilen auszubrei-
ten. Einige wenige aber sollen das Potential insbesonde-
re der S-Maschinen belegen. Auf die jeweils zugehörige 
Verkettung soll hier nicht eingegangen werden. 
 
Hydraulische Druckspeicher unterschiedlicher Größen  
und Wandstärken werden auf einer EBW S 2-3/10-60 
CNC mit aktivem Gegenlager gefertigt, wobei jeder ein-
zelne Fugenverlauf mit dem Elektronenstrahl gesucht 
und verfolgt wird. Beim Wechsel des Teiletyps sind ein-
zig die 6 Vorrichtungen auszutauschen und das spezifi-
sche CNC-Programm aufzurufen. Die effektive Nebenzeit 
je Teil beträgt nur 6 Sekunden. 
 
Relativ große Teile für Automatik-Getriebe werden auf 
einer EBW S 4-1/5-60 CNC mit passivem Gegenlager 
geschweißt, welche mit 2 EB-Generatoren bestückt ist, 
so daß sowohl radiale als auch axiale Nähte an den sehr 
komplexen Teilen in einer Aufspannung ausgeführt wer-
den können. Die beiden Werkzeugträger-Paare dienen 
zum Schweißen unterschiedlicher Teile, so daß nicht 
umgerüstet werden muß. 
 
Für Schaltgetriebe werden täglich Tausende Räder mit 
Kupplungskörpern (Synchronringen) verschweißt. Dabei 
gehören zu einem Getriebe nicht nur mehrere Gänge 
sondern – abhängig von den zu übertragenden Leistun-
gen - je Gangrad auch noch viele unterschiedliche 
Durchmesser. Die dafür in einer komplexen Linie einge-
setzte EBW S 2-3/6-60 CNC kann ohne jede Umrüstung 
alle auftretenden Schalträder eines Getriebes verarbeiten 
– mit einem Takt von 14 sec/Teil. Und sie kann (da vom 
Nutzer so bestellt) kurzfristig auch auf Teile eines ande-
ren Getriebes umgerüstet werden. 
 
Besonders anspruchsvoll ist die Anwendung einer EBW 
S 4-1/5-60 CNC für zwei verschiedene Schweißgruppen 
eines Planetenträgers für Automatik-Getriebe. Während 
die eine Schweißung axial verläuft (also „bequem“ mit 
einem vertikalen Generator auszuführen ist), muß die 
andere Schweißung zwischen zwei erst in der EB-
Vorrichtung zu montierenden Einzelteilen radial ausge-
führt werden. Da der Aufbau der S-Maschine zum verti-
kalen Einsetzen der Teile von oben zwingt, wäre der 
Einsatz eines zweiten, horizontalen EB-Generators 
denkbar gewesen. Dieser kostentreibende Aufbau wurde 
aber durch eine Spezialvorrichtung vermieden, die in der 
Schleuse – unter Nutzung der Schwerkraft – „normal“ 
von oben beladen, beim Absenken des Werkzeugträgers 
(für den 180°-Transport) aber komplett um 90° in die 
Horizontale gekippt wird. Diese Maschine ist ein beson-
ders signifikantes Beispiel für den Nutzen der S4-
Geometrie. 
 

Läufer für Turbolader werden auf einer EBW S 2-3/6-60 
CNC mit aktivem Gegenlager geschweißt. Der Clou 
dieser Maschine liegt in den Präzisionswerkzeugen, die 
trotz einzeln und ohne Passung eingelegter Teile (Welle 
+ Rad) dann im geschweißten Zustand die notwendigen 
Genauigkeiten erzielen lassen. Bedingt durch den gerin-
gen Wellendurchmesser sind die Hauptzeiten bei dieser 
Aufgabe  sehr kurz, aber die gleichzeitig 3-fache Bestü-
ckung mit einem Roboter und die kurze Evakuierungszeit 
führen auch hier wieder zu einer ausgeglichenen Bilanz 
von Schweiß- und Wechselzeiten. 
 
 

 
 
Bild 11: Beladen eines 3-Spindlers mit Turboläufer-Teilen 
 
 
9. Fazit 
 
Während EB-Insidern schon lange bekannt ist, daß man 
mit dem Elektronenstrahlschweißen durchaus sehr effek-
tiv auch Massenteile schweißen kann und dies auch 
eingebettet in eine vollautomatisierte Zelle oder Linie, 
hält sich in der Breite der Industrie – aber auch in einzel-
nen Forschungs- und Bildungseinrichtungen (und damit 
bei den dort Ausgebildeten) – das Vorurteil, dies sei 
wegen des nötigen Vakuums nicht möglich. 
 
Sowohl mit den in vielen erfolgreichen Fällen industrieller 
Anwendung (die aber verständlicherweise meist nicht 
publiziert sind) als auch mit den vorstehenden Erläute-
rungen sollte das nun endgültig aus der Welt geräumt 
werden können. 
 
Fraglos sind auch andere, frühere Elektronenstrahl-
schweißmaschinen in der Lage, automatisiert und effek-
tiv Massenteile zu fertigen. Aber die hier beschriebenen 
Maschinen vom S-Typ geben einen neuen Impuls in 
diese Richtung, haben sie doch den Weg eröffnet zur 
Erzielung extrem kurzer Nebenzeiten und damit höchster 
Produktivität bei gleichzeitig EB-typischer Qualität. 
 
S-Maschinen werden mit einer gewissen Standardisie-
rung in Serie hergestellt, erlauben aber dank ihrer modu-
laren Bauweise die Anpassung an die unterschiedlichs-
ten Schweißaufgaben. 
 
Und es spricht für den Nutzen und die Attraktivität der 
Maschinen vom S-Typ, daß langjährige Nutzer von meh-
reren Produktionsmaschinen des P-Typs oder von Kam-
mer-Schleusenmaschinen nach dem Einsatz der ersten 
S-Maschinen nun nicht mehr „zurück“ wollen. 
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Neue Verfahren in der thermischen Materialbehandlung mit dem Elektro-
nenstrahl durch eine quasi trägheitslose Strahlbewegung 
 
Dr. Thorsten Löwer, D. von Dobeneck, M. Hofner, C. Menhard, P. Ptaszek, pro-beam Planegg, S. Thiemer pro-
beam Neukirchen 
 
Eine moderne Ablenktechnik erlaubt es den Elektronenstrahl mit Frequenzen von 100 kHz oder Sprungzeiten von 1-2 μsec 
in x,y,z, bezogen zur Werkstückoberfläche, zu bewegen. Daraus ergeben sich völlig neue Anwendungen für den 
Elektronenstrahl. Es werden einige Beispiele für Mehrstrahlprozesse, sowie Anwendungen für die Werkstückbeobachtung, 
Strahleinrichtung und Prozessbeobachtung zur Qualitätskontrolle dargestellt. 
 
 
Einleitung 
 
Eine grundsätzliche Voraussetzung für das Verständnis 
und die Entwicklung neuer Verfahren in der Elek-
tronenstrahltechnik ist eine möglichst exakte Kenntnis 
des Stahlwerkzeugs mit dem man arbeitet. Für die Ab-
lenktechnik bedeutet dies, dass man die Reaktion und 
Bahntreue des Strahls in bezug auf die in der Steuerung 
programmierte Bahn kennt. Eine Verschmierung der vor-
gegebenen Ablenkfunktion durch die Trägheit des Ab-
lenksystems ist in herkömmlichen Anwendungen, bei 
denen die Dampfkapillare im Schmelzbad nicht verlassen 
wird, zunächst nicht sehr relevant. Möchte man aber 
Prozesse von einer Anlage zu einer nicht baugleichen 
Anlage übertragen kann eine unterschiedliche Dämpfung 
der Strahlbewegung zu unterwünschten Abweichungen 
im Prozessergebnis führen.  
 
 
Bei modernen Anwendungen in denen man an mehre-
ren, thermisch voneinander entkoppelten, Stellen eines 
Werkstücks arbeiten möchte, spielen hohe Geschwindig-
keiten und eine exakte Bahntreue und Wiederhohlge-
nauigkeit der Strahlablenkung die führende Rolle, um 
den Prozess überhaupt realisieren zu können. Die fol-
genden Beispiele sollen zeigen, wie man, mit Ablenk-
frequenzen von bis zu 100 kHz, Sprungzeiten von 1-
2 μsec und einer Bahnabweichung <1%, neuartige An-
wendungen mit dem Elektronenstrahl erschließt. Dabei 
beschränken sich die Beispiele hier auf die Mehrstrahl-
technik, wie sie in Figur 1 schematisch dargestellt ist. Der 
Strahl springt hier so schnell zwischen mehreren Bear-
beitungsorten, dass die thermische Trägheit die Unter-
brechung in der Energieeinbringung nicht erkennt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:  Schematische Darstellung der EB- Mehrstrahl-

erzeugung durch schnelles Springen zwischen 
verschiedenen Bearbeitungsorten. 

 
 

Anwendungsbeispiele der Mehrstrahltechnik 
 
Figur 2a zeigt das Beispiel eine Dreibadschweißung wie 
sie in der Serienproduktion angewendet wird. Die Drei-
badtechnik bietet eine höhere Produktivität und reduziert 
gleichzeitig den radialen Verzug, durch die geometrische 
Anordnung der Schweißbäder zueinander. Der in Fi-
gur 2b gezeigte Schliff einer Dreibadschweißung zeigt, 
dass die Qualität der Nahtgeometrie mit der einer Ein-
badschweißung vergleichbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:  Beispiel für eine Mehrstrahlschweißung an ei-

nem Getriebezahnrad (a). Schliff dieser Mehr-
strahlschweißnaht (b). 

 
 
Im nächsten Beispiel wird dargestellt, wie man mit Hilfe 
der Mehrstrahltechnik ein flexibles Werkzeug zur Kombi-
nation unterschiedlicher Prozesse hat. Die Aufgabenstel-
lung ist es, hier zu überprüfen, ob es möglich ist, durch 
eine Wärmebehandlung zeitgleich zum Schweißen, die 
Heißrissbildung in einem dünnen Blech aus Al Mg Si1 zu 
unterdrücken. Die Figur  3 zeigt die Schweißung eines 
Bleches, das am unteren Bildrand parallel zur Schwei-
ßung fest eingespannt ist. Die obere Kante des Bleches 
konnte sich frei bewegen. Die Abbildung zeigt, wie sich 
wenige Millimeter hinter dem Schmelzbad ein sichtbarer 
Riss ausgebildet hat. Der rechte Teil des Bildes stellt 
einen Ausschnitt des abgekühlten Bleches dar, welches 
durch den Schweißprozess eigentlich zerschnitten 
wurde. 
 

a b 

Linse 

Ablenksystem 
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Figur 3:  Modellversuch zur Heißrissentstehung. Der kon-

ventionell geführte EB- Prozess zeigt ein Auf-
reißen des Bleches kurz hinter dem Schweiß-
bad. 

 
Nach einer Idee der NMB GmbH soll die Zugspannung, 
die sich in der Erstarrungsphase (Mushy-Zone) der 
Schmelze ausbildet, durch einen von außen ausgeübten 
Druck, reduziert oder komplett kompensiert werden 
(Fig.4).  
 

 
Figur 3:  Schematische Darstellung zur Entstehung von 

Zugspannungen, welche die Heißrissausbrei-
tung fördern. 

 
Dazu wurden am NMB numerische Simulationen von 
einer neuartigen Qualität durchgeführt. Diese erlauben 
es den Prozess am Computer sehr genau auszulegen, 
und quantitative Werte für die Prozessparameter anzuge-
ben. Es wurde vorgeschlagen mit einem „thermisch ge-
triebenen Hebel“ Druck auf die Erstarrungszone wirken 
zu lassen. Dazu soll Temperatur an der freien Kante des 
Blechs parallel zu Schweißprozess eingebracht werden, 
ohne dabei das Material anzuschmelzen. Die daraus re-
sultierende thermische Ausdehnung solle über ihren 
Abstand zur Schweißung wie ein Hebel auf die Erstar-
rungszone wirken. Dabei ist zu beachten, dass Schweiß-
prozess und Erwärmungszone soweit auseinander lie-
gen, dass keine thermische Kopplung zwischen beiden 
Prozessen besteht. Zur Realisierung des Prozesses an 
der Elektronenstrahlmaschine wurden die geometrischen 
und die thermischen Parameter der Simulation, durch die 
in Figur 5 dargestellte Ablenkfigur, realisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:  Ablenkfigur zur Kombination von Schweißpro-

zess und Wärmefeld, um eine Heißrissausbil-
dung zu unterdrücken. 

 
Die Aufnahme in Figur 6 zeigt, bei gleicher Anordnung 
wie in Figur 4, dass durch die Verwendung des „ther-
misch getriebenen Hebel“ die Bildung von Heißrissen 
direkt nach dem Prozess, sowie nach Abkühlen der Pro-
be unterdrückt werden konnte.  
 

  
 
Figur 6:  Anwendung des kombinierten Schweiß- und 

Wärmefeldes. Die Ausbildung von Heißrissen 
wird nicht mehr beobachtet. 

 
Auch bei diesem Prozess ist eine präzise und schnelle 
Ablenkung des Strahls gefordert, die einen modernen 
Elektronenstrahl von anderen Strahlwerkzeugen unter-
scheidet. 
 
 
Beobachtung von Werkstück, Prozess und Strahl zur 
Qualitätssicherung 
 
Zur Prozessbeobachtung unterscheiden wir zwei Sys-
temen. Es findet zum einen die lichtoptischen Beobach-
tung unter spitzem Winkel mit der Elektronenstrahlachse 
Verwendung. Darüber hinaus gibt es die elektronen-
optische Beobachtung, wobei die Elektronenstrahlanlage 
wie ein Elektronenrastermikroskop betrieben wird. Letz-
tere Methode ist schematisch in Figur 7 dargestellt. Die 
Qualität des Bildes ist unter anderem von der Präzision 
des Ablenksystems abhängig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:  Funktionsprinzip des elektronenoptischen Ein-

blicks. 
 
In Figur 8 sieht man am Beispiel einer Nabe eines Ge-
trieberads wie die Abbildung mit dem elektronenopti-
schen Einblick aussieht. In der linken Bildhälfte ist die 
Bildqualität nach herkömmlicher Methode dargestellt. In 
der rechten Hälfte des Bildes ist die Qualität des von uns 
neu entwickelten Systems zu sehen. Man sieht deutlich 
die Kontraststeigerung der Aufnahme. Weiterhin lassen 
die in allen Bereichen des Bildes, mit gleichen Kontrast-
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verläufen dargestellten Einzelheiten des Werkstücks eine 
zuverlässige Automatisierung bei der Fugensuche zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8:  Vergleich der Bildqualität des elektronenopti-

schen Einblicks (links konventionell, rechts mit 
weiterentwickeltem System). 

 
Das in Figur 9 gezeigte Werkstück soll in der umlaufen-
den Vertiefung mit 1 mm Breite und einer Tiefe von 3 mm 
nicht nur über eine automatische Fugensuche ge-
schweißt werden, es wird darüber hinaus der Taumel-
schlag beim Drehen des Teils in der Vorrichtung vermes-
sen. Die rechte Hälfte der Figur stellt die elektronenop-
tische Abbildung der Abwicklung des Teils dar, mit der 
von der Automatik detektierten Schweißfuge. Die Mess-
toleranz liegt unter 0.02 mm. Die Elektronenstrahlanlage 
hat mit dieser automatischen Fugensuche einen Produk-
tionstakt von 4Sekunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9:  Nahtsuche an einem Werkstück (links oben) mit 

Taumelschlag. Die rechte Seite zeigt die elek-
tronenoptische Aufnahme der Abwicklung des 
Werkstücks mit den automatisch gesetzten Po-
sitionierkreuzen auf dem Fügespalt. 

 
Will man die automatische Nahtsuche online betreiben 
kommt zur hohen Präzisionsanforderung noch die Anfor-
derungen an eine hohe Geschwindigkeit des Ablenksys-
tems. Figur 10 zeigt wie man bei der Online-Nahtsuche 
den Schweißprozess für möglichst kurze Zeit verlässt, 
um mit einem Scan vor dem Prozess die Naht zu 
suchen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10:Prinzipdarstellung zur „Online-Nahtsuche,“ um 

einen Werkstückverzug während des Schwei-
ßens nachführen zu können. 

 
Diese Online-Nahtsuche ist für all die Schweißprozesse 
wichtig, bei welchen während der Strahleinwirkung ein 
Verzug entstehen kann, der eine Strahllagekorrektur not-
wendig macht. Eine Online-Korrektur kann sowohl bei 
der thermischen Behandlung kleinerer Werkstücke, als 
auch im besonderen beim Schweißen von Großbauteilen 
erforderlich sein. Wir erwarten für einige Werkstücke, die 
wir in der derzeit im Aufbau befindlichen Großkammeran-
lage in Burg (Fig. 11) bearbeiten möchten, dass ein sol-
ches System unerlässlich ist.  
 
 

 
Figur 11: 620 m³ Elektronenstrahlschweißanlage in Burg 
 
Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist in Figur 12 darge-
stellt. Die bei der Strahlpositionierung mit lichtoptischen 
Beobachtung stark störenden Reflektionen am Werk-
stück, treten bei der elektronenoptischen Beobachtung 
nicht auf. 
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Figur 12:Vergleich der Einblickqualität. Links: lichtopti-

sche Aufnahme. Rechts: elektronenoptische 
Aufnahme 

 
Dennoch ist der lichtoptische Einblick nach wie vor ein 
wichtiges diagnostisches Gerät zu Prozessbeobachtung. 
Das Fließen des Schmelzbades, die Beobachtung von 
Auswürfen bei der Parameterermittlung oder das Einstel-
len eine Drahtzuführung lassen sich heute mit moderner 
Kameratechnik, so gut wie mit dem bisher verwendeten 
Teleskop, beobachten. Figur 13 links zeigt eine Aufnah-
me bei der Werkstück, Erstarrungszone und Plasma 
gleichzeitig dargestellt werden, ohne dass es dabei zu 
Überstrahlungen kommt. Die rechte Seite dieser Figur 
zeigt, bei abgeblendeter Kamera, dass man selbst die 
Struktur des hochdynamischen Plasmas darstellen kann. 
Weiterhin ermöglicht ein kameragestütztes System den 
Mitschnitt von Videoaufnahmen zur Qualitätskontrolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13:Prozeßbeobachtung mit lichtoptischem Kamera-

system. 
 
 
Strahlqualität: Vermessung und Bewertung 
 
Wenn bis jetzt von der Leistungssteigerung des Ablenk-
systems hinsichtlich Ablenkgeschwindigkeit, Bahntreue 
und Reproduzierbarkeit berichtet wurde, ist ein weiterer 
wichtiger Parameter die Strahlqualität für die Mehrstrahl-
prozesstechnik. Dazu eine einfache Überlegung: Möchte 
man einen Einstrahlprozess bei gleichen Prozesspara-
metern auf mehrere Prozesse vervielfältigen muss der 
Strahlerzeuger die Summe der Leistung aller Einzelpro-
zesse emittieren. Um die Qualität, beispielsweise einer 
Einstrahlschweißnaht, beibehalten zu können, ist auch 
beim Mehrstrahlprozess mit höherer Leistung, die Strahl-
qualität wieder zu erreichen. Es ist bekannt, dass die 
Strahlqualität von Elektronenstrahlmaschinen leistungs-
abhängig ist.  
 
Wir haben daher in der Vergangenheit zunächst numeri-
sche Simulationen gemacht, um die Strahlgüte zu be-
stimmen und um sie zu optimieren. Dabei haben wir uns 
zur Beschreibung der Strahlqualität an das vom Laser 
her bekannte Strahlparameterprodukt (BPP) gehalten: 
 
 
 

BPP= Θ ⋅ d 
 

Θ = Strahldivergenz 
d  = Strahldurchmesser im Fokus 

 
Ein Teil der Ergebnisse dieser Untersuchung ist in Fi-
gur 15 zusammengestellt. Hier sind vergleichend Werte 
von handelsüblichen Lasern mit eingetragen. Dabei fal-
len zwei Dinge auf: Der Elektronenstrahl lässt sich nicht 
durch einen Gütewert beschreiben, wie man das vom 
Laser her kennt. Für einen Elektronenstrahlerzeuger 
muss immer eine leistungsabhängige Kurve angegeben 
werden. Weiterhin fällt auf, dass das Strahlparameterpro-
dukt der hier dargestellten Standardelektronenstrahl-
quellen bereits ohne Optimierung Qualitäten erreicht, 
welche um die Beugungsbegrenzung von NdYAG- La-
sern liegen. Für einen Leistungselektronenstahl ist die 
Strahlgüte der Beugungsbegrenzung von Elektronen 
sicher nicht zu erreichen, allerdings bietet der Abstand 
zum Stand der Technik von bis zu 5 Größenordnungen 
noch genügend Potential zur Weiterentwicklung von 
Strahlerzeugersystemen. 
 
Für die Praxis ist es dann aber auch wichtig ein entspre-
chendes Strahlvermessungssystem zu haben, mit dem 
es möglich ist die Strahlgüte vermessen und einstellen 
zu können. Figur 14 zeigt eine mit unserem Strahlver-
messungssystem in quasi Echtzeit vermessene Strahl-
taille. Zur Darstellung des Auflösungsvermögens ist hier 
ein stark strukturierter, unterheizter Strahl gewählt wor-
den. Dieses Vermessungssystem kann sehr einfach 
neben dem Prozess ohne große Umbauten in der Ar-
beitskammer verwendet werden. Seine Einfachheit er-
laubt es uns, dieses System bei neueren Anlagen zur 
automatischen Einstellung von Stigmator, Zentrierung 
und dem Strahlfokus zu verwenden. Es ist darüber hin-
aus die Basis für die Vermessung des Strahlparameter-
produkts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14:Vermessung der Strahltaille eines unterheizten 

Elektronenstrahls. (Das Strahlprofil ist, aus 
Gründen der Darstellung, in der Strahlachse 
extrem gestaucht.) 

 
 
Zusammenfassung 
 
Mit einigen Beispielen zur Anwendung moderner, schnel-
ler Ablenksysteme wurde gezeigt, welche Potenzale in 
der Elektronenstrahltechnik noch verborgen sind. Es wur-
de auch darauf hingewiesen, dass sowohl zum besseren 
Verständnis herkömmlicher Prozesse, als auch zur Er-
möglichung neuer Prozesse durch eine weiterentwickelte 
Anlagentechnologie, eine exaktere Kenntnis der Anla-
genparameter zwingend erforderlich ist. 
 
 
 
 

5mm 
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Figur 15:Gegenüberstellung des Strahlparameterprodukts verschiedener Elektronenstrahl- und Laserstrahlquellen in 

Abhängigkeit von ihrer Leistung. 
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Control over Electron Beam Welding Process by X-ray Radiation from the 
Zone of Welding 
 
Member of the Russian Academy of Sciences Shabanov Vasiliy, Professor Vladimir Braverman, Dr. Sergey 
Bayakin, Krasnoyarsk, Professor Vsevolod Bashenko, St.-Petersburg 
 
 
1. Introduction 
Analysis of works on control over the Electron-Beam 
Welding (EBW) process indicates that almost all accom-
panying radiations and their characteristics can be used 
as information for control over the EBW process (in a 
radio-, microwave-, light, X-ray ranges, and secondary 
emission of electrons), but X-ray radiation is poorly inves-
tigated to be used for control over forming process of 
welded joint. Thus, in comparison with other effects that 
accompany the EBW process, X-ray radiation is closely 
and most concretely connected with the processes in a 
channel of melting and is least influenced by different 
preventing factors. 
Results of experimental and analytical researches of X-
ray radiation accompanying the EBW process are pre-
sented in this article. The aim of researches was to de-
fine possible applications of X-ray radiation for control 
over the welding process. 
 
 
2. Experimental researches 
The possibility of application of X-ray radiation for getting 
an information concerning the EBW process condition is 
based on the knowledge of physical laws of X-ray radia-
tion origin and its interaction with the substance. Analyti-
cal description of the pointed patterns is difficult, mainly, 
because of the absence of adequate model of physical 
processes, occuring in a channel of melting. Moreover, 
there are rather discrepant data given in literature, con-
cerning analytical as well as experimental researches 
results.On the other hand, experiment data contribute to 
the theoretical developments acceleration.  
During registration of radiation from the channel of melt-
ing, a part of X-rays flux is weakened by the welding de-
tails material in accordance with the following law: 

�xe0JxJ −= , (1) 
where J0 - radiation source intensity; Jx - the intensity of 
X-ray beam, which went through the layer of x material; � 
- linear weakening coefficient. The known approximate 
formulas and reference data touching upon the � mean-
ings are applicable in case of monochromatic radiation. 
During EBW occurs the X-ray radiation with continuous 
spectrum, the cut-off (minimal) wave-length of which is 
defined with the accelerating voltage of electron-beam 
gun power supply. As a result, there is a necessity in an 
experimental defenition of this coefficient. 
Measuring the ray beam intensity Jx, it is possible to 
scheme the curve (Jx/J0)=f(x), which presents an inten-
sity Jx change due to the X-ray penetration depth x into 
the absorbing body. This dependence will be more sim-
ple, laying on the axis of ordinates not Jx/J0, but 
ln(Jx/J0), while in this case there will be a stright line, i.e.  

0J
xJ

ln  is proportional to the rays penetration depth x. 

This stright line's incidence gives the measure of weak-
ening coefficient: � = tg� (Fig. 1) [1]. 
As a result of all the frequent experiments, it is defined, 
for example, that for AMg-6 alloy having U(acceleration) 
= 60 kV μ = 67m-1 , and having U(acc)= 30 kV - μ = 
147m-1. 

Having the aim of defining optimal disposition of X-
ray radiation sensors in the conditions of its use for 
control over the EBW process from the side, reversed to 
the ray lead-in, the research if angular distribution of 
penetrating X-ray radiation has been carryed out.(Fig.2). 

The dependence of penetrating X-ray radiation intensity 
from the direction of its expansion can be obtained ana-
lytically from the formula (1). During the observation an-
gle change �, thickness X of metal layer, through which 
passes the registered X-ray radiation due to the law 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

�cos/xX = , 
where x- minimal thickness having  �= =0 (Fig.2).For this 
reason, the penetrating X-ray radiation intensity changes: 

 
( )�cos�x/e0JJ −= . 

 
It is obvious from the graphs (Fig.3), made according to 
this correlation, for AMg-6 alloy having U(acceleration) 
=30 kV (μ = 147m-1), that with the increase of material 
thickness, decreases the angle of aspect, where pene-
trating X-ray radiation intensity can be surely registered. 

Fig 1 
a – dependence Jx/J0 = f(x); b – dependence ln(Jx/J0) ) = f(x) 
(alloy �Mg-6) 
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With the increase of material density the angle of aspect 
decreases, as a result of the decrease of linear weaken-
ing coefficient.(Fig.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The results of experimental researches of penetrating X-
ray radiation angular distribution for AMg-6 alloy having 
beam current 150 mA and pattern thickness x= 5mm are 
expressed on Fig.5. J (�) dependences, obtained in the  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
result of experiments, may be approximated rather pre-
cisely in the following expression: 
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where J��– current value of X-ray radiation, which passed 
material layer �/��s�; J�0– value of X-ray radiation, which 
passed material layer x having � = 0. 
Researches on the dependence of X-ray radiation inten-
sity from  � ray position relative to the juncture are made 
in two conditions: - with no edge burn-off and during 
welding. 
It is seen out of experiments that these dependences 
have an extremal character, and having no edge burn-off 

the extremum character is minimum (Fig.6). It happens 
ecause X-ray radiation intensity is proportional to atomic 
number Z� of the welding material, and at the gap the 
medium atomic number Z�<< Z�, and there is almost no 
radiance from the gap. 
In case of welding conditions, X-ray radiation proceeds 
from the invert of melting channel and is registered with 
the sensor from the area, defined with gap widths. At that 
time, on the way to the sensor, part of the radiation is 
weakened with the layer of welding material, defined with 
the melting depth. Within the bounds of the gap, radiation 
does not weaken. Due to this, dependences have an 
extremum – maximum (Fig.7). 
During experiments on the research of X-ray radiation 
distribution over the melting channel depth, the colli-
mated X-ray   has been used. 
Experiments confirmed, that after the setting of deep 
melting conditions, the EBW process become impact, 
and oscillograms of X-ray radiation intensity testify to 
this. 
An impact ness of the process can be explained on two 
reasons. First one is the “low-frequency” channel of melt-
ing overlap with molten metal (hydrodynamic reasons). 
As a result, ray position over the channel depth changes 
and the radiation falls into the “shadow” of the collimated 
sensor. It is fixed out of experiments that, for example, 
frequency of this oscillation is approximately 64 Hz for 
AMg-6 alloy. 
Another reason is “high-frequency” electronic ray screen-
ing with metal vapor. The frequency of this oscillation for 
AMg-6 alloy and given welding conditions is 2Hz. As a 
result, the modulation of “high-frequency” X-ray radiation 
spectrum component (with frequency � � 2 kHz) of “low-
frequency” envelope (with frequency � � 64 Hz) occurs. 
This testifies to the presence of components with fre-
quences 	±� in the X-ray radiation. 
The possibility of getting the channel of melting image in 
the X-ray spectrum has been investigated. In these ex-
periments, X-ray radiation has been registered with the 
help of sensor which was put into the pinhole camera 
(Fig.8). The output (light) signal of the sensor came 
through the video camera object-glass and after its proc-
essing it was depicted into the screen of the monitor. 
Several results of these experiments are expressed on 
Fig.9. 
These shots are taken from the series of experiments 
when X-ray radiation sensor is located on the plane per-
pendicular to the joint plane. It is seen that X-ray radia-
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tion intensity from the channel’s root dominates the rest 
part of the channel, except for the upper part, where it 
may increase periodically because of the periodical vapor 
ejection from the channel and formation of an area with 
high metal vapor density, on which bunch electrons are 
braking and cause the braking X-ray radiation. 

Results of the made experimental researches testify the 
possibility to use X-ray radiation, occuring during EBW 
for control over the process of weld formation  
 
 
3. Analytical researches 
 
The subject of these researches is the formation of 
mathematical models on the processes of X-ray radiation 
intensity change in the result of ray location relative to 
the joint and according to the channel of melting depth. 

The required information in the EBW process 
can be obtained from the channel of melting as well as at 
the immediate vicinity to it. The last can be realised, for 
example, by momentary ray outlet from the channel, by 
carrying out measuring operation and turning the ray 
back to the area of welding. In this connection all the 
variants of getting an information with the absence of 
joint edges burn-off and in case, when the welding elec-
tronic ray is located in the channel of melting, are con-
sidered. Pointed situations affect the hardware structure 
of welding equipment essentially and define the EBW 
technology in a great extent. 
An expression of X-ray radiation intensity may have the 
following form: 
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where C-  proportionality coefficient; K = 
�/4� – coeffi-
cient, which takes into consideration an allotment of X-
ray radiation which passed through the area of the X-ray 
sensor crystal (Fig.10); 
 and � – spatial angles on the 
sensor’s crystal from the point of ray interaction with the 
workpiece surface; �(x,y) – coefficient considering con-
structive features of welding junction; Z (x,y) - atomic 
number of welding materials; jn – distribution density of 
electron beam current on x and y coordinates. 

Density jn(x,y) is expressed by the normal distributive 
law: 
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where  x , y  - mean-square deviations of electrons 
from the beam axis on their corresponding axises; �x , �y  

- averages of distribution (the location of ray axis in x and 
y coordinates). Within the bounds of the heating stain, 
the surface of welding 
details may be regard as homogeneous in the direction 
of the joint (axis Y). Then functions �(x,y)  and  Z(x,y)  
don’t depend on y. Expressing as formula (2) the value of 
jn(x,y)   from the last expression and taking into consid-
eration that 
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as an integral from the distribution density in an infinite 
limits, we get 
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where  = x , � = �x. 
There are no elements for the joint, expressed on Fig.10, 
which may be obstacles for the radiation distribution in 
the direction of sensor, so �(x) =1. There is almost no 
radiance from the gap in the joint �. Due to this 
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where Z1 and  Z2 - atomic numbers of welding materials. 
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If welding materials are homogeneous, then Z1 =Z2 =Z, 
and an expression of X-ray intensity J will have this form: 
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The results of calculation according to the formula (5) are 
expressed on Fig.11. Here Jrel = J/K�C�U�2I�Z . 
It is obvious from the graphs, that dependences have an 
extremal character. Extremum (minimum) corresponds to 
the coincidence of ray and joint coordinates, therefore, it 
may serve as a criterion for the pointing the ray on the 

joint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

In case of EBW  heterogeneous metals, calculation is 
made according to the expression (4). The results of cal-
culation having EBW of copper (Z1= 29) and steel(Z  = 
26) are given on Fig.12. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

It is seen that characteristics brunches have different 
incidences. Greater incidence corresponds to metal with 
greater atomic number. Another feature of these charac-
teristics is the extremum (minimum) removal along the 
abscissa axis in the direction of the material with smaller 
atomic number. 

In case of discovering the heating stain in the melting 
channel, X-ray radiation proceeds from the invert of 
channel and on its way to the sensor it endures some 
weakening in the layer l of welding material, defined with 
the melting depth h and sensor’s location relative to the 
welding details (�,H) (Fig.13). Within the bounds of the 
gap radiation does not weaken. X-ray intensity in such 
case may be expressed in the following way: 
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where μ1, μ2 – linear weakening coefficients of X-ray ra-
diation intensity of the welding materials; l1, l2 – medium 
ways which X-rays pass through in the welding materials. 
The graphs of X-ray radiation intensity dependence from 
the ray � location relative to the joint, with different gaps 
� in the joint, are presented in relative unities, intended 
for in accordance with the last expression for AMg-6 alloy 
(fig. 14). 
It is evident from the graphs that the character of X-ray 
radiation intensity change corresponds to experimental 
data, given on Fig.7 Dependences are extremal, but the 
character of extremum – maximum. The location of ex-
tremum corresponds to the location of undislodged ray 
joint. When   = const and the gap is increased, relative 
change of X-ray radiation intensity increases during the 
ray displacement relative to the joint, i.e the character of 
radiation intensity change is the same as in case with no 
edge burn-off. 
Researches have shown that if periodic constituents 
(joint scanning with ray, scanning of the welding details 
surface with focal ray plane etc.) are put into the ray pa-
rameters ( �, , I ), then X-ray radiation intensity will ex-
press almost periodical process, constituents of which 
are in a definite correspondence with the ray location, 
relative to the joint and ray focus relative to the surface of 
welding details. So, having marked out an information on 
the given frequences, it is possible to increase reliability 
due to the redused possibility of ghost signal passing 
through these given frequences. 
Thus, for example, dependences of X-ray radiation con-
stituents amplitudes with frequences 	 and 	2 from the 
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ray location relative to the joint is defined in the following 
way: 
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where 
 =  	t; 	 – frequency of joint scanning with ray; t 
– time; �m – amplitude of joint scanning with ray; �0 – ray 
and joint location mismatch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Graphs of these dependences are expressed on Fig.15. 
It is obvious, that constituent with the scanning frequency 
(J	) within some bounds of change �0 is proportional to 
the ray displacement relative to the joint. If displacement 
is absent, its amplitude is 0, and amplitude of the con-
stituent with frequency 2	 (J2	 ) is maximum. During the 
change of ray displacement disposition relative to the 
joint, phase of constituent changes on 180˚ (the change 
of constituent sign J	 on Fig.15 testify to this). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An amplitude of constituent with frequency 2� may serve 
as sensitiveness criterion of ray location definition 
method relative to the joint according to the signal level 
of the X-ray sensor.  
According to the amplitude of constituent with frequence 
2	 (J2	)  it is possible to define an amplitude �m of joint 
scanning with ray, due to which maximum sensitiveness 
of the sensor is achieved when the gap in the joint and 
ray radius are fixed. For this, in the last expression we’ll 
take �0 = 0,  = 0 , i.e. scanning of the joint focused on 
the welding details surface and undislodged relative to 
the joints realized with the ray. In these conditions, the 
dependence of EBW homogeneous materials in relative 
unities of the second harmony J2	 amplitude from the 
amplitude of scanning �m is defined with the following 
correlation: 
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The graph of J2	(�m) dependence is presented on Fig.16. 
It is obvious that during an increase of scanning ampli-
tude  �m , second harmony amplitude J2	 increases rap-
idly, firstly, till its maximum value when �m � 0,25 mm and 
then decreases with less speed than the speed of in-
crease. It’s essential to point out that the given meaning 

of �m  is obtained for the definition of the gap � = 0,1mm 
and 0 . �m may have different values for other gaps and 
ray dimensions. But the fact that J2	(�m) dependence has 
an extremal character (like an X-ray radiation intensity 
dependence from the ray position relative to the joint) 
testifies the possibility of getting an information concern-
ing the magnitude of scanning amplitude from the X-ray 
sensor and the use of this information for an automatic 
plant of optimal scanning amplitude in the process of 
EBW having different gaps in the joint and heating stain 
dimensions, or, for example, judge on the change in the 
gap magnitude due to  J2	(�m)  change. 
The analysis has shown that when there is a searching 
movement along the focus channel in the X-ray radiation 
spectrum within the ray parameters, during the ray defo-
cusing there also occur constituents with frequences 
divisible by the searching movement frequence, the am-
plitudes and phases of which carry an information about 
the magnitude and  direction of focus displacement of an 
electronic ray 
Experimental researches have indicated that X-ray radia-
tion from the weld pool occurring in the process of EBW 
can be detected from the ray input side as well as from 
the side whish is an inverse to the ray input. In both 
cases, X-ray radiation intensity carries an information on 
the melting depth. 
The dependence obtained experimentally and character-
izing X-ray radiation distribution along the channel of 
melting depth, is expressed on Fig.17,a. 
On the basis of enough quantity of experiments it has 
been determined that if the axis of ordinates J(z) of the 
considering characteristic is moved to the position corre-
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sponding to the maximum X-ray radiation intensity and 
the axis of abscissa is raised to the X-ray radiation inten-
sity level corresponding to the central intensity tendency 
in the channel of melting (Fig.17,b), then in the area, 
closer to the melting depth, experimental dependence 
can be approximated in such an expression: 
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where z deviation of the depth melting-through of present 
ratio  of this depth. 
Obviously, the change of X-ray radiation intensity, regis-
tered by the sensor, shifted in the direction, parallel to the  
z  axis or the change of intensity in consequence of heat-
ing stain displacement in the same direction is connected 
with presense of displacement constituent in the direction 
of   z’  axis (Fig.17,c). Therefore, as X-ray radiation dis-
tribution is close to the spherical,  J(z )� J(z’). 
An extremal character of X-ray radiation intensity de-
pendence from the heating stain position relative to the 
axis of collimated X-ray sensor presumes obvious meth-
ods of this posotion control. For example, introducing 
searching movements by means of short oscillation of 
melting depth it is possible to get constituents with fre-
quences divisible by the oscillation frequence at the out-
put signal, which carry an information concerning the 
heating stain position relative to the axis of sensor. 
 
 
The realization of EBW control unit on X-ray radia-
tion. 
 
Results of researches as well as an experience in com-
mercial operation of single developments allow to define 
the unit structure and circuit-engineering solution, which 
meet common requirements, producible to the systems 
of automatic control, as well as special requirements, 
reflecting  the working conditions in EBW technological 
complexes jointly with other equipment of electron-beam 
plants. 
The major amount of parameters, liable to management 
and control, stipulates for the inclusion expediency of 
computer techniques facilities – controllers and mini- 
computers into the units. Due to this the possibility of 
reducing the hardware extent and the realization of many 
functions by means of program will appear, and it in-
creases the units liability on the whole. 
During the process of technical realization, the problems 
of EBW technology provision with the use of trackers for 
the joint of welded details, the use of devices on control 
over the depth of melting and the use of observation de-
vices have been solved. Each of these devices may be 
functioning individually as well as together with the other 
devices. 

The functioning scheme of EBW control unit on X-ray 
radiation is expressed on Fig.18. 
The structure of this device includes: X-ray sensors of 
joint (1), of depth of melting (2), observations of channel 
of melting (3); sensor displacement drive (not pointed on 
the scheme); coupling device with the object – interface; 
Programmable controller, devuce of video-control – 
monitor. The distributed computation systems like IBM 
PC may be used for the last ones. 
Coupling device with the object, realizing the sequence 
of measuring and managing circuits with the informa-
tional, address and controlling lines of programmable 
controller contains the measuring- converting installa-
tions on the corresponding control parameters, analog-
digital (ADC) and digital-analog converters (DAC), power 
amplifier for the sequence of managing signals with the 
managing objects inputs (declinatory, focusing systems, 
beam current control loop), interface for the coupling with 
programmable controller, elements of photon-coupled 
upshot of informational, address and controlling lines 
from the power circuit of electron-beam plant. 
The work of this plant is based on the measuring, proc-
essing of the signals from the X-ray sensors andon the 
formation of managing signals according to the corre-
sponding loops. 
X-ray radiation intensity extremal dependences from the 
parameters considered above (position of the ray relative 
to the joint, positions of the heating stain relative to the 
collimated X-ray sensor axis etc.) define, evidently, con-
trol methods according to the required parameters, that 
is, the use of extremal regulation units. The value of the 
parameters being under control are measured by X-ray  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

radiation sensors  and are compared with the given val-
ues. Result of this comparison (difference between the 
given and current values) is transformed into the manag-
ing signal in extremal regulator and is forwarded to the 
object of control - electron-beam plant. For example, if 
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the ray direction is realized along the joint of the welding 
details, the result of comparison will be nonzero if the ray 
and the joint coordinates do not coinside. In this case, an 
extremal regulator will form a signal, which shifts the ray 
to the joint (to the extremum of statical characteris-
tic).Here the object of regulation – an electron beam, and 
the executive element – the declinatory system. 
The search for the extremum in the regulators is realized 
by the known methods – on sensitiveness, with the rote 
of extremum, synchronous demodulation of the signal 
etc. The organization of the movement to the extremum 
is realized by the known methods too – the method of 
gardient, of quickest descent etc. 
Correctness of the accepted technical decisions is con-
firmed with the sufficient terms of some developments 
exploitation on the key enterprises of aerospace field. 
 
 
Conclusions 
 
1. Results of the made experimental researches testify to 
the possibility of  X-ray radiation application, occuring 
during the EBW for control over the process. 
 
2. In comparison with the other concomitant phenome-
non(secondary emission of electrons, ion current, radia-
tions in microwaves), X-ray radiation during EBW is 
closely and most concretelt connected with the proc-
esses in a channel of melting and is least influenced by 
different preventing factors. 
 
3. Proposed methods of defining the linear weakening 
coefficient of X-ray radiation, which passed through the 
material layer allow,if necessary, to detect this coefficient 
for various welding materials and accelerating voltages 
with the help of simple technical facilities and to use the 
data of experiments for analytical researches. 
 
4. Results of study of X-ray radiation intensity distribution 
along the channel of melting depth provide the idea of 
physical processes, taking place in the channel. Periodic 
character of vaporization and periodic overlap of the 
channel with molten metal are testified. 
 
5. An extremal character of X-ray radiation intensity de-
pendence from the ray position relative to the joint pre-
sumes the possibility of the use of one and the same 
technical facilities for the definition of ray position, taking 
into consideration various extremum characters (maxi-
mum or minimum) having different conditions of radiation 
registration (with or without melting). 
 
6. The possibility of getting the channel of melting image 
in the X-ray spectrum provides an extra instrument in the 
research of the process and expands the range and ob-
jectivity of EBW control and management essentially. 
 
7. The mathematical models of processes of X-ray radia-
tion change  from the ray position relative to the joint and 
from the change of melting depth, allow: 

- to use them in scientifical researches for the 
numerical analysis of the interesting depend-
ences (differentiation of frequences, of gain co-
efficient on investigated constituents, linear 
ranges etc.); 

- to use it during the development and synthesis 
of optimal EBW control systems; 

- to make a calculations of constructive elements 
characteristics of welded junctures from the 
point of view of their influence on the X-ray ra-
diation intensity, fixed with the sensor for the 

comparison with the possibles, thanks to which 
the reliable work of positioning means and elec-
tronic beam focusing are guaranteed. Due to 
this, the problem of technological provision of 
the EW process on the early stages of devel-
opments are solved; 

- to prove in production conditions the choice of 
configuration and constructive elements dimen-
sions in case of change of the last due to some 
technical, functional and other reasons. 

 
8. X-ray radiation intensity occurring during the EBW, 
carries an information concerning the depth of melting.  
Therefore, position of maximum X-ray radiation level, 
registered with an X-ray sensor corresponds to the depth 
of melting. 
 
9. Results of researches revealed the possibility of tech-
nical realization of control units over the weld formation 
with the help of simple methods – signal filtration and 
synchronous demodulation. 
10. Compatibility of the used programmable controller 
with the distributed computation systems like IBM allows 
to include unities into the structure of productive auto-
mated technological EBW complexes, as well as into the 
structure of automated complexes of scientific research 
(ACSR) for the adjustment of new EBW products, i.e. to 
use the units in the system of automated working place 
of technologist. 
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STATE-OF-THE-ART AND NEW TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE 
TECHNOLOGY OF ELECTRON BEAM WELDING OF STRUCTURES 

 
Paton B.E., Bondarev A.A. 
E.O.Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kiev 

 
 

The paper presents a number of technological 
developments made by the specialists of the E.O.Paton 
Electric Welding Institute. Specific structural materials are 
used as examples to demonstrate the advantages of the 
process of electron beam welding. Recommendations are 
provided on designing the technology of welding under 
factory conditions. 
Examples are given of new technology developments, 
including welding of high-strength aluminium alloys 
alloyed with lithium, scandium, welding of dissimilar and 
composite materials. 
New technological solutions are considered in welding 
with programming of the power density in the heat spot, 
and recommendations are given for its wide application. 
 
 
Process of electron beam welding belongs to the category 
of high technologies and in the majority of the cases it is 
used for fabrication of structures, of which high 
requirements are made in terms of quality, strength and 
reliability of welded joints. 
Over more than 40 years since the moment of its first 
introduction into industry, this process has become widely 
applied in aerospace, aeronautical, power engineering, 
ship-building, instrument-making, etc. 
 
 
The Electric Welding Institute developed and introduced 
into industry the technologies of fabrication of large-sized 
casing structures and fuel tanks of ballistic, sea-based 
and cruise missiles. The electron beam is used to weld 
wing assemblies of hydrofoils. This welding process is 
applied as a final assembly-welding operation in 
fabrication of gyroscopes of launching pads, modern 
tanks, ship aeronavigation systems. Electron beam 
welding is used to make thick-walled shells of nuclear 
complexes and thin-walled elements of SHF devices. 
Electron beam welding of aluminium alloys is becoming 
widely applied in fabrication of structures, of which 
increased requirements are made as to strength and 
tightness of the joints and which operate under the 
conditions of alternating loads, deep vacuum and 
cryogenic temperatures. Examples of such structures are 
given in Figures 1, 2, 3, and 4. Application of electron 
beam welding of products is cost-effective under the 
conditions of their mass production, as, for instance, in 
welding pistons to the oil cooling cavity of augmented 
diesel engines (Fig. 5). This process turned out to be 
especially effective in fabrication of large-sized welded 
structures, particularly in fabrication instead of honeycomb 
shells, of sheet finned panels with elastic pre-tension of 
the elements to be welded (Fig. 6). This list can be 
extended, but the main principle remains to be selection 
of those criteria and evaluations, which should be the 
basis for giving preference this unique welding process. At 
present engineers-technologists and designers do not 
always have the entire scope of information, which 
broadly characterizes this welding process. 

 

 
a 
 

 
b 
 

Fig. 1. Electron beam welding of spherical tanks of aluminium 
alloys of 600 mm (a) and 2000 mm (b). 

 
 

 
a 
 

 
b 
 

Fig. 2. Electron beam welding of a shell (a) and semi-sphere (b) 
of alloy 1201 with the thickness of edges welded of 90 
mm and 100 mm. 
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Fig. 3. Appearance of a fragment of large-sized shell of alloy 
AMg6 of 1145 mm diameter and 90 mm thickness of 
edges welded. 

 
 

 
 

Fig 4. Appearance of mock-ups of a thick butt joint from the weld 
side, as well as transverse macrosections of a joint on 
1201 alloy 250 mm thick (on the left) and AMg6 alloy 300 
mm thick (on the right). Uphill welding is performed by a 
horizontal beam in one pass. 

 
 

 
 

 
 

Fig. 5. Typesize of a number of welded pistons and macro-
section of a piston head with an oil-cooling cavity and 
hardfacing of the zone of upper compression groove, 
made by electron beam welding. 

 

 
 

    
 

Fig. 6. Appearance of a test batch of stringer panels of AMg6N 
alloy, welded with elastic pretension, as well as macro-
section of a two-sided tee joint for welding a fin and 
macrosection of a butt joint of a panel in panel 
enlargement. 

 
 

Experience gained at the Electric Welding Institute in this 
area allows generalization and defining the main features 
and advantages of this process as follows. 

Main arguments for selection of the process of EBW of 
aluminium alloys in critical structures: 
1. Improvement of strength properties of the joints by 

15…25%, compared to arc welding processes. 
2. Narrow HAZ and, hence, lowering of weight 

characteristics of the products. 
3. High stability of the geometrical shapes and 

dimensions of the structure, particularly, when EBW is 
the final operation in product fabrication. 

4. High-quality of welded joints: 
– absence of oxide inclusions 
– absence of tungsten inclusions; 
– removal of harmful impurities with metal vapours; 
– fine-crystalline structure of weld metal and 

preservation of its structure in the HAZ, etc. 
5. Ability to weld structures when there is no access to 

the reverse side of the butt joint; gravity welding of thin 
metal; welding in different positions in space; including 
simultaneous feed of filler wire into the weld pool. 

6. Low level of total heating of the structures and ability 
to simultaneously vacuumize the inner volume, 
particularly at instrument sealing. 

7. Welded joint quality is independent on the human 
factor, the process is characterized by high 
cleanliness, vacuum hygiene and is non-polluting. 

8. High efficiency of the welding process at the speeds of 
up to 120 m/h and higher; ability to implement batch-
processing with simultaneous loading of product 
batches into the chamber. 

9. Complete automation of all the operations of control of 
the power source, vacuum units, manipulators, 
instrumentation to control the beam and quality 
diagnostics. 

10.  Cost-related factors, compared to argon-arc or 
plasma welding: 
– inert gases (argon, helium); 
– tungsten electrode; 
– edge beveling in welding thick metal. 

11. Ability to weld some types of joints, which cannot be 
made with other welding processes. 
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To master this process under the conditions of industrial 
production, it is necessary to implement a whole number 
of measures. The list of the main measures is given in the 
schematic (Fig. 7). The main attention in this case should 
be given to fitting EBW unit and the power unit with 
modern controls, based on computer systems with 
appropriate software. Only such a solution is used, the 
influence of the human factor and external conditions on 
product quality will be minimum. 

 

 
 

Fig. 7. Schematic of measures on preparing a shop section and 
designing technology of structure fabrication with electron 
beam welding application 

 
However, technology is advancing very rapidly. New 
structural materials with unique characteristics are 
introduced. Among such materials primarily are the 
already widely used in aircraft, aerospace and defense 
engineering aluminium-lithium alloys, aluminium-matrix 
composite materials, foam aluminium, nano-structured 
materials, etc. 
On the other hand, the technology, as well as equipment 
and instrumentation for control of EBW power units 
continue to be improved. This is due to the fact, that 
similar to use of the already known technologies, in 
welding of advanced structural materials it is necessary to 
provide the maximum possible strength and performance 
of the joints and of the structure as a whole. 
With this purpose the Electric Welding Institute developed 
a fundamentally new technology of electron beam 
welding, which features the capability of ensuring 
controllable heat-mass-transfer under the conditions of a 
formed volume of liquid metal of the weld pool. 
With any of the known processes of fusion welding, 
control of liquid metal flows in the weld pool allows 
effectively improving the quality and tightness of the 
formed joints. In electron beam welding of aluminium 
alloys, which have a moisture-saturated oxide film on their 
surface, and where the base metal in addition to dissolved 

hydrogen also contains such alloying elements as zinc, 
magnesium, lithium, having a high vapour pressure under 
the conditions of the vacuum chamber, control of 
microcapillary processes and temperature condition in the 
weld pool acquires particular importance. 
The developed technology is based on a device, 
controlling the electron beam – a programmer, which 
allows discrete scanning of the electron beam to be 
performed by any specified trajectory with its periodic 
stopping, and with controllable dwell time in the discrete 
points by a pre-set program. Control of the process is 
performed, using modern computer systems, while the 
programmer proper is adaptable for operation with any 
power source and is independent on the power unit 
manufacturer. 
Use of the developed hardware and software enabled 
solving many design and technological problems on a 
higher level [3]. 

Control of beam power density distribution in the heat 
spot allows, for instance: 

– controlling the fine structure of the weld metal and 
this way improving the mechanical properties of 
the joints; 

– avoiding anisotropy of strength characteristics of 
the joint in welding butt joints with very thick edges; 

– producing joints with equal width of the weld 
across the edge thickness and this way reducing 
the residual angular deformations; 

– performing welding of joints with a large gap in the 
butt without electron beam penetration into the 
gap; 

– welding dissimilar or different materials, having 
different thermophysical characteristics, due to 
provision of different heat input along the butt 
edges; 

– the same principle allows producing joints with 
different thickness of the edges with the ratio of 
1:50 and higher; 

– performing welding of butt joints with simultaneous 
feed of filler wire from any side of the weld pool 
relative to the direction of beam displacement; 

– performing welding of the joints with incomplete 
penetration without formation of root defects, as 
well as in the case of making circumferential welds 
in the section of crater fading out and weld 
overlapping; 

– modifying the surface layers of the part with 
alloying of the surface layer without mixing with 
matrix material. 

 
 
Concrete examples are given below of implementation of 
new technological solutions in fabrication or welding of 
structures, using new materials, which are difficult to weld 
or were earlier believed to be unweldable. 
We developed the technology of welding advanced high-
strength aluminium-lithium alloys with guaranteed 
provision of the high mechanical properties of welded 
joints and density of weld metal. The Table gives 
mechanical properties of the base metal and welded joints 
on aluminium-lithium alloys after argon-arc and electron 
beam welding. 
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Mechanical properties 
of base metal 

Ultimate tensile 
strength of the 

joints, MPa Alloy 
grade 

Alloying 
system 

�t, 
MPa 

�0.2, 
MPa �,% AAW EBW 

1420 Al-Mg-Li 470 292 11.8 352 402 
1421 Al-Mg-Li-Sc 490 358 9.8 385 407 
1430 Al-Mg-Li-Cu 460 350 10.0 330 355 
1440 Al-Mg-Li-Cu 505 440 5.0 295 317 
1460 Al-Cu-Li 580 425 11.0 290 305 

 
Aluminium-lithium alloys have higher strength properties 
compared to the widely used AMg6 and 1201 alloys, 
which promotes lowering of the weight of welded 
structures by 15 – 20% due to their lower specific weight. 
A basically new solution was found for the problem of 
welding tubular transition pieces of such dissimilar 
materials as stainless steel and aluminium alloys for 
cryogenic engineering. Such transition pieces are now 
often made by  welding processes not requiring edges 
melting, namely explosion welding, metallurgical rolling 
into a bimetal or diffusion bonding. All the above 
processes to produce such joints have one factor in 
common, namely obligatory contact of pure aluminium 
with steel. It is natural that in this form the joint will have 
strength properties on the level of those of pure 
aluminium, and presence of an intermetallic interlayer in 
the transition zone will limit its performance in case of 
thermal cycles. 
The Electric Welding Institute developed a process for 
welding these materials, which eliminates direct contact of 
aluminium to steel. With this purpose a thin layer (3 – 7 
�m) of such modifiers as nickel, zirconium, niobium, etc. is 
first applied on the surface of the welded stainless tube 
from the vapour phase under vacuum. Maintenance of a 
certain temperature mode provides a highly reliable 
adhesion bonding of the deposited layer with the steel 
material. Then, during assembly of the stainless tube with 
that of any aluminium alloy the butt joint is welded so as to 
achieve complete penetration of the aluminium tube, and 
just preheating of the steel edge and its wetting with liquid 
aluminium. 
Implementation of this process became possible only 
when the principle of programming the heat input to each 
of the blanks at the required level was used. Modifiers on 
the steel tube surface provide additional alloying of the 
aluminium pool melt to give the joint totally new 
properties. At rupture testing the ultimate tensile strength 
was 320 – 350 MPa, which is 4 – 5 times higher than at 
testing of the joints with an interlayer of intermetallics and 
pure aluminium (Fig. 8). 

 
 

 
 

   
 

Fig. 8. Appearance of a tubular transition piece of stainless steel 
+ aluminium alloy and macrosection of joints made by 
electron beam welding with pre-deposition of modifiers on 
the stainless tube edge from the vapour phase. 

 
 

Technology of electron beam welding was also developed 
for joining aluminium-matrix composite materials 
strengthened by SiC or Al2O3 particles without edge 
melting. Welding of such joints is performed by applying a 
dispersed flow of fine drops of filler material on the edges 
being joined. Both the composite matrix material and 
another aluminium alloy can be used as filler material. 
Consumable electrode of the filler material in this case is 
melted by the electron beam and its high-speed rotation 
leads to tiny drops forming the joint when they hit the 
edges without any defects or interfaces (Fig. 9). 

 
 

 
 

 
 

Fig. 9. Macrosection of sealing the oil cooling cavity in the head of 
a piston, made of a composite material of aluminium alloy 
+ 18%SiC. Sealing is performed by applying on the edges 
a dispersed flow of drops from a consumable electrode, 
melted by the electron beam in vacuum (a), microstructure 
of the composite- dispersed filler interface (b). 

 
 

This process can be further used to produce metal 
powders of superpure composition without oxidation of the 
surface layer, as well as superfine flakes. For this purpose 
a cooled target is placed in the dispersed flow path, which 
is exactly where flattening and solidification of the drops 
occur. Such flakes have a microcrystalline structure and 
may be used in production for extrusion of parts with 
special properties and structure. 
A combined technology has been introduced recently for 
making anode chutes for aluminium electrolyzers and 
equipment clamps for power engineering. In the first case 
explosion technology was used to make flat transition 
pieces of aluminuim-stainless steel, and in the second 
case the same technology was used to perform one- or 
two-sided cladding of pure aluminium with copper. Then, 
the electron beam is used to weld the aluminium layer to 
aluminium buses, and the stainless layer is welded to the 
steel bracket. Steel-to-aluminium joint in this case is not 
heated to a high temperature and no growth of the 
intermetallic interlayer is found on the interface. The 
structure can stand very high static loads. The same 
advantages are achieved also in manufacture of end 
clamps. Electric resistance is not increased after electron 
beam welding (Fig. 10). 
Welding with heat input programming has been very 
successfully implemented in fabrication of elements, 
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generating SFH radiation. In this structure thin-walled 
shells of 150 to 500 mm diameter with 0.8 mm wall 
thickness were welded to a flange of 20 mm and greater 
thickness. In this case one-sided tee joint with a high 
density of weld metal was formed, and deformation of 
thin-walled shells did not exceed 0.03 mm per one 
diameter (Fig. 11). 
Technology with weld metal microalloying across the 
entire pool depth with modifiers such as scandium, 
zirconium, etc. was implemented with success in electron 
beam welding of structures with thick edges or with 
variable edge cross-section. For this purpose a filler in the 
form of thin foil 100 – 200 �m thick was placed into the 
joint before welding. The filler was produced under the 
conditions of superfast solidification in vacuum and had in 
its composition modifiers in the amount much greater than 
their mutual solubility in aluminium. For instance, content 
of scandium was 2 – 4 vol.% and that of zirconium was 
1.4 – 1.5 vol.%. This allows increasing the density, and, 
this being more important, improving the strength 
properties of the joints of any grades of aluminium alloys, 
and also improves their hot cracking resistance. 

 
 

    
 

Fig. 10. Appearance of a prepared for EBW anode holder, using 
a transition piece of aluminium – stainless steel, 
produced by the explosion technology and a batch of 
finished anode-holders, ready for shipment to the 
metallurgical works. 

 
 

    
 

Fig. 11. Fragment of a SHF radiation system, made of an 
aluminium alloy and EB welded, as well as transverse 
macrosection of a one-side weld, joining a thin-walled 
shellto a thick flange. 

 
 

In industrial manufacture of impellers of gas pumping unit 
compressors of high-strength stainless steels, the 
covering disc was joined to integral blades of the main 
disc by electron beam welding of slot welds. Then the 
sections with lacks-of-penetration were filled with high-
temperature braze alloy and the impeller was vacuum-

brazed. Joints, produced by this technology have 
equivalent strength in fatigue and long-term testing of 
samples. Impellers of 450 mm diameter, made by a 
combined technology, are shown in Fig. 12. 
In conclusion it should be noted that these technologies 
should rightfully be included into the category of high 
technologies, which are continuously developed and 
improved, and the Electric Welding Institute specialists 
are open to co-operation in this field with representatives 
of industrial and scientific organizations of any profile, 
irrespective of the forms of property. 

 
 

 
 

 
 

Fig. 12. Appearance of braze-welded impellers of a centrifugal 
compressor of a high-strength stainless steel and 
macrosection of a braze-welded joint made by electron 
beam welding and brazing in vacuum. 
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Elektronenstrahlschweißen an Atmosphäre (NVEBW) von Modulträgern 
 
Dr.-Ing. (SFI) Axel Hinse-Stern, Dr. Ulrich Schwab, Maisach  
 
 
 
1 Einleitung 
 
In den Jahren 1948 bis 1951 entwickelte der Physiker 
Dr. K. H. Steigerwald (Zeiss) das Bohrverfahren für Uhr-
steine und Ziehdüsen mit dem Elektronenstrahl (eng-
lisch: Electron Beam, EB). Mit der Entdeckung des Tief-
schweißeffektes in den folgenden Jahren wurde weltweit 
das Schweißen, Bohren, Härten und Umschmelzen mit-
tels des hochenergetischen Elektronenstrahls im Vaku-
um und auch an Atmosphäre (Lorenz/Heraeus) erforscht. 

Während das EB-Schweißen im Vakuum immer weiter 
entwickelt wurde und heute Nahttiefe-zu-Breite-
Verhältnisse von 50:1 und Einschweißtiefen bis 300 mm 
möglich sind, fand das EB-Schweißen an Atmosphäre 
(engl.: Non Vacuum Electron Beam Welding, NVEBW, 
im folgenden NonVac-Schweißen genannt) in Europa 
keine Anwendung. Die amerikanische Industrie erkannte 
das Potenzial des NonVac-Schweißens bereits vor über 
30 Jahren und setzte es aus ökonomischen Gründen 
besonders in der Automobilindustrie mit ihren großen 
Stückzahlen ein. Die ersten Systeme von Hamilton Stan-
dard/Leybold-Heraeus, nun PTR Precision Technologies, 
wurden bei General Motors für Schweißungen an Dreh-
momentwandlern eingesetzt.  

Auch in Europa ist beim industriellen NonVac-Schweißen 
in den vergangenen Jahren eine steigende Nachfrage 
dieser Technik bei der Serienfertigung im Automobilsek-
tor zu verzeichnen, vgl. Tabelle 1. Die Vorteile des Non-
Vac-Schweißens, verglichen mit dem herkömmlichen 
Elektronenstrahlschweißen im Vakuum, sind: 
 
• Kein Evakuieren einer Arbeitskammer notwendig 
• Sehr hohe Schweißgeschwindigkeiten 
• Geringe Taktzeiten 
• Diffuser und leistungsstarker Strahl 
• Gute Spaltüberbrückbarkeit, weitgehend unemp-

findlich gegenüber Änderungen der Spaltbreite  
• relativ unempfindlich gegenüber Änderungen des 

Arbeitsabstandes (Bördelnaht) 
• Gute Schweißraupenausbildung 
• einfache Nahtvorbereitung 
 
Aufgrund ähnlicher Prozesseigenschaften kann das 
NonVac-Schweißen mit dem Laserstrahlschweißen ver-
glichen werden. Bei beiden Prozessen gelangt der Strahl 
ausgehend von einer Düse auf das Bauteil. Eine Schutz-
kammer ist in beiden Fällen erforderlich. Das NonVac-
Schweißen benötigt eine Röntgenstrahlenabschirmung, 
wogegen beim Laserschweißen ein Schutz vor Laser-
strahlung erforderlich ist. Ebenso wird bei beiden Verfah-
ren Schutzgas eingesetzt. Aber hinsichtlich der Strahl-
erzeugung und der Energieeinbringung hat das NonVac-
Schweißen enorme Vorteile. Der Wirkungsgrad beim 
Laserschweißen liegt im Bereich von 5 bis 15 %, wäh-
rend das NonVac-Schweißen einen Wirkungsgrad von 
60 bis 80 % aufweist. Werkstoffe wie Kupfer, Aluminium 
und Magnesiumlegierungen sind aufgrund ihrer geringen 
Absorption nur schlecht mit dem Laser zu schweißen, 
und benötigen höhere Strahlleistungen.  
 

Das Institut für schweißtechnische Fertigungsverfahren 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen ISF betreibt seit vielen Jahren einen 30 kW-Elek-
tronenstrahlgenerator von Steigerwald Strahltechnik. Hier 
wurde ein Druckstufensystem (DSS) entwickelt wurde, 
mit dem der Elektronenstrahl an die Atmosphäre geleitet 
wird. 

Gemeinsam mit dem ISF konnte Steigerwald Strahltech-
nik das Hochgeschwindigkeits-EB Schweißen an Atmos-
phäre erfolgreich aus dem Laborbetrieb in die industrielle 
Fertigung einführen. 

Leichtbaukonzepte, wie sie derzeit in der Luftfahrt- und 
Automobilindustrie forciert werden, zwingen zum ver-
stärkten Einsatz von Legierungen aus Aluminium, Mag-
nesium und Titan. In der Folge führen Änderungen im 
Design oft zu komplexeren Bauteile wie z. B. Tailored 
Blanks. 

Neue Materialien, ein geändertes Design und hohe 
Stückzahlen fordern neue Fertigungstechnologien, die 
hinsichtlich der Schweißgeschwindigkeit, gleichbleiben-
der Qualität und niedrigen Betriebskosten den industriel-
len Anforderungen gerecht werden. 

Hier bietet das NonVac-Schweißen mit verfügbaren 
Strahlleistungen bis 30 kW als Alternative zum CO2-
Laserstrahlschweißen neue Perspektiven. 

 

2 Einsatzgebiete für das NonVac-Schweißen 
 
Gegenwärtig finden sich Anwendungen für das NonVac-
Schweißen im Bereich Automobilindustrie bei Tailored 
Blanks, Tailored Tubes, Innenhochdruckumform (IHU) -
Rohlingen, Modulträgern, Auspuffanlagen, Ansaugkrüm-
mern aus Aluminiumdruckguss, Drehmomentwandlern, 
Blechzuschnitten für PKW-Rahmen und Getriebeteilen. 
Weiterhin gibt es Anwendungen bei der Großrohrferti-
gung und beim Längsnahtschweißen überbreiter Warm-
bänder [2]. Einige der genannten Praxisanwendungen 
findet man gegenwärtig nur in den U.S.A.. Der zuneh-
mende Einsatz von NonVac-Schweißanlagen lässt sich 
anhand der Anzahl der Anlagen verdeutlichen. Zu beach-
ten ist der Vergleich mit den U.S.A.. 
 
Deutschland Anzahl von NonVac – Anlagen 

Jahr F & E Produktion Gesamt 
1999 2 2 4 
2000 2 1 3 
2001 3 1 4 
2002 3 3 6 
2003 3 6 9 
2004 3 8 11 

 
U.S.A.    
2002   ca. 65 

 
Tabelle 1:  Anzahl von NVEBW-Anlagen in F&E und 

Produktion 
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Auf den NonVac-Anlagen in Deutschland werden so gut 
wie ausschließlich Modulträger geschweißt. Ende der 
neunziger Jahre wurde bei VW eine punktgeschweißte 
Stahlblechkonstruktion von Modulträgern durch ein Alu-
miniumdesign ersetzt. Dies ermöglichte eine Gewichtser-
sparnis von gut 40 %. Dieser neue Modulträger besteht 
aus zwei 2,5 mm dicken AlMg3-Halbschalen, die beidsei-
tig auf einer Länge von 1,3 m mit einer Bördelnaht ver-
sehen werden. Die zunehmende Standardisierung in der 
Automobilindustrie (Plattformkonzept) erfordert die Her-
stellung einer sehr großen Anzahl von gleichen Teilen. 
Bei der Suche nach geeigneten Schweißverfahren mit 
hoher Schweißgeschwindigkeit und geringen Taktzeiten, 
kleiner Streckenenergie, Einsparung von Zusatzmaterial 
kristallisierte sich das NonVac-Schweißen als das geeig-
netste Schweißverfahren heraus. Steigerwald Strahl-
technik hat hierzu das Anlagenkonzept EBONOVA 2.1-
G300DSS-TWIN entwickelt, mit welchem mehr als 
500.000 Modulträger pro Jahr geschweißt werden kön-
nen. Typische Schweißparameter sind: Schweißge-
schwindigkeit 12 m/min, Strahlleistung 18 kW, Bördel-
nahtbreite 5 mm bei Einschweißtiefen größer als 2,5 mm. 
 
 
3 Das Prinzip der Elektronenstrahl-Erzeugung 
 
In der Generatorsäule wird der Elektronenstrahl mit ei-
nem Triodensystem generiert und gesteuert. Aus einer 
geheizten Wolframkathode werden Elektronen emittiert 
und durch Anlegen einer Hochspannung (z. B. 150 kV) 
zwischen Kathode und Anode beschleunigt. Die zwi-
schen Anode und Kathode angeordnete Steuerelektrode 
(Wehneltzylinder) regelt den Strahlstrom. Der divergie-
rende Elektronenstrahl wird mit einer Magnetlinse zu 
einem Brennfleck mit hoher Leistungsdichte fokussiert. 
Beim Auftreffen der Elektronen auf der Werkstückober-
fläche wird die kinetische Energie der Elektronen in 
Wärme umgewandelt. Ein kleiner Teil der Energie wird 
als Röntgenstrahlung emittiert. 
 
Steigerwald Strahltechnik verwendet für das Elektronen-
strahlschweißen an Atmosphäre seinen seit Jahrzehnten 
in der Industrie bewährten EB-Hochspannungs-
Generator vom Typ EBOGEN, der auch beim Elektro-
nenstrahl-Schweißen im Vakuum verwendet wird. Somit 
kommen für den Elektronenstrahlgenerator und die 
Hochspannungsversorgung auch beim NonVac-
Schweißen nur standardisierte, bewährte Komponenten 
zum Einsatz.  
 
3.1 Der Unterschied VEBW und NVEBW 
Beim Elektronenstrahlschweißen an Atmosphäre 
NVEBW wird gegenüber dem Schweißen im Vakuum 
VEBW die Vakuumkammer durch das Druckstufensys-
tem DSS ersetzt. Die Evakuierzeit der Arbeitskammer 
entfällt, da das Druckstufensystem und die Generator-
säule ständig unter Vakuum gehalten werden. Während 
beim VEBW durch Fokusänderung ein großer Arbeitsab-
standsbereich eingestellt werden kann, werden beim 
NonVac-Schweißen Höhendifferenzen entlang der 
Schweißnaht durch das Verschieben des EB-Generators 
oder des Werkstücks ausgeglichen. 
Der NonVac-Strahl wird an Atmosphäre gestreut. Es 
entsteht ein „weicher“Strahl, der eine breitere Naht als 
der VEBW-Strahl erzeugt. Der Kernstrahldurchmesser 
beim NVEBW ist abhängig vom Arbeitsabstand und liegt 
bei 150 kV zwischen 1,5 bis 2,5 mm. 
 

 

Abb. 1: Elektronenstrahlgenerator mit Druckstufensys-
tem, Leistungsdichteverteilung im Strahl 
 
 
4 Das Druckstufensystem DSS 
 
Das kompakte, rotationssymmetrisch aufgebaute Druck-
stufensystem DSS mit seinem geringen Durchmesser 
von nur 80 mm und einer Baulänge von ca. 300 mm 
ermöglicht eine sehr gute Zugänglichkeit auch bei kom-
plex geformten Bauteilen. Das DSS kann mit Hilfe eines 
Bajonettverschlusses schnell gewechselt werden 
 
4.1 Die Funktion 
Mit Hilfe des Druckstufensystems wird der Elektronen-
strahl vom Feinvakuum im unteren Teil der EB-
Generatorsäule über das Grobvakuum des Druckstufen-
systems bis an Atmosphäre geführt. Das DSS bildet eine 
Schleuse für den Elektronenstrahl über eine Druckdiffe-
renz von 4 bis 5 Größenordnungen. 
Durch Fokussierung des Elektronenstrahls auf die Aus-
trittsöffnung des DSS reduziert sich die Düsenöffnung 
zur Atmosphäre auf die Größe des Fokus von etwa 
1 - 2 mm Durchmesser. Diese kleine Austrittsöffnung 
stellt nur eine sehr geringe Leckage dar, so dass die 
Druckdifferenz zwischen Grobvakuum und Atmosphäre 
sicher gehalten werden kann und ein stabiler Schweißbe-
trieb gewährleistet ist. Ein geringer Heliumüberdruck an 
dieser Austrittsöffnung, gemessen bei laufenden Pumpen 
und Strahl aus, und ein zusätzlicher externer Druckluft-
Cross-Jet verhindern das Eindringen von Staub und 
Metalldampf in das DSS und die Generatorsäule. 

Leistungs- 
dichte und Ar-
beitsabstand 

 

Triodensystem 

Hochspannungs-
buchse 

Hochvakuum 
< 10-4 mbar 

Feinvakuum 
< 10-2 mbar 

Grobvakuum 
< 1 mbar 

Elektronenstrahl 
an Atmospäre 

Strahlrohrventil 

Elektromagneti-
sche Linse 

Druckstufen-
system DSS 

Brennfleck 

Atmosphäre 
1000 mbar 
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Nach Eintritt des Elektronenstrahls in die Atmosphäre 
kommt es zu Wechselwirkungen der Elektronen mit den 
Gasmolekülen der Luft, so dass der Strahl gestreut wird 
und divergiert. Auf einer Strecke (Arbeitsabstand) von bis 
zu 25 mm ist die Verteilung der Leistungsdichte des 
Elektronenstrahls noch für schweißtechnische Anwen-
dungen nutzbar. 
Um eine thermische Beeinträchtigung des DSS zu ver-
hindern, ist ein Arbeitsabstand von weniger als 5 mm zu 
vermeiden.  
 
4.2 Das Design 
Über den mittleren Tubus des DSS wirkt das Feinvaku-
um der unteren Generatorsäule bis zur inneren Düsen-
spitze. Diese ist als Druckdrossel zwischen dem Fein- 
und dem Grobvakuumbereich ausgebildet. 
Um diesen Tubus herum schließt sich rotationssymmet-
risch das Grobvakuum an, welches bis zur äußeren Aus-
trittsdüsenöffnung geführt wird. 
Durch vier Kanäle im Außenmantel des DSS wird die 
Druckluft für den Crossjet, das Arbeitsgas Helium für die 
Austrittsdüsenöffnung und das Kühlwasser zur Spitze 
des DSS geführt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Druckstufensystem DSS 
 
Das Druckstufensystem wird mit Hilfe eines Bajonetts an 
der Unterseite der Generatorsäule angeflanscht.  

Für jede NonVac-Anlage sind mindestens folgende 
Komponenten erforderlich: 

• NVEBW Elektronenstrahl-Generator  Typ  G 300 DSS 
bestehend aus 
- Elektronenstrahl-Generatorssäule 
- Druckstufensystem  DSS 
- Hochspannungsversorgung  HVPS (30 kW Strahl- 
  leistung / 150 kV Beschleunigungsspannung) 
- Vakuumsysteme für Hoch-, Fein, und Grobvakuum 

• Manipulator(en) für 
- die Elektronenstrahl-Generatorsäule  
- das Werkstück bzw. die Vorrichtung 

• Sicherheitseinrichtungen für den Röntgenschutz 

• Bedienpult, Steuerung und elektrische Versorgung 
 

4.3 Vakuumsysteme 
Um die Saugleistungen optimal zu Nutzen, sind die 
Pumpstände für das Hoch-, Fein, und Grobvakuum auf 
dem Portal und an der Generatorsäule angeordnet (kur-
ze Leitungen). 

5 Manipulation der EB Generatorsäule 
 
Die auf einem schwenkbaren Tisch montierte Generator-
säule ist in eine Portalkonstruktion mit zwei Linearachsen 
(Z und Y) integriert. 

Das stufenlose Schwenken der Generatorsäule aus der 
Senkrechten macht einen stechenden oder schleppen-
den Schweißprozess möglich. 

Mit dieser einfachen und kompakten Komponente lassen 
sich bereits zweidimensionale Schweißaufgaben realisie-
ren. 
 

 
 
Abb. 3: Portal mit Lineartisch (X-Achse) 
 
 
5.1 Manipulation des Werkstücks und der Vorrich-

tung 
Für eine dreidimensionale Bearbeitung muss zusätzlich 
zu den zwei Achsen des Portals für den NVEB-Generator 
das Werkstück bzw. die Vorrichtung mindestens in einer 
oder, wenn erforderlich, auch mehrachsig bewegt wer-
den. Hier sind Linear- oder Dreh-Achsen bzw. Kombina-
tionen erforderlich. 
 
5.2 Röntgenschutz 
Um das Bedienpersonal vor Röntgenstrahlung zu schüt-
zen, muss der Prozessbereich eingehaust werden. Hier-
für werden bei großen Anlagen Sandwichplatten aus 
Stahl-Blei-Stahl bevorzugt. 
 

 
 
Abb. 4: Einhausung des Prozessbereiches  
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6 Das Produkt: Modulträger (Instrumententräger) 
 
Der Modulträger wird aus 2,5 mm dicken AlMg3-
Halbschalen hergestellt und erfordert eine durchgängig 
geschweißte etwa jeweils 1.300 mm lange Bördelnaht 
auf beiden Seiten des Trägers. 

Abb. 5: Modulträger AlMg3 
 
Die Anforderungen an das Fügeverfahren wie hohe 
Schweißgeschwindigkeit, kurze Taktzeit, geringe Wär-
meeinbringung, minimaler Verzug und die Einsparung 
von Zusatzmaterial führten zum Elektronenstrahlschwei-
ßen an Atmosphäre. 

 
 

Abb. 6: Bördelnaht, geschweißt mit einer Strahlleistung 
von 18 kW bei 12 m/min Schweißgeschwindigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 7: Weitere Ausführung eines Modulträgers  

7 Ein Anlagenkonzept für die Massenproduktion 
EBONOVA  2.1 – G 300 DSS – TWIN 

 
Das Anlagenkonzept beruht auf zwei separaten 
Schweißzellen mit je einer Linearbahn für die Werk-
stückbewegung und je einem Manipulator für die EB-
Generatorsäule, aber mit einer gemeinsamen Hoch-
spannungsversorgung HVPS, Steuerschränken, Absau-
gungen und anderen Hilfsaggregaten. Die Taktzeit be-
trägt etwa 45 Sekunden für 2 Schweißteile.  
 

  
 
Abb. 8: Anlagenkonzept EBONOVA 2.1 – G300DSS Twin 

 

Das “TWIN“-Prinzip mit der umschaltbaren Hochspan-
nungsversorgung ermöglicht eine hohe “Strahl Ein“-Zeit 
und Produktivität der Gesamtanlage. Die zwei voneinan-
der getrennten EB-Schweißzellen erlauben das Schwei-
ßen in der einen Zelle, während Servicearbeiten in der 
anderen Zelle durchgeführt werden. 

  
 
Abb. 9: EB-Generator mit DSS, Portal, Vorrichtung und  
Einhausung 
 

                          2,5 mm 

[2] 
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8 Die Prozesstechnik 
 
8.1 Hochgeschwindigkeitsschweißen 
Das klassische Anwendungsfeld des NonVac-
Schweißens ist das Schweißen von Blechdicken kleiner 
5 mm. Hier kann der Elektronenstrahl an Atmosphäre mit 
seiner hohen Energiedichte und der zur Verfügung ste-
henden Anlagenleistung von 30 kW Schweißgeschwin-
digkeiten von 20 m/min bei Stahlwerkstoffen und bis zu 
50 m/min bei Aluminiumlegierungen erreichen. 
 

 
 
Abb. 10: Einschweißtiefe in Abhängigkeit der Schweiß-
geschwindigkeit und die sich ergebende Ausbildung der 
Nahtgeometrie 
 
8.2 Tiefschweißen 
Das Tiefschweißen ist dadurch charakterisiert, dass eine 
deutlich größere Einschweißtiefe als Nahtbreite erreicht 
wird. Beim NonVac-Schweißen können Nahttiefe-zu-
Breite-Verhältnisse von 5:1 erreicht werden. Wurde bis-
her im Dünnblechbereich mit 5 mm Blechdicken experi-
mentiert, so werden bei Einschweißungen an dickeren 
Blechen Nahttiefen von 10 mm erreicht. Durch die Ver-
wendung von externen Helium-Zusatzdüsen gelingt es, 
die Streuung des Elektronenstrahles zu reduzieren und 
die Einschweißtiefe weiter zu steigern.  
 
8.3 Spaltüberbrückung und Arbeitsabstand 
Der breite, diffuse Elektronenstrahl erlaubt eine gute 
Spaltüberbrückung und zeigt sich zudem relativ Unemp-
findlich gegenüber Schwankungen des Arbeitsabstandes 
und Vermutzungen. 

Abhängig vom Verbindungsdesign, der Blechdicke und 
der Schweißgeschwindigkeit sind Fügespalte von 1/10 
bis zu 1 mm zulässig. Um bei großen Spalten einen 
Nahteinfall zu vermeiden, muss beim Verbindungsdesign 
ausreichend Material angeboten werden. 
 
8.4 Verbindungsdesign 
Die Bördelnaht und die Überlappnaht bieten für das Non-
Vac-Schweißen die besten Voraussetzungen. Diese 
Nahtformen lassen auf Grund des großen Materialange-
botes eine sehr grobe Nahtvorbereitung und große Spal-
te zu. Es sind auch gas- oder flüssigkeitsdichte Nähte 
erzielbar. 

 
Abb. 11: Nahtformen für das NonVac-Schweißen  
 

Die „Tailored Blank“-Verbindung erlaubt Fügespalte von 
einigen 1/10 mm. Bei einer I-Stoß-Verbindung sind, ähn-
lich wie beim Laserschweißen nur Spalte < 1/10 mm 
zulässig. 
 
8.5 Zusatzmaterial 
Ist ein entsprechendes Verbindungsdesign zur Vermei-
dung von Nahteinfall nicht möglich, so kann dem 
Schweißprozess auch Zusatzmaterial zugeführt werden. 
Dies hat aber eine Reduzierung der Schweißgeschwin-
digkeit zur Folge. 
 
8.6 Arbeitsgas und Absaugung 
Als Arbeitsgas wird Helium verwendet. Es dient weniger 
dem Schutz des Werkstücks, als vielmehr dem Schutz 
der Düse und des Strahlerzeugers vor Verschmutzung. 
Des weiteren reduziert das nach innen und außen strö-
mende Helium wegen seines geringen Atomdurchmes-
sers die Streuung des Strahles. Während des Schweiß-
prozesses entsteht neben Ozon auch Metalldampf, der 
von der Schweißstelle wegströmt und von der Absau-
gung aufgenommen wird. Dieser Metalldampf leuchtet 
intensiv und wird auch als Metalldampffackel bezeichnet. 
Die Metalldampffackel hat eine Schutzwirkung für das 
darunter liegende Schmelzbad. Durch Variation der Heli-
ummenge lässt sich die Metalldampffackel in Form und 
Lage verändern. Wird der Metalldampf zu stark abgeso-
gen, kommt es zu verstärkter Oxidation der Naht und des 
DSS. Hier ist eine geeignete Abstimmung zwischen In-
tensität und Lage der Absaugung und der Heliummenge 
zu finden, vgl. Abb. 12. 
 

 
 
Abb. 12: Ausbildung der Metalldampffackel in Abhängig-
keit des Heliumvolumenstromes und der Absaugleistung. 
Ideal sind die mit * versehenen Zustände. 
 
8.7 Parameter 
Neben den Strahlparametern wie Strahlstrom und Be-
schleunigungsspannung sind die Schweißgeschwindig-
keit, die Gasmenge und der Arbeitsabstand wichtige 
Parameter, die Einfluss auf die Nahtbreite und die Naht-
qualität haben. 
 
8.8 Wirkungsgrad 
Als hochenergetisches Strahlverfahren steht das Elek-
tronenstrahlschweißen an Atmosphäre in einigen Teilbe-
reichen, wie z. B. beim Schweißen von Tailored Blanks 
und bei der Rohrfertigung in direktem Wettbewerb mit 
dem Laser-Strahlschweißen. Daher wird ein Vergleich 
der beiden Strahlverfahren hinsichtlich der Wirtschaft-
lichkeit durchgeführt. 

Metalldampf- 
fackel 

*

* 
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8.8.1 NonVac-Schweißen 
Beim NonVac-Schweißen geben die hoch beschleunig-
ten Elektronen ihre kinetische Energie beim Auftreffen in 
den metallischen Werkstoff ab. Die Elektronen koppeln 
unabhängig vom metallischen Werkstoff, dem Auftreff-
winkel und der Oberflächenbeschaffenheit sehr effizient 
und lokal ihre Energie bei hohen Leistungsdichten ein. 

8.8.2 Laser-Schweißen 
Der Laserstrahl als monochromatische, kohärente Licht-
welle erreicht zwar höhere Leistungsdichten als der Elek-
tronenstrahl, jedoch sind die Absorptionseigenschaften 
der Metalle und das teilweise entstehende Metalldampf-
plasma nachteilig für das Laserstrahlschweißverfahren. 
Abhängig von der Wellenlänge (Nd:YAG oder CO2) und 
dem Metall liegt der Absorptionsgrad bei Raumtempera-
tur bei 5 bis 12 % gegenüber mehr als 90 % beim Non-
Vac-Schweißen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 13: Vergleich der Investitionskosten der Strahlquel-
len für Elektronen- und Laserstrahl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 14: Vergleich der Betriebskosten, hier Energiekos-
ten beim Elektronen- und Laserstrahl 
 

8.8.3 Vergleich 
Vergleicht man das Invest, die Betriebskosten und die 
Strahl- und Anlagenwirkungsgrade des NonVac-
Schweißens mit dem Laserstrahlschweißen, so erkennt 
man, dass das NonVac-Schweißen ein hohes Energie-
Einsparpotential bietet. 

Erreicht eine Laserschweißanlage einen Gesamtwir-
kungsgrad von gerade mal 5 bis optimistischen 15 % so 
kann das NonVac-Schweißen mit über 60 % aufwarten. 
 

 
 
Abb. 14: Vergleich des Gesamtanlagenwirkungsgrades 
von Elektronenstrahl- und Laserstrahlanlagen [4] 
 
Steigerwald Strahltechnik liefert nicht nur EB-Anlagen, 
sondern führt für Kunden speziell definierte Anwen-
dungsuntersuchungen durch, optimiert Schweißprozesse 
und übermittelt an Anwender das Know how jahrzehn-
telanger Arbeit mit der EB-Technik. 
Die umfangreiche Schulung des Kundenpersonals gehört 
ebenso zu den Leistungen, wie eine weltweite Versor-
gung mit Ersatzteilen und ein qualifizierter Service. 
 
9 Ausblick 
Ausgehend von den herausragenden Eigenschaften, die 
sowohl schweißtechnischer als auch wirtschaftlicher 
Natur sind, wird das NonVac-Schweißen in Deutschland 
und der EU in der industriellen Anwendung auch weiter-
hin verstärkt Einsatz finden.  
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Electron Beam Welding in Poland;  
Current Status and Development Perspectives 
 
D.Sc. Eng. Stefan Wójcicki; D.Sc. Eng. Wiktor Sielanko, Eng. Andrzej Czopik, Warszawa; 
Prof. Jan Pilarczyk; D. Sc. Eng. Marek Banasik, Gliwice; 
Prof. Jan Felba, Eng. Jerzy Dora, Wrocław 
 
 
1. Introduction  
 

The electron beam welding process technology has been 
applied in Polish industry and institutes since 1975 when in 
Rzeszów Aviation Enterprise (now Pratt & Whitney Co. Plant) 
the first 30kV/3kW welder (Fig.1) was started-up. The 
machine was assigned for welding of aircraft-engine turbines 
to 25 mm diameter driving shaft made of machinery steel, 
Fig.23c. Earlier, these subassemblies were joined by copper 
brazing. Replacement of brazing process technology with 
welding allowed to rise more than 3 times the subassembly 
operation time. 
 

 

Fig. 1. View of  the first  electron beam welding machine 
30kV/3kW introduced to the aviation industry  (1975 ) 

 
Since that time more than 30 devices have been implemented 
into various industry branches and institutes. Almost all of 
them have been designed and constructed in Poland. In their 
designs original engineering solutions of the basic 
subassemblies of welders have been applied, such as EB guns, 
suppliers, controlling and recording systems of parameters as 
well as electron beam position tracing and correction. These 
subassemblies were possible to be developed owing to many 
fundamental works conducted mainly at 3 Polish Institutes:  
- Industrial Institute of Electronics (IIE),  Warszawa – 

(Vacuum Technology Department - formerly Institute of 
Vacuum Technology), http://www.pie.edu.pl, 

- Instytut Spawalnictwa (IS) in Gliwice – 
htttp://www.is.gliwice.pl 

- Faculty of Microsystems, Electronics and Photonics at 
Wrocław University of Technology - (former  Institute of  
Electronics Technology), http://www.wemif.pwr.wroc.pl 

 

Although each of these scientific centres carries out works 
within the entire range of the EB welding technology, 
(fundamental research works, equipment designing, 
development of welding technology for new materials and 
implementation of this technology to the economic practice), a 
certain specialisation of these centres resulting from their 
statutory activity can be distinctly observed. And thus:  

- The Industrial Institute of Electronics is focused on 
construction of EB welders and their implementation 
to manufacturing plants and scientific institutes and 
also renders in wide range EB welding services; 

- The Instytut Spawalnictwa domain are works from 
the welding technology range, working out 

standards, conducting specialistic training courses as 
well as popularisation of this technology in Poland; 

- Wrocław University of Technology carries out works 
within the range of investigations of phenomena 
accompanying interaction of high power 
concentrated electron beams with solid bodies as 
well as application of these phenomenons to operate 
welding processes. 

In the article hereof some of works conducted in these 
Institutes are presented as well as examples of EB welders and 
their applications are shown. 
 
 
2. Examples of design and experimental works   
 

2.1. Electron guns 
First electron guns [1] worked out in Poland and applied in 
electron welders belonged to a class of 25 kV–30 kV / 2kW-
5kW low voltage, low power guns. They were Pierce’s type 
(experimentally) modified guns. They included application of 
both directly and indirectly heated cathodes. The maximal 
depth of welds possible to be made was about 12 – 15 mm. 
Among other designs these guns were distinguished in such a 
way, that the cathode, operating electrode and anode 
constituted one compact mechanical set –Figure 2a,b.Such a 
design had an important advantage, and namely it made 
possible assembling gun elements in easy way and 
subsequently their very exact alignment with help of 
mechanical and electrical templates. The concentricity error of 
the cathode, operating electrode and anode was here within ± 
0.05 mm limits. 
 

 

 
 (a)  

(b) 

 
 
(c) 
 
Fig.2. (a) – 25kV/3kW electron beam extraction system, 
 (b) – 80kV/10kW system constructed using   “scaling rules” 
method, (c) – 55mm weld made by gun shown on fig.(b).  
(U=80kV, P=6kW, v=5mm/sec, stainless steel) 
 

 

 

    55 mm 
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While low voltage guns have been designed mainly basing on 
literature prerequisites [2,3,4,5], for high voltage guns 
designing an original method was used which essence was 
appropriately interpreted „law of electron-optic scaling” [6]. 
An electro-optic system being the scaling subject was a low 
voltage 25kV/150mA gun of known and verified operating. 
The scaling subject was the gun anode-adjacent region, where 
the space charge density was low. The entire gun cathode-
adjacent region in which the space charge density is high, and 
which because of that is not the scaling rule subject, remained 
unchanged. The scaling procedure was based on a few times 
repeated calculation of potential distribution along the gun axis 
– Fig.3. First, the potential distribution was determined (with a 
computer method) in the low voltage gun.  In next steps 
distribution of potential in the “new” gun was determined in 
which simultaneously were changed: (a) anode voltage „U” 
and (b) distance between the anode and cathode „L”. Using a 
method of subsequent tests, such „L” distance between the 
anode and cathode for the set anode voltage „U” was searched, 
which provides potential distribution in the cathode vicinity of 
the gun with modified voltage and geometrical parameters 
identical to that as in the low voltage gun. Applying the 
described method the full range of guns up to 100kV voltage 
level were designed and constructed. The design of one of 
them (80kV/10kW) is shown at Figure.2b, whilst at Figure 2c a 
cross section of the weld made with help of this gun is shown. 
 

 
 
Fig.3. Example of the potential distribution on the axis of: 
1- original, low voltage gun 25kV/150mA (cathode to anode 
distance L1 = 8mm), 2 – 75kV/150mA gun with cathode to 
anode distance L2 = 19,4mm, and 3- finally calculated high 
voltage gun 75kV/150mA with correct spaced anode  
L3 = 17,5mm 
 
2.2. Energy consumption coefficient “K” 
 

Quality appraisal of electron beams is one among key 
problems for designers of electronic welders and their users. 
Of course there are many methods to test parameters of 
concentrated electron beams [7,8,9], but, in respect of a 
necessity to apply for this purpose specialistic apparatus, they 
are applied exclusively in laboratories. In industrial conditions, 
quality of electron beam is evaluated in practical way basing 
on comparison of weld cross sections. To give this simple 
evaluation method quality characteristics, so called energy 
consumption coefficient “K” was introduced [10]. Coefficient 
“K” was defined as: 
 

K = U ⋅⋅⋅⋅ I / v ⋅⋅⋅⋅ h   [J / mm2] 
 

Where: U – accelerating voltage, I – EB current, v – velocity 
of welding, h – depth of weld. 
 
 

The interpretation of this formula is simple. It is just the 
quantity of EB energy which is indispensable to create a weld 
with unite depth on unit length of weld. EB with lower 
coefficient of energy consumption “K” are better than those 
which need more energy to make the welds with the same 
depth.  
Since the depth of welds is a function not only of the EB 
parameters but also a function of the welding velocity and 
thermal properties of materials to be welded it is necessary to 
calculate this coefficient for the same velocity (for example 5 
mm/sec) and the same material (for example – stainless steel). 
Chart on figure 4 shown the relation between EB power P 
[kW] generated by gun designed in IIE and coefficient K 
[J/mm2]. As you can see up to 6 kW the coefficient “K” for the 
beam generated by this gun is very small. For example the 
value of “K” for the weld shown on fig.2c is equal to K = 39 
J/mm2 (U = 90kV, I = 120 mA, v = 5 mm/sec, h = 55 mm). 
 

 

 
Fig.4. The relationship between coefficient of EB energy 
consumption K and EB power P of electron beam gun 
80kV/10kW developed in IIE in Warsaw 
 

It should be pointed out that such energy consumption 
coefficient is a parameter characterising only and exclusively 
an electron beam. It is correlated with energy density which 
can be obtained in its focus. Other works have shown that there 
is distinct dependence between energy consumption coefficient 
and other electron beam parameters, e.g. emittance. 
The energy consumption coefficient is not a criterion which 
should be used to get sound welds. A number of experimental 
works [11,12] carried out in the Wrocław Institute proved that 
probability of fault occurrence in a welds (for the same welded 
material) depends among others on the electron beam position 
LF in relation to the welded material surface LS – figure 5. 
As a rule, when focus spot of electron beam is close to the 
welded material surface LS / LF ≈ 1, deep welds are obtained 
but probability of faults occurrence is very high (sectioned 
area). Additionally it was found that if the electron beam focus 
is situated just below the material surface LS / LF ≈ (0.9 ÷ 1), 
probably the weld bottom faults will occur. At figure 5 this 
area is marked with white colour. When the electron beam 
focus is localised over the welded material surface LS / LF ≈ (1 
÷ 1.1) in such a case other weld faults will occur (black colour 
marked area). Thus, to avoid faulty welds it is necessary to fix 
welding parameters in a way placing them outside the 
sectioned area. 
Knowledge of „forbidden regions” has been used many times, 
especially in cases of  welding of gears for gearboxes of heavy 
mechanical vehicles where it was necessary to make welds of 
over 20 mm depths. 
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Fig.5.  Zones of  faults occurrence in welds depending on 
the electron beam focus position in relation to the welded 
material surface Ls / LF;  h – depth of weld 

 
 

 

2.3. New power supply system. 
 

It is known that the gun anode-voltage supplier should be 
characterised with a stable anode voltage „U” within the entire 
range of electron beam power „P”. Additionally it should be 
resistant to electric discharge which can appear in the gun. It is 
also required that in such a case anode-voltage rapidly decays 
in order to interrupt discharges and subsequently returns with 
the high speed to the fixed value.  
To perform these jobs in electron welder - WS-60kV/3kW – 
Fig.24, installed in 2001 at w WSK Ropczyce, a new kind of 
DPS – Dora Power System [13] type supplier was installed for 
the first time. The supplier block diagram is shown at Figure 6. 
It is a supplier with a resonance converter whose load 
constitutes a resonance „LC” with serially connected energy 
consumer, i.e. electron gun of „Z” impedance. Currently 
suppliers of this type (used for consumers other that electron 
guns of welders) feature is that sudden change of load 
impedance „Z” causes rapid change of quality factor Q of the 
resonance configuration „LC” what leads to unstable supplier 
operation and even to its damage. 
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Fig.6. Block diagram of “Dora Power System” HV supplier 
used in WS-60kV/3kW welder 
 
In the applied modified supplier a „C” capacitor of the 
resonance circuit is coupled with the “quality factor Q 
stabilisation”– Fig.6.  Its function is based on control of quality 
factor Q of the resonance system LC and maintaining it at 
stable level irrespectively of a momentary impedance „Z” 
value of such an energy consumer as the electron gun. In stable 
states the total power generated by the suppliers PS is 
consumed by EB gun PS = PEG  (PEG – the EB gun power). In 
unsteady states when for instance, in result of electric 
discharges the electron gun impedance Z is rapidly changing, a 
part of the supplier power of PC =  (0 ÷ 1) PS value is 
consumed by the Q factor regulation system and circulates 
within it. In an extreme case the total supplier power is  

directed to this circuit PC = PS. It has the same effect as cutting 
off supply from the electronic gun PEB = 0, which causes 
electric discharge in the electron gun to be extinguished and its 
impedance Z returns to the stable state. The total supplier 
energy PS is directed again to the electron gun PS = PEB and its 
normal functioning is restored.  
In result of numerous experiments it was stated that the 
electron beam decay time and its repeated restoration at the 
fixed power level was not long enough to produce visible 
impact on the weld quality. Up till now, during the supplier 
two-year operation, over 100,000 faultless welds were made 
(elements of torsional vibrations dampers Fig.24) 
Irrespectively of stable supplier operation and its resistance to 
electric discharge, its additional advantages are low weight – 
about 20 kg - and small overall dimensions. The complete set 
of high voltage suppliers, i.e. anode supplier, cathode supplier 
and the gun controlling electrode supplier is situated in a 
cylinder of 200 mm diameter and 600 mm length The outside 
view of the supplier connected directly with the electronic gun 
is shown at Fig.24. 
 
2.4. Electron back scattering viewing system 
 

A characteristic feature of welders work out and constructed at 
IIE –Warsaw is their standard equipment with an electron back 
scattering viewing system (EBSVS). It serves for evaluation of 
the focused electron beam position in relation to the welding 
gap of details to be joined. The system generates a raster of (15 
– 30)mm x (20 – 40)mm size with 50Hz x 15.625 Hz 
frequency. View of the welded details is about 10 – 15 times 
magnified. It makes possible to localise the electron beams in 
relation to the butt join with ± 0.1 mm tolerance which in most 
cases is sufficient accuracy. EBSVS subassemblies i.e. a signal 
amplifier and a monitor are shown at Figure. 7. 
 
  

 
 

 

( a ) ( b ) 
 

Fig.7. Electron back scattering viewing system: (a) - supplier 
and signal amplifier, (b)- monitor, 1- butt join  
(electronic cross  marker is not visible) 
 
2.5. Computer systems of welders  
 

Designing of first welders equipped with microprocessor 
system in Poland was commenced at the end of the eighties. 
Function of microprocessors was at that time however rather 
limited and comprised controlling of selected systems of 
welders. In mid nineties fully computerised systems have 
already been commenced to be applied. An example of welder 
equipped with a complete computer system can be the WS-
60kV/3kW type welder – figure 24. This welder was installed 
in 2001 at WSK Ropczyce plant and was assigned for welding 
of enclosures of torsional vibration dampers. It enables to 
make welds of 40 – 360 mm diameters and h = 6mm depths at 
v =15 mm/sec welding speed and also h = 8mm at v =10 
mm/sec welding speed. The effective welder efficiency 
amounts to 50.000 elements/year. 
The welder computer system shown in diagrammatic way on 
Figure 8 consists of two computers; the master computer and 
auxiliary computer. The operator’s communication with the 
device is performed through the master computer with help of 
a monitor, keyboard, the operator’s desktop and a trackball.  
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Fig.8. Block diagram of CNC system applied in WS-60kV/3kW 
welding machine 
 

The master computer performs the following functions: 
1. It controls the electron gun set of suppliers and makes 

possible setting and stabilisation of the  cathode heating 
current set value IC, setting the required anode voltage UA, 
the electron beam current IEB,  the magnetic lens focusing 
current IF, deflection coils current ID and also selection of 
a method of electron beam oscillation IO. It controls 
parameters of the process technology instrumentation 
including the detail welding speed v, determines its angle 
position and also positions the table at X-Y co-ordinate 
system zero point. Depending on the selected option the 
supply system initiates or switches off the viewing system  

2. It executes complete technology processes according to 
programs recorded in the database. 

3. In the „step by step” operation option it makes possible to 
create new welding procedures and also to add them to 
the database. 

4. It records the details welding parameters IC, UA, IEB, IF,  
ID,   IO, v and archives them. (Recording is carried out 
with 25 measurements/sec frequency). 

5. It diagnoses a state of the welder subassemblies, 
signalises emergency states and provides help for their 
removal 

  

To the auxiliary computer jobs belong controlling the welder 
vacuum system. The system makes possible start-up of 
vacuum pumps, production of appropriate vacuum in all the 
welder subassemblies, it inspects pressure condition in  these 
subassemblies and supervises status of valves position. After 
completion of the device operation time it controls its 
switching off process. The auxiliary computer system makes 
possible detection of incorrect position of valves, incorrect 
operation of pumps, improper vacuum condition and also 
undertakes actions aiming to protect the device against 
damage.  
 
 
 
 
 
 

3. Examples of electron beam welders design and their 
applications 
 

Examples of electron beam welders design currently applied in 
Polish industrial works and research institutes are shown at a 
few following figures.  
Figure 9 presents a typical “table” welder assigned to weld 
elements of small overall dimensions and up to 4 mm maximal 
weld depth.  
 

 

 
 

Fig.9. Multipurpose, low voltage U=25kV, small power 
P=1kW, electron beam welding machine. Chamber volume – 
18 dcm3 
 

They are equipped with electron guns of anode voltage 
adjusted within a range from 10 kV to 25 kV and electron 
beam current adjusted within the range of 0 ÷ 40 mA. These 
welders are characterised by a possibility of a very exact 
electron beam power adjustment with ± 2W tolerance. Precise 
adjustment of electron beam power and its other power 
engineering parameters is necessary for example in case of 
welding of thin-wall membranes of 0.05 mm order thickness. 
Up till now two welders of this type have been implemented 
into institutes and two others have been made by order of 
industrial enterprises. Welders implemented in the institutes 
are all-purpose welders, they posses chambers of about 50 
dcm3 volume and are equipped both X-Y tables and turnover 
fixtures. Examples of details welded with their help are shown 
at figure 10. 
 

 
 

 

( a ) ( b ) 
Fig.10. Example of small components welded by EB:  
(a) – X-ray tube, (b) – infrared telescope  



 90

  
( c ) ( d ) 

 
 

( e ) ( f ) 
Fig.10. Example of small components welded by EB:  
(c) – bellows,(d) – housing of  hybrid elements,  
(e) – housing of quartz sensor, ( f) –filter made of solid and 
porous  stainless steel   
 

Welders implemented in industrial enterprises are specialistic 
welders. One of them is assigned for welding of membranes 
sets (Fig.11a) of diameters from 20mm to 120mm, the other 
one serves to weld rotors of disk motors of diameters from 120 
mm to 350mm (Fig.11b). It is approximated that during fifteen 
years of operation the welders made several hundred thousand 
welds. 
 

  
( a ) ( b ) 

Fig.11. Examples of small details welded by EB in mass-
scale:  (a) – membrane,   (b) - detail of disc motor  
 

At Figures 12 and 13 two identical welders equipped with 
identical (the largest in Poland) working chambers  of 1600mm 
x 800mm x 800mm dimensions and similar electron guns of 
Pmax. = 10kW power (Umax. = 80kV, Imax. = 150mA) are shown. 
Essential differences in the welders design concern cathodes of 
electron guns. In the first welder an indirectly heated cathode 
is applied and it is a tungsten rod of 1.5 mm diameter, and in 
the other it is a directly heated cathode in a form of a tantalum 
strip. A welder of similar type with indirectly heated cathode is 
possessed by the Instytut Spawalnictwa – figure 14. 
A fact of possession of two identical electron beam welders, 
differing in type of the used cathodes only, made possible to 
carry out many interesting comparative works concerning 
among others parameters generated by electron beams as well 
as results of their interaction with a solid body. 
These welders serve mainly to perform research works within 
the range of the metal welding technology, investigation of 
electron beams, phenomenons accompanying electron beam 
welding and also works within the range of electron beam 
welders design and construction. For example, a set of 
monitors and computers seen at Figure 12 is the first 
(domestic) CNC laboratory system worked out for the 
purposes of electron beam welders. Improved and modernised 
systems of this type have been subsequently used in 
specialistic industrial welders. 
 

Irrespectively of research functions, these welders are also 
used to render specialistic services. Their relatively high power 
(10kW) allows to make welds of up to 50 mm depths in steel 
(Fig.2c), 30mm in aluminium and 20mm in copper. It should 
be however pointed out that, in practical conditions, when a 
need of faultless welds arises and also when the welding 
process of a detail is long, the permitted depths of welds are 
lower. 
 

 
 

Fig.12. Multipurpose, 80kV/10kW electron beam welder elaborated 
in IIE – Warsaw. Gun equipped with indirectly heated cathode 
(tungsten rod ∅ 1,5 mm) 

 
 

Fig.13. Multipurpose, 80kV/10kW electron beam welder elaborated 
in Wroclaw University of Technology. Gun equipped with directly 
heated cathode (Ta strip)  

 
Fig.14. Multipurpose, 60kV/10kW electron beam welder elaborated 
in Instytut Spawalnictwa – Gliwice. (Electron gun from Wroclaw 
Uniwersity of Technology) 
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( a ) ( b ) 

 

 

 

 

 

 

( c ) ( d ) ( e ) 
 

Fig.15. Example of details welded using 80kV/10kW welders: 
  (a), (b )- targets made of aluminium alloy,  (c )- linear 
accelerator resonant cavity (Cu), (d),(e) - electrical connectors 
(Cu) 
 

 

At Figure 15 a few examples of details (made of cooper and 
aluminium alloys) welded using these equipment are shown. A 
set of resonant cavities (Fig.15c) applied in linear accelerators 
is worth to be noticed. In respect of their assignment, the inner 
root of weld is demanded to be smooth and of no roughness.  
Next, on Figure 16 is shown a specialistic 60kV/6kW welder 
worked out at IIE Warsaw implemented in HSW Stalowa 
Wola works in 1986. The welder is assigned to weld sets of 
gears – Fig.18 – used for gearboxes of heavy vehicles and 
construction equipment (bulldozers, strippers, cranes etc). 
 

 
 

Fig. 16. General view of the specialized 60kV/6kW EB 
machine (1986) destined for gears wheels welding. 
1 – Monitor of electron back scattering viewing system 
 

 
 

Fig. 17. View on three-position work table of  60kV/6kW EB 
welding machine 
  

 

Fig.18. Example of teeth wheels welded around vertical axis 
 

The welder is equipped with a three-position working table - 
Figure 17. It possesses a mechanism to its relocation in relation 
to the stationary electron gun which in turn enables to make 
welds of diameters within the range from 40mm to 350mm. 
The welder output amounts to 15.000 pieces a year. In reality 
the welder production capabilities are utilised within the range 
of about 40 to 50 %. 
In 1994 a next specialistic welder was installed at HSW, 
marked with WS-40kV/6kW symbol – Fig. 18. This welder 
was first of all assigned to weld details around horizontal 
rotation axis – Fig. 19, however its instrumentation allowed 
circumferential welding in horizontal plane (around vertical 
rotation axis). 
 

 
 

Fig.19 .Electron beam welding machine  WS-40kV/6kW. 
 View on the working chamber and welding turnover 
arrangement. 
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Fig.20. Motion wheel and gear wheel welded around 
horizontal axis. Material: all sort of carburising steel 
 
Also the welders worked out at Instytut Spawalnictwa in 
Gliwice– Figure 21 and 22 – belongs to a class of specialistic 
welders assigned to join details of rotation symmetry. The first 
is installed in FANINA Factory (Przemy�l). It is assigned to 
sleeves of electromagnets welding (around horizontal axis). 
The second machine (installed in Instytut Spawalnictwa - 
fig.22) is destined to join details such as gears (around vertical 
axis). It is equipped with an electron gun of P = 10kW power 
and U = 60kV anode voltage. This welder as well as welders 
which have been in the Institute possession earlier, starting 
from 1972, made possible to carry out a number of important 
process technology works [15, 16, 17]. Here a welding process 
technology of numerous bimetallic compositions has been 
worked out, among others of: high speed steels + carbon steels, 
hot-work steels + carbon steels, sintered materials + carbon 
steels. 
 

 
 

Fig.21. EB welder 60kV/7,5kW developed in Instytut 
Spawalnictwa – Gliwice (EB gun, supplier and control unit – 
from Leybold-Heraeus) 
 

 

Examples of some electron beam welded aircraft-engine-
subassemblies are shown at Figure 21. For this purpose a made 
in Poland welder (Fig.1) as well as a device purchased from 
the Steigerwald Strahltechnik Company were applied. A 
majority of welded details are made of highly alloyed steels, 
titanium alloys (Fig.21a) and aluminium alloys (Fig.21d). 
Finally, at Figure 22 an electron beam welder of a new 
generation, installed in 2001 at WSK Ropczyce is shown. 
Besides the complete CNC system, this welder is characterised 
by a totally innovatory solution of the electron-gun power 
supply unit (Its construction and functioning principle is 
presented in point 2.3). A role of the welder operator is here 
significantly simplified and limited to fixing (installing) to the 
device details to be welded and their removal after the 
completed welding cycle and also the working chamber door 
opening and closing. The chamber evacuation lasts about 30 s. 
The real welding process of details, consisting of execution of 
two coaxial welds of 40mm to 360mm diameters and 4 ÷ 6 mm 
depths lasts in average 180 sek.   

 
 

Fig.22. Front view of EB welder 60kV/10kW developed in 
Instytut Spawalnictwa – Gliwice (EB gun – from Wroclaw  
Uniwersity of Technology) 
 

 

 
( a ) ( b ) 

  
( c ) ( d ) 

Rys.23. Examples of jet engine subassemblies welded by EB: 
(a) - titanium alloy ring, (b)-  titanium alloy ring, 
 (c) - Co, Cr, W, Mo alloy (turbine) + high alloy steel (shaft), 
(d) – aluminum alloy detail 
 
 
4. Summary  
 

In the paper hereof examples of just some works performed 
within a branch of electron beam welding technology in 
Poland are given. We tried to present research, design as well 
as application works. In a short list of references only a part of 
English language publications are specified. In fact, the subject 
reference list in Polish language is very extensive and 
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Rys.24. Specialized 60kV/3kW EB 
machine for shock absorber 
subassemblies welding       (right) �  
1- Dora Power System HV supplier 

 
 

includes several hundred papers, doctor degree works and 
master of science graduation works. A few monographs have 
been dedicated to this subject matter. [16, 17]. At some 
universities lectures dedicated to the technology of high power 
concentrated electron beams are conducted. That all gives a 
good scientific basis for the further development of the 
electron beam welding technology in Poland.  
Also transformation of the Polish economy promotes distinctly 
development of this technology. More and more world-wide 
automotive (Fiat, Opel), aircraft (Pratt & Whitney) and 
machine-building (ABB) industrial concerns takes decision to 
localise their enterprises in Poland. Investment capital they 
have at their disposal makes possible to purchase relatively 
expensive electron beam welders what, as it is well known, 
constitutes one of the development barriers of this (still) up-to-
date welding technology. 
A promoting element for this technology development is 
growing interest of small and middle-sized   companies in a 
possibility to place orders for services with works and 
institutes having at their disposal electron beam welders.  
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 Appendix. EB welding machines recently operating in polish enterprises and laboratories  
 
 

 Owners, city EB parameters Chamber dimensions 
[mm x mm x mm] 

Designation Remarks 

1 Industrial Institute of 
Electronics (IIE), Warszawa 

80kV/10kW 1600 x 800 x 800 Multipurpose, heavy section 
welds – up to 45 mm (in steel) 

 Fig. 12 

2 Industrial Institute of 
Electronics, Warszawa 

30kV/3kW 640 x 600 x 850 Multipurpose, welding of small 
components 

Fig.1 

3 Industrial Institute of 
Electronics, Warszawa 

25kV/1kW 450 x 450 x 600 Diaphragms, bellows, needles, 
thin components 0,05 mm – 2 
mm 

Fig. 9 

4 Wrocław Uniwersity of 
Technology (WUT) 

80kV/10kW 1600 x 800 x 800 Multipurpose, investigation of 
fundamental physical 
phenomena; 

Fig.13 

 1 
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5 Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
 

60kV/10kW 1500 x 1000 x 1000 Multipurpose, heavy section 
welds 

Fig.14 
Electron gun 
from WUT 

6 Instytut Spawalnictwa, Gliwice 60kV/10kW ∅ 300 x 300 Specialized, gear wheels welding Fig.21  
Electron gun 
from WUT 

7 WSK (now Pratt & Whitney 
Co.),  Rzeszow 

150kV/10kW 1600 x 710 x 850  Multipurpose, welding of jet 
engine subassemblies 

Steigerwald 
machine 

8 WSK, Ropczyce 60kV/3kW 700 x 580 x 450  Specialized, shock absorber 
subassemblies 

Fig.24 

9 HSW, Stalowa Wola 60kV/6kW ∅ 420 x 350 Elements of gear boxes Fig.16 
10 HSW, Stalowa Wola 40kV/6kW 1000 x 800 x 800 Elements of gear boxes Fig.19 
11 FANINA, Pabianice 60kV/3kW 400 x 400 x 800 Specialistic, bimetalic cutting tool 

welding 
 

12/* MERA-BELLOWS, Warszawa 25kV/1kW 350 x 350 x 200 Membrane subassemblies Fig.9 
13 FANINA, Przemy�l 60kV/7,5kW ∅ 200 x 300 Specialized, sleeves of 

electromagnets  
Fig.21 
Electron gun 
from L-H 

14/* FSO, Warszawa 30kV/2kW 400 x 400 x 300 Specialized, elements of gear 
boxes 

 

15/* WAMEL, Warszawa 25kV/1kW 350 x 350 x 200 Specialized, Cu rotors for disc 
motor 

Fig.9 

 

/* Due to the enterprise economical transformation, EB welding machine is only partially exploited 
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3D-Verbindungen - Schneiden, Fräsen, Elektronenstrahlschweißen, Prüfen 
 
Dr.-Ing. Jörg Müglitz, Meerane; Dipl.-Ing. Götz Sobisch, Teicha;  
Dipl.-Ing. Uwe Müller, Dipl.-Ing. Stefan Langrock, Halle (Saale)  
 
 
1 Einleitung 
 
Zum Elektronenstrahlschweißen wird die kinetische  
Energie von bis nahe an die Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigten Elektronen genutzt. Bei deren Abbremsung 
im festen Material entsteht die zum Schweißen notwen-
dige Wärmeenergie. Die typischen Eigenschaften dieses 
Schweißverfahrens lassen sich erklären mit den physika-
lischen Eigenschaften der beschleunigten Elektronen.  
Elektronen sind elektrisch geladene Elementarteilchen 
und können in einem elektrischen Feld beschleunigt und 
in einem magnetischen Feld abgelenkt werden. Fokus-
sierung und Ablenkung lassen sich durch elektrische 
Parameter steuern. Das geschieht, wegen der extrem 
geringen Masse und der extrem hohen Geschwindigkeit 
der Elektronen, praktisch verzögerungsfrei. Der Elektro-
nenstrahl kann bei entsprechender Ansteuerung „sprin-
gen“ und mit hoher Frequenz von einigen Kilohertz „Mus-
ter beschreiben“. 
 
Die Steuerung der Leistungsdichte lässt eine exakte 
Abstimmung der Energiequelle auf die technologische 
Anwendung zu und ermöglicht neben dem Schweißen 
auch andere technologische Prozesse auszuführen. 
Beispiele sind Härten, Wärmebehandeln, Umzuschmel-
zen und sogar Bohren. 
 

 

Bild 1: EB-Schweißverbindung von CrNi- mit legier-
tem Stahl 

 

 
Durch die Bildung von Dampfkapillaren sind Nahttiefen 
bis zu 200 mm möglich, bei geringen Nahtbreiten von nur 
etwa 2 mm (Bild 1).  
 
Die zu verschweißenden Bauteile müssen eine  
I-Nahtvorbereitung besitzen. Zusatzwerkstoff wird nicht 
verwendet, damit ist die Spaltüberbrückbarkeit naturge-
mäß sehr gering. Neben den Stahlwerkstoffen sind un-
terschiedlichste Werkstoffe von Aluminium bis hin zu 
Wolfram schweißbar. 
 
Um Kollisionen des Elektronenstrahles auf seinem Weg 
von der Strahlkanone zum Bauteil mit Molekülen der Luft 
auszuschließen, findet das Verfahren in der Regel im 
Vakuum statt. Wechselwirkungen zwischen dem 
Schmelzbad und dem Luftsauerstoff, die bei konventio-
nellen Schweißverfahren ein nicht geringes Problem 
darstellen, sind ausgeschlossen. 
 
Zur Verbesserung der Werkstoffeigenschaften wird oft 
das Umschmelzen im Vakuum angewendet. Dieser Ver-
edelungsprozess findet auch beim Elektronenstrahl-
schweißen statt, wodurch die Eigenschaften der EB- 
Schweißnaht höher als die des Grundwerkstoffes sind. 
 
Das Schweißen findet in einer Vakuumkammer statt. Der 
Schweißprozess kann nur von außen ferngesteuert und 
beobachtet werden.  
 
Diese Randbedingungen sind dafür verantwortlich, dass 
das Anwendungsgebiet des Elektronenstrahlschweißens 
bisher weitgehend auf hochtechnologische Anwendun-
gen, auf einfache Nahtgeometrien, vergleichsweise klei-
ne Bauteile und Bauteile mit großen Losgrößen be-
schränkt blieb.  
 

 

Bild 2: Armatur in konventioneller Gestaltung 

 
Ein typisches Beispiel hierfür ist die Armatur in Bild 2, 
deren äußere Form den Zwängen konventioneller Elek-
tronenstrahlbearbeitung hinsichtlich Zugänglichkeit und 
einfacher Nahtformen geschuldet ist. 
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2 Neue Denkansätze 
 
Moderne Antriebs- und Steuerungstechnik kann dem 
Elektronenstrahlschweißen neue Anwendungsgebiete 
erschließen, so dass räumliche Nahtverläufe, zusam-
mengesetzt aus der interpolierenden Bewegung vieler 
NC-Achsen, realisierbar scheinen.  
Günstige Voraussetzungen hierzu sind gegeben, da das 
Verfahren prinzipbedingt ein automatisiertes Schweißver-
fahren ist. 
 
Es zwingt jedoch, sämtliche zur Bewegung des Bauteiles 
erforderlichen mechanischen und elektrischen Baugrup-
pen in der evakuierten Kammer anzuordnen und diese 
Baugruppen zur Arbeit im Vakuum zu qualifizieren.  
Bei der Fa. JOSCH Strahlschweißtechnik GmbH ist eine 
Elektronenstrahlanlage (Bild 3) mit neun numerisch be-
einflussbaren Parametern im Einsatz. Die Parameter 
verteilen sich auf: 
 
- drei Positions- (X, Y und Z) und zwei Orientierungs-

achsen (A, C) zur Bewegung des Bauteiles relativ 
zum Elektronenstrahl. Damit kann - aus kinemati-
scher Sicht - eine uneingeschränkte Bewegung des 
Bauteiles zum Elektronenstrahl ermöglicht werden. 
Diese Achsen sind digital lagegeregelt, man kann 
aus Anwendersicht davon ausgehen, dass Soll- und 
Ist-Position immer identisch sind. 

- analoge Achsen zur Steuerung der Fokuslage, der 
Strahlablenkung in zwei Richtungen und der Strahl-
leistung. Diese Achsen sind nur gesteuert, d. h. von 
der Steuerung wird zwar ein Sollwert vorgegeben, 
der Istwert ist aber das Ergebnis der Maschinenka-
librierung, wird nicht von einem Messsystem erfasst 
und ist folglich Toleranzen unterworfen. 

 
Maschinentechnisch sind damit alle Voraussetzungen 
gegeben, um Elektronenstrahlschweißungen auch an 
Nahtverläufen auszuführen, die weit über simple Rund- 
und Längsnähte hinausreichen. 
 

 

Bild 3: Elektronenstrahlanlage 

 
Hierbei jedoch zu beachten sind verfahrensspezifische 
Randbedingungen des Elektronenstrahlschweißverfah-
rens: 
 
- Die zu verbindenden Bauteile müssen eine ge-

meinsame Fläche bilden, die einer Regelfläche ent-
spricht. Regelflächen sind dreidimensionale Flä-
chen, die durch zwei über Geraden verbundene 
Randkurven definiert sind bzw. durch die Bewe-
gung einer erzeugenden Geraden im Raum entste-
hen.  

- Beim Schweißen muss der Elektronenstrahl immer 
zu dieser Erzeugenden ausgerichtet sein.  
Die Regelflächen müssen geometrisch exakt und 
passgenau hergestellt werden. Typische Nahtvor-
bereitungsverfahren der Schweißtechnik, wie das 
Brennschneiden, scheiden aus. In aller Regel müs-
sen spanende Verfahren zur Nahtvorbereitung ge-
nutzt werden. In Ausnahmefällen können laserge-
schnittene Bauteile zum Einsatz kommen. 

- Das „Sichtfeld“ muss frei sein, d. h. die in Richtung 
der Strahlkanone verlängerten Geraden der Regel-
flächen dürfen das Bauteil nirgends berühren und 
müssen zu ihm einen gewissen Mindestabstand 
einhalten. 

- Eine Reihe von kinematischen Aspekten erfordert 
Beachtung. Die Strahlkanone kann, wenn über-
haupt, nur eingeschränkt und nur mit begrenzter 
Dynamik bewegt werden. Das ist geschuldet der 
hochtourig laufenden Turbomolekularpumpe und 
des dadurch entstehenden Kreiseleffekts.  
Beim Schweißen konstant bleiben muss die Orien-
tierung des Elektronenstrahles, d. h. die analogen 
Bewegungsachsen zur magnetischen Strahlablen-
kung dürfen an der Interpolation nicht beteiligt sein. 
Nur so ist die erforderliche Positioniergenauigkeit im 
Fokus des Elektronenstrahles von wenigstens 
0,1 mm praktisch zu realisieren. Das Bauteil und 
u. U. die Strahlkanone müssen so bewegt werden, 
dass dieser Bedingung Genüge getan ist. 

- Magnetfelder von außen (Erdmagnetismus) und 
Restmagnetismus in den Bauteilen lenken den 
Strahl möglicherweise so stark ab, dass die erfor-
derliche Positioniergenauigkeit untergraben wird. 
So muss eine Möglichkeit geschaffen werden, mit 
Offsetwerten oder dgl. diese Einflüsse kompensie-
ren zu können. 

- Letztendlich ist die Wirkung der Schwerkraft zu 
beachten. Das Erstarrungs- und Fließverhalten des 
schmelzflüssigen Materials ist im Vakuum anders 
als an Atmosphäre bzw. unter Schutzgas. 

 
Alle aufgeführten Randbedingungen schränken den 
möglichen Variationsspielraum bei der Arbeit mit dem 
Elektronenstrahlverfahren ein, lassen jedoch noch ein 
weites Feld frei für neuartige Anwendungsbereiche. 
So stellte sich die Frage, ob es unter Beachtung der 
oben angeführten Prämissen möglich ist, das Elektro-
nenstrahlverfahren für typische Stutzenverbindungen im 
Behälter- und Apparatebau zu qualifizieren. Entwick-
lungsziele hierbei waren: 
 
- Herstellung prüfsicherer, „glatter“ und auch optisch 

ansprechender Schweißnähte, 
- Erschließung neuer konstruktiver Möglichkeiten mit 

durch Schweißen aus vergleichsweise einfach her-
stellbaren Grundelementen zusammengesetzten 
Bauteilen,  

- Fertigungskosteneinsparungen durch Ersatz von 
gegossenen oder „aus dem Vollen“ spanend gefer-
tigten Bauteilen, 

- Materialeinsparungen, besonders bei kosteninten-
siven und schwer zerspanbaren CrNi-Stählen und 
Sonderlegierungen und 

- Nutzung des Schweißens als finalen Arbeitsgang 
durch geringste und gezielte Wärmeeinbringung ins 
Bauteil und praktische Verzugsfreiheit. 
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3 Rohr-Rohr-Verbindung 
 
3.1. Konventionelle Art der Nahtvorbereitung 
 

 

Bild 4: Konventionelle Nahtvorbereitung (aufgesetzt) 

 
Aus dem Behälter- und Rohrleitungsbau bekannt sind die 
Verschneidungsarten „eingesteckt“ und „aufgesetzt“, 
zugeschnitten auf die konventionellen Lichtbogen-
schweißverfahren MAG, WIG und UP /1/. 
Diese Verfahren benötigen alle eine V-förmige Fuge mit 
einem je nach Anwendungsgebiet vorgegebenen Naht-
öffnungswinkel zwischen etwa 30 und 60 Grad. Die Her-
stellung dieser Fuge erfolgt normalerweise mit thermi-
schen Trennverfahren. Der Nahtöffnungswinkel muss 
entlang der gesamten, räumlich verlaufenden Schweiß-
naht konstant gehalten werden, weswegen der Brenner 
beim Bauteilzuschnitt seine Orientierung ändern muss. 
 
3.2. Nahtvorbereitung zum Elektronenstrahlschweißen 
 
Da mit dem Elektronenstrahl zu verschweißende Bauteile 
eine I-Naht erfordern, scheint es naheliegend, die Ver-
schneidungsarten einfach beizubehalten und nur den 
Nahtöffnungswinkel auf 0 zu setzen. Oben aufgeführte 
Randbedingungen zum Elektronenstrahlschweißen je-
doch können so nicht eingehalten werden. 
 

 

Bild 5: Nahtvorbereitung zum EB-Schweißen 

 
Letztendlich mussten neue und speziell zugeschnittene 
Formen der Nahtvorbereitung entwickelt werden. Sie 
besitzen durchaus Ähnlichkeiten zu den bekannten und 

werden auch weiterhin als „eingesteckt“ und „aufgesetzt“ 
bezeichnet, weisen aber auch signifikante Unterschiede 
zu diesen auf.  
Während, die Gestaltung der Schweißnaht betreffend, 
bei der konventionellen Art der Nahtvorbereitung entwe-
der nur der Stutzen (aufgesetzt) oder das Hauptrohr 
(eingesteckt) bearbeitet werden müssen, ist hier die 
Bearbeitung und Nahtvorbereitung an beiden Bauteilen 
erforderlich. 
Eingeführt wurde ein Parameter „Böschungswinkel“, der 
von entscheidender Bedeutung für die Beschreibung der 
Geometrie der Regelfläche ist. Er beschreibt die Orientie-
rung der Regelfläche bezogen, je nach Verschneidungs-
art, auf Stutzen oder Hauptrohr. Es hat sich gezeigt, dass 
dieser Parameter in hohem Maße Einfluss auf die Quali-
tät der Schweißverbindung hat. 
 
Neben durch das Verfahren festgeschriebenen Randbe-
dingungen musste die Festlegung der Geometrie auch 
Belange der praktischen Handhabbarkeit, wie einfache 
Justage- und Einrichtprozesse, und die Vielfalt der zu 
schweißenden Stutzenverbindungen berücksichtigen. 
Als für das Elektronenstrahlschweißen geeignet kristalli-
sierten sich zwei unterschiedliche Arten der Nahtvorbe-
reitung heraus. Diese wurden als Schutzrecht angemel-
det /2/. Sie sind verwendbar für beliebige Durchmesser- 
und Wanddickenkombinationen, für Schnittwinkel zwi-
schen 30 und 90 Grad und für beliebigen Achsversatz 
zwischen Stutzen und Hauptrohr, bis hin zum tangential 
einlaufenden Stutzen. 
 
4 Berechnung, Konstruktion, Datenfluss 
 
Die zwischen Stutzen und Hauptrohr als Schweißnaht-
querschnitt aufgespannte Regelfläche muss sich einfach 
und durch möglichst wenige geometrische Parameter 
beschreiben lassen. Gleichzeitig müssen Möglichkeiten 
gefunden werden, um die Regelfläche mit erträglichem 
Aufwand konstruieren und in eine solche Datenform 
bringen zu können, dass diese mit numerisch gesteuer-
ten Maschinen herzustellen ist.  
 
Nahe liegend ist die Verwendung eines leistungsstarken, 
dreidimensionalen CAD-Systems. Diese Vorgehenswei-
se wurde bei den ersten Versuchsmustern praktiziert und 
ergab: 
 
- Der Zeitaufwand für die Modellierung der Stutzen-

verbindung ist, auch bei geübten Konstrukteuren, 
vergleichsweise hoch. 

- Es entstehen große Datenmengen, die sich 
schlecht handhaben lassen. 

- Durch CAD-interne Segmentierung, Polygonisie-
rung und Interpolation entstehen Geometrieabwei-
chungen, die die Passfähigkeit von Stutzen und 
Hauptrohr zueinander verringern und sich negativ 
auf die Qualität der Elektronenstrahlschweißung 
auswirken. 

- Versuche, zum Elektronenstrahlschweißen einfa-
che, punktweise geteachte Programme zu verwen-
den, scheiterten. Um, abhängig von der jeweiligen 
Geometrie des Bauteiles, den Elektronenstrahl in 
geeigneter Weise zu steuern, ist spezielle Software 
erforderlich, die kinematische Berechnungen mit  
elektronenstrahlspezifischen Know-How so in ei-
nem NC-Programm verknüpft, dass qualitativ 
hochwertige Schweißnähte in reproduzierbarer 
Qualität entstehen.  

- Die CAD-Daten sind zur Generierung eines NC-
Programmes zum Schweißen praktisch nicht nutz-
bar. 
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Typische für diese Art von Bauteilen sind kleine Losgrö-
ßen bis herunter zu Losgröße 1. Um trotzdem wirtschaft-
lich und termingerecht fertigen zu können, sind Soft-
warewerkzeuge erforderlich, die mit wenigen, zuge-
schnittenen Eingabeparametern arbeiten, das technolo-
gische Erfahrungswissen enthalten und von geschulten 
Facharbeitern bedient werden können. 
 
Es zeigte sich, dass nur eine zugeschnittene und durch-
gängige Softwarelösung, die sowohl für das Fräsen als 
auch für das Schweißen „maschinenfertige“ Programme 
liefert, ein wirtschaftlich und technisch erfolgverspre-
chender Weg sein kann.  
 
5 Softwareentwicklung 
 
Die Lage des Stutzens relativ zum Hauptrohr lässt sich 
durch den Kreuzungswinkel der beiden Rohrachsen und 
deren Normalabstand eindeutig beschreiben. Um die 
zwischen den Bauteilen entstehende Regelfläche zu 
definieren, werden zusätzlich noch die Rohrdurchmesser 
und -wanddicken und der schon oben erwähnte Bö-
schungswinkel gebraucht. In Summe sind weniger als 
zehn numerische und logische Parameter zur eindeuti-
gen Beschreibung der Regelfläche erforderlich (Bild 6). 
Es lag nahe, Konstruktion und Fertigung basierend auf 
diese Parameter auszurichten, also nicht mehr Datensät-
ze, sondern nur zur Beschreibung dieser Datensätze 
erforderliche Parameter zu transportieren.  
 

 

Bild 6: Berechnungsmodell „eingesteckt“ 

 

 

Bild 7: Eingabeoberfläche des Berechnungspro-
gramms 

 

Dazu steht das Berechnungsprogramm (Bild 7) in identi-
scher Form sowohl dem Konstrukteur, dem Fertigungs-
betrieb als auch dem Schweißbetrieb zur Verfügung und 
leiten diese aus einer Datenbasis die für ihren jeweiligen 
Fertigungsschritt erforderlichen Daten ab.  
 
Ein Teil der Daten, sowohl geometrischer als auch tech-
nologischer Art, kann vorab, quasi „offline“, berechnet 
und fest in das NC-Programm geschrieben werden. Ein 
anderer, kleinerer Teil muss an der Maschine, im weites-
ten Sinne „online“, bestimmt werden. Es sind dies vor 
allem Offsetparameter zur Kompensation geometrischer 
und fertigungstechnischer Toleranzen, zur Kompensation 
störender Magnetfelder und zur finalen Parameteropti-
mierung, auch unter Nutzung der Berufserfahrungen des 
Maschinenbedieners.  
 
Das NC-Programm enthält damit neben Zahlenwerten 
eine Vielzahl von Variablen, Programmverzweigungen 
und Schleifen und ist kein simples Ablaufprogramm, 
sondern eher wieder ein Rechenprogramm, in seiner 
Syntax näher einer Programmiersprache wie BASIC als 
dem klassischen NC-Code nach DIN 66025.  
 
6 Fertigungsprozess 
 
6.1 Ablauf 
 
Wie schon beschrieben, muss die Nahtvorbereitung an 
den Bauteilen in aller Regel spanend hergestellt werden 
(Bild 8). Das Berechnungsprogramm liefert ein fertiges 
NC-Programm zur Herstellung der Regelflächen an Stut-
zen und Hauptrohr für dreiachsiges Fräsen mit einem 
Kugelfräser. Die Zerspanungsleistung eines Kugelfräsers 
ist gering, der Zeitaufwand entsprechend hoch. Abhilfe 
schafft hier eine echte Fünfachsbearbeitung mit einem 
Walzenfräser. Unsere Versuche konnten bis dato jedoch 
noch nicht sicher klären, ob die bei fünfachsiger Bearbei-
tung immer auftretenden Toleranzen für das Elektronen-
strahlschweißen vertretbar sind. 
 

 

Bild 8: Fräsbearbeitung 

 
An Stutzen mit geringer Wanddicke ist der Zuschnitt mit 
einer sechsachsigen Laseranlage erprobt worden. Bei 
einer Laserleistung von 2000 W (CO2-Laser) sind Wand-
dicken von 5 (CrNi-Stähle) bis 8 mm (Baustahl) die äu-
ßerste Grenze und besitzen die Schnittflächen eine 
schon unvertretbar schlechte Oberflächenqualität. Da-
rüber hinaus beobachtet wurden an Stutzen aus CrNi-
Stählen Rillennachlauf und Kolkungen, die die Regelflä-
che in nicht vertretbarer Weise verändern. Letztendlich 
ist die geforderte geometrische Genauigkeit nur bei sehr 
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genauer Maschinenkalibrierung zu gewährleisten. Pro-
zesssicherheit ist auf diese Weise nur schwer und nie mit 
absoluter Sicherheit herstellbar, weswegen nach unseren 
Erfahrungen der Bauteilzuschnitt mit dem Laser kein 
gangbarer Weg ist.  
Bei größeren Losgrößen erfolgversprechend hingegen 
ist, die Schruppbearbeitung dem Laser zu übertragen 
und nur die Schlichtbearbeitung spanend auszuführen. 
Dazu ist ein Aufmaß von wenigen Zehntelmillimetern 
ausreichend. 
Das NC-Programm zum Schweißen enthält, im Gegen-
satz zu den Fräsprogrammen, technologisches Wissen in 
Form von einer größeren Zahl von Parametern und 
Kenngrößen.  
Es zeigte sich, dass hier in noch viel höherem Maße als 
bei einfachen Nahtgeometrien zur Herstellung hochwer-
tiger Schweißverbindungen langjährige technologische 
Erfahrung unverzichtbar ist. Aus der großen Anzahl der 
verfügbaren Parameter sind die entscheidenden auszu-
wählen, in Funktionsverläufe zu überführen und in die 
Software einzubinden. Dieser Prozess ist langwierig und 
nicht ohne ein systematisches Versuchsprogramm zu 
bewältigen. 
Größter Wert ist auf eine exakte Geschwindigkeitspro-
grammierung zu legen, da die Geschwindigkeit, wie bei 
fast allen Verfahren der Schweißtechnik, einer der ent-
scheidenden technologischen Parameter ist. 
Dies alles erfordert eine NC-Steuerung mit Merkmalen, 
die auch heute nur solche der obersten Leistungsklasse 
aufweisen. In vorliegender Anlage eingesetzt ist eine 
SINUMERIK 840D, mit der sehr gute Erfahrungen ge-
wonnen wurden. 
 
6.2 Erfahrungen 
 
Das Elektronenstrahlschweißen ist ein Verfahren mit 
sehr großer Prozesssicherheit und -reproduzierbarkeit. 
Je mehr Aufwand in die technologischen Voruntersu-
chungen investiert und je umfassender die Parameter in 
einen mathematischen oder zumindest logischen Zu-
sammenhang gesetzt werden können, umso besser und 
reproduzierbarer ist das Bearbeitungsergebnis. Einen 
Eindruck hiervon vermitteln die Bilder 9 bis 11. 
 

 

Bild 9: Stutzenverbindung 60° 

 
Durch die „zu Software“ verdichteten Erkenntnisse aus 
Versuchen und Berufserfahrung ist ein Werkzeug ent-
standen, mit dem durch Eingabe weniger Parameter und 
Handhabung durch den Facharbeiter auf  Anhieb prüfsi-
chere Schweißverbindungen gefertigt werden können. 

 

Bild 10: Schweißnahtoberfläche 

 
Es hat sich aber auch gezeigt, dass, trotzdem alle perso-
nellen und technischen Voraussetzungen zur Verfügung 
standen und konzentriert an der Problematik gearbeitet 
wurde, etwa zwei Jahre bis zur Marktreife des Produktes 
verstrichen sind.  
 

 

Bild 11: Wurzelausbildung 

 
Innovationen, seien es solche in Produkte oder Verfah-
ren, sind Ergebnis eines langen Prozesses und benöti-
gen, neben den fachlichen Voraussetzungen, auch Zeit 
zum Reifen. 
Nur so gelingt es nach unseren Erfahrungen, technische 
Lösungen zu schaffen, die von der Industrie aufgenom-
men werden und sich in der industriellen Praxis durch-
setzen. 
 
7 Bauteilprüfung 
 
Das Kundenvertrauen in solch neuartige Schweißverbin-
dung lässt sich umso schneller gewinnen wie es gelingt, 
adäquate Prüftechnologien bereitzustellen und die Prüf-
ergebnisse sicher und nachvollziehbar zu dokumentie-
ren. Dies ist umso wichtiger, als ein großer Prozentsatz 
der relevanten Bauteile dem Druckbehälterbau ent-
stammt. 
Mögliche Schweißnahtunregelmäßigkeiten beim Elektro-
nenstrahlschweißen sind, geschuldet dem typischen, 
schmalen Nahtprofil, räumlich eng begrenzt und eher 
flächiger Art. Unbedingt und sicher muss das Prüfverfah-
ren Grenzflächen erkennen können, große Bauteilwand-
dicken meistern, automatisierbar und serientauglich sein.  
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Bild 12: Versuchsanordnung  

 
Das Ultraschall-Prüfverfahren, mit Einschränkungen 
auch die Wirbelstromprüfung, sind unter diesen Aspekten 
der Durchstrahlungsprüfung vorzuziehen /3/. 
 
Normalerweise ist beim manuellen Prüfen mit dem Ultra-
schall-Verfahren die in gewissem Maße subjektive Beur-
teilung des Prüfergebnisses anhand der Echoanzeige am 
Bildschirm maßgebend. Das ist ein Nachteil des her-
kömmlichen Ultraschall-Prüfens und für den hier vorlie-
genden Anwendungsfall nicht ausreichend. Ein weiterer 
Nachteil des Verfahrens besteht darin, dass die Anzeige 
am Bildschirm des Prüfgerätes in aller Regel keinen 
Rückschluss auf die Art der Unregelmäßigkeit zulässt. 
Wird der Prüfkopf durch z. B. einen Roboter bewegt und 
werden die Echodaten in digitaler Form mit den Positi-
onsdaten des Roboters verbunden, kann man anhand 
einer Computergrafik das Abbild der Schweißnaht und 
der in ihr eventuell vorhandenen Fehlstellen rekonstruie-
ren. Die beiden oben dargestellten Nachteile des Verfah-
rens sind ausgeräumt. 
Für ebene Nahtverläufe wird dies z. T. in beschriebener 
Weise praktiziert.  
 
Bei räumlichen Nahtverläufen muss eine Lösung gefun-
den werden, um den Ultraschallkopf so zu führen, dass 
das eingekoppelte Signal senkrecht auf die Naht trifft. 
Eine manuelle Führung des Kopfes scheidet aus.  
Das als Ergebnis dieser Überlegungen entwickelte, neu-
artige und geschützte Prüfkonzept basiert auf den fol-
genden Prämissen: 
 
- Verwendet wird ein Ultraschall-Prüfgerät, das an 

einer Computerschnittstelle vorverarbeitete digitale 
Daten des aktuellen Echos bereitstellt. 

- Der Prüfkopf wird mit einem Roboter und in der 
Weise bewegt, dass die Ultraschallwellen senkrecht 
auf die Nahtfläche treffen. Zur Übertragung des 
Schalls in das Bauteil dient das Kopplungsmedium 
Wasser. Das Bauteil taucht ebenso wie der Prüf-
kopf in der einen oder anderen Art beim Prüfen im-
mer in ein Wasserbad ein. 

- Zur Berechnung der Bewegung des Ultraschall-
Prüfkopfes genutzt wird eine aus der Computergra-
fik als „Ray Tracing“ (Strahlverfolgung) bekannte 
Methode. Senkrecht auf dem zu untersuchenden 
Punkt der Regelfläche wird ein Strahl errichtet und 
unter Berücksichtigung der physikalischen Gesetze 
von Beugung und Reflektion der Weg dieses Strah-
les durch das Bauteil und das Koppelmedium hin 
zum Prüfkopf errechnet. 

 

Die prinzipielle Richtigkeit der zunächst nur theoretischen 
Überlegungen konnte anhand von Versuchen auf Anhieb 
nachgewiesen werden.  
 
Bild 12 zeigt die hierfür verwendete Versuchsanordnung.  
In einem Wasserbecken befindet sich die zu prüfende 
Rohrverbindung und wird um die Stutzenachse gedreht, 
indem der Stutzen in ein Drehfutter eingespannt ist. In 
das Wasserbecken taucht der Ultraschall-Prüfkopf ein, 
der von einem Industrieroboter geführt wird. Der Prüfkopf 
wird so geführt, dass er sich entsprechend Bild 13 immer 
in einem konstanten Abstand zum Bauteil befindet und 
der Ultraschall unter Beachtung der physikalischen Ge-
setze von Reflektion und Brechung senkrecht auf die 
Schweißnaht trifft. 
 

 

Bild 13: Schallweg im Bauteil 

 
Die Bewegung des Prüfkopfes ist das Ergebnis räumlich 
geometrischer Berechnungen und z. B. durch Teach-In 
nicht zu finden. 
 
Es lag nahe, die im Berechnungsprogramm zum Fräsen 
und Schweißen vorhandenen Daten auch für die Gene-
rierung des Roboterprogrammes zu nutzen. Der Roboter 
ist damit, kinematisch gesehen, nichts anderes als eine 
NC-Maschine. Nach Positionierung auf den Referenz-
punkt am Stutzen führt der Roboter den Prüfkopf in Posi-
tion und Orientierung entlang des zu prüfenden Bautei-
les. 
 

 

Bild 14: Ergebnis der Prüfung  an einer Rundnaht 
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Wieder jedoch eröffnet sich eine fast unüberschaubare 
Fülle von Parametern der einzelnen Komponenten (Ro-
boter, Prüfkopf, Prüfgerät...) einerseits, in deren Zusam-
menwirkung andererseits, die nur Schritt für Schritt ana-
lysiert und bewertet werden können.  
Eine Praxiserprobung von Teilkomponenten findet der-
zeit an vergleichsweise einfachen Flanschverbindungen 
statt, an denen Erfahrungen gesammelt werden für die in 
den nächsten Monaten geplante Übertragung auf räumli-
che Bauteile.  
Bild 14 zeigt Ergebnisse der Prüfung an einer speziell 
präparierten EB-Rundnaht, in die durch Bohrungen un-
terschiedlichen Durchmessers und unterschiedlicher 
Tiefe künstliche Fehlstellen eingebracht wurden. Deutlich 
zu erkennen ist die Schrittweite der Roboterbewegung 
und die, abhängig vom Bohrungsdurchmesser, unter-
schiedlich großen Reflektionsstellen, die durch die Aus-
wertung der Amplituden und Ortskoordinaten der Ultra-
schallsignale ermittelt wurden. 
Letztendlich ist es das Ziel, alle Unregelmäßigkeiten der 
Schweißnaht in ihrer Lage und Ausdehnung im Bauteil-
Computermodell darstellen zu können. 
Besonders softwaretechnisch bleibt, trotz der bisherigen, 
erfolgversprechenenden Arbeiten, noch ein weiter Weg. 
So dürfte allein die Bewertung der Echoamplituden hin-
sichtlich zulässiger und unzulässiger Anzeigen, z. B. 
unter Nutzung spezieller Klassifikationsalgorithmen, eine 
Teilaufgabe hohen Schwierigkeitsgrades darstellen. 
 
8 Ausblick und Zusammenfassung 
 
Die Herstellung von Rohr-in-Rohr-Verbindungen mit dem 
Elektronenstrahl führt zu neuartigen Produkten, die für 
den Kunden Kostenvorteile und neue technische Mög-
lichkeiten eröffnen. Zur Herstellung dieser Verbindungen 
musste das klassische Feld der Schweißtechnik verlas-
sen werden, und es wurden auch in den Gebieten Ferti-
gungstechnik und Softwaretechnologie neue Wege be-
schritten. 
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anlagen 
 
Dr. Axel Reichmann, Dipl.-Ing. Dieter Leffler, Dipl.-Phys. Rainer Bartel, Fraunhofer FEP Dresden 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Mit der fortschreitenden technischen Entwicklung hat 
sich in den letzten zwei Jahrzehnten für die Baugruppen 
von Elektronenstrahlmaschinen eine Reihe von wichtigen 
Weiterentwicklungen ergeben.  
 
Dies betrifft vor allem die elektrischen und elektronischen 
Komponenten der Maschine und insbesondere die 
Strahlführungstechnik.  
Ausgangspunkt dafür waren Forderungen zur Verbesse-
rung von Konstanz und Reproduzierbarkeit der Prozess-
parameter, zur Automatisierbarkeit des Elektronenstrahl-
prozesses und technologische Anforderungen an die 
Strahlführung.  
 
Eine wichtige Neuerung war die Entwicklung der schnel-
len Ablenktechnik (High-Speed-Scan (HSS) -Technik). 
Hiermit ergaben sich neue Möglichkeiten für die präzise 
Steuerung des Energieeintrages in definierte Oberflä-
chenbereiche von Werkstücken. Damit konnte der An-
wendungsbereich der Elektronenstrahltechnologie insbe-
sondere in der thermischen Randschichtbehandlung 
wesentlich erweitert werden.  
 
Bestimmend für die Möglichkeiten einer technologisch 
vielseitig nutzbaren Strahlführung sind die Baugruppen 
für die Ansteuerung des Ablenksystems sowie der Fo-
kussierlinse, der Zentriereinheit und des Stigmators. Eine 
neue Etappe der Entwicklung von derartigen Baugruppen 
begann nach 1970 mit der verstärkten Nutzung der vom 
Prozessort rückgestreuten Elektronen. 
Damit wurde u. a. erstmals die rasterelektronische Ober-
flächenabbildung der Werkstücke beim Elektronenstrahl-
schweißen möglich (Abb. 1). 

 
Abb. 1:  Erste mit Monitorbeobachtungssystem ausgestattete 

Elektronenstrahlanlage (gebaut 1976 durch das For-
schungsinstitut Manfred von Ardenne in Dresden) 

 
Ausgehend von den Arbeiten aus dem früheren For-
schungsinstitut Manfred von Ardenne wurden im Fraun-
hofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik  
(FEP) Dresden in den letzten Jahren mehrere Generati-
onen einer modernen Ablenksteuerung entwickelt. Im 

Folgenden soll der Aufbau dieser Ablenksteuerung und 
deren technologische Einsatzmöglichkeiten in kurzer 
Form dargestellt werden. 
 
 
2 Aufbau der FEP-Strahlablenksteuerung 
 
2.1 Gerätekonfiguration 
 
Die FEP-Ablenksteuerung ist modular aufgebaut und 
erreicht damit eine hohe Flexibilität. Sie ist in einem 19“ 
Einschubsystem von 9HE Höhe untergebracht (Abb. 2). 
Die Anpassung des Systems an die verschiedensten 
Anwendungen wird durch eine entsprechende Software 
erreicht. 
Die FEP-Ablenksteuerung arbeitet immer als Befehls-
empfänger. Die Befehle werden immer quittiert. 
Die Hardware-Konfiguration der Ablenksteuerung ist in 
Abb. 3 dargestellt. 
 

 
 
Abb. 2:  Frontansicht einer FEP-Ablenksteuerung der vorletz-

ten Generation (hier noch mit Funktionsgeneratoren 
der Firma Tektronix) 

 
 
2.2 Funktionseinheiten 
 
2.2.1 Controller 
 
Der Controller bildet die Schnittstelle zwischen der Ab-
lenksteuerung und der übergeordneten Anlagensteue-
rung. Er steuert das Gesamtsystem, indem er die über 
die jeweiligen Interfaces eingehenden Befehle dekodiert 
und zur Ausführung an die entsprechenden Baugruppen 
übermittelt. Dadurch wird es möglich, sich an die vorge-
gebenen Befehlsstrukturen des Anwenders anzupassen. 
Der Controller ermöglicht u. a. eine Anbindung über 
Profibus, Ethernet bzw. RS232. 
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Abb. 3:  Hardware-Konfiguration der  FEP-Ablenksteuerung 
 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei Bedarf (z.B. zur 
Ferndiagnose im Störungsfall) via Internet mit der Ab-
lenksteuerung zu kommunizieren.  
 
 
2.2.2 Monitorbeobachtungssystem 
 
Das Monitorbeobachtungssystem dient der Erzeugung 
von Rückstreuelektronenbildern. Bei diesem Verfahren 
wird der Elektronenstrahl, wie in einer Fernsehbildröhre, 
rasterförmig über die abzubildende Werkstückoberfläche 
geführt. Die Intensität der von der Werkstückoberfläche 
rückgestreuten Elektronen wird mit Hilfe von um den 
Strahlaustritt der EB-Kanone angeordneten Auffängern 
detektiert. Das Signal wird verstärkt und als Grauwert auf 
einem zur Strahlablenkung synchronisierten Monitor 
abgebildet. In das Monitorbild ist ein Fadenkreuz einge-
blendet, welches so positioniert ist, dass der unabgelenk-
te Elektronenstrahl im Schnittpunkt des Fadenkreuzes 
die Bauteiloberfläche trifft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4:  Schematische Darstellung zur Erzeugung von 
              Rückstreuelektronenbildern 
 
 

 
 
Abbildung 5 zeigt als Beispiel das Rückstreuelektronen-
bild der Rückseite einer Euro-Münze mit dem eingeblen-
deten Fadenkreuz. 
 

 
 
Abb. 5:  Rückstreuelektronenbild der Rückseite einer 
              Euro-Münze 
 
Durch eine spezielle Verarbeitung der Signale der 
Rückstreuelektronenauffänger kann entweder die geo-
metrische Struktur oder die stoffliche Zusammensetzung 
des Werkstücks dargestellt werden. Die Darstellung der 
stofflichen Zusammensetzung eines Werkstücks wird 
dabei durch die Ordnungszahlabhängigkeit des Rück-
streukoeffizienten möglich.  
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Abb. 6:  Rückstreuelektronenbild des Nahtbereiches eines  

zu schweißenden Sensors (Strahl noch nicht auf die 
Fügestelle positioniert; Maßstab: 500 μm) 

 

 
 
Abb. 7:  Rückstreuelektronenbild des Nahtbereiches 
              eines zu schweißenden Rohrsegments 
              bestehend aus Kupfer und Edelstahl  
 
Der Abbildungsmaßstab für den Monitor kann in einem 
weiten Bereich variiert werden. Somit kann das Monitor-
beobachtungssystem sowohl ein Übersichtsbild liefern, 
als auch zur Positionierung des Elektronenstrahls beim 
Schweißen genutzt werden. Positioniergenauigkeiten bis 
±0,02mm sind dabei möglich. 
 
Die mit dem Monitorbeobachtungssystem erzeugten 
Bilder entsprechen der Videonorm. Das heißt, für die 
Erzeugung eines Vollbildes werden nur 0,04s benötigt. 
 
Die Abbildung der Werkstückoberfläche in der vorgestell-
ten Weise führt durch die Einwirkung der Elektronen zu 
einer Erwärmung des Werkstücks. Dies kann jedoch 
gering gehalten werden. Bereits 0,1 mA Strahlstrom 
(entspricht 6W bei 60kV) reichen aus, um qualitativ gute 
Rückstreuelektronenbilder zu erzeugen. 
 
Die Nutzung von Rückstreuelektronenbildern zur Strahl-
positionierung hat insbesondere beim Elektronenstrahl-
schweißen folgende wesentliche Vorteile: 
- hohe Positioniergenauigkeit 
- eine Justierung der Beobachtungseinrichtung (z.B. 
  Videokamera) zum Elektronenstrahl ist nicht erforderlich 
- störende elektrische und magnetische Felder werden 
  erkannt und korrigiert 
 
Weiterhin können Rückstreuelektronenbilder auch zur 
Beurteilung der Strahlqualität genutzt werden (Fokusla-
ge, Astigmatismus u. s. w.). Durch spezielle Auswertung 
der Auffängersignale lassen sich dazu signifikante Daten 
generieren und auswerten. 

2.2.3 Funktionsgenerator 
 
Der Funktionsgenerator der Ablenksteuerung verfügt in 
seiner Grundausführung über drei Kanäle zur Ansteue-
rung eines X/Y-Ablenksystems sowie für weitere für den 
jeweiligen Fertigungsprozess benötigte Systeme (z.B. 
einer dynamischen Linse). 
 
Kanal 1: 13 Bit D/A-Wandlung, Schrittweite 2mV 
               bei ± 10V Ausgabe 
 
Kanal 2: 13 Bit D/A-Wandlung, Schrittweite 2mV 
               bei ± 10V Ausgabe 
 
Kanal 3: 8 Bit D/A-Wandlung, Schrittweite 50mV 
              bei ± 10V Ausgabe oder Digitalausgabe 
              von 8 Signalen (User-Bits) 
 
Das Gerät besitzt einen programmierbaren Taktgenera-
tor mit einer Taktfrequenz von 1-10MHz. Die Einstellge-
nauigkeit ist besser 1%. Alle weiteren Frequenzen wer-
den aus diesem Grundtakt durch Teilerstufen abgeleitet. 
Die kleinste Taktfrequenz beträgt 1mHz.   
Zur Ausgabe stehen 128k Speicher (optional 256k) mit 
einer Ausgabebreite von 34Bit zur Verfügung. 
 
Weitere wesentliche Merkmale des Funktionsgenerators 
sind: 
- Funktion direkt über die Host-Schnittstelle program- 
  mierbar 
- Aufruf von Standardfunktionen aus Festspeicher 
- Anwenderfunktionen im Festspeicher ablegbar 
- Funktion über CF-Cardinterface als File auf CF-Card 
  Flash ablegbar 
- Funktionsmodifikation während der Ausgabe möglich 
- Funktion kann an jeder Stelle programmiert angehalten 
  werden (Breakpoint), 100μs Reaktionszeit 
- kontinuierliche Funktionsausgabe 
- einmalige Funktionsausgabe bis Breakpoint oder Funk- 
  tionsende 
- Startpunkt innerhalb einer Funktion beliebig 
- aktuelle Ausgabeadresse zu jeder Zeit rücklesbar 
- externe Triggerung und Softwaretriggerung möglich 
- externer Clocktakt verwendbar 
 
Optional kann der Funktionsgenerator um drei Kanäle 
erweitert werden. Die Kanäle 4,5,6 können wahlweise 
von einem eigenen Taktgenerator oder durch den Takt-
generator der Kanäle 1,2,3 gesteuert werden. Somit sind 
6 Kanäle synchron nutzbar. 
 
 
2.2.4 Positioniereinheit 
 
Die FEP-Ablenksteuerung verfügt über eine Einheit zur 
automatischen Strahlpositionierung durch scanning mit 
dem Elektronenstrahl. 
 
Bei diesem bekannten Verfahren wird der Elektronen-
strahl abwechselnd zum Schweißen und zur Positionie-
rung genutzt (online-Positionierung). 
Auch die offline-Variante, bei der Positionierung und 
Schweißung nacheinander erfolgen, ist verfügbar. 
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Abb. 8:  Schematische Darstellung einer Einrichtung zur 
              automatischen Strahlpositionierung durch 
              scanning mit dem Elektronenstrahl. 
 
2.2.5 Funktionsmanager 
 
Der Funktionsmanager dient zur Auswahl der Signalquel-
len und führt die entsprechende Signalquellenumschal-
tung durch. 
Er bietet u. a. die Möglichkeit, ein beliebiges, zweidimen-
sionales Ablenkfeld um einen vorgegebenen Winkel zu 
drehen. 
 
2.2.6 Stromquellen 
 
Die Ablenksteuerung verfügt über stabilisierte Stromquel-
len für die Versorgung der statischen Linse, der Zentrier-
einheit, des Stigmators sowie, falls erforderlich, für weite-
re Spulensysteme (z.B. Strahlknickeinheit).  
 
Technische Daten: 
 
Linsenstromquelle 
- Strombereich: 0 ... ±1000 mA 
- ohmscher Lastwiderstand: max. 10 Ω 
- Stabilität: 10 ... 30°C, 1x10-4 
- digitale Auflösung des Sollwertes: ±0,03mA 
  (16Bit D/A-Wandler) 
 
Zentrierstromquelle / Stigmatorstromquelle: 
- Strombereich: 2 x 0 ... ±300 mA 
- ohmscher Lastwiderstand: max. 20 Ω 
- Stabilität: 10 ... 30°C, 2x10-3 
 
3 Einsatzbeispiele 
 
Nachfolgend einige Anwendungsbeispiele. Sie wurden 
mit dem Ziel ausgewählt, die technologischen Einsatz-
möglichkeiten der FEP-Strahlablenksteuerung zu de-
monstrieren. 
Elektronenstrahlanlagen mit dieser Ausrüstung bieten 
dem Anwender eine Vielzahl von Möglichkeiten, ver-
schiedenste Fertigungsaufgaben auf einer Maschine zu 
bearbeiten. 
 
 
 

Insbesondere beim Elektronenstrahlschweißen von 
Kleinteilen werden hohe Anforderungen an die Genauig-
keit der Positionierung des Elektronenstrahls gestellt.  
Bei einer für einen Hersteller von kundenspezifischen 
Drucksensoren (Abb. 9) entwickelten Schweißmaschine 
wurde wegen der Nähe wärmeempfindlicher Sensorele-
mente zum Schweißort sowie aus weiteren fertigungs-
technischen Gründen eine Positioniergenauigkeit von 
±0,02mm gefordert.  
 
 

 
 
Abb. 9:  Schematische Darstellung eines Drucksensors, die 
  Fügestelle (Umfangsnaht) befindet sich  zwischen der  

Membran und den Sensorelementen 
 
Diese Forderung konnte durch geeignete Abbildung der 
Werkstückoberfläche mittels Monitorbeobachtung erfüllt 
werden. Die Positionierung erfolgt bei dieser Anwendung 
von Hand. In Abb. 10 ist die Schweißmaschine darge-
stellt. Auf Grund der großen Vielfalt verschiedenster 
Schweißaufgaben, bei relativ kleiner Stückzahl, wurde 
diese Maschine für einen manufakturgemäßen Einsatz 
konzipiert.  
 
 

 
 
Abb. 10: Elektronenstrahlschweißmaschine zur manufaktur- 
                gemäßen Fertigung kundenspezifischer Sensoren 
 
Auch die erforderliche Beschriftung der Sensoren mit 
dem Firmenlogo, der Typenbezeichnung und einer fort-
laufenden Fertigungsnummer konnte mit der Schweiß-
maschine realisiert werden. Abb. 11 zeigt als Beispiel 
eine Typenbezeichnung auf einer Sechskantfläche eines 
Sensors. 
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Abb. 11: Mittels Elektronenstrahl auf einem Sensor aufgebrach- 
 te Typenbezeichnung (Schrifthöhe 1,5mm) 
 
Abb. 12 zeigt ein weiteres Beispiel für die Möglichkeiten 
der Beschriftung von Werkstücken mittels Elektronen-
strahl. Durch die hohe Auflösung des in der FEP-
Ablenksteuerung realisierten Funktionsgenerators kön-
nen beliebige Bilder in ansprechender Qualität auf 
Werkstücke übertragen werden (Abb. 13). 
 

 
 
Abb. 12:  Mittels Elektronenstrahl erzeugte Beschriftung 
                auf einer Acrylplatte 
 

 
 
 

Abb. 13:  Beispiel für ein mittels Elektronenstrahl erzeugtes  
Bild auf einer beschwärzten Al-Platte 

 
 
Außer beim EB-Schweißen von Kleinteilen, ist eine sehr 
genaue Positionierung des Elektronenstrahls beispiels-
weise auch beim Schweißen von Mischverbindungen von 
großer Bedeutung. Nur bei einer bestimmten Position 
des Schweißstrahls relativ zum Fügestoß kann das für 
eine einwandfreie Naht erforderliche Mischungsverhältnis 
der Materialien erzielt werden. Dabei ist die Positionie-
rung mittels Rückstreuelektronenbilder  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14: Beispiele für Mischverbindungen (Rohrleitungs- 
               segmente bestehend aus Cu und Edelstahl) 
 
selbst noch beim EB-Schweißen stark magnetischer 
Werkstücke erfolgreich. 
 
Die FEP-Ablenksteuerung ermöglicht die verschiedens-
ten technologischen Anwendungsmöglichkeiten. So 
können neben dem klassischen Elektronenstrahlschwei-
ßen u. a. Aufgaben zum Elektronenstrahlrandschichthär-
ten, Elektronenstrahlumschmelzen, -umschmelzlegieren 
und –dispergieren bearbeitet werden.  
Insbesondere für Flüssigphasenprozesse können die 
vielfältigen Möglichkeiten der Ablenksteuerung zur Gene-
rierung der verschiedensten Ablenkraster (Mehrbadtech-
niken) genutzt werden. 
Eine besonders interessante Anwendung stellt das EB-
Schweißen von Stirnrundnähten in der „Mehrstrahltech-
nik“ dar, bei der durch hochfrequente Strahlablenkung an 
mehreren Stellen quasi gleichzeitig geschweißt werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 15:  Randschichthärten mittels Elektronenstrahl 
 
Ablenkfunktionen, wie die zum Elektronenstrahlhärten 
oder Standardfiguren zum EB-Schweißen (Ellipse, Dop-
pelparabel u. s. w.) sind als Festfunktionen im Festspei-
cher der Ablenksteuerung abgelegt. Neben diesen kann 
der Anwender auch eigene Ablenkfiguren als Festfunkti-
onen speichern.  
 
Abschließend sei noch eine interessante neue Anwen-
dung vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Farbstruk-
turierung dichroitischer Polarisationsgläser für optische 
Sensoren bzw. für die Displaytechnik.  
Bei dieser Technologie wird, durch einen genau geführ-
ten Temperaturzyklus, innerhalb einiger hundert Mikro-
sekunden, bei genau definierten Spitzentemperaturen, 
die Farbe des Glases verändert. Als Energiequelle dient 
der Elektronenstrahl. Dieser muss dazu mit hoher Ge-
schwindigkeit über die zu behandelnde Fläche geführt 
werden. 
Die Konstanz der Ablenkgeschwindigkeit ist dabei von 
entscheidender Bedeutung für die Qualität (Farbkon-
stanz). Abb. 17 zeigt eine Versuchsprobe mit gelben und 
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roten Linien auf blauem Grund. Sie wurde auf der im 
FEP entwickelten und gebauten Elektronenstrahlanlage 
ELMASCAN 100 hergestellt. Für den Erfolg dieser Ent-
wicklung war die im FEP entwickelte Strahlablenksteue-
rung von entscheidender Bedeutung. Abb. 16 zeigt die 
Anlage in unserem Technikum kurz vor Auslieferung an 
den Auftraggeber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 16:  Im FEP entwickelte und gebaute Elektronen- 
                strahlanlage ELMASCAN 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17:  Versuchsprobe zur Farbstrukturierung dichroiti- 
                scher Polarisationsgläser mit roten und gelben 
                Streifen auf blauem Grund, hergestellt auf der 
                Elektronenstrahlanlage ELMASCAN 100 
               (Streifenbreite 200μm) 
 
Durch das Konzept des modularen Aufbaus der FEP-
Strahlablenksteuerung können an Maschinen nicht nur 
komplette Ablenksteuerungen sondern auch kostengüns-
tigere Teilsysteme installiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 18 zeigt ein Teilsystem zur Erzeugung von Rück-
streuelektronenbildern mittels Monitorbeobachtungssys-
tem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 18:  Teilsystem zur Erzeugung von Rückstreu- 
                elektronenbildern einschließlich Ablenkver- 
                stärker (vorn links Rückstreuelektronenauf- 
                fänger, vorn rechts Auffängerverstärker) 
 
 
4 Ausblick 
 
Die hohe Qualität der mit dem Monitor-
beobachtungssystem erzeugten Rückstreuelektronenbil-
der eröffnet neue Möglichkeiten zur automatischen 
Strahlpositionierung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 19:  digitalisiertes Rückstreuelektronenbild des  
                Nahtbereiches eines Sensors mit markiertem 
                Fügestoß 
 
 
Gemeinsam mit dem Fraunhofer IWTM wird im FEP 
derzeit an der Entwicklung eines Systems zur automati-
schen Strahlpositionierung und automatischen Strahljus-
tage durch digitale Auswertung von Rückstreuelektro-
nenbildern gearbeitet. 
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Abstract

In the present work, laser cladding and repairing of machinery part was investigated using a laser robot system
including a 300W pulsed YAG laser facility, a 6-axes robot, an optical fiber of 5m in length, a powder feeding system and a
special nozzle for powder supply. SUS304, Colmonoy No.5 and FP160 powder alloys were cladded on low carbon steel
(SM400B) plate with this system. The shape, microstructures and performance of the clad layer were investigated by
changing the cladding conditions. A sound clad layer with fine microstructure and very low dilution was obtained.
Moreover, a study on laser repairing and direct fabrication were performed by multi-layers cladding using a computer
program.
Key Words: Laser cladding, Repairing, Process parameter, YAG laser, Powder feeding, 

1. Introduction

The practical use of laser heat source in metallizing and a
surface treatment field has comparatively few applications
as compared with plasma. However, since laser cladding
has the following characteristic (1), the research which
generates the film by laser is prosperous in recent years
and has already been put in practical use by laser cladding
of an engine valve and a valve sheet in the automotive
industry (2).

1) Because of its high energy density, Cladding of
material with high melting point, metal oxide and carbide
was possible; 2) The control of low dilution is easy; 3) Rapid
cooling and solidification are possible with low heat input; 4)
Grain size is fine, and uniform microstructure without
segregation was obtained easily; 5) The formation of
semi-stable phase and a super-saturated solid solution is
also possible; 6) Heat strain and distortion is minimized; 7)
It is suitable for a local cladding. 

Laser cladding is a method of deposit one metal onto the
surface of another. There are two basic techniques: (1)
Blown powder cladding: this involves blowing the cladding
powder into a molten pool on the surface of substrate. This
process is easily automated and has widespread industrial
application. (2) Preplaced powder cladding: In this case a 
bed of powder is pasted on the surface of substrate and the
laser subsequently irradiated over it. This process is difficult
to automate and has limitation of cladding position and
commercial application (3) (4) (5).

SUS304, Colmonoy No.5 and FP160 powder alloys were
cladded on low carbon steel (SM400B) plate using a YAG
laser robot system. The shape, microstructures and
performance of the clad layer were investigated by
changing the cladding process parameters.

2. Experimental Procedure

2.1 YAG laser robot system

The laser robot system used is shown schematically in
Fig.1. The laser facility is 300W pulsed Nd: YAG laser
facility (Toshiba LAZ-A833). 

 YAG laser facility

 6-axis robot
 Shielding gas cylinder
 Optical fiber

 Output lens unit
 Powder delivery nozzle
 Sample stand
 Powder feeder system

 Input lens unit

Fig.1 Schematic drawing of laser cladding system

The optical fiber used is a step index (SI) type. The core 
diameter is 0.6mm, and opening number is 0.18. Moreover,
an input lens unit for transmitting laser into an optical fiber,
and an output lens unit for focusing laser onto the work
piece were used. To prevent breakage of a focusing lens,
the flat circular glass was attached in the output lens unit.
The focal distance of both lens were 60 mm. 

108



.2 Powder feeding system

the present work, a powder feeding system (Type
TW

.3 6-axes robot and special nozzle

he 6-axes welding robot was used to move the special
no

he nozzle was made of two parts. One is inner nozzle
an

.4 Materials used

lad layers were produced using the laser cladding
sy

The dimensions of specimens were 40 mm x 20 mm x 5

.5 The cladding conditions of laser cladding 

he conditions of laser cladding are shown in Table 3.
Th

. Results and discussion

.1 Laser cladding of SUS304 powder

ance and cross-section of SUS304 powder
cl

2

In
IN10 – SPG) was used as the powder feeding system.

Powder feeding rate was controlled by the rotation speed of
a disk. The powder feeding system has two hoppers, and
can supply two kinds of powder simultaneously.

2

T
zzle, which was made to provide a stable powder, a

smooth passage of laser and a smooth supply of gas shield.
They are the important parts in laser cladding process. An 
external of the 6-axes robot head and the special nozzle for
powder supply were shown in Fig.2.

T
d the other is outer nozzle. The powder supply pipes

reach to the inner nozzle, and makes powders feeding
toward the center of nozzle. Moreover by the center
shielding gas in the inner nozzle, powder was supplied to 
an interaction region with laser, melted and deposited to the
steel plate. The outer shielding gas for protecting the
cladding material was supplied between inner nozzle and
outer nozzle. 

2

C
stem. Low carbon steel plates were used as the

substrates. The chemical composition is shown in Table 1. 

mm. The surface of specimens were polished by
waterproof Emery paper (# 600) prior to the experiment.
SUS304, Colmonoy No.5 and FP160 alloy powders were

used as cladding materials. Their chemical compositions
and sizes are listed in Table 2. 

Powder C Si Mn Fe Cr B W Co Ni

2

T
e microstructures were observed using an optical

microscope and scanning electron microscope. The
distribution of elements was measured by EPMA. Dendrite
arm spacing (DAS) was evaluated by JIS standard method. 

SUS304

Colmonoy No.5

FP160

0.08 0.72 1.54 bal 18.42 - - 8.75-

0.65 3.75 - 4.25 11.5 2.5 - - bal

1.8- - - 21.0 3.0 5.0 bal -

Size
(� )

40
 ~
150

Table 2 Composition of powder materials (mass%) 

Laser power (W)

Spot diameter (mm)

Defocusing distance (mm)

Center shielding gas (l/min)

Outter shielding gas (l/min)

Travel speed (mm/min)

Powder feeding rate (g/min)

Carrier gas (l/min)

SUS304 Colmonoy No.5 FP160

100 (90pps) 100 (90pps) 100 (90pps)

1.6 1.6 1.6

1 11

10 (Ar) 10 (Ar)

10 (Ar)10 (Ar)10 (Ar)

10 (Ar)

1.5 ~ 7.5 1.5 ~ 4.5 1.5 ~ 4.5

5.6, 9.6, 12.8 8.42, 12.67 4.67, 9.39

4 (Ar) 4 (Ar) 4 (Ar)

Table 3 Parameters of laser cladding 

Center
shielding
gas

Outer shielding gas

Powder feeding
Coaxial nozzle

Optical fiber

Attachment part

6-axes robot

Laser output unit

Fig.2 Schematic drawing of robot head and 
coaxial nozzle 

3

3

The appear
ad layer were shown in Fig.3. Smooth clad layer was

obtained. The shape of clad layer was changed remarkably

5 mm

0.2mm

Travel speed=1.5mm/sec
Powder feeding rate=5.6g/min

Fig.3 Bead appearance and cross section of clad layer

Table 1 Composition of base metal SM400B (mass%)

C Si Mn P S Fe

0.18 0.40 1.38 0.017 0.0045  bal

of SUS304 powder on SM400B steel 
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by the increase of travel speed and the powder feeding rate.
The penetration depth increased with the travel speed as
shown in Fig4. Since the amount of melted powder per unit
area is decreased by increase of travel speed, therefore the
laser is directly irradiated on the substrate and the
penetration depth was increased as a result. 

The influence of travel speed on thickness of clad layer
and dilution are showed in Fig.5. The amount of powder
supply was decreased by increase of travel speed, and the
thickness of clad layer becomes very thin. Since large
amount of laser energies were used for melting of
substrates, the dilution was increased remarkably. When
powder feeding rate was fixed, the amount of powder
supply of unit area of substrate was decreased with
increase of travel speed, clad layer became very thin, the
penetration depth and dilution were also increased. On the
other hand, with increasing of powder feeding rate, the 
laser energies was first used for melting the powder not for 
melting substrate, the molten rate of substrate decreased,
the thickness of clad layer increased and the dilution was
decreased.

By changing the travel speed or powder feeding rate, the
width of clad layer was kept at 0.55-0.65 mm. It may be
decided mainly by beam spot diameter.

The measurement method of dendrite arm spacing
(DAS) of clad metal by the JIS standard is shown in Fig.6. It 
was obtained from the number of intersection point and 
intersection line by the microstructure photograph. 

d= li/ ni-m

d:arm spacing (�m)

li:arm length (�m)

ni:intersection number

m:number of lines
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Fig.6 Schematic of DAS measurement 
by liner intercept method 

When SUS304 powder is cladded, the DAS value of clad
metal is shown in Fig.7. The value increased slightly with
increasing travel speed. The difference was about 0.2��m.
The difference was not seen clearly by changing the
powder feeding rate. DAS of these clad metal is 3.68µm as
the average, and the very fine microstructure was obtained.

Fig.4 Relationship between travel speed and 
penetration depth of in case of SUS304 powder

The average Vickers hardness of clad layer is about
220Hv~240Hv. When powder feeding rate is decreased, a
large change in the hardness was not recognized. 

Powder feeding rate=12.8 g/min
Powder feeding rate=9.6 g/min
Powder feeding rate=5.6 g/min
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Fig.7 Relationship between travel speed and DAS
in clad layer of SUS304 powder

3.2 Laser cladding of Colmonoy No.5 and FP160 alloy 

powder

The shapes of clad layer using their two kinds of clad
material are almost same as the shape of clad layer of
SUS304 powder. However, as the powder of non-melting or
partial melting has adhered to the clad layer surface in case
of these kinds of alloy powder. Many cracks were occurred 
on the clad layer surface. Even if clad layer has one pass,
the stratified microstructures are observed, because a
pulse laser was used. 

Fig.5 Relationship between travel speed and dilution,
thickness of clad layer of SUS304 powder

The change of clad layer thickness of Colmonoy No.5
and FP160 is shown in Fig. 8 (a) and (b). The clad layer
thickness rapidly decreased and the dilution (%) increased
with the increase of travel speed. When powder feeding
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Fig.8 Relationship between travel speed and dilution or thickness of clad layer

 Travel speed=3.5 mm/sec
 Powder feeding rate=8.42g/min(a)

30 �m

Colmonoy No.5

 Travel speed=2.25 mm/s

30 �m

(b)
Powder feeding rate=4.67g/min

FP160

Fig.9 Microstructure of cladding layers

rate was fixed, the powder supply amount of unit area of 
substrate was decreased with increase of travel speed.
Clad layer became thin, and the dilution became large. On
the other hand, with powder feeding rate increasing, the
laser energy was first used for melting the powder, the 
molten rate of substrate decreased. And dilution decreased,
the thickness of clad layer increased. When the travel
speed is slow, the clad layer thickness difference of both is
remarkable. When travel speed was fast, the difference in
clad layer thickness became small. 

64.384 wt%

0.246 wt%

98.418 wt%

0.066 wt%

50 �m

Distance from interface

Co

Fe

Clad layer Base metal

50 �m

Distance from interface

Clad layer Base metal

31.649 wt%

52.117 wt%

98.909 wt%

0.064 wt%

Co

Fe

(a) Travel speed=2.25 mm/sec
Powder feeding rate=9.39 g/min

(b) Travel speed=3.0 mm/sec
Powder feeding rate=4.64 g/min

DAS value increased with travel speed. Although the
powder volume decreased with increase of travel speed,
supply of laser energy was increased on the powder of unit
area, the difference was about 0.2��m. ColmonoyNo.5 is
about 1.24��m and the FP160 is about 1.16��m,
respectively. The microstructure is very fine. This is due to
rapid heating and cooling in pulsed YAG laser cladding. 

Fig.10 EPMA of FP160 clad layer

The microstructure of clad layer of Colmonoy No.5 and
FP160 is shown in Fig. 9 (a) and (b), which shows a cellular
structure and a cellular dendritic structure, and the direction
of growth is almost perpendicularly to the substrate. The

microstructure is very fine, and epitaxial growth was seen
as the dendritic structure. Moreover, when the travel speed
was high, the planar growth structure was seen in the near
of fusion line. Since the powder volume decreased with
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increase of travel speed, and supply of energy was
increased on the powder of unit area, the planar growth
may occur by increase of temperature gradient and the fall
of cooling speed near the fusion boundary.

The EPMA analysis result of clad layer using FP160
powder is shown in Fig. 10 (a) and (b). As the degree of low
speed shown in Fig. 10 (a), the transition range of Fe and C 
concentration is very narrow, the range of composition

change is about 10��m. However, when the powder supply
speed was small, the dilution became large in 52% using a
high travel speed as shown in the Fig. 10 (b) The range of 
composition change was 70��m.

The change of hardness in Colmonoy No.5 alloy powder
is shown in Fig. 11 (a). At low dilution, hardness becomes
high (600Hv or more), and higher than that (520Hv) of clad
layer of original alloy. However, by increase of dilution, the 
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Fig.11 Relationship between hardness of clad layer dilution 
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Fig. 12 X-ray diffraction analysis of laser clad layer
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Powder feeding rate=4.67g/min
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Fig.13 Microstructure of clad layer
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Fe content of clad layer was increased and hardness was
decreased. The sample of 34% dilution became lower than
that of original alloy. The existence of Ni (Cube), CrB, Fe-Cr
alloy and Cr23C6 phase were confirmed by the X-ray
diffraction as shown in Fig. 12 (a). By the vitriolic
electrolysis etching, the precipitation phase of clad layer
such as the carbides and borides were shown in the Fig. 13
(a). Hardness (700Hv) was very high in the near area of
precipitation phase, and the hardness was about 580 Hv in
the other area. 

The hardness distribution in FP160 alloy clad layer is
shown in Fig. 11 (b). Hardness is decreasing remarkably by
the increases of dilution of clad layer. However, even if the
dilution exceeded 50%, it has the same hardness as the
original alloy. The existence of Co(Cube), Co3B, CrB2 and
CoSi2 phase were confirmed by the X-ray diffraction
analysis of Fig. 12 (b). The microstructure of FP160 clad
layer is shown in Fig. 13 (b) by electrolysis etching in
oxidization chromium solution. The precipitation of
Co-borides is seen. It is thought that the hardness of clad
layer becomes high by this Co-borides precipitation. In the
near area of precipitation phase, hardness has also
exceeded 1000Hv. It was about 700 Hv in the other area. 

Many crack was observed in the clad layer of Colmonoy
No.5 and FP160 alloy. The cracks became almost
perpendicular to the cladding direction. These cracks were
occurred in the grain and grain boundary.

The SEM photograph of fracture surface of Colmonoy
No.5 and FP160 clad layer is shown in Fig.14 (a) and (b).
Quasi-cleavage surface was shown by fracture surface
analysis. The crack may occur by the ductility-dip after
solidification.

3.3 Multi-layer cladding

Multi-layer laser cladding is studied for direct fabrication
or repairing of parts.

The deposition sequence of multi-layer cladding process
is shown in Fig.15. Clad layer of arbitrary form can be
manufactured using a teaching program for robot. 

Multi-layer cladding of a 5 mm 5 mm 2 mm cube was
performed using SUS304 powder. As experiment
conditions, the powder supply speed is 7.39 g /min, the
travel speed is 4.5 mm/sec, overlapping rate is 30%. In this 
case, considering that the clad layer thickness of one pass

is 0.2mm, the cladding process of ten layers can be
obtained clad layer of 2mm height. Moreover, each layer
was taken as 12 paths. The cross section of multi-layer clad 
layer is shown in Fig.16. The phenomenon that the cellular
structure grows in epitaxial growth at the fusion line and
grows through each layer was observed. Each layer may
realize good metal combination. The heat-affected zone of
substrate was very small, and the dilution became 19%.
Although some porosity was observed on the overlapping
zone of each layer. However defects like crack was not
observed. The microstructure of multi-layer clad layer was
very fine. The DAS value of cellular dendritic structure of
clad layer at bottom area was about 3.8��m. The upper
area of clad layer become dendritic structure of a little 
coarse. The DAS value was about 5.6��m.

Direction

Laser beam

Powder

Lens

Fig.15 Scanning pattern of deposition 
sequence in multi-layer cladding

Colmonoy No5  FP160

Powder feeing rate=12.67g/min
Travel speed=4.5mm/sec

Powder feeding rate=4.67g/min
Travel speed=4.5mm/sec

(a) (b)
1 mm

Microstructure of top area

Microstructure of bottom area

Travel speed = 4.5mm/sec
Powder feeding rate = 7.39g/min

DAS:5.6 �m

DAS:3.6 �m
Overlapping rate = 30%

10 �m

10 �m

Fig.14 SEM image of brittle fracture at clad layer

Fig.16 Microstructure of multi-layer cladding 
of SUS304 powder

3.4 Application of laser cladding

A trial of laser cladding of machinery part is shown in
Fig.17. The base material is 316L stainless steel. The
powder material is WELPC6 and the size is –100/+325
mesh.
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. Conclusions

) The laser robot system was set up for cladding and

2) d layer thickness and the increase

3) al

4) noyNo.5, and

5) e hardness of clad layer was

6) nd bead for 

eference

) Takao ARAKI: Recent Thermal Spraying, Surface

cteristics of Laser

als Modification,

dda et al.: Energy redistribution during CO2 laser

cott, S. B. Emms and J. M. Yellup:

The laser cladding was conducted on a turning table
using the automatic system. The laser cladding parameters
include: laser power of 300W, laser repetition rate of 90 Hz, 
travel speed of 1mm/s, power feeding rate of 14.6 g/min,
outer shielding gas flow rate of 10 L/min, center shielding
gas rate of 6 L/min. 

The photograph of parts after 25 passes and 4 layers
cladding is shown in Fig.18. The smooth and sound bead
was obtained.

4

1
repairing of machinery parts using a 300W pulsed YAG
laser facility, a 6-axes robot, an optical fiber of 5m in 
length, a powder feeding system and a special nozzle
for powder supply.
The decrease of cla

of dilution were seen with increase of travel speed. 
The narrow transition region of the chemic
composition of clad layer was obtained in laser
cladding and the region of about 10 �m width was
confirmed by EPMA analysis, which shows that the
cladding process and the diffusion distance of alloying
element at the interface is very narrow.
The DAS value of SUS304, Colmo
FP160 alloy powder clad layer indicated the
microstructure is very fine, 3~5��m, 1.24��m, and
1.16��m, respectively. The DAS value increased with
increasing travel speed. 
In the case of SUS304, th
the same or 1.1 times that of original powder hardness
220Hv. However, in the case of Colmonoy No.5 and
FP160, the hardness is very high. Therefore, the crack
had occurred in many samples of an examination in
clad layer of Colmonoy No.5 or FP160.
Multi-layer cladding showed the sou

repairing of machinery part by WELPC6 powder.

R

(1
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Vol.47 No.8, AUGUST 1999, P.73 78
(2) Muneharu KUTSUNA: The Chara

Fig.17 Laser cladding setup 

Cladding and its Application, WELDING TECHNIQUE,
Vol.43 No.9, SEPTEMBER 1995, P.70-77
(3) Koujirou KOBAYASHI: Trend of Materi
WELDING TECHNIQUE, Vol.47 No.8, AUGUST 1999,
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cladding, journal of Laser Applications, Volume 14, Number
2, May 2002, P78-82 
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Journal of Laser Applications, April, 1997, Vol.9, No.2,
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Fig. 18 Photograph after cladding 
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Recent results in mirror based high power laser cutting 
 
Prof. Ph.D. Flemming O. Olsen, Kongens Lyngby; Mr. Jakob S. Nielsen, Kongens Lyngby; Mr. Mads Elvang, 
Odense & Ph.D. Thomas W. Juhl, Kongens Lyngby 
 
 
. 
Abstract 
 
In this paper, recent results in high power laser cutting, 
obtained in reseach and development projects are 
presented. 
 
Two types of mirror based focussing systems for laser 
cutting have been developed and applied in laser cutting 
studies on CO2-lasers up to 12 kW.  
 
In shipyard environment cutting speed increase relative 
to state-of-the-art cutting of over 100 % has been 
achieved. 
 
 
Introduction 
 
The implementation of high power lasers into the Danish 
shipyard, Odense Steel Shipyard, primary driven by the 
potential of the laser welding processes, including hybrid 
laser welding, raised the question: How to utilize a high 
power CO2-laser for cutting, at power levels above the 
limitation imposed by the focussing lens, normally 
applied as the focussing element in laser cutting?  
 
To answer this question, a number of research projects 
were initiated at the Technical University of Denmark in 
collaboration with the Odense Steel Shipyard and other 
partners. 
 
The cutting trials were performed on two different high 
power CO2-lasers, one at DTU and one at Odense Steel 
Shipyard, both having internal apertures allowing 
different beam modes to be applied. 
 
 
State-of-the-art 
 
Laser cutting is the most widespread industrial 
application of high power lasers.  
 
The development of this process was initiated around 
1970, when scientists at TWI first demonstrated laser 
cutting with coaxial gas assistance [1]. This was relatively 
fast followed by the first implementation of laser cutting in 
industry [2]. 10 years later, the polarisation problem in 
metal cutting by lasers was solved [3] and the technology 
got its breakthrough.  
 
Since then some 30,000 laser cutting systems have been 
installed worldwide, making the laser an important cutting 
tool in modern industry. 
 
Throughout the years, the preferred cutting optics design 
has been the coaxial lens/nozzle system as shown in 
figure 1. Its simplicity has been very important on the 
production floor. The laser cutting process, although it is 
widespread on job shop floors and operated by 
technicians, skilled or unskilled, is still a very complex 
process for the operator.  
 

 
Figure 1. State-of-the-art lens based cutting head. 
 
Asymmetric optics and/or asymmetric nozzles are simply 
too complicated to be implemented in traditional laser 
cutting. 
 
So, even though on a laboratory scale higher cutting 
performance with linearly polarised beams [3], [9] and 
asymmetric nozzle arrangements [10], [11] has been 
demonstrated, these solutions have not so far been 
accepted by industry.  
 

 
Figure 2 State-of-the art laser power applied In laser 
metal cutting. 
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Laser cutting with lens focussing is, however, limited to 
power levels below the practical threshold limit of the 
lens material. This limit is steadily increasing, as better 
infrared optic material is developed. In figure 2 is shown 
the applied laser power in laser cutting, as a function of 
materials thickness according to data supplied by laser 
system manufacturer (2000) [7]. The resulting cutting 
data is shown in figure 3 [7]. 
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Figure 3. State-of-the art laser cutting rates. 
 
To overcome the limitations imposed by the properties of 
the focussing lens, different approaches to establish the 
gas flow required for laser cutting has been studied and 
solutions for coaxial gas supply have been demonstrated 
for many years [4, 5].  
 
Some mirror based cutting systems are now appearing 
on the market [6], Figure 4. These types of optics have 
shown successful results, especially in high power laser 
cutting of stainless steel. 

 
Figure 4. Mirror based laser cutting head [6]. 
 
The biggest problem associated with mirror-based optics 
is, however, the sensitivity of the focusability to 

misalignment of the beam through the beam path. Even 
small deviations from the ideal beam path might cause 
deterioration of the resulting focused beam.  
 
Experimental procedures  

The experimental work was performed on two CO2-laser 
cells, one at Odense Steel Shipyard (OSS) and one at 
DTU. The lasers as well as the gantry systems were 
supplied from the same manufacturer in both cases.  
 
Both lasers were delivered with exchangeable internal 
mode apertures, allowing different combinations of beam 
qualities and maximum power to be applied. In table 1 is 
listed the characteristics of the two lasers. 
 
Table 1: Characteristics of the lasers. 

Laser Aperture 
no. 

M2 Maximum laser output 
power [kW] 

OSS 0 
1 

5.0 
3.4 

12 
6 

DTU 0 
1 
2 

4.3 
3.4 
2.9 

9 
6 
4 

 
While the laser at OSS was supplied with a fixed 
telescope, the laser at DTU was supplied with a 
motorized telescope, allowing some variation of the F# for 
a focussing head with a fixed focal length of the 
focussing element. 
 
Cutting with mirror based cutting head with simple 
of-axis nozzle, 
 
The mirror based cutting head can be realised by simply 
to apply an off-axis nozzle behind the laser beam, 
focussed by a simple focussing mirror, as sketched in 
figure 5. 

 
Figure 5. Mirror based laser cutting with simple of-axis 
nozzle. 
 
In these projects several studies have been performed 
applying such an off-axis cutting head. Nozzle 
dimensions as well as nozzle position both in terms of 
angle and position relative to the laser beam was varied. 
The optimum nozzle position relatively to the normal to 
the workpiece surface was found to be around 20o. 
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In figure 6 is shown a comparison of cutting with the 
state-of-the art lens based cutting head and this simple 
mirror based cutting head with off-axis gas nozzle. These 
results were obtained at similar laser power levels. These 
trials were performed in 10 mm Raex “laser-steel” 
applying the DTU laser with its mode aperture No. 2 
(M2=2.9), and show an almost 50 % increase in cutting 
performance when cutting with off-axis nozzle 
arrangement, compared to state-of-the-art lens based 
cutting. 
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Figure 6: Cutting results with mirror based cutting head 
with simple of-axis nozzle 
 
In figure 7 is shown the results of increasing the laser 
power when applying the mirror based off-axis cutting 
head. The results are from cutting low grade steel for 
shipbuilding. Here the laser at Odense Steel Shipyard 
was applied with the mode aperture No. 1 (M2=3.4). 
Again the 50 % increase in cutting performance was 
achieved. 
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Figure 7 Cutting results with mirror based cutting head 
with simple of-axis nozzle 
 
The conclusion on these results was that we were able to 
apply the high power of the laser, and to obtain high 
cutting rates.  However, such off-axis nozzles cutting 

heads are extremely sensitive to proper nozzle 
alignment, and are though causing problems in practical 
laser cutting. Especially, in contour cutting it can be very 
difficult to achieve good symmetric gas coupling into the 
cut kerf. 
 
It should be emphasized when looking on all these 
results, that the cutting has been performed with high 
power welding lasers, having a relative high M2-values 
compared to normal cutting lasers. 
 
Cutting with coaxially mirror based cutting head. 
 
Within the EU-sponsored project, “Powercut”, a 
consortium has been developing a new cutting head for 
laser cutting, sketched in figure 8, based upon a design 
originally proposed in [12]. This cutting head design 
allows a true coaxial gas flow as known from the state-of-
the-art lens based laser cutting. So it is possible to apply 
the same cutting nozzle system for stable subsonic gas 
flow (in oxygen assisted mild steel laser cutting) as well 
as for supersonic flow (in high pressure laser cutting). 
 
In this cutting head, the laser beam is prefocussed by a 
mirror. In the intermediate focus point hereby obtained, 
the laser beam passes thorugh a nozzle into a section, 
where a high gas pressure can be applied. In this section 
the laser beam is refocussed tocreate a second focus 
position, just outside the cutting nozzle. 
 

 
Figure 8: Powercut cutting head 
 
As mentioned above, then the incident angle of a laser 
beam on a focussing mirror must be very precise, 
otherwise the resulting focus spot will be deteroiated due 
to abberations. The chosen optical design was based 
upon two  aspheric mirrors: The first mirror was an off-
axis paraboloid, and the second an off-axis ellipsoid. 
Further details on the design is described in [15]. The 
choise of these designs drastically reduced the risk of 
aberrations from beam misalignment. Furthermore, by 
careful design of the cutting head with focus on easy 
alignment of the system on the production floor, a robust 
cutting head, which could be implemented in production 
was developed. 
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Figure 9: Cutting with Powercut cutting head. 
 
In figure 9 is shown results obtained with this cutting 
head with the 12 kW laser source at Odense Steel 
Shipyard. The state of the art cutting result was obtained 
with the mode aperture No. 1 on this laser, i.e. with M2= 
3.4, while the Powercut results were obtained without the 
mode aperture, i.e. with M2=5. 
 
These results clearly show a 100 % increase in laser 
cutting on an industrial heavy-duty laser welding cell. 
 
It should be noted that the performance of this cutting 
head of course was very similar to state-of-the-art lens 
based cutting heads for similar laser power levels. 
 
This cutting head was installed first time on the OSS-
system by the normal laser system operator, correctly 
aligned following the instructions and applied in the 
cutting trials, all together performed within 2 working 
days.  
 
Conclusions 
 
The laser cutting technology has been growing through 
the last 3 decades. It is today an important industrial 
technology expanding in modern IT-based production 
environments. The laser sources and the critical 
components such as transmitting optics are steadily 
improving. This together with the general IT-based 
technology development opens new markets for the laser 
cutting technology. 
 
In this paper recent high power laser cutting studies have 
been described. 
 
Two different mirror based laser cutting heads have been 
developed and their performances have been tested 
under industrial conditions on high power welding CO2-
lasers. 
 
The first cutting head was a simple system with one 
focussing mirror combined with an off-axis nozzle. This 
cutting head showed clear improvement in terms of 
obtainable cutting rates compared to cutting heads with 
coaxial gas jet and laser beam. However, this type of 

cutting head is extremely sensitive to proper beam and 
nozzle alignment. 
 
The second cutting head was the so-called Powercut 
head. By having an intermediate focus inside the cutting 
head it is possible to establish true coaxial laser beam 
and cutting gas jet with mirrors as focussing elements, as 
usual with state-of-the-art lens based cutting heads. The 
obtainable cutting rates with this cutting head were nearly 
proportional to the applied laser power and extrapolating 
the state-of-the-art cutting rates with lens based cutting 
head. However, this cutting head can be applied in 
principle for unlimited laser power levels. 
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Direktes Laserformen aus dem Pulverbett 
 
Dipl.-Ing. Robert Ganter, Ditzingen 
 
Das Direkte Laserformen – ein generatives Laserver-
fahren für die Serienproduktion 
Das Verfahrensprinzip und die verfahrenstechnischen 
Grundlagen des Direkten Laserformens wurden ursprüng-
lich vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) unter 
dem Verfahrensnamen "Selektives Laserschmelzen" 
entwickelt /Lit 1, 2/. TRUMPF erkannte schon früh das 
große Potenzial des Verfahrens und hat deshalb eine 
neue Maschine entwickelt, die die prozesstechnischen 
Anforderungen umsetzt. Diese Maschine TrumaForm LF 
wurde der breiten Öffentlichkeit erstmals auf der Messe 
Euromold im Dezember 2003 in Frankfurt vorgestellt. Das 
Direkte Laserformen ist ein generatives Laserverfahren, 
mit dem metallische Bauteile direkt aus 3D-CAD-Daten 
aufgebaut werden können. Mit anderen generativen Ver-
fahren hat es den Vorteil gemeinsam, dass der Aufbau-
prozess schichtweise erfolgt. Dadurch können nahezu 
beliebig komplexe Geometrien realisiert werden (Bild 1). 
Das Direkte Laserformen grenzt sich allerdings vom La-
sersintern dadurch ab, dass als Ausgangswerkstoff reines 
Metallpulver ohne Binde- und Flussmittel verwendet wird. 
Unter Schutzgasatmosphäre schmilzt der Laser das Pul-
ver in einzelnen überlappenden Spuren vollständig auf, so 
dass sich eine schmelzmetallurgisch dichte Verbindung 
innerhalb der Schicht und zwischen den aufeinanderlie-
genden Schichten ergibt. Dadurch entstehen nahezu 
porenfreie Bauteile, deren mechanisch-technologische 
Kennwerte denen des Originalwerkstoffs entsprechen. Die 
Bauteile müssen in der Regel nur noch minimal nachbe-
arbeitet werden, bevor sie z. B. als Werkzeuge, Funkti-
onsteile oder Implantate zum Einsatz kommen. Somit 
zählt das Direkte Laserformen zu den Rapid-
Technologien, weil damit schnell, in einem Schritt Rohlin-
ge erstellt werden, zu deren Herstellung auf konventionel-
le Weise mehrere Fertigungsschritte benötigt werden. 
 
 

Die Datenvorbereitung mit ToPs 900 
Voraussetzung für den Einsatz aller generativer Verfahren 
ist eine 3D-Beschreibung des Bauteils. So benötigt das 
Direkte Laserformen ebenso als Eingabedaten ein 3D-
CAD-Modell des Bauteils in Flächen-, Dreiecks- oder 
Schichtbeschreibung in einem der gängigen Datenforma-
te. Diese CAD-Daten werden mit der TRUMPF eigenen 
Programmiersoftware ToPs 900 für den Prozess vorberei-
tet (Bild 2). Zunächst wird das Datenmodell überprüft und 
Fehler werden repariert, so dass ein geschlossenes Vo-
lumenmodell entsteht. In einem weiteren Schritt wird das 
Bauteil im Bauraum positioniert und auf der Trägerplatte, 
auf der es gebaut wird, ausgerichtet. Hilfsfunktionen, wie 
Zeitabschätzung und Anzeige der Stützflächen erleichtern 
die Ausrichtung des Modells. Sofern erforderlich werden 
Stützen zwischen Bauteilsegmenten und der Trägerplatte 
angebracht (Bild 3). Die Stützen verhindern Verzug, vor 
allem bei ins Pulver ragenden, überhängenden Struktu-
ren. Durch eine Verschneidung der Stützen mit dem Bau-
teil werden diese an die Geometrie angepasst. Sollbruch-
stellen an der Bauteiloberfläche ermöglichen ein leichtes 
Entfernen der Stützen. Diese Vorbereitungsschritte sind 
insofern bedeutsam, da sie die Qualität des Bauteils und 
die Bauzeit wesentlich beeinflussen. Dann wird jedes 
Bauteil in Schichten zerlegt, wobei es später im Prozess 
entsprechend dieser Zerlegung Schicht für Schicht aufge-
baut wird. Dabei gilt: Je feiner die Schichten, desto ge-
nauer wird das Bauteil auf der Trägerplatte generiert, 
desto länger ist allerdings auch seine Bauzeit. Nachdem 
die Geometriedaten der Einzelschichten mit den Laser-
Bearbeitungsparametern ergänzt wurden, ist die Daten-
vorbereitung für ein einzelnes Bauteil abgeschlossen. 
Abschließend können mehrere unterschiedliche Bauteile 
auf die Trägerplatte positioniert werden und die Gesamt-
bauzeit kann berechnet werden. Die gesamte Datenvor-
bereitung verläuft off-line und teilautomatisiert und nimmt 
in der Regel wenig Zeit in Anspruch.
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Der Prozessablauf beim Direkten Laserformen 
Vor Prozessstart wird die Maschine initialisiert, indem die 
Schutzgasatmosphäre aufgebaut und die Trägerplatte 
vorgeheizt werden. Die Heizung ist temperaturgeregelt 
und dient zum einen der Bereitstellung konstanter Aus-
gangsbedingungen und zum anderen zur Erweiterung des 
bearbeitbaren Werkstoffspektrums. Schwer schweißbare 
Werkstoffe, die zur Rissbildung neigen, lassen sich durch 
die Vorwärmung besser bearbeiten. Das Bauteil wird 
generiert, indem folgende Schritte wiederholt werden, bis 
das Bauteil fertig ist (Bild 4): Nach dem Absenken der 
Bauplattform um eine Schichtstärke wird eine Metallpul-
verschicht aufgetragen. Anschließend schmilzt der Laser 
das Pulver auf der berechneten Querschnittsfläche des 
CAD-Modells. Dabei wird zuerst die äußere Kontur abge-
fahren, um zu verhindern, dass außenliegendes Pulver 
ins Bauteil gezogen wird. Anschließend wird der innere 
Bereich mit sich überlappenden Laserspuren aufge-
schmolzen. Die Laserleistung wird so gewählt, dass be-
nachbarte Spuren sowie übereinander liegende Schichten 
jeweils dicht miteinander verschweißt werden. Der Laser-
strahl wird dabei mittels beweglicher Galvano-Spiegel 
geführt, wobei die Abarbeitung der Pulverschicht einer an 
Werkstoff und Geometrie angepassten Strategie folgt. 
Als guter Kompromiss zwischen Qualität und Bauzeit hat 
sich die Schichtdicke 50 μm erwiesen. Die Baurate liegt 
dann bei ca. 5 cm3/h. Die Maschine kann Bauteile mit 
maximalem Durchmesser von 250 mm und maximaler 
Höhe von 160 mm generieren. Für große Bauteile können 
somit die reinen Bauzeiten durchaus mehrere Tage 
betragen. Diese Zeit relativiert sich allerdings dadurch, 
dass in einem Schritt ein gehärteter Rohling gefertigt wird, 
so dass mehrere konventionelle Fertigungsschritte ersetzt 
werden können. Insbesondere Bereitstellungs- und La-
gerzeiten tragen bei der konventionellen Herstellung dazu 
bei, dass sich in Summe längere Herstellzeiten ergeben. 
Außerdem können in einem Arbeitsschritt mehrere unter-
schiedliche Bauteile zeitgleich aufgebaut werden. Das 
Bauteil bleibt während des Herstellprozesses auf der 
Trägerplatte vom Pulver umgeben. Es entsteht im soge-
nannten "Pulverbett". Nach der Laserbearbeitung wird das 
Bauteil in der Maschine abgekühlt und mit der Trägerplat-
te entnommen. Diese wird anschließend abgetrennt. Der 
Rohling kann direkt eingesetzt oder – je nach Anforderung 
– nachbearbeitet werden. Aufgrund des dichten Gefüges 
können die lasergenerierten Rohlinge mit allen konventio-
nellen Technologien der Feinstbearbeitung, wie z. B. 
Erodieren oder Polieren bearbeitet werden. 
 
 
Anwendungsbeispiele 
Das Direkte Laserformen besitzt zum einen den Vorteil 
der generativen Verfahren, komplexe und individuelle 
Geometrien aufbauen zu können, die mit herkömmlichen 
Verfahren schwer oder gar nicht herstellbar sind. Zum 
anderen werden serienidentische Werkstoffe verarbeitet, 
so dass direkt Bauteile für die Serie bzw. Werkzeuge für 
die Serienproduktion gefertigt werden können. Daraus 

ergeben sich drei potenzielle Hauptanwendungsfelder 
(Bild 5) für die Herstellung von: 
• Werkzeugeinsätzen, insbesondere mit konturange-

passten Kühlkanälen, 
• komplexen mechanischen Funktionsteilen, in Einzel-

stück- oder Kleinserienfertigung, 
• Individualteilen, z. B. Implantaten. 
Prinzipiell sind mit dem Direkten Laserformen alle laser-
schweißbaren Werkstoffe verarbeitbar. Besonders inte-
ressant sind Anwendungen im Werkzeug- und Formen-
bau, z. B. die Herstellung von Werkzeugeinsätzen für den 
Serienspritzguß. Deshalb hat TRUMPF zunächst Stahl-
werkstoffe (Edelstahl 1.4404 und Werkzeugstahl 1.2343) 
für den Serieneinsatz qualifiziert. Bild 6 zeigt ein Beispiel 
eines solchen Werkzeugs. Durch den integrierten, kontur-
angepassten Kühlkanal reduziert sich die Zykluszeit und 
verbessert sich die Teilequalität bei der Herstellung von 
Spritzgußteilen. Die reinen Bauzeiten hängen vom Volu-
men und der Komplexität des Bauteils ab. In diesem Fall 
war der Werkzeugrohling nach 28 h aufgebaut (Bild 7). 
Ein weiteres Beispiel (Bild 8) zeigt die Möglichkeit filigra-
ne Innenstrukturen bereits in den Werkzeugrohling einzu-
bringen anhand eines korrekten Praxisbeispiels der Firma 
Braun GmbH. Links ist der mit Direktem Laserformen 
hergestellte Formeinsatz, rechts das mit Fräsen und Ero-
dieren fertigbearbeitete Werkzeug zu sehen. Die kreuz-
weise eingebrachten Bohrungen für die Borsten einer 
Zahnbürste (Bild 9) dienen im Rohling als Startlochboh-
rungen für den Drahterodierprozess. Die Oberflächen 
lassen sich aufgrund der hohen Dichte und des homoge-
nen Gefüges problemlos auf Hochglanz polieren. Die 
gesamte Fertigungszeit kann durch den Wegfall der 
Schruppbearbeitung bis zu 30 % reduziert werden. Die 
reine Bauzeit für den Rohling beträgt ca. 6 h. Die Daten-
vorbereitungszeit für den Prozess ist auch in diesem Fall 
vernachlässigbar. Bild 10 zeigt Untersuchungsergebnisse 
der Gefügestruktur und mechanisch-technologischer 
Kennwerte von Edelstahl-Bauteilen. Ohne jede Nachar-
beit liegt die Rauhigkeit im Bereich der Schichtdicke. 
Senkrecht und parallel zur Schichtdicke ergeben sich 
maximal um ca. 10 % unterschiedliche Festigkeitswerte. 
Das Direkte Laserformen erlaubt die industrielle Massen-
fertigung von Individualbauteilen. Ein Einsatzfall findet 
sich in der Dentaltechnik (Bild 11). Die Firma Bego medi-
cal AG stellt metallische Gerüste für Zahnersatz, wie z. B. 
Kronen oder Brücken, mit dem Direkten Laserformen aus 
Dentallegierungen her. Die Ausgangsdaten für diese 
digitale CAD/CAM-Kette werden mit einem optischen 
Meßsystem im Zahntechniklabor vom Gipsduplikat des 
Zahnstumpfes abgenommen. Per Fernübertragung wer-
den die Daten direkt auf die Maschine bei Bego medical 
gespielt und dort die Zahngerüste gefertigt. Dadurch dass 
arbeitsintensive und schwierige Routinearbeiten maschi-
nell übernommen werden und Fertigungsschritte einge-
spart werden können, kann sich in Summe eine Zeiter-
sparnis bis zu 80 % gegenüber dem in der Dentaltechnik 
üblichen Gießen ergeben.  
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Die Maschine TrumaForm LF 
Bei der Konzeption der TrumaForm LF (Bild 12) wurde 
besonderen Wert auf Flexibilität und Produktivität gelegt. 
Dies wird durch die beiden identischen, hermetisch von-
einander abgetrennten Prozesskammern in der Maschine 
erreicht. Auf diese Weise ist es möglich, während in der 
einen Kammer gefertigte Bauteile noch abkühlen, in der 
zweiten Kammer bereits einen neuen Auftrag zu starten – 
bei Bedarf auch mit einem anderen Werkstoff. So wird 
auch eine mannlose Fertigung über Nacht oder über das 
Wochenende hinweg möglich. Angesichts der langen 
Bauzeiten stellt dies einen deutlichen Zeitvorteil dar. Für 
die Prozess- und Arbeitssicherheit sorgt das integrierte 
Pulverhandling. Der Maschinenbediener kommt mit dem 
Metallpulver so gut wie nicht in Berührung. Die Transport-
dosen, in denen das Pulver geliefert wird, lassen sich 
direkt am Pulverspeicher der Maschine anbringen (Bild 
13). Über eine Schleuse gelangt das Pulver in die Ma-
schine. Überschüssiges Pulver wird nach der Bearbeitung 
direkt in der Maschine abgesaugt. Es wird in einem Behäl-
ter gesammelt und kann einfach gereinigt und in der Re-
gel wiederverwendet werden. 
 
 
Der Scheibenlaser 
Für das Direkte Laserformen bringt der Scheibenlaser 
seine Vorteile gegenüber anderen Lasersystemen voll zur 
Geltung: Er weist über seinen gesamten Leistungsbereich 
eine konstante, sehr gute Strahlqualität sowie eine hohe 
Leistungsstabilität auf. Diese Eigenschaften sind prozess-
bedingt erforderlich, da beim Direkten Laserformen geo-
metrieabhängige Laserparameter eingestellt werden. Die 
Laserleistungsdichte und die Scangeschwindigkeit wer-
den dem Bearbeitungsfall angepasst, je nachdem ob eine 
Bauteilkontur, ein Innenvolumen oder eine ins Pulver 
überhängende Struktur bearbeitet wird. Zudem muss die 
eingestellte Laserleistung sehr stabil sein, damit sich 
während des Prozesses ein konstantes Schmelzvolumen 
einstellt und eine definierte Oberflächenstruktur am Bau-
teil entsteht. Diese vorteilhaften Lasereigenschaften erge-
ben sich aus dem Prinzip des Scheibenlasers (Beispiel 
eines 1 kW-Lasers in Bild 14, /Lit 3/): Die Laserenergie 
wird in einer Scheibe, einem Ytterbium-YAG-Kristall, mit 
einem Durchmesser von ca. 10 mm und einer Dicke von 
wenigen Zehntel Millimetern erzeugt. Der Kristall wird 
durch Licht von Laserdioden, das über einen Parabol-
spiegel in die Scheibe fokussiert wird, angeregt. Im Ge-
gensatz zu Laserstäben, wo die bei der Anregung entste-
hende Wärme durch die Mantelfläche des Stabes, also 
senkrecht zur Ausbreitung des Laserstrahls, abgeführt 
wird, erfolgt die Wärmeabfuhr bei der Scheibe gleichmä-
ßig durch deren Stirnfläche und damit parallel zum Laser-
strahl. Anders als beim Stab, sieht der Laserstrahl bei der 
Scheibe somit über seinem gesamten Querschnitt eine 
einheitliche Temperatur. Eine thermische Linse kann sich 
nicht ausbilden und der Laser besitzt über das Leistungs-
spektrum eine konstante Strahlqualität. Mit der Maschine 

TrumaForm LF kommt serienmäßig ein TRUMPF Schei-
benlaser HLD 251 zum Einsatz. Dieser Laser hat eine 
maximale Ausgangsleistung von 250 W und eine Strahl-
qualität von 4 mm*mrad. Diese Leistungsdaten passen 
ideal zu den typischen Bearbeitungsbedingungen des 
Direkten Laserformens, um z. B. Schichtdicken von 50 
μm, Geometrien mit Strukturgrößen größer als 0,5 mm 
sowie Werkstoffe mit optischen Eigenschaften ähnlich 
Stahl zu bearbeiten. Das Anlagenkonzept ist modular, d. 
h. der Laser ist nicht integraler Bestandteil der Maschine, 
sondern wird über ein Lichtleitkabel damit verbunden. 
Prinzipiell könnte deshalb auch ein anderer Festkörperla-
ser mit ähnlichen Leistungsmerkmalen zum Einsatz kom-
men, was als Zukunftsoption offen bleibt. Für den Laser 
HLD 251 wird ein Lichtleitkabel mit Kerndurchmesser von 
100 μm eingesetzt und der Laserstrahl auf einen minima-
len Fokusdurchmesser von 160 μm auf das Bauteil abge-
bildet. Die Abbildungsoptik ist variabel, um den Fokus-
durchmesser auf dem Bauteil geometrieabhängig anpas-
sen zu können. Prozesstechnisch ist eine Vergrößerung 
des Strahldurchmessers sinnvoll, um größere Flächen 
schneller bearbeiten zu können. Aus gleichem Grund 
kann es im Übrigen auch angebracht sein, in einem Bau-
teil unterschiedliche Schichtdicken zu bearbeiten. Auf-
grund der sehr guten Strahlqualität des Scheibenlasers 
konnte ein großer Arbeitsabstand gewählt und das Kon-
zept realisiert werden, dass der optische Scanner außer-
halb der Prozesskammer angeordnet ist. Entsprechend 
sind die Abbildungsoptik und die Scannerspiegel klein und 
die erforderlichen Scangeschwindigkeiten von ca. 250 
mm/s können problemlos erreicht werden. Die Truma-
Form LF-Maschine und der HLD-Laser sind teleservice-
fähig, was nicht nur im Service- und Wartungsfall, son-
dern durchaus auch bei der prozesstechnischen Unter-
stützung eines Kunden durch TRUMPF Vorteile bringt. In 
der Regel wird der Laser an der Anlage für das Direkte 
Laserformen aufgrund der langen Bauzeiten ausgelastet 
sein. Sollte der Kunde allerdings wünschen, dass der 
Laser auch für weitere Applikationen zur Verfügung steht, 
dann kann ein Lasernetzwerk genutzt und der Laser auf 
mehrere Bearbeitungsstationen umgeschaltet  werden.  
 
 
Zusammenfassung 
Die Merkmale und Vorteile des Direkten Laserformens 
lauten zusammengefasst: 
• Unmittelbare Bauteilerzeugung aus einem digitalen 

3D-Datenmodell 
• Schichtweises generatives Laserverfahren im „Pul-

verbett“  
• Schichtdicken zwischen 50 und 200 μm  
• Große geometrische Freiheiten 
• Vollständiges Aufschmelzen von einkomponentigen 

Metallpulver ohne Binder- oder Hilfsstoffe 
• Serienidentische Material- und Bauteileigenschaften 
• Potenzial zur Verarbeitung vieler laserschweißbarer 

Werkstoffe 
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• Schnelle Bereitstellung von Einzel- und Kleinserien-
teilen 

Das Direkte Laserformen ist somit weniger eine substitu-
ierende, sondern vielmehr eine ergänzende Technologie 
für neue Prozessketten. Das Verfahren hat insbesondere 
dort großes Anwendungspotenzial, wo herkömmliche 
Fertigungsverfahren nicht oder nur mit großem Aufwand 
in der Lage sind, schnell geometrisch komplexe Bauteile 
im metallischen Originalwerkstoff zu erzeugen. 
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  1

Direktes Laserformen aus dem Pulverbett

Mit dem Laser und Metallpulver
direkt vom 3D-CAD-Modell zum metallischen Bauteil

Laser

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  2

Programmierablauf unter ToPs 900

� Überprüfen

� Annotieren: Bemaßen und Beschriften der Geometrie

� Schnitt: Überprüfung und Analyse des 3D- Modell

� Vorbereiten

� Ausrichten: Positionierung im Bauraum

� Stützen: Erzeugung von Stützen am Bauteil 

� Generieren: Schichterzeugung und Belichtungszuordnung

� Schachteln

� Anordnen: Positionierung des Bauteils

� Kalkulieren: Zeit- und Kostenkalkulation des Baujobs 

� Funktionale und ablauforientierte Programmiersoftware für 
das Direkte Laserformen
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  3

ToPs 900: Beispielvorgang "Vorbereiten"

� Ausrichten

� Stützen

� Generieren

Aufteilen in 
Schichten und 
Zuweisen von 
Schraffuren

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  4

3D-CAD und  
Technologiedaten

Endbearbeitung

Pulverschicht auftragenBauplattform absenken

1 2 3

Direktes Laserformen: Prozesschritte

Geometrie aufschmelzen
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  5

Direktes Laserformen: Beispiele für Anwendungen

� Komplexe 
mechanische 
Funktionsteile

� Werkzeugeinsatz mit 
konturangepassten 
Kühlkanälen

� Individualteile,
z. B. Implantate

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  6

Werkzeugeinsätze aus 1.2343 für Großserienfertigung

� Reduzierung der Zykluszeit und
Verbesserung der Teilequalität 
durch optimierte Kühlung 

Quelle: Seaquist-Löffler

Direktes Laserformen: Spritzgusswerkzeuge
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  7

Applikationsdaten

� Werkstoff: Werkzeugstahl (1.2343)

� Abmessungen: X = 68,0 mm

Y = 68,0 mm

Z = 46,0 mm

� Volumen: 111,0 cm³

� Schichtdicke: 50 μm

� Aufbaurate: 4,0 cm³/h

� Hauptzeit: 26 h (reines Lasern)

2 h (Pulverauftrag)

� Nebenzeiten: 8 min. (Programmieren)

40 min. (Aufheizen)

1 h (Abkühlen)

Abb.: Spritzgußform

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  8

Direktes Laserformen: Spritzgusswerkzeuge

�Werkzeugstahl 1.2343

�Härte von HRc 53 ohne 

weitere Warmbehandlung

�Startlochbohrungen zum 

Drahterodieren

Quelle: Braun

Werkzeugeinsätze für die
Großserien-Produktion
von Spritzgussteilen
(Zahnbürste)
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  9

Applikationsdaten

� Werkstoff: Werkzeugstahl (1.2343)

� Abmessungen: X = 34,6 mm

Y = 48,6 mm

Z = 24,5 mm

� Volumen: 23,4 cm³

� Schichtdicke: 50 μm

� Aufbaurate: 3,5 cm³/h

� Hauptzeit: 5,6 h (reines Lasern)

1 h (Pulverauftrag)

� Nebenzeiten: 5 min. (Programmieren)

40 min. (Aufheizen)

1 h (Abkühlen)

Abb.: Bürsteneinsatz

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  10

Direktes Laserformen: Gefügestruktur von Edelstahl 

� Werkstoff: legierter Edelstahl 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)

� Verwendung: nichtrostender Edelstahl für allgemeine 
Anwendungen, z. B. chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie

� Kornfraktion 10 - 30 μm

� Schichtaufbau in x/y alternierend
mit Schichtdicke 50 μm

� Bauteileigenschaften:

� Oberflächenrauhigkeit:
Rz = 40 - 70 μm

� Härte HV: 202

� Dichte: > 99,9 %

� Zugfestigkeit Rm: 600-650 MPa

� Dehnung A: 21-28 %
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  11

Direktes Laserformen: Individualteile

Metallische Gerüste für Zahnersatz
aus Dentallegierungen

Quelle: BEGO medical AG

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  12

TrumaForm LF 130 / 250: Technische Daten

� Arbeitsfeld / Bauraum
Durchmesser: 130 / 250 mm 
Bauhöhe: 160 mm

� Doppelkammer mit Schutzgas-
umwälzung und verfahrbarem
Scanner

� Beheizbare Bauplattform 
bis 500 °C

� Integriertes Pulverhandling

� TRUMPF Scheibenlaser
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TRUMPF Direktes Laserformen Bild  13

TrumaForm LF: Integriertes Pulverhandling

� Transportbehälter einsetzen � Vorratsbehälter über 
Schleuse befüllen

TRUMPF Direktes Laserformen Bild  14

Optischer Aufbau eines 1 kW-Scheibenlasers

Pumpoptik

Kühlfinger mit
Yb:YAG-Kristall

Strahlformungs-
einheit

Laserdioden
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Laserstrahlschweißen hochfester Stahlfeinbleche 
 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. mult. Dr. med. h.c. Heinz Haferkamp, Dr.-Ing. Andreas Ostendorf, Dr.-Ing. Jens Bun-
te, Dipl.-Ing. Axel Bormann und Dipl.-Ing. Oliver Meier, Hannover 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Wachsende Ansprüche an die Steifigkeit und Sicherheit 
einer Karosserie bei gleichzeitiger Forderung nach einer 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauches von Fahrzeugen 
bedingen eine stetige Weiterentwicklung automobiler 
Leichtbaukonzepte. Die Ansätze basieren dabei auf dem 
stofflichen Leichtbau, der die Verwendung von Werkstof-
fen mit hoher gewichtsspezifischer Steifigkeit, Festigkeit 
und Energieabsorption vorsieht, sowie dem konstruktiven 
Leichtbau mit lokal angepassten Werkstoffeinsatz. 
Die Anforderungen stofflichen Leichtbaus erfüllen neben 
den Leichtmetallen auch hochfeste Stahlgüten. Der kon-
struktive Leichtbau wird z.B. durch den Einsatz von Tailo-
red Blanks sowie durch eine Verkleinerung der Fügeflan-
sche umgesetzt. Eine Verknüpfung dieser Ansätze birgt 
ein bedeutendes Leichtbaupotenzial, erfordert  jedoch 
geeignete Fügeverfahren. 
Das Laserstrahlschweißen ist aufgrund der flexiblen 
Anordnung und Gestaltung der Schweißnähte einerseits 
sowie wegen der geringen resultierenden Wärmeein-
flusszone andererseits prädestiniert für entsprechende 
Fügeaufgaben. 
Die kurze Abkühlzeit beim Laserstrahlschweißen verur-
sacht jedoch in Verbindung mit dem hohen Kohlenstoff-
äquivalent hochfester Werkstoffe im Allgemeinen eine 
erhebliche Härtesteigerung im Bereich der Schweißnaht, 
die eine metallurgische Kerbe darstellt und ab einem 
gewissen Grad nicht mehr tolerierbar ist. 
 
 
2 Aufgabenstellung 
 
Die positiven Eigenschaften hochfester Stahlgüten wer-
den in zunehmendem Maße in der Karosseriefertigung 
ausgeschöpft, wobei eine schweißtechnische Einbindung 
von Strukturkomponenten aus ultrahochfesten Stählen 
bislang noch nicht in der Serienproduktion realisiert ist 
[1]. 
Die Integration von hochfesten Stahlbauteilen in die 
Karosseriestruktur erfordert eine geeignete Fügetechnik, 
die hinreichende Umformeigenschaften der Verbindungs-
zone gewährleistet, um im extremen Belastungsfall 
(Crash) eine optimale Energieabsorption in der Karosse-
rie sicherzustellen. Darüber hinaus könnten durch den 
Einsatz von Tailored Blanks aus hochfesten Stahlfeinble-
chen weitere Möglichkeiten der Gewichtsreduzierung 
ausgenutzt werden. Dies setzt jedoch für den weiteren 
Fertigungsprozess eine gute Umformbarkeit der gesam-
ten Blechplatine einschließlich der Schweißnaht voraus. 
 
Durch eine geeignete Prozessführung können die Eigen-
schaften von Schweißverbindungen hochfester Stahl-
feinbleche verbessert werden, so dass die schweißtech-
nische Verbindung bislang als kritisch geltender Werk-
stoffkombinationen in der Karosseriestruktur zukünftig 
denkbar ist. 
 
Ziel ist es deshalb, die Nahteigenschaften von Schweiß-
verbindungen aus hochfesten Stahlfeinblechen durch 
Bereitstellen einer geeigneten Prozesstechnik an den 

Grundwerkstoff anzugleichen, ohne die Prozesszeiten 
drastisch zu verlängern. 
 
 
3 Laserstrahlschweißen mit prozessintegrierter 

induktiver Wärmebehandlung 
 
Da die Eigenschaften einer Schweißnaht neben der 
Werkstoffzusammensetzung entscheidend durch den 
Zeit-Temperatur-Zyklus bestimmt wird, ist durch eine 
Beeinflussung der Abkühlphase nach dem Schweißen 
eine Veränderung des resultierenden Gefüges möglich. 
Daher ist zunächst eine geeignete Wärmequelle zu fin-
den, die eine möglichst flexible Einflussnahme auf den 
Temperaturverlauf gestattet. 
 
Die Bauteilerwärmung durch Induktionsenergie ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Energieeinbringung nicht 
über die Oberfläche sondern über das Bauteilvolumen 
erfolgt. Dabei nimmt die induktive Eindringtiefe mit ab-
nehmender Induktionsfrequenz zu [2]. Aus diesem Grund 
bietet die Induktionserwärmung den Vorteil, ein Bauteil 
innerhalb kürzester Zeit durchzuwärmen. Dies ermöglicht 
die Integration in Fertigungsverfahren mit kurzen Pro-
zesszykluszeiten. 
 
Beim Schweißen von Achs- und Getriebekomponenten 
aus härtbaren Stählen wird zur Vermeidung von Kaltris-
sen die induktive Vorwärmung eingesetzt, die sich gut in 
die automatisierte Laserbearbeitung integrieren lässt [3]. 
Dabei wird durch eine Verlängerung der kritischen t8/5-
Zeit die Martensitbildung zugunsten bainitischer Gefüge-
bestandteile verringert und somit eine unkritischere Ge-
fügezusammensetzung erreicht. 
 
Im Gegensatz dazu ist beim Schweißen von Feinblechen 
keine Vordeponierung einer entsprechenden Wärme-
menge im Bauteil möglich, da dies zu einer Schädigung 
der Eigenschaften hochfester Mehrphasenstähle führen 
würde. Deshalb kommt in diesem Fall nur eine nachträg-
liche Wärmebehandlung der Schweißnaht in Betracht, 
die eine Angleichung der Schweißnahteigenschaften an 
den Grundwerkstoff zum Ziel hat. 
 
Die serielle, induktive Nachwärmung von Laserstrahl-
schweißnähten [4] realisiert eine zusätzliche Wärmeein-
bringung unmittelbar im Anschluss an den Schweißpro-
zess. Die Einstellung des Temperatur-Zeit-Verlaufes 
erfolgt dabei gemäß Bild 1 über einen festen Abstand a 
zwischen Laserstrahl und Induktor. 
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Bild 1: Geometrische Anordnung der Wärmequellen 

 
In Abhängigkeit des Abstandes a ist bei dem Verfahren 
sowohl ein Kurzzeitanlassen als auch eine Verlängerung 
der T8/5-Zeit möglich. 
 
Eine Verlängerung der t8/5-Zeit erfordert aufgrund der 
extrem hohen Abkühlraten beim Laserstrahlschweißen 
von bis zu 104 K/s die Anordnung der Nachwärmquelle 
unmittelbar hinter dem Schweißprozess. Dies ist auf-
grund von Störkonturen und Verschmutzungsproblemen 
beim Schweißen verzinkter Bleche oftmals nicht umsetz-
bar. 
 
Das Anlassen des Schweißguts im Nachlauf zum 
Schweißprozess  stellt jedoch eine praktikable Möglich-
keit zum Erfüllen der Aufgabenstellung dar. 

Die direkte Steuerung des resultierenden Gefüges durch 
eine Wahl der Anlassstufe ist bei Vergütungsvorgängen 
im Ofen Stand der Technik. Die Berechnung des Anlass-
parameters von Hollomon und Jaffe (1) berücksichtigt 
sowohl die Temperatur als auch die Anlassdauer und 
ermöglicht eine Umrechnung der bekannten Ofentempe-
raturen zu Kurzzeitanlasstemperaturen der induktiven 
Nachwärmung.  

 P = T (lg t+c) (1) 
 
Die werkstoffabhängige Konstante c liegt bei Stählen im 
Bereich von 10 bis 20. Eine Anlassdauer kann bei der 
induktiven Nachwärmung nicht explizit angegeben wer-
den, da keine konstante Temperatur gehalten wird. In 
Bild 2 ist die aus der kurzen Anlassdauer resultierende 
Verschiebung der Anlasstemperaturen dargestellt (Refe-
renzzeit t = 1 s).  
 

 

Bild 2: Umrechnung der Anlasstemperaturen 

Wie in (1) deutlich wird, ist der Einfluss der Anlasszeit im 
Bereich weniger Sekunden geringer als der der Spitzen-
temperatur. 
 
 
4 Experimentelle Untersuchungen 
 
Anlagentechnik 
Für die Untersuchungen wurde ein Nd:YAG-
Festkörperlaser mit einer Lichtleitfaser von dLLK = 600 μm 
Durchmesser und einem aus der Abbildung resultieren-
den Brennfleckdurchmesser von dF = 600 μm verwendet. 
 
Zur Induktionserwärmung kam ein Linieninduktor mit 
einer ebenen Wirkfläche von 200 x 10 mm2 zum Einsatz. 
Mit dem vorliegenden Aufbau der Induktionseinheit konn-
te eine maximale Induktionsleistung von ca. 20 kW bei 
einer Frequenz von ca. 50 kHz in das Werkstück einge-
koppelt werden. 
 
Die reproduzierbare Platzierung des Induktors relativ 
zum Laserstrahl erfolgt durch eine spezielle Vorrichtung, 
die eine Justage in allen translatorischen und rotatori-
schen Freiheitsgraden ermöglicht. Sowohl der Laser-
schweißkopf als auch der Induktor sind an einem stabilen 
Tragarm befestigt, so dass für den Induktor keine zusätz-
liche Vorschubachse erforderlich ist (Bild 3). 
 

x
y

z

Brennfleck
des Laserstrahls

Laserstrahl-
Schweißkopf

Linieninduktor

6-Achs-Justiervorrichtung

 

Bild 3: Anordnung von Laserschweißkopf und Induktor 

 
Basierend auf grundlegenden Untersuchungen mit dem 
o.g. Linieninduktor wurden weitere Anforderungen abge-
leitet, die in einem zweiten Entwicklungsschritt in die 
Auslegung eines auf den Anwendungsfall optimierten 
Induktors eingeflossen sind. Die Optimierung der Induk-
torgeometrie war insbesondere in der Notwendigkeit 
nach einer Verringerung der Erwärmungsbreite sowie der 
Realisierung einer kompakteren Geometrie bei gleich-
bleibenden Leistungsdaten begründet. Bild 4 stellt die 
beiden Induktorbauformen vergleichend gegenüber. 
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Bild 4: Induktorgeometrien im Vergleich 

 
Durch die optimierte Induktorgeometrie sind folgende 
Prozessverbesserungen erzielt worden: 

• Reduzierung der Erwärmungsbreite von 10 auf 
4 mm, daraus resultiert eine Reduzierung des 
Zinkabbrandes von 12 mm auf 7 mm Breite 

• Reduzierung des Abstands Laser – Induktor von 
70 auf 35 mm ermöglicht sicheres Abfangen der 
Temperatur bei 350 – 400 °C (gemessen an der 
Blechunterseite) 

• erforderliche Induktionsleistung zum Erreichen 
von 600 °C Spitzentemperatur konnte um bis zu 
2 kW reduziert werden 

 
Werkstoffe und Nahtgeometrien 
Für die Untersuchungen standen der hochfeste Fein-
kornbaustahl H320LA, die Dualphasenstähle DP600 und 
DP800, der Restaustenitstahl TRIP700, der Komplex-
phasenstahl CP800 und der Martensitstahl MS1200 zur 
Verfügung. Ergänzend wurde ein bainitvergüteter Feder-
bandstahl PT120, der auf dem Werkstoff C60S basiert, 
untersucht. Mit Ausnahme des PT120 lagen die Feinble-
che beidseitig feuerverzinkt in Blechdicken von 0,6 bis 
1,5 mm vor. 
 
In den folgenden Ausführungen werden die Untersu-
chungsergebnisse anhand von Restaustenit-, Dualpha-
sen und Komplexphasenstählen dargestellt. Für die übri-
gen untersuchten Stahlgüten werden die beobachteten 
Tendenzen zusammenfassend aufgezeigt. 
 
 
5 Ergebnisse und Diskussion 
 
Stumpfstoßverbindungen 
Da die Schweißnähte in Tailored Blanks zunächst in 
Tiefziehprozessen für Karosserieteile hohen Umformgra-
den unterworfen werden, ist die Verbesserung des plas-
tischen Dehnverhaltens das entscheidende Ziel der an-
gepassten Temperaturführung. Für die Berechnung der 
Umformbarkeit eines Bauteils wird im Allgemeinen das 
Grenzformänderungsschaubild verwendet. Es fasst das 
Verhalten von Blechwerkstoffen für unterschiedliche 
Beanspruchungen zusammen und beruht auf der An-
nahme, dass das Versagen der Blechwerkstoffe allein 
durch den ebenen Spannungszustand bestimmt wird. Die 
Haupt- und Nebenformänderungen werden über aufge-
prägte Messraster bei angepassten Prüfgeometrien er-
mittelt.  
 

 
Bild 5: Exemplarisches Grenzformänderungsdiagramm 

In Bild 5 ist der typische Verlauf der Grenzformänderung 
für Feinbleche dargestellt. Um in beiden Quadranten des 
Diagramms eine charakteristische Größe zur Bewertung 
der Beeinflussung der Eigenschaften durch die Wärme-
behandlung nachzuweisen, werden Zug- sowie Erich-
senversuche durchgeführt. Der Längszugversuch wird 
zur Ermittlung des Dehnvermögens herangezogen, da im 
Gegensatz zum Querzugversuch eine gleichmäßige 
Dehnung über den Probenquerschnitt und damit auch 
über die Schweißnaht erzwungen wird. Das Versagen 
beginnt dann stets im aufgehärteten Schweißgut der 
untersuchten niedriglegierten Stahlwerkstoffe. Der ein-
achsige Zugversuch mit positiver Haupt- und negativer 
Nebenformänderung liefert einen Kennwert im zweiten 
Quadranten des Grenzformänderungsschaubildes. Die 
Belastung im Erichsenversuch entspricht einem rei-
bungs- und biegungsüberlagerten Streckziehen mit posi-
tiver Haupt- und Nebenformänderung, so dass ein 
Kennwert im ersten Quadranten des Diagramms ermittelt 
wird. 
 
TRIP700 
Restaustenitische Stähle wie der TRIP700 weisen durch 
den hohen Kohlenstoffgehalt nach dem Schweißen signi-
fikante Härtesteigerungen auf, die eine deutlich verrin-
gerte Umformbarkeit bewirken. Die Vorteile des Grund-
werkstoffs, wie das große Verformungsvermögen und die 
hohe Festigkeit, wurden in der ULSAB-AVC-Studie be-
reits nachgewiesen. Für das Laserstrahlschweißen mit 
einer Vorschubgeschwindigkeit von vf = 9 m/min ist bei 
der Blechdicke von t = 0,65 mm eine Laserleistung von 
PL = 2200 W erforderlich. 
 
In Bild 6 ist die Aufhärtung des Schweißgutes deutlich zu 
erkennen. Die erreichten 620 HV 0,2 entsprechen der 
Maximalhärte des Martensits bei dem Kohlenstoffgehalt 
von C = 0,22 %. Mit steigender Nachwärmleistung und 
Anlasstemperatur sinken die Härtewerte ab und errei-
chen bei PI = 4 KW 400 HV 0,2. 
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Bild 6: Härte der Gefüge (TRIP700) 

 
Im Schweißnahtgefüge sind neben dem massiven Mar-
tensit einzelne Inseln von Restaustenit sichtbar, die 
durch die schnelle Abkühlung und das Unterschreiten der 
Martensitfinishtemperatur vor der vollständigen Umwand-
lung entstehen (Bild 7, links). Das Anlassen des Gefüges 
bei einer Induktorleistung von PI = 4 kW verursacht eine 
geringfügige Vergröberung der Körner und die Abrun-
dung der Martensitnadeln, die den Anlasseffekt sichtbar 
machen. Bei Induktorleistungen oberhalb von PI = 5 kW 
treten wegen der verbesserten Diffusionsbedingungen 
größere Karbidausscheidungen auf. 
 

10 μm10 μm

P  = 0 kWI

Martensit

Restaustenit

Angelassener Martensit

Ausscheidungen

P  = 4 kWI

TRIP 700
t = 0,65 mm
P  = 2200 W
v   = 9 m/min
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Bild 7: REM-Aufnahmen des Schweißgutes in TRIP700 

 
In Bild 8 sind die Ergebnisse der Erichsenversuche an 
den nachgewärmten Schweißnähten zusammengefasst. 
Darin wird eine starke Reduzierung der Tiefung der la-
serstrahlgeschweißten Proben auf 58 % der Grundwerk-
stoffwerte erkennbar. Bereits bei geringen Nachwärm-
leistungen steigt die Streckziehbarkeit bei verringerten 
Streuungen an und erreicht bei PI = 4 kW das Maximum 
von 77% der Grundwerkstoffwerte. Bei Nachwärmleis-
tungen oberhalb von PI = 5 kW mit der entsprechenden 
Nachwärmtemperatur von ca. TA = 650°C sinken die 
Kennwerte durch Karbidausscheidungen im Schweißgut 
wieder ab. Die Ausscheidungen wirken als Sekundärhär-
tung und stellen Hindernisse für die Bewegung von Ver-
setzungen dar, die zu einer Verringerung der Duktilität 
führen. Die stärkeren Streuungen bei höheren Nach-
wärmleistungen resultieren zum Teil aus Verwerfungen, 
da die nur t = 0,65 mm dicken Bleche aufgrund des mit 
den Feldkonzentratoren 30 mm breiten Induktors nicht 
eng gespannt werden können. Daraus resultieren De-
formationen durch die zusätzliche Wärmeeinbringung, 

was zu einem ungleichmäßigen Wärmeeintrag führt. 
Nach vollständiger Abkühlung sind die Bleche wieder 
eben. 
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Bild 8: Erichsentiefung vs. Nachwärmleistung (TRIP700) 

 
In Bild 9 sind das hohe Dehnvermögen und die für 
Restaustenitstähle typische gleichmäßige und starke 
Verfestigung sichtbar, die eine gute und prozesssichere 
Umformbarkeit zur Folge hat. Im Längszugversuch wird 
die hochfeste Schweißnaht gemeinsam mit dem Grund-
werkstoff verformt, so dass die über den Probenquer-
schnitt gemittelte Festigkeit deutlich ansteigt. Die beim 
Grundwerkstoff ausgeprägte Streckgrenze ist durch die 
Stützwirkung sowie die beginnende Verfestigung der 
Schweißnaht nur noch als Knick ohne deutliche Lüders-
dehnung sichtbar. Durch die serielle induktive Nachwär-
mung der Schweißnähte wird die Festigkeit der Naht 
entsprechend der Härtereduzierung gesenkt und die 
Graphen liegen zwischen Grundwerkstoff und unbehan-
delter Schweißnaht. Wie beim Erichsenversuch wird das 
Maximum der Dehnfähigkeit bei PI = 4 kW erreicht, wobei 
Gleichmaß- und Bruchdehnung stets gleich groß sind. 
Bei weiterer Steigerung der Induktorleistung sinkt die 
Dehnfähigkeit durch die Sekundärhärtung wieder ab. 
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Bild 9: Spannungs-Dehnungs-Verlauf vs. Induktorleistung 
 
Die Ergebnisse der einachsigen Zugversuche sind in Bild 
10 zusammengefasst. Die Gleichmaßdehnung der laser-
strahlgeschweißten Proben ist auf 60 % des Grundwerk-
stoffwertes reduziert. Bereits bei geringen Induktor-
leistungen steigt die Dehnfähigkeit der Schweißnähte an. 
Mit einer maximalen Bruchdehnung bei einer Induktions-
leistung von PI = 4 kW und einem Rückgang bei höheren 
Induktorleistungen bestätigen sich die Beobachtungen 
der vorangegangenen Untersuchungen. 
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Bild 10: Gleichmaßdehnung vs. Nachwärmleistung  

 
In Bild 11 sind die Zeit-Temperaturverläufe der serielle, 
induktiven Wärmebehandlung von PI = 3 kW bis 
PI = 5 kW dargestellt. Durch die geringe Blechdicke von 
t = 0,65 mm werden bereits bei geringen Induktorleistun-
gen hohe Temperaturen erreicht. Für ein optimales Ver-
formungsvermögen der Schweißnähte ist eine maximale 
Temperatur von TNW = 540 °C notwendig. Eine weitere 
Steigerung der Nachwärmtemperatur führt zu Karbidaus-
scheidungen in der Schweißnaht und senkt die Dehnfä-
higkeit wieder ab. Der in den Graphen sichtbare Halte-
punkt bei ca. 420 °C resultiert aus der Wiedererstarrung 
des aufgeschmolzenen Zinks (TS = 419,6 °C) auf der 
Nahtrückseite. 
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Bild 11: Zeit-Temperatur-Verläufe der ind. WB (TRIP700) 

In den Aufnahmen der Bruchflächen aus dem Längszug-
versuch (Bild 12) sind neben den kleinen Verformungs-
waben auch Mischbruchanteile zu sehen. Durch die 
Wärmebehandlung treten die Waben plastischer hervor 
und werden außerdem entsprechend der Vergröberung 
der Körner größer. Die Anteile glatter, spröde gebroche-
ner Bereiche werden durch das serielle, induktive Anlas-
sen verringert. Dies bestätigt die Messungen aus den 
mechanisch-technologischen Untersuchungen. 
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Bild 12: Bruchflächen des Schweißgutes von TRIP700 

 
Der Restaustenitstahl TRIP700 verfügt über ein hohe 
Dehnfähigkeit bei gleichzeitig großer Festigkeit. Ein-
schränkungen im industriellen Einsatz des Werkstoffs 
entstehen bisher durch die starke Aufhärtung der 
Schweißnähte bis zu 620 HV 0,2. Da der Kohlenstoffge-
halt von C = 0,22 % zur Bildung von massivem Martensit 
führt, sind die Schweißnähte dennoch verformbar und 
erreichen ca. 60 % der Grundwerkstoffkennwerte. Mit der 
seriellen, induktiven Nachwärmung ist eine Verbesse-
rung der Umformbarkeit auf 80 % des Grundwerkstoffni-
veaus möglich, so dass das Verfahren zu einem ver-
stärkten Einsatz dieses Werkstoffs führen kann. 
 
DP800 
Dualphasenstähle (DP) weisen eine hohe Festigkeit bei 
befriedigender Umformbarkeit auf. Die Festigkeit des 
Werkstoffs ist abhängig vom Martensitanteil. Deshalb ist 
die maximale Wärme, die bei der seriellen induktiven 
Nachwärmung eingebracht werden darf, von der Anlass-
beständigkeit des Martensits im Grundwerkstoff abhän-
gig, damit die Gebrauchseigenschaften des Werkstoffs 
nicht herabgesetzt werden. Die Vorschubgeschwindigkeit 
von vf = 9 m/min wurde bei der Blechdicke von t = 1 mm 
mit einer Laserleistung von PL = 2800 W erreicht. 
Entfestigungen durch das Anlassen der martensitischen 
Phase des Dualphasenstahls können im Querzugver-
such durch die Verschiebung des Anrisses aus dem 
Grundwerkstoff in die Wärmeeinflusszone nachgewiesen 
werden. Die Härteverringerung in der Wärmeeinflusszo-
ne ist schon bei der Nachwärmleistung von PI = 1 kW 
sichtbar (Bild 13). Da diese Zone nur wenige 10 μm breit 
ist, überwiegt zunächst die Stützwirkung des höherfesten 
Schweißgutes, so dass bis zu einer Nachwärmleistung 
von PI = 3,5 kW der Bruchbeginn lasertypisch im Grund-
werkstoff beginnt. 
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Die gegenüber dem Schweißgut des TRIP700 verringer-
te Härte resultiert aus dem in der Naht entstehenden 
bainitischen Gefüge, das in der REM-Aufnahme erkenn-
bar ist (Bild 14). Bainit weist im Vergleich zu Martensit 
eine deutlich höhere Anlassbeständigkeit auf, so dass 
eine signifikante Änderung der Eigenschaften erst über 
eine Austenitisierung und anschließende gesteuerte 
Abkühlung möglich ist, da Bainit bereits aus ferritischen 
Bereichen und Karbiden besteht. In den REM-
Aufnahmen wird deutlich, dass die Martensitbildung 
zugunsten des unteren Bainits unterdrückt wurde.  
Da die mechanisch-technologischen Eigenschaften des 
unteren Bainits sowohl hinsichtlich der Festigkeit als 
auch des Umformvermögen besser als die des angelas-
senen Martensits sind, konzentrieren sich die Untersu-
chungen für diesen Werkstoff in erster Linie auf mögliche 
Schädigungen des Grundwerkstoffs und der Wärmeein-
flusszone durch die serielle induktive Nachwärmung.  
In der REM-Aufnahme ist das untere bainitische 
Schweißgut mit den typischen Winkeln von α = 50-60° 
zwischen den Karbidplatten zu sehen. Die Nachwärmung 
des Schweißgutes verbessert die Diffusionsbedingungen 
während der Abkühlphase, so dass in der rechten Bild-
hälfte die Bereiche oberen Bainits mit ihrer nadeligen 
Struktur sichtbar werden. Vereinzelt treten auch Karbid-
ausscheidungen auf. 
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Bild 14: Schweißgut eines DP800, REM-Aufnahme  

 
Beim Erichsenversuch beginnt das Versagen stets in der 
Wärmeeinflusszone und der Anriss erfolgt entlang der 
Schweißnaht (Bild 15). Dies ist auf Anlasseffekte und die 
daraus resultierende Verringerung der Grundwerkstoff-
festigkeit zurückzuführen, bereits durch das Laserstrahl-
schweißen hervorgerufen werden. Die induktive Nach-
wärmung verstärkt diese Anlasswirkung auf die martensi-
tischen Gefügeanteile des Grundwerkstoffs. Eine signifi-
kante Verringerung der Festigkeit wird im Querzugver-
such oberhalb einer Induktorleistung von PI = 3 kW und 
der daraus resultierenden Anlasstemperatur von 
ϑ = 400 °C deutlich, was durch den Rissbeginn in der 
Wärmeeinflusszone gekennzeichnet ist.  
Die Kennwerte beim Erichsenversuch erreichen ca. 80% 
des Grundwerkstoffniveaus. Die Wärmebehandlung hat 
nur einen geringen Einfluss auf die Eigenschaften, der 
sich in erster Linie auf eine Verringerung der Streubreite 
auswirkt. Insbesondere bei kritischen Umformungen 
kann diese verkleinerte Streuung die Fehlerrate in der 
Fertigung herabsetzen. 
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Bild 15: Tiefung vs. Nachwärmleistung (DP800) 

 
Die bei der Tiefung ermittelte Reduzierung der Streubrei-
te tritt bei der einachsigen Zugbelastung nicht auf. Ver-
besserungen von Bruch- und Gleichmaßdehnung, die 
jeweils ca. 65 % der Grundwerkstoffwerte erreichen, 
können durch die serielle induktive Nachwärmung nicht 
erzielt werden (Bild 16). Dies ist auf das untere bainiti-
sche Schweißgut zurückzuführen, das eine hohe Anlass-
beständigkeit und eine gute Verformbarkeit aufweist. Bei 
Induktorleistungen oberhalb PI = 3 kW sinken die Deh-
nungskennwerte durch die verstärkte Bildung von obe-
rem Bainit in der Schweißnaht. Das gröbere Gefüge hat 
ein geringeres Verformungsvermögen als das der unbe-
handelten Schweißnaht, so dass die Kennwerte abneh-
men.  
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Bild 16: Gleichmaßdehnung vs. Nachwärmleistung  

 
Die bainitische Erstarrung des Schweißgutes hat einen 
geringer Einfluss auf die Schweißnahteigenschaften zur 
Folge. Die zusätzliche Wärmequelle erhöht aufgrund der 
verbesserten Diffusionsbedingungen den Anteil des 
oberen Bainits gegenüber dem unteren Bainit der unbe-
handelten Schweißnaht, der über bessere mechanisch-
technologischen Eigenschaften verfügt. Verbesserungen 
der Umformbarkeit können bei diesem Werkstoff nur für 
geringe Nachwärmleistungen und entsprechend geringe 
Nachwärmtemperaturen unter TA = 300°C erzielt werden, 
die sich in erster Linie auf die Verringerung der Streuung 
der Kennwerte beschränken. 
 
 
Überlappverbindungen 
Während bei der Fertigung von Tailored Blanks prinzipiell 
auch induktive Wärmebehandlung von der Blechuntersei-
te aus möglich ist, stellt sich die beim Laserstrahlschwei-
ßen lediglich erforderliche einseitige Zugänglichkeit aus 
prozesstechnischer Sicht als besonders vorteilhaft da, 
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weil dies sowohl in Bezug auf die Bauteilgeometrie als 
auch auf die Spanntechnik größere konstruktive Frei-
heitsgrade ermöglicht. Daher ist die Beibehaltung dieser 
Eigenschaft für die Integration der Wärmebehandlung in 
den Schweißprozess eine Grundvoraussetzung, so dass 
die prozessintegrierte Wärmebehandlung der Schweiß-
naht in diesem Fall von der Blechoberseite aus zu erfol-
gen hat. 
 
Die im Automobilbau standardmäßig eingesetzten beid-
seitig verzinkten Stahlfeinbleche erfordern beim Ver-
schweißen im Überlappstoß das Vorsehen von Möglich-
keiten zur Zinkentgasung. Dies wird meist durch Einstel-
len eines definierten Spaltes zwischen den Blechen er-
reicht, der im Rahmen der Untersuchungen 0,1 mm für 
Blechdicken t < 1 mm bzw. 0,2 mm für Blechdicken 
t > 1 mm beträgt. 
 
Aufgrund des Spaltes wird die Tiefenwirkung der Induk-
tionsenergie durch Abschirmung des untenliegenden 
Bleches drastisch reduziert, so dass der Wärmeeintrag 
ins Unterblech hauptsächlich über Wärmeleitung durch 
die Schweißnaht erfolgt. Daraus resultiert zwangsläufig 
ein Temperaturgradient in Blechdickenrichtung. 
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Bild 17: Wärmebehandlung mit Temperaturmessung  

 
Die Bestimmung des Temperaturgradienten wurde mit-
tels pyrometrischer Messung der Oberflächentemperatur 
von Ober- und Unterblech vorgenommen (Bild 17). Dabei 
war das Pyrometer ortsfest zum Blech angeordnet, um 
direkt den Zeit-Temperatur-Verlauf für eine repräsentati-
ve Stelle des Bleches zu messen. Trotz Abdeckung der 
Erwärmungszone durch den Induktor konnten auch auf 
dem Oberblech die beiden wichtigsten Temperaturpunkte 
– die Abfangtemperatur aus der Schweißwärme sowie 
die erreichte Maximaltemperatur –aufgenommen werden. 
Die Temperaturdifferenz zwischen Ober- und Unterblech 
lag in Abhängigkeit von Induktionsleistung, Werkstoff und 
Blechdicke zwischen 150 und 400 K. 
 
 
 

Härtemessungen 
Das resultierende Härteniveau war beim Nachwärmen 
aus niedriger Abfangtemperatur (ca. 150°C) im Vergleich 
zur hohen Abfangtemperatur (ca. 300°C) nur unwesent-
lich geringer. Daher ist letzterer und einem damit ver-
bundenen kompakten Aufbau die größere Bedeutung 
zugemessen worden. Für diesen Fall zeigten an der 
Blechunterseite erreichte Maximaltemperaturen zwischen 
550 und 600 °C die besten Ergebnisse. 
 
Während die nicht wärmebehandelten Referenz-
schweißnähte maximale Härtewerte von ca. 490 HV 
aufweisen (Bild 18), kann die Maximalhärte durch die 
induktive Nachwärmung auf ein Niveau von ca. 300 HV 
gesenkt werden.  
 

200

300

400

500

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Abstand von der Nahtmitte [mm]

H
är

te
[H

V
0,

2] Oberblech
Unterblech

GW 200

300

400

500

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Abstand von der Nahtmitte [mm]

H
är

te
[H

V
0,

2] Oberblech
Unterblech

GW

Oberblech: TRIP700 +Z, 0,6 mm 
Spalt: 0,1 mm
Unterblech: TRIP700 +Z, 1,5 mm

CE = 0,497
Laserleistung: 3 kW
Vorschubgeschwindigkeit: 4 m/min

Oberblech: TRIP700 +Z, 1,5 mm 
Spalt: 0,2 mm
Unterblech: TRIP700 +Z, 1,5 mm

CE = 0,497
Laserleistung: 4 kW
Vorschubgeschwindigkeit: 3,5 m/min

0,5
0,5

 

Bild 18: Härteverteilung geschweißter Referenzproben 

 
Die Maximalhärte sinkt mit zunehmender Nachwärmtem-
peratur, wobei aufgrund der breiten Wärmeeinbringung 
im Oberblech in Abhängigkeit des Werkstoffes Aufhär-
tungseffekte neben der Schweißnaht zunehmen (Bild 
19). Bei der dicken Blechkombination ist demnach eine 
Reduzierung der Nahthärte bis unter die kritische Marke 
von 380 HV realisierbar. Für die dünnere Blechkombina-
tion liegt das Härteniveau insgesamt etwas niedriger, da 
aufgrund der geringeren Oberblechdicke eine gleichmä-
ßigere Durchwärmung erfolgt. 
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Bild 19: Härteverteilung u. Temperaturverlauf (TRIP 700) 

 
Die Härtereduzierung Werkstoffe DP 600 und CP 800 fiel 
im Vergleich zum TRIP 700 geringer aus, eine Verbesse-
rung konnte jedoch nachgewiesen werden. Einen Ge-
samtüberblick über die erreichten Härtereduzierungen 
gibt Bild 20. 
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Bild 20: Härtereduzierung in Abhängigkeit d. Werkstoffes 

 
Die Härtereduzierung beim TRIP 700 ist in dem hohen 
Martensitanteil begründet, der mit steigender Induktions-
leistung zunehmend angelassen wird. 
 
Demgegenüber liegt beim DP 600 nach dem Schweißen 
neben dem Martensit- ein hoher Bainitanteil vor, der im 
Gegensatz zu Martensit eine gute Anlassbeständigkeit 
besitzt. Ähnliches ist im Schweißgut des CP 800 beo-
bachtet worden, das im Vergleich zu den beiden oben 
genannten Stählen nach dem Schweißen den geringsten 
Martensitanteil aufweist und daher entsprechend gerin-
gere Härtereduzierungen nach der Wärmebehandlung 
ermöglicht. 
 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die serielle, induktive Wärmebehandlung laserstrahlge-
schweißten Feinbleche kann das Spektrum schweißbarer 
Werkstoffe erweitern. Vorteilhaft dabei ist die hohe mög-
liche Vorschubgeschwindigkeit, die zu einer wirtschaftli-
chen Fertigung von Tailored Blanks auch aus Stählen mit 
höchster Festigkeit und entsprechenden Kohlenstoff-
gehalten führen kann. Über die zusätzliche Wärmequelle 
kann dabei sowohl ein Kurzzeitanlassen des Schweiß-
nahtgefüges als auch eine unterbrochene Abkühlung 
realisiert werden, deren Auswirkungen einer Verlänge-
rung der t8/5-Zeit vergleichbar sind.  
 
Eine Verbesserung der Verbindungseigenschaften kann 
insbesondere bei Stählen mit hohem Kohlenstoffgehalt 
und überwiegend martensitischem Gefüge nach dem 
Laserstrahlschweißen erreicht werden. 
Keine nennenswerte Verbesserung ergaben sich bislang 
bei Stählen mit geringerem Kohlenstoffgehalt sowie guter 
Anlassbeständigkeit bzw. bainitischen Gefügebestand-
teilen nach dem Laserstrahlschweißen. 
 
Seitens der Prozesstechnik ist das Verarbeiten verzinkter 
Werkstoffe problemlos möglich. Lediglich im Hinblick auf 
den Korrosionsschutz steht eine Überprüfung des maxi-
mal zulässigen Zinkabbrandes im Schweißnahtbereich 
noch aus. In diesem Zusammenhang ist eine weitere 
Reduzierung der Erwärmungsbreite durch eine kombi-
nierte Optimierung von Induktor und Spanntechnik denk-
bar. 
Die Voraussetzungen für einen industriellen Einsatz 
liegen jedoch insbesondere in der Schaffung einer repro-
duzierbaren Temperaturführung durch eine verbesserte 
Regelung des Induktionsprozesses oder eine kontrollier-
te Kühlung der Spannvorrichtung. 

 
Potenzielle zukünftige Einsatzbereiche des Verfahrens 
liegen in der Automobilkarosseriefertigung beim Laser-
strahlschweißen linearer Überlappnähte an kritischen 
Werkstoffen bzw. Werkstoffkombinationen mit einem 
hohen resultierenden Kohlenstoffäquivalent. 
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