LASERKOMPONENTENTrenntechnik

Bild 1: Glasfasern mit orthogonaler (rechteckiger)
Kerngeometrie, wie sie Ceramoptec entwickelt
und herstellt, sparen beim Laserschneiden von
dickeren Blechen Zeit und Investitionskosten.

INFO
FOKUS IM FOKUS
MKS stellt mit dem
System „Ophir Focal
Spot Analyser“ ein
Messgerät vor, das den
Fokus und die Leistung
von High-Power-Lasern in Echtzeit vermisst beziehungsweise
überwacht, heißt es.
Das schaffe es bis zu
einem minimalen
Laserspotdurchmesser
von 35 µm.
maschinenmarkt.de
Suche „MKS“

STRAHLFORMENDE FASERN
MACHEN LASER PRODUKTIVER
Beim Trennen dicker Bleche optimieren Laserstrahlen mit
Top-Hat-Profil die Ablation. So wird der Prozess schneller und ergibt
glattere Schnittkanten. Quarzglasfasern mit orthogonaler Kern
geometrie sind der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit des Verfahrens.
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Michael Beyrau
m Rahmen der industriellen Laserapplikation spielen Schneidanwendungen eine zentrale Rolle. Rund
die Hälfte des industriebezogenen Umsatzes erzielt
die Laserbranche mit Strahlquellen für Trennverfahren. Gleichwohl ist längst noch nicht für alle
Schneidapplikationen die optimale Laserlösung gefunden. Speziell bei Blechen von größerer Materialstärke sind die Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend. Während sich dünnere Bleche von wenigen
Millimetern Stärke meist schnell und mit guter
Schnittkantenqualität durchtrennen lassen, läuft das
Michael Beyrau ist Jorunalist in Koblenz. Weitere Informationen:
Ceramoptec GmbH in 53121 Bonn, Tel. (02 28) 97 96-70, info@ceramoptec.com, www.ceramoptec.com
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laserbasierte Schneiden von Blechen mit einem oder
mehreren Zentimetern Dicke relativ langsam ab und
hinterlässt oft rauere Kantenbereiche als etwa das
klassische Metallfräsen.

RUNDE ODER ELLIPTISCHE LASERSPOTS
HABEN IHRE NACHTEILE
Die Ursache der Effizienz- und Ergebnisdefizite sind
die Profile herkömmlicher Laserstrahlen. Sie weisen
zumeist einen kreisförmigen oder elliptischen Spot
mit annähernd gaußförmiger Intensitätsverteilung
auf. Das bedeutet, dass sie in der Strahlmitte einen
energetischen Peak besitzen und das Material nicht
über die gesamte Brennfläche hinweg mit gleicher
Intensität bestrahlen können (Bild 2). Speziell in den
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SCHNEIDEN

EINE AUS DER SCHWEISSVORBEREITUNG
GEWONNENE ERKENNTNIS
Die beste Lösung für die Trennung von stärkeren Blechen sind oft Laserstrahlen mit orthogonalem TopHat-Profil (Bild 3 und 4). Sie besitzen eine homogene
Energieverteilung in der Fokusebene und wirken dadurch gleichmäßig auf das Werkstück ein. Das ermöglicht einen zügigen und randscharfen Materialabtrag,
was sich unter anderem bereits bei Entschichtungsverfahren im Rahmen der Schweißvorbereitung bewährt hat. Auch Trennverfahren laufen insgesamt
schneller ab und hinterlassen glattere Schnittkanten.
Top-Hat-Strahlprofile werden freilich von keiner der
am Markt verfügbaren Laserquellen geliefert, sondern
müssen gezielt erzeugt werden. Hierfür werden herkömmlicherweise hochkomplexe Strahlformungsoptiken eingesetzt.
Die Intensitätsverteilung des Laserstrahls wird
dabei mithilfe sogenannter Homogenisatoren vereinheitlicht. Das können beispielsweise Mikrolinsen-Arrays oder diffraktive optische Elemente (DOE) sein.
Diese Formungsoptiken modifizieren die Phasen und
Amplituden der Lichtwellen und heben dadurch die
annähernd gaußförmige Intensitätsverteilung zugunsten einer homogenen Verteilung auf. Um darüber
hinaus auch eine rechteckige Spotgeometrie zu erreichen, kommen weitere optische Komponenten wie
teilreflektierende Spiegel und strukturierte Blenden
zum Einsatz. Sie lenken Teile des Strahls um, blocken
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Bild 2: Intensitätsverteilung in der Fokusebene
bei einer Rundkernfaser
(Durchmesser 500 µm)
ohne Homogenisatoren
– die Verteilung ist annähernd gaußförmig.
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Randbereichen des Spots ist die Wirkung des Lasers
dadurch deutlich vermindert. Das erschwert eine
gleichmäßige Materialablation und damit auch die
Erzeugung sauberer Schnittkanten. Auch die zirkuläre respektive elliptische Spotgeometrie ist für die Generierung glatter Kantenprofile insgesamt eher ungünstig. Bei sehr dünnen Blechen wirkt sich beides
nicht allzu nachteilig aus, da das Material meist leicht
zu durchtrennen ist. Bei dickeren Blechen sind die
Folgen der Leistungsabschwächung an den Spoträndern hingegen nicht zu übersehen.
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Bild 3: Glasfasern mit rechteckigem Kern vereinheitlichen die Intensitätsverteilung und erübrigen so den Einsatz homogenisierender Optiken. Im
Bild die Intensitätsverteilungen in der Fokusebene bei NCC-Fasern mit
Kernmaßen von 150 µm × 450 µm.

andere ab und erzeugen so die gewünschte Geometrie in der Brennfläche. Auch wenn er sich in der Praxis
bewährt hat, besitzt der Einsatz von Strahlformungsoptiken technische und wirtschaftliche Nachteile.
Denn die Integration optischer Elemente in den Strahlengang bedeutet stets eine Verringerung der
Lichtausbeute und damit einen Leistungsverlust des
Lasers. Speziell die homogenisierenden Optiken sind
vielfach hochproblematisch.
Die schlechteste Energiebilanz hat die einfachste
und kostengünstigste Methode – der Einsatz von
Blenden, die nur den zentralen Strahlbereich passieren lassen und alle übrigen Bereiche abblocken. Dabei
gehen bis zu 75 % der Laserleistung verloren. Die bereits erwähnten diffraktiven optischen Elemente
(DOE), die den Strahl an einem optischen Gitter beugen, sind bereits um ein Vielfaches effektiver; auch
bei ihnen müssen Anwender jedoch noch immer einen Leistungsverlust von etwa 30 % einkalkulieren.
Die energetisch besten Homogenisatoren scheinen
derzeit Mikrolinsenarrays zu sein, bei denen es einigen
Herstellern zufolge gelungen ist, die Leistungsverluste auf etwa 10 % zu begrenzen. Diese vertretbare Verlustbilanz muss allerdings teuer erkauft werden, weil
Mikrolinsenarrays die kostspieligsten Homogenisatoren sind.

RECHTECKFASERN FORMEN LASERSTRAHLEN
GÜNSTIGER UND EFFEKTIV
Auf homogenisierende Optiken zu setzen, ist also in
jedem Fall mit erheblichem monetären Aufwand verbunden, entweder durch die relativ hohen Energiekosten aufgrund der Leistungsverluste oder wegen
der hohen Anschaffungskosten für energieeffiziente
Formungsoptiken. Weil für das randscharfe Laserschneiden dickerer Bleche auch noch ein rechteckiges
Top-Hat-Profil wünschenswert ist, müssen Anwender
über die Homogenisatoren hinaus auch in zusätzliche
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Bild 4: Hier eine andere Glasfaser mit einer Variante in puncto Intensitätsverteilung, welche durch einen quadratischen Querschnitt von 800 µm × 800 µm
erreicht wird.

Formungsoptiken zur Erzeugung orthogonaler Spotgeometrien investieren und mit deshalb weiteren
Leistungsverlusten rechnen. Top-Hat-Profile mithilfe
von Strahlformungsoptiken zu erzeugen, erhöht also
die Investitions- und Betriebskosten einer Laseranwendung gleich auf mehreren Ebenen.
Deshalb kann es interessant sein, eine ebenfalls
praxiserprobte, wenngleich gegenwärtig noch weniger
verbreitete Alternative zu prüfen. Und zwar den Einsatz von Quarzglasfasern mit rechteckiger Kerngeometrie (Bild 1). Diese sogenannten NCC-Fasern
(Non-Circular Core Fibers), die von Glasfaserspezialisten wie Ceramoptec entwickelt und hergestellt
werden, können die teuren Homogenisatoren ersetzen
und wegen ihres geringeren Preises die Kosten bei
laserbasierten Schneidapplikationen senken.
Anders als klassische Rundkernfasern, deren Geometrie keinen Einfluss auf die Strahleigenschaften hat,
übernehmen NCC-Fasern einen aktiven Part in der
Strahlformung. Ihre nichtzirkuläre Kerngeometrie regt
alle optischen Modi an und homogenisiert so die Intensitätsverteilung. Der Mode-Scrambling genannte
Effekt, setzt keinen langen Faserdurchlauf voraus,
sondern tritt bereits nach einer Faserstrecke von nur
wenigen Zentimetern ein. So homogenisiert also
schon ein sehr kurzes Faserstück die Intensitätsverteilung.
Auch im Hinblick auf die Realisierung einer rechteckigen Spotgeometrie bieten NCC-Fasern erhebliche
Vorteile. Da der orthogonale Faserkern im Zuge des
Mode Scrambling vollständig ausgefüllt wird, tritt am
Faserende ein annähernd rechteckiger Flat-Top-Strahl
mit entsprechender Brennfläche aus (Bild 3 und 4).
Dieser geometrische Präzisionsgrad kann bei manchen Laserschneidanwendungen bereits genügen. Wo
eine randscharf orthogonale Spotgeometrie benötigt
wird, müssen auch beim Einsatz von NCC-Fasern
noch immer ergänzende Formungsoptiken verwendet
MM MASCHINENMARKT 11 2018

TrenntechnikLASERKOMPONENTEN

ein runder Flat-Top-Strahl erforderlich, kann die
NCC-Faser ebenfalls als reines Homogenisierungstool
genutzt und einer klassischen Rundkernfaser vorgeschaltet werden. Die einheitliche Intensitätsverteilung
bleibt beim Übergang in die Rundkernfaser erhalten
und diese gibt schließlich den zirkulären Flat-TopStrahl aus. Welche Faserkonfiguration sich für die
konkrete Anwendung am besten eignet, sollte im Vorfeld genau umrissen und auch in der Praxis überprüft
werden. Hersteller wie Ceramoptec bieten dazu eine
ausführliche Beratung sowie Testläufe im eigenen
Faserlabor an. So ist sichergestellt, dass das Faserdesign optimal an die jeweilige Schneidapplikation anMM
gepasst wird.

TRENNTECHNIK IN KÜRZE
Bild 5: Wird einer Rundkernfaser eine NCC-Faser vorgeschaltet, übernimmt diese auch
hier die Funktion eines Homogenisators. Die vereinheitlichte Intensitätsverteilung bleibt
beim Übergang des Strahls in die Rundkernfaser erhalten; es entsteht ein Strahl mit
rundem Flat-Top-Profil, hier zu sehen am Beispiel einer Rundfaser mit 500 µm Kerndurchmesser.

werden, jedoch in weit geringerem Maße als bei Rundkernfasern. Da die Anzahl optischer Elemente im
Strahlengang auf jeden Fall sehr niedrig ist, ist mit
insgesamt weit weniger Laserleistungsverlusten zu
rechnen als bei Prozesskonfigurationen, die ausschließlich auf Strahlformungsoptiken setzen. Die
Betriebskosten der Laseranwendung sinken dadurch
ebenso signifikant wie die Kosten für die Anschaffung
strahlformender Elemente.

KEINE LEISTUNGSEINBUSSEN UND FLEXIBLE
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
Die Einspareffekte, die Anwender durch den Einsatz
von NCC-Fasern erzielen können, müssen keineswegs
durch Nachteile auf anderen Ebenen erkauft werden.
Das gilt nicht zuletzt bei der Leistungsaufnahme, die
beim Laserschneiden größerer Blechstärken eine
wichtige Rolle spielt: Quadratkernfasern von 600 µm
× 600 µm Kerngeometrie zum Beispiel können unter
Produktionsbedingungen nachweislich Laserleistungen von mehr als 10 kW transportieren. Sie lassen sich
damit auch in Verbindung mit Hochleistungslasern
nutzen und unterstützen selbst das Schneiden von
Dickblechen mit bis zu 50 mm Materialstärke. Auch
im Hinblick auf die Faserkonfiguration stehen Anwendern zahlreiche Möglichkeiten offen. Ceramoptec
etwa bietet NCC-Fasern mit Gesamtdurchmessern
zwischen 50 und 2000 µm sowie Kern-Mantel-Verhältnissen von bis zu 1:20 an. Bei den Faserkernen, die aus
fluordotiertem Quarzglas bestehen, sind ebenfalls
verschiedenste Ausführungen möglich. Gängig sind
gegenwärtig Seitenverhältnisse von 1:1 bis 1:4, bei
Kantenlängen zwischen 15 und 1300 µm. Darüber
hinaus kann das Faserkonzept auch auf andere Produktkonfigurationen umgelegt werden. So lassen sich
auf Wunsch beispielsweise Sonderanfertigungen wie
Homogenisationsstäbe realisieren. Ist bei einer
Schneidanwendung aus prozesstechnischen Gründen

ERWEITERTE MÖGLICHKEITEN
Das Unternehmen Georg Martin berichtet, dass es
jetzt in die Technik des Wasserstrahlschneidens
investiert hat. Georg Martin will so das Bearbeitungsspektrum für Bleche erweitern. Im Gegensatz
zu zerspanenden Verfahren, punktet das Wassertrahlschneiden, wie es heißt, durch schneller
Schnitte. bessere Oberflächen und einen thermisch
materialschonenderen Fertigungsprozess.
maschinenmarkt.de Suche „Georg Martin“

DÜNNES SÄGEN, STATT SCHEREN
Die Hochleistungskreissäge Exact Cut MAC 25
von Bomar ist, wie es
heißt, speziell für die
Bearbeitung von Stäben,
Rohren und Drähten in
einem Durchmesserbereich zwischen 2 und 25
mm ausgelegt. Die schlechtere Qualität, die beim
Scheren solcher Halbzeuge entstehe, soll mithilfe
dieser besonderen Kreissäge kein Thema mehr für
den Anwender sein.

maschinenmarkt.de Suche „Bomar“

DEMOCENTER IN ITALIEN
Wegen der hohen Nachfrage nach Hightech-CO2-Lasersystemen habe Eurolaser jetzt ein
neues Applikationscenter über die Außenstelle
Alkotex in Lissone eröffnet, das vielen Anwendern
und potenziellen Kunden, den Weg zu Eurolaser
erleichtern und verkürzen soll. Insbesondere das
automatisierte Schneiden großflächiger Textilien ist
laut Eurolaser momentan ein gesuchtes Verfahren.
maschinenmarkt.de Suche „Eurolaser“

SORTIERTE BLECHABSCHNITTE
Knuths neue motorisierte
Tafelschere Nova TS
1275/4.0 hat auch einen
motorischen Hinteranschlag, heißt es. Das
Besondere an der Anlage
ist aber das System
„Return to Sender“, ein
zum Patent angemeldetes Feature, durch das
geschnittene Bleche aufgefangen und längenabhängig an die Vorder- oder Hinterseite der Tafelschere sortiert werden, wie Knuth betont.

maschinenmarkt.de Suche „Knuth“
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