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©  Einrichtung  zur  Erfassung  der  Höhenlage  einer 
Laserbearbeitungsvorrichtung  bezüglich  eines  Werk- 
stücks 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Erfassungs- 
einrichtung  mit  einer  Lasereinheit  zur  Erzeugung  ei- 
nes  Strahlungsflecks  auf  der  Werkstückoberfläche, 
mit  einer  Sensoreinheit,  in  der  über  einen  zwischen- 
geschalteten  Filter  das  vom  Strahlungsfleck  ausge- 
hende  Laserlicht  aufgefangen  und  auf  eine  bezüglich 
der  Werkstückoberfläche  geneigte  Beobachtungs- 
ebene  abgebildet  wird,  und  mit  Detektoren,  mittels 
derer  die  Abbildung  in  der  Beobachtungsebene  in 
Signale  umgewandelt  wird,  aufgrund  welcher  Ände- 
rungen  des  Abstands  zwischen  der  Beobachtungs- 
ebene  und  dem  Strahlungsfleck  feststellbar  sind. 

Mit  der  Erfindung  wird  der  Vorschlag  unterbrei- 
tet,  in  der  Beobachtungsebene  (14d)  zwei  Lichtleite- 
reinheiten  (16,  17)  derart  anzuordnen,  daß  mit  der 
Zunahme  bzw.  Abnahme  des  Abstandes  im  Ver- 
gleich  zu  einem  Soll-Abstand  die  obere  bzw.  untere 
Lichtleitereinheit  (16  bzw.  17)  stärker  als  die  jeweils 
andere  Lichtleitereinheit  mit  Laserlicht  beaufschlagt 
ist. 
Für  die  Abstandserfassung  bzw.  für  die  Justierung 
der  Sensoreinheit  (14)  sind  die  Ausgänge  (16b,  17b) 
der  Lichtleitereinheiten  (16,  17)  derart  umsteckbar, 
daß  sie  entweder  an  die  Detektoren  (20,  21)  oder  an 
lichtdurchlässige  Verbindungselemente  (24)  ange- 
schlossen  sind,  die  mittels  einer  getrennt  zuschaltba- 
ren  Justier-Lichtquelle  (25)  ausgeleuchtet  werden 
können.  Die  Ausgänge  der  Detektoren  (20,  21)  sind 

über  eine  Differenzschaltung  (26)  zusammengefaßt, 
welche  das  Differenzsignal  DS  "Null"  erzeugt,  falls 
die  Ist-Lage  der  Werkstückoberfläche  (2a)  mit  deren 
Soll-Lage  übereinstimmt. 
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Einrichtung  zur  Erfassung  der  Höhenlage  einer 
Laserbearbeitungsvorrichtung  bezüglich  eines 
Werkstücks 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Er- 
fassung  der  Höhenlage  einer  Laserbearbeitungs- 
vorrichtung  bezüglich  eines  Werkstücks,  mit  einer 
Lasereinheit  zur  Erzeugung  eines  Strahlungsflecks 
auf  der  Oberfläche  des  Werkstücks,  mit  einer  Sen- 
soreinheit,  in  der  über  einen  zwischengeschalteten 
Filter  das  vom  Strahlungsfleck  ausgehende  Laser- 
licht  aufgefangen  und  auf  eine  bezüglich  der  Werk- 
stückoberfläche  geneigte  Beobachtungsebene  ab- 
gebildet  wird,  und  mit  Detektoren,  mittels  derer  die 
Abbildung  in  der  Beobachtungsebene  in  Signale 
umgewandelt  wird,  aufgrund  welcher  Änderungen 
des  Abstands  zwischen  der  Beobachtungsebene 
und  dem  Strahlungsfleck  feststellbar  sind. 

Bei  einer  gattungsähnlichen  Einrichtung  -  die 
zur  Automatisierung  des  Lichtbogenschweißens 
beitragen  soll  -  wird  die  von  der  Werkstückoberflä- 
che  reflektierte  Strahlung  von  einer  Sensoreinheit 
erfaßt,  die  sich  aus  einem  schmalbandigen  Spek- 
tralfilter,  einer  Optik  und  einer  aus  Einzeldetektoren 
aufgebauten  Detektoreinheit  zusammensetzt.  An 
dieser  läßt  sich  der  Winkel  der  einfallenden  Strah- 
lung  ablesen  und  daraus  die  Entfernung  zur  Werk- 
stückoberfläche  berechnen.  Der  schmalbandige 
Spektralfilter  ist  dabei  derart  ausgelegt,  daß  die 
Einzeldetektoren  nur  die  Laserstrahlung  empfangen 
und  für  alle  anderen  Strahlungsquellen  praktisch 
blind  sind  (Sonderdruck  aus  "Technisches  Mes- 
sen"  51/1984,  Heft  7/8,  Seite  259  bis  263). 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Einrichtung  zur  Erfassung  der  Höhenlage  einer  La- 
serbearbeitungsvorrichtung  bezüglich  eines  Werk- 
stücks  zu  entwickeln,  die  einerseits  die  Justierung 
der  Sensoreinheit  erleichtert  und  andererseits  mit 
vertretbarem  Aufwand  die  Anpassung  der  Höhenla- 
ge  der  Laserbearbeitungsvorrichtung  an  das  zu  be- 
arbeitende  Werkstück  ermöglicht. 
Die  Einrichtung  soll  dabei  insbesondere  beim  La- 
serschweißen  zum  Einsatz  kommen;  sie  soll  jedoch 
auch  dazu  geeignet  sein,  andere  Bearbeitungsvor- 
gänge  unter  Verwendung  von  Laserstrahlen  zu  er- 
möglichen  bzw.  zu  verbessern,  beispielsweise 
Schneid-  oder  Oberflächenbehandlungsvorgänge. 
Unter  der  Bezeichnung  "Werkstück"  sind,  abhän- 
gig  von  der  Art  des  Bearbeitungsvorgangs,  ggf. 
auch  meherere  zusammenwirkende  Werkstücke 
bzw.  Werkstückbestandteile  zu  verstehen:  Beim  La- 
serschweißen  besteht  das  Werkstück  dementspre- 
chend  aus  zwei  Werkstückbestandteilen,  zwischen 
denen  eine  geeignet  ausgebildete  Schweißfuge 
verläuft. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  durch  eine  Einrich- 
tung  gelöst,  welche  die  Merkmale  des  Anspruchs  1 
aufweist. 
Die  eingangs  erwähnte,  gattungsgemäße  Einrich- 

tung  weist  dabei  zwei  in  Richtung  der  Arbeitsbewe- 
gung  der  Laserbearbeitungsvorrichtung  hintereinan- 
derliegende  Lichtleitereinheiten  auf,  deren  Ein- 
gangsebene  sich  in  der  Beobachtungsebene  der 

5  Sensoreinheit  befindet  und  die  derart  angeordnet 
sind,  daß  mit  einer  Abstandsänderung  im  Vergleich 
zu  einem  Soll-Abstand  die  Eingangsebene  der  ei- 
nen  oder  der  anderen  Lichtleitereinheit  stärker  mit 
Laserlicht  beaufschlagt  ist:  Falls  also  der  Ist-Ab- 

io  stand  der  Laserbearbeitungsvorrichtung  mit  einem 
vorgegebenen  Soll-Abstand  übereinstimmt,  ist  die 
Eingangsebene  beider  Lichtleitereinheiten  in  glei- 
cher  Weise  mit  dem  von  der  Werkstückoberfläche 
ausgehenden  Laserlicht  ausgeleuchtet. 

75  Die  Ausgänge  der  Lichtleitereinheiten  sind  für  die 
Abstandserfassung  bzw.  für  die  Justierung  der 
Sensoreinheit  derart  umsteckbar,  daß  sie  entweder 
an  die  bereits  erwähnten  Detektoren  oder  an  licht- 
durchlässige  Verbindungselemente  angeschlossen 

20  sind,  die  mittels  einer  getrennt  zuschaltbaren 
Justier-Lichtquelle  ausgeleuchtet  werden  können: 
Im  letztgenannten  Betriebszustand  lassen  sich  die 
Lichtleitereinheiten  und  die  Sensoreinheit  in  gegen- 
über  dem  Meßbetrieb  umgekehrter  Richtung  dazu 

25  einsetzen,  auf  dem  Werkstück  ein  Abbild  der  Licht- 
leitereinheiten  zu  erzeugen  und  dadurch  die  Aus- 
richtung  der  Sensoreinheit  bezüglich  des  Werk- 
stücks  zu  erleichtern;  dies  kann  nämlich  in  einfa- 
cher  Weise  dadurch  geschehen,  daß  die  Mittellinie 

30  des  Abbildes  der  Lichtleitereinheiten  mit  dem  Mit- 
telpunkt  des  auf  der  Werkstückoberfläche  erzeug- 
ten  Strahlungsflecks  zur  Deckung  gebracht  wird. 
Um  eine  von  Störeinflüssen  weitgehend  unabhän- 
gige  Aussage  über  die  Höhenlage  der  Laserbear- 

35  beitungsvorrichtung  gewinnen  zu  können,  sind  die 
Ausgänge  der  Detektoren  -  die  insbesondere  als 
Fotodioden  ausgebildet  sein  können  -  über  eine 
Differenzschaltung  zusammengefaßt,  welche  das 
Differenzsignal  "Null"  erzeugt,  falls  die  Ist-Lage  der 

40  Werkstückoberfläche  mit  deren  Soll-Lage  überein- 
stimmt. 
Aus  der  Größenordnung  und  dem  Vorzeichen  des 
Differenzsignals  läßt  sich  die  vorhandene  Ab- 
standsabweichung  ermitteln  mit  der  Möglichkeit, 

45  die  Höhenlage  der  Laserbearbeitungsvorrichtung  in 
der  erforderlichen  Weise  zu  korrigieren;  dies  kann 
in  einfacher  Weise  dadurch  geschehen,  daß  über 
das  Differenzsignal  als  Regelgröße  ein  die  Höhen- 
lage  beeinflussender  Versteilantrieb  angesteuert 

50  wird. 
Der  Erfindungsgegenstand  ist  dadurch  weiter 

ausgestaltet,  daß  die  Querschnitte  der  Lichtleite- 
reinheiten  übereinstimmen  und  größer  sind  als  der 
Querschnitt  des  mittels  einer  Optik  abgebildeten 

55  Strahlungsflecks  (Anspruch  2);  denkbar  ist  in  die- 
sem  Zusammenhang  die  Verwendung  von  Lichtlei- 
tereinheiten,  die  jeweils  lediglich  einen  Kunststoff- 
Lichtleiter  mit  einem  Durchmesser  im  Millimeterbe- 
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reich  aufweisen:  Der  wirksame  Querschnitt  jeder 
Lichtleitereinheit  ist  dabei  um  ein  Vielfaches  größer 
als  der  Querschnitt  des  mittels  einer  Optik  abgebil- 
deten  Strahlungsflecks  auf  der  Werkstückoberflä- 
che. 
Die  Lichtleitereinheiten  können  jedoch  auch  in  der 
Weise  ausgebildet  sein,  daß  ihr  Querschnitt  jeweils 
aus  kleinflächigen  Lichtfasern  zusammengesetzt  ist 
(Anspruch  3);  beispielsweise  können  Lichtfasern 
zum  Einsatz  kommen,  deren  Durchmesser  allen- 
falls  einige  zehntel  Millimeter  beträgt. 

Die  Differenzschaltung  umfaßt  zweckmäßig 
eine  Brückenschaltung,  die  einen  Abgleich  zwi- 
schen  den  beiden  Lichtleitereinheiten  ermöglicht 
(Anspruch  4);  mittels  der  Brückenschaltung  lassen 
sich  etwa  vorhandene  Wirkunterschiede  zwischen 
den  Lichtleitereinheiten  ausgleichen,  die  ggf.  die 
Genauigkeit  des  Meßergebnisses  beeinträchtigen. 

Bei  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  des  Erfin- 
dungsgegenstandes  wird  der  Strahlungsfleck  mit- 
tels  einer  Meßlasereinheit  erzeugt  (Anspruch  5),  die 
insbesondere  von  einer  Laserdiode  gebildet  sein 
kann.  Der  mit  dieser  Ausführungsform  erzielte  Vor- 
teil  besteht  darin,  daß  die  Höhenlage  unabhängig 
vom  Betrieb  der  Arbeitslasereinheit  bzw.  einer  Ju- 
stierlasereinheit  ermittelt  werden  kann;  letztere  ist 
ohnehin  nur  einsetzbar,  solange  die  Arbeitslase- 
reinheit  nicht  eingeschaltet  ist.  Zweckmäßigerweise 
ist  die  Meßlasereinheit  derart  an  der  Laserbearbei- 
tungsvorrichtung  angeordnet,  daß  der  Strahlungs- 
fleck  zwischen  3  und  10  Millimeter  vorlaufend  vor 
dem  mittels  der  Arbeitslasereinheit  erzeugten 
Brennfleck  liegt  (Anspruch  6). 
Die  Meßgenauigkeit  läßt  sich  ggf.  dadurch  weiter 
verbessern,  daß  der  mittels  der  Meßlasereinheit 
erzeugte  Strahlungsfleck  seitlich  versetzt  zur  mit- 
tels  der  Arbeitslasereinheit  beaufschlagten  Bearbei- 
tungsstelle  liegt  (Anspruch  7);  auf  diese  Weise 
lassen  sich  Störeinflüsse  ausschließen,  welche 
durch  die  Abtastung  beispielsweise  der  Schweißfu- 
ge  hervorgerufen  werden. 

Falls  der  Arbeitslasereinheit  eine  Justierlase- 
reinheit  zugeordnet  ist,  kann  der  von  dieser  erzeug- 
te  Justier-Strahlungsfleck  dazu  herangezogen  wer- 
den,  die  Sensoreinheit  in  die  für  den  Meßvorgang 
erforderliche  Justierstellung  zu  bringen  und  in  die- 
ser  zu  arretieren  (Anspruch  8).  Der  Rückgriff  auf 
die  Justierlasereinheit  ist  jedoch  nur  dann  von  Vor- 
teil,  wenn  der  von  der  Sensoreinheit  erfaßte  Strah- 
lungsfleck  während  des  Betriebs  der  Laserbearbei- 
tungsvorrichtung  von  der  Arbeitslasereinheit  er- 
zeugt  wird  (Anspruch  9);  nur  in  diesem  Fall  kann 
auf  den  Einsatz  einer  zusätzlichen  Meßlasereinheit 
verzichtet  werden.  Bei  der  Ausführungsform  gemäß 
Anspruch  8  und  9  muß  die  Sensoreinheit  nebst 
Filter  derart  ausgelegt  sein,  daß  sie  den  Teil  des 
Arbeitslaserlichtspektrums  ausnützen  kann,  der  mit 
dem  Wellenbereich  des  Justierlaserlichts  überein- 

stimmt. 
Der  Erfindungsgegenstand  kann  auch  bei  La- 

serbearbeitungsvorrichtungen  mit  einer  Meßlase- 
reinheit  zur  Anwendung  kommen,  deren  Strah- 

5  lungsfleck  in  vorgegebenen  Zeitabständen  quer 
über  die  Bearbeitungsstelle  hinweg  bewegbar  ist. 
Die  Lichtleitereinheiten  derartiger  Ausführungsfor- 
men  weisen  jeweils  einen  Querschnitt  auf,  dessen 
Breite  quer  zur  Richtung  der  Arbeitsbewegung  der 

io  Laserbearbeitungsvorrichtung  zumindest  ebenso 
groß  ist  wie  der  von  der  Abbildung  des  Strahlungs- 
flecks  ausgeführte  Querhub  (Anspruch  10).  Auf  die- 
se  Weise  ist  es  möglich,  auch  bei  sich  bewegen- 
dem  Strahlungsfleck  jeweils  die  Höhenlage  der  La- 

15  serbearbeitungsvorrichtung  zu  ermitteln. 
Die  Erfindung  läßt  sich  in  besonders  einfacher 

Weise  an  Laserbearbeitungsvorrichtungen  mit  einer 
einen  optoelektronischen  Detektor  aufweisenden 
Sensoreinheit  ausführen,  über  welche  das  von  der 

20  Werkstückoberfläche  reflektierte  Laserlicht  in  ein 
Signal  zur  Nachführung  der  Laserbearbeitungsvor- 
richtung  bezüglich  der  Nahtfuge  umwandelbar  ist. 
Bei  derartigen  Ausführungsformen  können  die 
Lichtleitereinheiten  gleichzeitig  Bestandteil  der 

25  Sensoreinheit  sein,  und  zwar  insbesondere  in  der 
Weise,  daß  die  Eingangsebene  der  Lichtleiterein- 
heiten  dem  Detektor  benachbart  liegt  (Anspruch 
11).  Die  gegenseitige  Anordnung  kann  dabei  insbe- 
sondere  so  getroffen  sein,  daß  die  Eingangsebene 

30  der  Lichtleitereinheiten  mit  der  Einkopplungsebene 
des  Detektors  zusammenfällt  (d.  h.  mit  dessen  der 
Werkstückoberfläche  zugewandten  Stirnseite). 
Der  mit  dieser  Ausgestaltung  erzielte  Vorteil  ist 
darin  zu  sehen,  daß  auf  die  Verwendung  einer 

35  besonderen  Sensoreinheit  verzichtet  werden  kann, 
welche  auch  die  Eingangsebene  der  Lichtleiterein- 
heiten  aufnimmt. 
Die  zuvor  erwähnte  Ausführungsform  kann  dadurch 
weiter  ausgestaltet  sein,  daß  die  Querschnitte  der 

40  Lichtleitereinheiten  jeweils  halbkreisförmig  ausge- 
bildet  sind  und  den  Umfang  des  Detektors  um- 
schließen  (Anspruch  12). 

Eine  Abweichung  von  einer  vorgegebenen  Hö- 
henlage  liegt  dabei  dann  vor,  wenn  die  Abbildung 

45  des  Strahlungsflecks  während  dessen  Querhub  be- 
züglich  der  Trennfläche  zwischen  den  beiden 
Lichtleitereinheiten  asymmetrisch  angeordnet  ist. 

Die  Meßgenauigkeit  läßt  sich  ggf.  dadurch  wei- 
ter  verbessern,  daß  der  Meßstrahl  der  Meßlaserein- 

50  heit  oder  der  Justierlasereinheit  hinsichtlich  seiner 
Intensität  moduliert  wird  (Anspruch  13);  durch  die 
Modulation  -  vorzugsweise  mit  mindestens  50  kHz 
-  können  insbesondere  Störeinflüsse  seitens  des 
Laserschweißplasmas  und  der  Strahlung  des 

55  Schmelzbades  hinsichtlich  ihrer  Wirkung  zumindest 
abgemildert  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  mehre- 
rer  in  der  Zeichnung  dargestellter  Ausführungsbei- 
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spiele  im  einzelnen  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1a  stark  schematisiert  teilweise  im 
Schnitt  den  Aufbau  einer  Laser- 
schweißvorrichtung, 

Fig.  1b  in  gegenüber  Fig.  1a  vergrößertem 
Maßstab  einen  Teilschnitt  nach  Linie 
l-l  in  Fig.  1a, 

Fig.  1c  eine  Schaltung  zur  Bildung  und  An- 
zeige  eines  Differenzsignals, 

Fig.  2a  stark  schematisiert  teilweise  im 
Schnitt  den  Aufbau  einer  Laser- 
schweißvorrichtung,  deren  Lasermeß- 
strahl  in  zeitlichen  Abständen  bezüg- 
lich  des  zu  bearbeitenden  Werk- 
stücks  eine  Querbewegung  ausführt, 

Fig.  2b  eine  Teilansicht  gemäß  Linie  II-II  in 
Fig.  2a, 

Fig.  2c  einen  Teilschnitt  gemäß  Linie  III-III  in 
Fig.  2b, 

Fig.  3a  eine  der  Fig.  2b  ähnliche  Teilansicht 
für  eine  Laserschweißvorrichtung  mit 
Lichtleitereinheiten,  welche  unmittel- 
bar  einem  Detektor  zur  Erzeugung 
eines  Nachführ-Signals  zugeordnet 
sind,  und 

Fig.  3b  eine  Teilansicht  des  in  Fig.  3a  darge- 
stellten  Detektors  nebst  Lichtleite- 
reinheiten,  von  der  Werkstückober- 
fläche  aus  betrachtet. 

Die  in  Fig.  1a  dargestellte  Laserschweißvorrich- 
tung  1,  mittels  der  sich  quer  zur  Zeichenebene 
nebeneinanderliegende  Bestandteile  eines  Werk- 
stücks  2  miteinander  verschweißen  lassen,  weist 
die  folgenden  Hauptbestandteile  auf:  Eine  Arbeits- 
lasereinheit  3,  ein  Laserstrahl-Führungsrohr  4,  ei- 
nen  Arbeitskopf  5  und  einen  an  dessen  Unterseite 
befestigten  trichterförmigen  Schweißadapter  6.  Der 
aus  der  Arbeitslasereinheit  3  austretende  Laserar- 
beitsstrahl  7  wird  über  im  Arbeitskopf  5  angeordne- 
te  Umlenk-  und  Fokussierspiegel  8  bzw.  9  umge- 
lenkt  und  auf  die  Schweißstelle  10  fokussiert;  die 
Achse  7a  des  aus  dem  Schweißadapter  6  austre- 
tenden  Laserarbeitsstrahls  ist  dabei  lotrecht  zur 
Ebene  des  Werkstücks  2  ausgerichtet. 

Der  Arbeitskopf  5  ist  an  seiner  Unterseite  bei- 
derseits  des  Schweißadapters  6  mit  Tragarmen  1  1 
und  12  ausgestattet,  die  eine  Meßlasereinheit  in 
Form  einer  Laserdiode  13  bzw.  eine  Sensoreinheit 
14  tragen.  Letztere  ist  bezüglich  des  Tragarms  in 
Richtung  ihrer  Längserstreckung  und  quer  dazu 
verschiebbar  gehalten,  so  daß  sie  in  der  erforderli- 
chen  Weise  justiert  und  anschließend  in  der  Ju- 
stierstellung  festgehalten  werden  kann.  Die  Teile  13 
und  14  sind  jeweils  bezüglich  der  Achse  7a  geneigt 
angeordnet;  die  Anordnung  und  Neigung  der  Laser- 
diode  13  ist  dabei  derart  gewählt,  daß  der  von  ihr 
ausgehende  Lasermeßstrahl  15  in  einer  Entfernung 

a  (in  der  Größenordnung  von  wenigen  Millimetern) 
von  der  Achse  7a  auf  die  Oberfläche  2a  des  Werk- 
stücks  2  auftrifft  und  dort  einen  Strahlungsfleck  15a 
bildet. 

5  Die  Sensoreinheit  14,  in  welche  das  vom  Werk- 
stück  2  reflektierte  Laserlicht  15b  eintritt,  weist  in 
einem  Zylindergehäuse  14a  einen  Filter  14b  und 
eine  Optik  14c  auf,  mittels  welcher  das  Laserlicht 
15b  auf  eine  Beobachtungsebene  14d  abgebildet 

io  wird.  Der  der  Optik  14c  vorgelagerte  Filter  14b  ist 
derart  beschaffen,  daß  er  für  den  Wellenbereich 
des  Lasermeßstrahls  15  durchlässig  ist  und  Stör- 
licht  (insbesondere  aus  dem  Bereich  der  Schweiß- 
stelle  10)  weitgehend  ausschließt. 

15  In  der  Beobachtungsebene  14d  ist  die  Eingangs- 
ebene  16a,  17a  (vgl.  dazu  Fig.  1b)  zweier  Lichtlei- 
tereinheiten  16  und  17  angeordnet,  die  -  in  Rich- 
tung  der  Arbeitsbewegung  (Pfeil  18)  der  Laserbear- 
beitungsvorrichtung  1  gesehen  -  hintereinanderlie- 

20  gen  und  der  Neigung  der  Beobachtungsebene  14d 
entsprechend  übereinander  angeordnet  sind.  Diese 
Ausbildung  bewirkt,  daß  der  auf  die  Beobachtungs- 
ebene  14d  (und  damit  auf  die  Eingangsebenen 
16a,  17a)  abgebildete  Strahlungsfleck  15a  die 

25  Lichtleitereinheiten  16  und  17  nur  dann  gleicherma- 
ßen  stark  ausleuchtet,  falls  die  Laserschweißvor- 
richtung  1  exakt  den  Soll-Abstand  vom  Werkstück 
2  aufweist,  der  durch  die  Justierstellung  der  Senso- 
reinheit  14  vorgegeben  ist:  Bei  zu  geringer  Arbeits- 

30  höhe  wird  die  bezüglich  der  Beobachtungsebene 
14d  untenliegende  Lichtleitereinheit  17,  bei  zu  gro- 
ßer  Arbeitshöhe  die  obere  Lichtleitereinheit  16  stär- 
ker  ausgeleuchtet  als  die  jeweils  andere  Lichtleite- 
reinheit. 

35  Die  Ausleuchtung  der  Eingangsebenen  16a  und 
17a  vermittelt  also  eine  Aussage  darüber,  ob  bzw. 
in  welcher  Weise  und  in  welchem  Ausmaß  der 
derzeitige  Ist-Abstand  zwischen  der  Beobachtungs- 
ebene  14d  und  der  Werkstückoberfläche  2a  von 

40  einem  vorgegebenen  Soll-Abstand  abweicht. 
Auf  der  Oberseite  des  Arbeitskopfes  5  ist  eine 

Halterung  19  angeordnet,  welche  zwei  Detektoren 
in  Gestalt  von  Fotodioden  20,  21  und  eine  Kammer 
22  aufnimmt;  den  Bestandteilen  20,  21  einerseits 

45  und  22  andererseits  ist  jeweils  eine  Doppelbuchse 
23  bzw.  24  vorgeschaltet,  über  welche  die  Lichtlei- 
tereinheiten  16,  17  wechselweise  und  wirkungsmä- 
ßig  entweder  an  die  Fotodioden  oder  an  den  Innen- 
raum  22a  der  Kammer  22  angeschlossen  werden 

50  können;  letztere  ist  mit  einer  getrennt  zuschaltba- 
ren  Justier-Lichtquelle  25  ausgestattet,  mittels  wel- 
cher  die  Ausgänge  16b,  17b  der  beiden  Lichtleite- 
reinheiten  zum  Zwecke  der  Ausrichtung  der  Senso- 
reinheit  14  ggf.  ausgeleuchtet  werden  können. 

55  Durch  Umstecken  der  Ausgänge  16b,  17b  entwe- 
der  in  die  Doppelbuchse  23  oder  die  Doppelbuch- 
se  24  läßt  sich  die  Laserschweißvorrichtung  1  also 
in  den  Betriebszustand  zur  Erfassung  der  Höhenla- 

4 
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ge  oder  zur  Einstellung  der  Sensoreinheit  14  ver- 
setzen. 

In  dem  in  Fig.  1a  dargestellten  Betriebszustand 
werden  die  Fotodioden  20,  21  -  abhängig  von  den 
Übertragungseigenschaften  der  Lichtleitereinheiten 
16  und  17  -  mit  dem  reflektierten  Laserlicht  beauf- 
schlagt,  welches  im  Bereich  der  Beobachtungsebe- 
ne  14d  an  den  Eingangsebenen  16a  und  17a  an- 
liegt.  Die  mittels  der  Fotodioden  erzeugten  Signale 
erfahren  in  einer  nachgeschalteten  Differenzschal- 
tung  26,  die  als  Brückenschaltung  ausgebildet  ist, 
eine  Umwandlung  in  ein  Differenzsignal  DS;  dieses 
wird  in  einer  Anzeigeeinheit  27  sichtbar  und  damit 
für  die  Beeinflussung  der  Höhenlage  der  Laser- 
schweißvorrichtung  1  auswertbar  gemacht  (vgl. 
dazu  Fig.  1c). 
Falls  die  Eingangsebenen  16a  und  17a  im  gleichen 
Umfang  ausgeleuchtet  sind,  erzeugt  die  Differenz- 
schaltung  26  das  Differenzsignal  "Null"  als  Anzei- 
chen  dafür,  daß  der  Ist-Abstand 
"Beobachtungsebene  1  4d/Werkstückoberfläche 
2a"  mit  dem  Soll-Abstand  übereinstimmt,  welcher 
durch  die  Justierstellung  der  Sensoreinheit  14  vor- 
gegeben  ist.  Eine  unterschiedlich  starke  Ausleuch- 
tung  der  Eingangsebenen  16a  und  17a  hat  zur 
Folge,  daß  das  von  der  Differenzschaltung  26  er- 
zeugte  Differenzsignal  DS  eine  vom  Nullwert  ab- 
weichende  Größe  mit  einem  positiven  oder  negati- 
ven  Vorzeichen  aufweist. 
Unabhängig  von  der  Verwendung  der  Anzeigeein- 
heit  27  kann  das  Differenzsignal  DS  selbstverständ- 
lich  zur  Ansteuerung  eines  Versteilantriebs  Verwen- 
dung  finden,  welcher  selbsttätig  die  Höhenlage  der 
Laserschweißvorrichtung  1  unter  Berücksichtigung 
der  etwa  festgestellten  Abweichung  anpaßt. 

Nach  dem  Umstecken  der  Lichtleitereinheiten 
16,  17  in  die  Doppelbuchse  24  -  die  sich  daraus 
ergebende  Anordnung  der  Lichtleitereinheiten  ist  in 
Fig.  1a  strichpunktiert  angedeutet  -  kann  die  Sen- 
soreinheit  14  sozusagen  in  umgekehrter  Richtung 
betrieben  werden.  Das  von  der  Justier-Lichtquelle 
25  ausgehende  Justierlicht  beaufschlagt  dabei  die 
Ausgänge  16b,  17b  und  erzeugt  unter  Einwirkung 
der  Sensoreinheit  14  auf  der  Werkstückoberfläche 
2a  ein  Abbild  der  Eingangsebenen  16a,  17a.  Die 
erforderliche  Ausrichtung  der  Sensoreinheit  14  läßt 
sich  unter  Benutzung  des  Abbildes  in  einfacher 
Weise  dadurch  herbeiführen,  daß  dessen  Mittellinie 
mit  dem  Mittelpunkt  des  Strahlungsflecks  15a  zur 
Deckung  gebracht  wird.  Sobald  dies  geschehen  ist, 
kann  die  Sensoreinheit  14  in  der  dann  eingenom- 
menen  Justierstellung  arretiert  und  durch  Umstek- 
ken  der  Lichtleitereinheiten  16,  17  in  die  Doppel- 
buchse  23  der  Betriebszustand  zur  Erfassung  der 
Höhenlage  bezüglich  der  Werkstückoberfläche  2a 
hergestellt  werden. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  2a  bis  2c 
ist  die  Laserdiode  13  in  einem  Gehäuse  28  auf  der 

Oberseite  des  Arbeitskopfes  5  angebracht,  welches 
gleichzeitig  einen  mittels  eines  Scanners  oder  Mo- 
tors  29  in  Schwingungen  oder  Drehungen  versetz- 
ten  Taumelspiegel  30  aufweist.  Der  von  der  Laser- 

5  diode  13  ausgehende  Lasermeßstrahl  15  gelangt 
durch  eine  Bohrung  9a  im  Umlenkkörper  9  sowie 
durch  das  Führungsrohr  6  auf  die  Werkstückober- 
fläche  2a  und  bildet  dort  einen  Strahlungsfleck  15a; 
dieser  führt  unter  Einwirkung  des  schwingenden 

io  oder  umlaufenden  Taumelspiegels  30  bezüglich 
der  Nahtfuge  2b  (vgl.  dazu  Fig.  2b)  einen  Querhub 
aus,  dessen  Breite  b  größer  ist  als  die  entspre- 
chende  Abmessung  der  Nahtfuge  2b.  Das  von  der 
Werkstückoberfläche  2a  reflektierte  Laserlicht  -  hier 

75  zur  Erleichterung  des  Verständnisses  mit  15c  be- 
zeichnet  -  wird  in  an  sich  bekannter  Weise  von 
einer  Sensoreinheit  31  erfaßt  und  mittels  eines 
optoelektronischen  Detektors  32  in  ein  Signal  um- 
gewandelt,  welches  die  Nachführung  der  Laser- 

20  schweißvorrichtung  1  bezüglich  der  Nahtfuge  2b 
ermöglicht.  Die  Ausbildung  der  Teile  31  und  32 
sowie  die  Ausgestaltung  der  Nachführung  sind 
nicht  Bestandteil  der  Erfindung  und  im  übrigen  im 
Grundsatz  aus  der  Druckschrift  EP-A2-0  367  924 

25  bekannt. 
Abweichend  von  der  Ausführungsform  gemäß 

Fig.  1a,  b  nimmt  der  Tragarm  12  unterhalb  des 
Arbeitskopfes  5  neben  der  Sensoreinheit  14  auch 
die  Bestandteile  31,  32  auf.  Darüber  hinaus  ist  die 

30  Halterung  19  mit  den  Fotodioden  20,  21,  der  Kam- 
mer  22  und  den  zugehörigen  Doppelbuchsen  23, 
24  an  dem  Gehäuse  33  befestigt,  welches  die 
Bestandteile  31  und  32  enthält. 

Mit  Rücksicht  darauf,  daß  der  Lasermeßstrahl 
35  15  die  bereits  erwähnte  Querbewegung  ausführt, 

weisen  die  beiden  Lichtleitereinheiten  16,  17  einen 
Querschnitt  auf,  dessen  Breite  q  quer  zur  Richtung 
der  Arbeitsbewegung  der  Laserschweißvorrichtung 
(Pfeil  18)  in  Fig.  2a)  breiter  ist  als  der  von  der 

40  Abbildung  des  Strahlungsflecks  15a  ausgeführte 
Querhub;  der  Querhub  des  Strahlungsflecks  selbst 
ist  dabei  mit  b  bezeichnet. 
Die  Lichtleitereinheiten  sind  im  übrigen  derart  aus- 
gebildet,  daß  ihre  Querschnitte  -  die  hinsichtlich 

45  ihrer  Größe  und  Form  übereinstimmen  -  aus  einer 
Vielzahl  kleinflächiger  Lichtfasern  16c,  17c  (mit  ei- 
nem  Durchmesser  in  der  Größenordnung  von  allen- 
falls  einigen  zehntel  Millimetern)  zusammengesetzt 
sind. 

50  Wegen  der  Wirkung  der  Sensoreinheit  14  und  der 
Lichtleitereinheiten  16,  17  zur  Erfassung  der  Hö- 
henlage  der  Laserschweißvorrichtung  1  oder  zur 
Justierung  der  Sensoreinheit  14  wird  auf  die  vor- 
ausgehende  Beschreibung  des  Ausführungsbei- 

55  spiels  gemäß  Fig.  1a-c  Bezug  genommen. 
Störeinflüsse  aus  der  Umgebung,  welche  die 

Meßgenauigkeit  bei  der  Erfassung  der  Höhenlage 
beeinträchtigen,  lassen  sich  ggf.  dadurch  zumin- 

5 
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dest  abmildern,  daß  der  Lasermeßstrahl  15  in  sei- 
ner  Intensität  mit  mehr  als  200  kHz  moduliert  wird. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  2a,  b  läßt 
sich  dadurch  in  konstruktiver  Hinsicht  vereinfachen, 
daß  auf  die  Sensoreinheit  14  zur  Aufnahme  auch 
der  Eingangsebene  16a,  17a  der  Lichtleitereinhei- 
ten  16,  17  verzichtet  und  diese  im  Bereich  der 
Sensoreinheit  31  zumindest  in  der  Nähe  des  opto- 
elektronischen  Detektors  32  angeordnet  sind.  Bei 
der  in  Fig.  3a,  b  dargestellten  Ausführungsform  des 
Erfindungsgegenstandes  ist  die  Anordnung  der 
Lichtleitereinheiten  16,  17  derart  gewählt,  daß  de- 
ren  Eingangsebene  16a,  17a  mit  der  Einkopplungs- 
ebene  32a  des  Detektors  32  zusammenfällt,  welche 
der  Werkstückoberfläche  2a  zugewandt  ist  (vgl. 
dazu  Fig.  3b).  Die  Querschnitte  der  beiden  Lichtlei- 
tereinheiten  sind  jeweils  halbkreisförmig  ausgebil- 
det  und  umschließen  den  Umfang  des  Detektors 
32.  Solange  die  Laserschweißvorrichtung  bezüglich 
der  Werkstückoberfläche  2a  die  gewünschte  Hö- 
henlage  einnimmt,  ist  die  sich  bewegende  Abbil- 
dung  des  Strahlungsflecks  auf  der  Werkstückober- 
fläche  2a  bezüglich  der  Trennungsfläche  34  zwi- 
schen  den  beiden  Lichtleitereinheiten  symmetrisch 
angeordnet,  so  daß  diese  gleich  stark  ausgeleuch- 
tet  werden.  Die  Lichtleitereinheiten  können  dabei 
entweder  einen  einteiligen  Lichtleitungsquerschnitt 
aufweisen  oder  aus  einer  Vielzahl  kleinflächiger 
Lichtfasern  zusammengesetzt  sein. 
Die  in  Rede  stehende  Ausführungsform  setzt  vor- 
aus,  daß  der  Strahlungsfleck  15a  auf  der  Werk- 
stückoberfläche  2a  (vgl.  dazu  Fig.  2a)  einen  geeig- 
net  großen  Querhub  ausführt.  Dieser  muß  so  be- 
messen  sein,  daß  die  Abbildung  des  Strahlungs- 
flecks  15a  auf  der  Werkstückoberfläche  2a  außer- 
halb  des  Bereichs  des  Detektors  32  zeitweilig  auch 
die  Eingangsebene  16a,  17a  erreicht  und  somit  die 
Überprüfung  bzw.  Nachstellung  der  Höhenlage  er- 
möglicht. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Erfassung  der  Höhenlage  einer 
Laserbearbeitungsvorrichtung  bezüglich  eines 
Werkstücks,  mit  einer  Lasereinheit  zur  Erzeu- 
gung  eines  Strahlungsflecks  auf  der  Oberflä- 
che  des  Werkstücks,  mit  einer  Sensoreinheit, 
in  der  über  einen  zwischengeschalteten  Filter 
das  vom  Strahlungsfleck  ausgehende  Laser- 
licht  aufgefangen  und  auf  eine  bezüglich  der 
Werkstückoberfläche  geneigte  Beobachtungs- 
ebene  abgebildet  wird,  und  mit  Detektoren, 
mittels  derer  die  Abbildung  in  der  Beobach- 
tungsebene  in  Signale  umgewandelt  wird,  auf- 
grund  welcher  Änderungen  des  Abstandes  zwi- 
schen  der  Beobachtungsebene  und  dem 
Strahlungsfleck  feststellbar  sind,  gekenn- 
zeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

-  In  der  Beobachtungsebene  (14d)  ist  die 
Eingangsebene  (16a,  17a)  zweier  Licht- 
leitereinheiten  (16,  17)  -  die  in  Richtung 
der  Arbeitsbewegung  (Pfeil  18)  der  La- 

5  serbearbeitungsvorrichtung  (1)  gesehen 
hintereinanderliegen  -  derart  angeordnet, 
daß  mit  der  Zunahme  bzw.  Abnahme  des 
Abstandes  im  Vergleich  zu  einem  Soll- 
Abstand  die  Eingangsebene  (16a  bzw. 

io  17a)  der  oberen  bzw.  der  unteren  Licht- 
leitereinheit  (16  bzw.  17)  stärker  als  die- 
jenige  der  jeweils  anderen  Lichtleiterein- 
heit  mit  Laserlicht  beaufschlagt  ist; 

-  die  Ausgänge  (16b,  17b)  der  Lichtleite- 
rs  reinheiten  (16,  17)  sind  für  die  Abstands- 

erfassung  bzw.  für  die  Justierung  der 
Sensoreinheit  (14)  derart  umsteckbar, 
daß  sie  entweder  an  die  Detektoren  (20, 
21)  oder  an  lichtdurchlässige  Verbin- 

20  dungselemente  (24)  angeschlossen  sind, 
die  mittels  einer  getrennt  zuschaltbaren 
Justier-Lichtquelle  (25)  ausgeleuchtet 
werden  können;  und 

-  die  Ausgänge  der  Detektoren  (20,  21) 
25  sind  über  eine  Differenzschaltung  (26) 

zusammengefaßt,  welche  das  Differenzsi- 
gnal  DS  "Null"  erzeugt,  falls  die  Lage 
der  Werkstückoberfläche  (2a)  mit  deren 
Soll-Lage  übereinstimmt. 

30 
2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Querschnitte  der  Lichtleite- 
reinheiten  (16,  17)  übereinstimmen  und  größer 
sind  als  der  Querschnitt  der  Abbildung  des 

35  Strahlungsflecks  (15a). 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  und/oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Querschnitte 
der  beiden  Lichtleitereinheiten  (16,  17)  jeweils 

40  aus  kleinflächigen  Lichtfasern  (16c,  17c)  zu- 
sammengesetzt  sind. 

4.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

45  net,  daß  die  Differenzschaltung  (26)  eine  Brük- 
kenschaltung  umfaßt,  die  einen  Ausgleich  zwi- 
schen  den  beiden  Lichtleitereinheiten  (16,  17) 
ermöglicht. 

50  5.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Strahlungsfleck  (15a)  mittels  einer 
Meßlasereinheit  (13)  erzeugt  wird. 

55  6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Meßlasereinheit  (13)  derart 
an  der  Laserbearbeitungsvorrichtung  (1)  ange- 
ordnet  ist,  daß  der  Strahlungsfleck  (15a)  zwi- 

6 
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sehen  drei  und  zehn  mm  vorlaufend  vor  dem 
Brennfleck  (7b)  der  Arbeitslasereinheit  (3)  liegt. 

7.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  Ansprü- 
che  5  bis  6,  gekennzeichnet  durch  eine  Meßla-  5 
sereinheit  (13),  deren  Strahlungsfleck  (15a) 
seitlich  versetzt  zur  mittels  der  Arbeitslaserein- 
heit  (3)  beaufschlagten  Bearbeitungsstelle  (10) 
liegt. 

10 
8.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorher- 

gehenden  Ansprüche  1  bis  4,  mit  einer  der 
Arbeitslasereinheit  zugeordneten  Justierlase- 
reinheit,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sen- 
soreinheit  (14)  anhand  des  von  der  Justierlase-  w 
reinheit  erzeugten  Justier-Strahlungsflecks  aus- 
richtbar  ist. 

9.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4  sowie  8,  dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  die  Arbeitslasereinheit  (3)  den  von  der 
Sensoreinheit  (14)  erfaßten  Strahlungsfleck  er- 
zeugt. 

10.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  Ansprü-  25 
che  5  bis  7,  mit  einer  Meßlasereinheit,  deren 
Strahlungsfleck  in  vorgegebenen  Zeitabstän- 
den  quer  über  die  Bearbeitungsstelle  hinweg 
bewegbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  beiden  Lichtleitereinheiten  (16,  17)  jeweils  30 
einen  Querschnitt  aufweisen,  dessen  Breite  (q) 
quer  zur  Richtung  der  Arbeitsbewegung  (Pfeil 
18)  der  Laserbearbeitungsvorrichtung  (1)  zu- 
mindest  ebenso  groß  ist  wie  der  von  der  Abbil- 
dung  des  Strahlungsflecks  (15a)  ausgeführte  35 
Querhub  (b). 

11.  Einrichtung  nach  Anspruch  10,  mit  einer  einen 
optoelektronischen  Detektor  aufweisenden 
Sensoreinheit,  über  welche  das  von  der  Werk-  40 
Stückoberfläche  reflektierte  Laserlicht  in  ein  Si- 
gnal  zur  Nachführung  der  Laserbearbeitungs- 
vorrichtung  bezüglich  der  Nahtfuge  umwandel- 
bar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Eingangsebene  (16a,  17a)  der  Lichtleitereinhei-  45 
ten  (16,  17)  dem  Detektor  (32)  benachbart 
liegt. 

12.  Einrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Querschnitte  der  Licht-  50 
leitereinheiten  (16,  17)  jeweils  halbkreisförmig 
ausgebildet  sind  und  den  Umfang  des  Detek- 
tors  (32)  umschließen. 

13.  Einrichtung  nach  zumindest  einem  der  vorher-  55 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Meßstrahl  (15)  der  Meßlaserein- 
heit  (13)  oder  der  Justierlasereinheit  hinsicht- 

lich  seiner  Intensität  moduliert  ist. 
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