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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ver-
schweißen von zwei Metallbauteilen gemäß dem Ober-
begriff von Patentanspruch 1.
[0002] Ein gattungsgemäßes Verfahren ist durch die
US 2005/0028897 A1 offenbart. In ihr beschrieben ist ein
Verfahren zum Vermeiden von Rissen beim Schweißen,
beim Reparaturschweißen oder beim Plattinieren von
Teilen, die aus metallischen Legierungen bestehen und
heißrissanfällig sind. Bei dem Verfahren wird eine erste
Wärmequelle auf die Teile gerichtet und ein Schmelzbe-
reich ausgebildet, wobei die Wärmequelle und die Teile
relativ zueinander bewegt werden. Des Weiteren ist eine
zweite, zusätzliche Wärmequelle vorgesehen, die auf die
Teile gerichtet wird und der ersten Wärmequelle in einem
Abstand mit der gleichen Geschwindigkeit und in der glei-
chen Richtung folgt, wobei die Abkühlrate eines Verfe-
stigungsbereichs des Schmelzbereichs reduziert wird,
und zwar ohne den Verfestigungsbereich aufzuschmel-
zen. Dadurch sollen Spannungsbelastungen vermieden
oder sogar erzeugt werden, um eine Bildung von
Heißrissen zu vermeiden.
[0003] Die EP 1 747 836 A1 offenbart ein Verfahren
zum Verschweißen von Metallteilen, wobei ein
Schweißlaserstrahl eines Lasers auf die Metallteile fo-
kussiert wird. Die Metallteile werden durch den Schweiß-
laserstrahl unter Ausbildung einer Schweißnaht zusam-
mengeschweißt. Anschließend wird eine Wärmebe-
handlung der Schweißnaht vorgesehen, wobei die Wär-
mebehandlung von einem Laserstrahl durchgeführt wird.
Das Verfahren soll dabei eine Gefügeumwandlung des
Werkstoffs der Metallteile infolge des Verschweißens
dieser im Bereich der Schweißnaht wieder rückgängig
machen.
[0004] Die bekannten Verfahren weisen dabei alle-
samt den Nachteil auf, dass die Oberflächentopografie
der entstehenden Schweißnaht Nahtüberhöhungen auf-
weisen und/oder sehr scharfkantig sein kann. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die zu verschweißen-
den Metallbauteile aus Aluminiumlegierungen bestehen,
insbesondere dann wenn zumindest einer der Fügepart-
ner aus einer Aluminiumlegierung der Serie 5000 oder
7000 ausgebildet ist. Die entsprechenden
Verschweißbereiche der Teile sind dadurch für bestimm-
te Funktionen, zum Beispiel für das Aufbringen von Dich-
tungen oder Leisten, nicht mehr geeignet. Zudem besteht
eine Verletzungsgefahr bei nachfolgenden manuellen
Montageoperationen.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Verschweißen von Metallbau-
teilen bereitzustellen, welches eine hohe Funktionalität
des Verschweißbereichs ermöglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Verschweißen von zwei Metallbauteilen mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen mit zweckmäßigen und nicht-trivialen Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-

sprüchen angegeben.
[0007] Ein Verfahren zum Verschweißen von zwei Me-
tallbauteilen aus Aluminiumlegierungen weißt einen er-
sten Schritt auf, bei dem die zu fügenden Metallbauteile
in einem Verschweißbereich durch einen Energieeintrag
mittels eines Laserstrahls unter Ausbildung einer
Schweißnaht aufgeschmolzen werden. Erfindungsge-
mäß ist nun ein weiterer Schritt vorgesehen, bei dem die
Oberfläche der Schweißnaht durch einen weiteren En-
ergieeintrag unter teilweisem Aufschmelzen der
Schweißnaht im Bereich der Oberfläche geglättet wird,
wobei der weitere Energieeintrag mittels eines defokus-
sierten Laserstrahls durchgeführt wird, dessen Brenn-
punkt in Strahlrichtung vor oder hinter der Oberfläche der
Schweißnaht positioniert wird und wobei der defokus-
sierte Laserstrahl und die Flächennormale einer Ober-
fläche der zwei Metallbauteile, auf welche der Laserstrahl
auftrifft, einen Winkel von größer oder gleich 5 Grad ein-
schließen.
[0008] Durch dieses zumindest bereichsweise Wie-
der-Aufschmelzen und Glätten der Oberfläche wird die
Schweißnaht oberflächlich umgeschmolzen, woraus ein
Abbau der eingangs genannten, einzelnen Erhebungen
resultiert. Die Topografie der Schweißnaht ist nun nicht
mehr scharfkantig sondern viel glatter, wodurch die zwei
Metallbauteile in dem Verschweißbereich eine sehr hohe
Funktionalität aufweisen, um beispielsweise dort Dich-
tungen vorsehen zu können.
[0009] Dies bedeutet eine Darstellung einer sehr guten
Oberflächengüte in dem Verschweißbereich, was mit ei-
ner hohen Funktionalität desselbigen einhergeht. Die so
geschaffene hohe Oberflächengüte des Verschweißbe-
reichs erlaubt ebenso wie die nicht verschweißten Ober-
flächen der Metallbauteile beispielsweise ein Aufbringen
von Dichtungen oder Leisten, die ohne das Glätten der
Schweißnaht durch die scharfkantige Topografie be-
schädigt werden würden.
[0010] Der weitere Energieeintrag mittels eines defo-
kussierten Laserstrahls, dessen Brennpunkt in Strahl-
richtung vor oder hinter der Oberfläche der Schweißnaht
positioniert wird, erlaubt eine präzise sowie schnelle Pro-
zessführung, was mit einer hohen Qualität bei gleichzei-
tig geringen Kosten für das erfindungsgemäße Verfahren
einhergeht. Bei dem defokussierten Laserstrahl kann es
sich beispielsweise um den Laserstrahl eines Lasers
handeln, mittels welchem schon die Metallbauteile in
dem Verschweißbereich aufgeschmolzen werden.
Ebenfalls kann vorgesehen sein, dass es sich bei dem
defokussierten Laserstrahl um den Laserstrahl eines
weiteren Lasers handelt, der beispielsweise dem ersten
Laserstrahl in einem gewissen Abstand nachgeführt
wird.
[0011] Erfindungsgemäß schließen der defokussierte
Laserstrahl und die Flächennormale einer Oberfläche
der zwei Metallbauteile, auf welche der Laserstrahl auf-
trifft, also die Oberfläche, in welche die Schweißnaht ein-
gebracht wird, einen Winkel ein, der mindestens 5° be-
trägt, wodurch eine Beschädigung der Optik durch von
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der Bauteiloberfläche rückreflektierte Laserstrahlung
vermieden wird.
[0012] Eine von dem defokussierten Laserstrahl mit
energiebeaufschlagte Fläche ist beispielsweise 4 bis 16
mal, insbesondere 9 mal, größer als eine Fläche, die von
dem fokussierten Laserstrahl zum Verschweißen der
zwei Metallbauteile mit Energie beaufschlagt wird. Dies
ermöglicht einen spezifischen Energieeintrag, also einen
Energieeintrag pro Fläche, der groß genug ist, die
Schweißnaht teilweise wieder aufzuschmelzen und so-
mit die Oberfläche der Schweißnaht zu glätten, ohne die
Schweißnaht wieder komplett aufzuschmelzen.
[0013] Bei Überfahrt des defokussierten Laserstrahls
über die Schweißnaht sind die Prozessparameter dabei
so zu wählen, dass genügend Energie für das teilweise
Wieder-Aufschmelzen der Schweißnaht absorbiert wird.
[0014] Werden durch das erfindungsgemäße Verfah-
ren zwei Metallbauteile verschweißt, welche aus Alumi-
niumlegierungen bestehen, so sind Oberflächen dieser
Aluminiumlegierungen für die Wellenlänge von Festkör-
perlasern besonders reflektiv, weswegen eine Gefahr
der Zerstörung der Optik oder des Lichtleitkabels durch
von der Bauteiloberfläche rückreflektierte Stahlung im-
manent ist. Diese Gefahr ist insbesondere bei dem de-
fokussierten Laserstrahl gegeben, da dieser auch auf
sich unmittelbar an die Schweißnaht anschließende,
glatte Bereiche auftrifft, die den Laserstrahl reflektieren
können. Zur Vermeidung der Zerstörung schließt also
der defokussierte Laserstrahl mit der Flächennormalen
einen Winkel ein, der größer oder gleich 5° beträgt.
[0015] An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine En-
ergieverteilung des defokussierten Laserstrahls zumin-
dest im Wesentlichen einer Gausverteilung gehorcht,
was bedeutet, dass in äußeren Bereichen der mittels des
Laserstrahls mit Energie beaufschlagten Fläche eine ge-
ringere Energiedichte vorliegt als in inneren Bereichen
dieser Fläche.
[0016] Eine Überfahrt der Schweißnaht mit dem defo-
kussierten Laserstrahl, also eine so genannte defokus-
sierte Überfahrt, kann beispielsweise dann erfolgen, so
lange die Schweißnaht beziehungsweise der Ver-
schweißbereich noch warm ist. Ebenso möglich ist die
defokussierte Überfahrt auch dann, wenn die
Schweißnaht beziehungsweise der Verschweißbereich
bereits, beispielsweise auf Umgebungstemperatur, ab-
gekühlt ist. In jeglicher Hinsicht kann die defokussierte
Überfahrt unmittelbar in Rückrichtung, also in entgegen-
gesetzter Richtung zur Ausbildung der Schweißnaht er-
folgen.
[0017] Durch die defokussierte Überfahrt sind insbe-
sondere unregelmäßige und scharfkantige Erhebungen,
ein Endkrater sowie eine Nahtüberhöhung der
Schweißnaht zu glätten.
[0018] Die besagte Nahtüberhöhung liegt dabei im An-
fangsbereich der Schweißnaht und entsteht derart, dass
der Laserstrahl zu Beginn des Ausbildens der
Schweißnaht auf die entsprechende Oberfläche des Me-
tallbauteils trifft, das Metall aufschmilzt und sogar ver-

dampft. Die dabei entstehende Dampfkapillare (Keyhole)
wird in die entsprechende, gewünschte Richtung zum
Ausbilden der Schweißnaht losgeführt. Aufgrund der Ma-
terialverdrängung durch die Dampfkapillare und auf-
grund der der Schweißrichtung entgegengesetzten Um-
strömung des aufgeschmolzenen Metalls um die Dampf-
kapillare herum entsteht eine Nahtüberhöhung am Naht-
anfang. Diese Nahtüberhöhung ist durch den defokus-
sierten Laserstrahl zu glätten, wobei bei der defokussier-
ten Überfahrt beispielsweise in Rückrichtung der Laser-
strahl über den Nahtbeginn, also den Anfangsbereich
der Schweißnaht, hinaus geführt wird, um eben die Naht-
überhöhung zuverlässig zu glätten.
[0019] Der besagte Endkrater liegt dabei in dem der
Nahtüberhöhung gegenüberliegenden Endbereich der
Schweißnaht und ist ebenso durch die defokussierte
Überfahrt zu glätten. Der Endkrater wird dabei mit auf-
geschmolzenem Metall aufgefüllt und eingeebnet.
[0020] An dieser Stelle sei angemerkt, dass das erfin-
dungsgemäße Verfahren beispielsweise im Rahmen ei-
nes Remote-Laserstrahl-Schweißverfahrens eingesetzt
werden kann, bei welchem es sich um einen roboterge-
führten Schweißprozess handelt.
[0021] Bei dem Remote-Laserstrahl-Schweißverfah-
ren handelt es sich um ein Schweißverfahren, bei wel-
chem der Laserstrahl aus größerem Abstand auf die ent-
sprechende Oberfläche der Metallbauteile gerichtet und
geschossen wird, wobei der Laserstrahl auch durch ei-
nen Scanner auf der Oberfläche geführt und an die ent-
sprechenden, gewünschten Stellen gelenkt wird. In ei-
nem Schweißkopf der Schweißvorrichtung sind Spiegel
des Scanners angeordnet, die eine Feinjustierung des
Laserstrahls bewirken und diesen an die gewünschten
Stellen lenken.
[0022] Der Scanner wiederum ist an einem Roboter-
arm gehalten, welcher den Scanner bewegt, wobei diese
Bewegung des Scanners durch den Roboterarm grober
erfolgt als die besagte Feinjustierung des Laserstrahls
mittels des Scanners und dessen Spiegel.
[0023] Zudem ist die Führung und eine Umlenkung des
Laserstrahls mittels des Scanners beziehungsweise der
Spiegel äußerst schnell und quasi sprunghaft durchführ-
bar, wodurch ein besonders schnelles Neupositionieren
des Laserstrahls und damit des Nahtbeginns der
Schweißnaht ermöglicht ist. Dies erlaubt eine besonders
niedrige Nebenzeit des Schweißverfahrens, was die ge-
samte Taktzeit in einem geringen Rahmen hält und damit
ein besonders günstiges Verfahren mit sehr geringen
Taktzeiten erlaubt.
[0024] Insbesondere ist auch die Ausbildung zweier
nebeneinander liegender Schweißnähte, die beispiels-
weise in einem Abstand von 20 bis 30 mm nebeneinander
liegen, möglich, da der Laserstrahl, wie beschrieben, be-
sonders schnell umgesetzt und neu positioniert werden
kann.
[0025] Durch dieses schnelle und flexible Umpositio-
nieren ist es insbesondere auch möglich, die defokus-
sierte Überfahrt vorteilhaft in den Bearbeitungsablauf zu
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integrieren. Unmittelbar nach der Schweißung wird der
Laserstrahl durch den Scanner defokussiert und wird ent-
gegen der Schweißrichtung über die zuvor geschweißte
Naht geführt. Dies geschieht während einer kontinuierli-
chen Bewegung des Scanners durch den Roboter über
die Oberfläche der zu schweißenden Metallbauteile.
[0026] Das Remote-Laserstrahl-Schweißverfahren ist
circa um den Faktor 3 schneller als herkömmliche Ver-
fahren, wobei allerdings kein Schweißzusatzwerkstoff
aufgrund der schnellen Neujustierung des Laserstrahls
möglich ist.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt nun
auch im Rahmen des Remote-Laserstrahl-Schweißver-
fahrens, insbesondere in Zusammenhang mit den Me-
tallbauteilen, die aus Aluminiumlegierungen der Serien
5000 und/oder 7000 ausgebildet sind, eine Darstellung
sehr guter Schweißnähte mit einer hohen Funktionalität,
und das auch ohne Schweißzusatzwerkstoff.
[0028] Dies ist insofern äußerst vorteilhaft, als die Me-
tallbauteile aus den genannten Aluminiumlegierungen
eine sehr dünnflüssige Schmelze ausbilden, deren To-
pographie aufgrund einer hohen Rauheit, Zerklüftung,
Scharfkantigkeit etc. nachteilig hinsichtlich der beschrie-
benen Funktionalität ist. Diese Nachteile sind durch das
erfindungsgemäße Verfahren überwunden.
[0029] Der beschriebene, erste Aspekt der Erfindung
betrifft also das erfindungsgemäße Verfahren, welches
es ermöglicht, eine hohe Funktionalität der Metallbautei-
le auf der dem Energieeintrag, insbesondere mittels des
Laserstrahls, zugewandten Oberfläche der Metallbautei-
le darzustellen. Der zweite Aspekt der Erfindung betrifft
nun ein Verfahren, welches es ermöglicht, eine beson-
ders hohe Funktionalität der Oberfläche darzustellen, die
dem Energieeintrag, insbesondere mittels des Laser-
strahls, abgewandt ist und somit der ersten Oberfläche
gegenüberliegt. Die erste Oberfläche wird auch als
Nahtoberraupe bezeichnet, während die zweite, der er-
sten Oberfläche gegenüberliegende Oberfläche, als
Nahtunterraupe bezeichnet wird.
[0030] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
betrifft ein Verfahren zum Verschweißen von zwei Me-
tallbauteilen aus einer Aluminiumlegierung, wobei die zu
fügenden Metallbauteile in einem Verschweißbereich
durch einen Energieeintrag mittels eines Laserstrahls
unter Ausbildung einer Schweißnaht aufgeschmolzen
werden. Es wird nun ein in Richtung des Energieeintrags,
also des Laserstrahls, sich anschließender, nicht durch
den Energieeintrag, also den Laserstrahl, aufgeschmol-
zener Restmaterialdickenbereich der Metallbauteile vor-
gesehen. Außerdem wird eine aus dem Energieeintrag
resultierende Geometrieänderung der dem Energieein-
trag, also dem Laserstrahl, abgewandten Oberfläche zu-
mindest eines der Metallbauteile im Bereich der
Schweißnaht ermittelt. Danach wird die in Richtung des
Energieeintrags, also des Laserstrahls, verlaufende Er-
streckung des Restmaterialdickenbereichs in Abhängig-
keit von der ermittelten Geometrieänderung ausgebil-
det.,

[0031] Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Me-
tallbauteile nicht komplett durchgeschmolzen werden,
sondern der beschriebene Restmaterialdickenbereich
vorgesehen wird. Dies vermeidet zum einen eine
schlechte, raue und scharfkantige Topographie der dem
Energieeintrag abgewandten Oberfläche in Folge eines
Aufschmelzens dieser. Nichtsdestotrotz muss die
Schweißnaht in Richtung des Energieeintrags so tief aus-
gebildet werden und damit eine so hohe Eindringtiefe
aufweisen, dass eine feste Verbindung der Metallbautei-
le gegeben ist. Es ist also ein Kompromiss zu schaffen
zwischen der Eindringtiefe der Schweißnaht und somit
zur Schaffung einer festen Verbindung der Metallbauteile
einerseits und der Schaffung einer hohen Oberflächen-
güte auf der dem Energieeintrag (Laserstrahl) abge-
wandten Oberfläche der Metallbauteile beziehungswei-
se im Falle einer Überlappung der Bauteile des unteren
der zwei Metallbauteile andererseits.
[0032] Auch wenn die Metallbauteile nicht komplett
durchgeschmolzen werden, also auch im Falle eines so
genannten Nicht-Durchschmelzens, kommt es zu einer
Änderung der Geometrie der dem Energieeintrag abge-
wandten Oberfläche, welche im Folgenden als Untersei-
te bezeichnet wird. Diese Geometrieänderung, welche
auch als Änderung der Topographie oder als Durchdrük-
kung bezeichnet wird, wird ermittelt beziehungsweise er-
fasst, so zum Beispiel in vorgelagerten Versuchen, und
stellt ein Maß dar, wie dicht die durch die Aufschmelzung
hergestellte Schweißnaht vor der besagten Unterseite
liegt, also wie groß die in Richtung des Energieeintrags
verlaufende Erstreckung des Restmaterialdickenbe-
reichs ist. Ebenso ist die Durchdrückung somit ein Maß
für die Festigkeit der Verbindung der beiden Metallbau-
teile.
[0033] Durch die Ermittlung beziehungsweise Erfas-
sung der Durchdrückung ist der oben genannte Kompro-
miss erreichbar. So wird beispielsweise eine Profilhöhe
sowie ein Profilwinkel dieser Durchdrückung ermittelt,
woraus Rückschlüsse auf die Festigkeit der Verbindung
sowie auf die in Richtung des Energieeintrags verlaufen-
de Erstreckung des Restmaterialdickenbereichs zu zie-
hen sind.
[0034] Befindet sich der aufgeschmolzene Bereich der
Schweißnaht besonders nah an der Unterseite, so weist
die Durchdrückung eine spitze und hohe Topographie
auf, während die Topografie einen breiten und flachen
Verlauf aufweist, wenn der aufgeschmolzene Bereich
der Schweißnaht weiter weg von der Unterseite liegt.
[0035] In Abhängigkeit von dieser Geometrieänderung
beziehungsweise von dieser Topographie kann nun er-
findungsgemäß das Verfahren so eingestellt werden,
dass sich eine gewünschte Topographie der Unterseite
im Bereich der Schweißnaht einstellt, sodass einerseits
eine hohe Oberflächengüte und andererseits eine feste
Verbindung zwischen den Metallbauteilen ermöglicht ist.
[0036] Ein besonders vorteilhafter Bereich der besag-
ten Profilhöhe liegt dabei bei einschließlich 20 bis ein-
schließlich 100mm, während ein Bereich des besagten
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Profilwinkeis in einem besonders vorteilhaften Bereich
von einschließlich 1 ° bis einschließlich 5° liegt. Insbe-
sondere der Profilwinkel ist ein sehr gutes Maß für die
Festigkeit der Verbindung bei gleichzeitiger Realisierung
einer sehr guten Oberflächengüte zur Darstellung der
beschriebenen Funktionalität auch auf der dem Energie-
eintrag abgewandten Oberfläche. Liegen beziehungs-
weise der Profilwinkel und/oder die Profilhöhe in dem
jeweiligen Bereich, so sind die zwei Metallbauteile trotz
des Nicht-Durchschmelzens fest miteinander verbun-
den.
[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren ist insbeson-
dere geeignet für das Verschweißen von Metallbauteilen,
die im Wesentlichen aus Aluminiumlegierungen beste-
hen, insbesondere dann wenn zumindest einer der Fü-
gepartner aus einer Aluminiumlegierungen der Serie
5000 oder 7000 ausgebildet ist, und an Funktionsflan-
schen miteinander verschweißt werden. Neben der
Schaffung der hohen Funktionalität des Verschweißbe-
reichs ist des Weiteren eine Verletzungsgefahr bei nach-
folgenden, manuellen Montageoperationen vermieden,
da scharfe Kanten, an denen sich ein Monteur schneiden
könnte, vermieden bzw. beseitigt werden.
[0038] An dieser Stelle sei angemerkt, dass das erfin-
dungsgemäße Verfahren gemäß dem ersten Aspekt der
Erfindung ohne Weiteres mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren des zweiten Aspekts der Erfindung kombinier-
bar ist zur Darstellung einer hohen Oberflächengüte mit
einer hohen Funktionalität sowohl auf der Nahtoberraupe
sowie auf der Nahtunterraupe der beiden Metallbauteile.
[0039] Zur Erfindung gehört auch eine Verbindungs-
anordnung mit zwei Metallbauteilen, welche miteinander
verschweißt sind, wobei die zwei Metallbauteile durch
ein erfindungsgemäßes Verfahren des ersten Aspekts
der Erfindung, durch ein erfindungsgemäßes Verfahren
des zweiten Aspekts der Erfindung oder durch eine Kom-
bination der erfindungsgemäßen Verfahren der beiden
Aspekte miteinander verschweißt sind. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Verbindungsanordnungen sind als vor-
teilhafte Ausgestaltungen des jeweiligen Verfahrens und
umgekehrt anzusehen.
[0040] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung mehrerer bevorzugter Ausführungsbeispiele
sowie anhand der Zeichnungen. Die vorstehend in der
Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskom-
binationen sowie die nachfolgend in der Figurenbe-
schreibung genannten und/oder in den Figuren alleine
gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu
verlassen.
[0041] Die Zeichnungen zeigen in:

Fig. 1 eine schematische Ansicht zweier Schritte ei-
nes Verfahren zum Verschweißen von zwei
Metallbauteilen,

Fig. 2 eine Gegenüberstellung eines Längsschnittes
einer Schweißnaht, die durch das Verfahren
gemäß Fig. 1 entstanden ist, vor beziehungs-
weise nach dem zweiten Schritt des Verfahrens
gemäß Fig. 1,

Fig. 3 ein Zusammenhang zwischen einer Eindring-
tiefe der Schweißnaht, die bei dem Verfahren
gemäß Fig. 1 ausgebildet wird, und einer Fe-
stigkeit der Verbindung der Metallbauteile, die
bei dem Verfahren verschweißt werden,

Fig. 4 eine Darstellung eines Höhenprofils quer zur
Schweißnaht auf der dem Energieeintrag ab-
gewandten Oberfläche, die bei dem Verfahren
gemäß Fig. 1 ausgebildet wird,

Fig. 5 ein Zusammenhang zwischen dem Höhenprofil
gemäß Fig. 4 und der Eindringtiefe der
Schweißnaht, die bei einem Verfahren gemäß
Fig. 1 ausgebildet wird, und

Fig. 6 ein Zusammenhang zwischen der Festigkeit
der Verbindung der Metallbauteile, die durch
ein Verfahren gemäß Fig. 1 miteinander ver-
schweißt werden, und dem Höhenprofil gemäß
den Figuren 4 und 5.

[0042] Die Fig. 1 zeigt ein Verfahren zum Verschwei-
ßen eines ersten Metallbauteils 12 mit einem zweiten
Metallbauteil 14, die aus einer Aluminiumlegierung der
Serien 5000 oder 7000 ausgebildet sind. Die Metallbau-
teile 12 und 14 werden zunächst sich in einem Überlap-
pungsbereich 16 überlappend angeordnet, wodurch also
ein Überlappstoß gebildet wird.
[0043] Dann werden die zu fügenden Metallbauteile
12 und 14 in einem Verschweißbereich 18 durch einen
Energieeintrag mittels eines Laserstrahls 20 unter Aus-
bildung einer Schweißnaht 22 aufgeschmolzen. Der La-
serstrahl 20 ist dabei auf die Schweißnaht 22 bezie-
hungsweise auf eine in Strahlrichtung gemäß einem
Richtungspfeil 24 obere Oberfläche 26 des oberen Me-
tallbauteils 12 fokussiert. Das heißt, dass der Abstand z
des Brennpunktes des Laserstrahls 20 von der Oberflä-
che 26 Null Millimeter beträgt.
[0044] Wie der Fig. 1 zu entnehmen ist, entsteht da-
durch eine ungleichmäßige Oberfläche 28 der
Schweißnaht 22, welche als Nahtoberraupe zu bezeich-
nen ist.
[0045] Anschließend wird die Oberfläche 28 der
Schweißnaht 22 durch einen weiteren Energieeintrag un-
ter teilweisem Aufschmelzen der Schweißnaht im Be-
reich der Oberfläche 28 geglättet. Das Bezugszeichen
30 kennzeichnet dabei einen umgeschmolzenen Bereich
mit einer gleichmäßigen Nahtoberraupe.
[0046] Der weitere Energieeintrag wird mittels eines
defokussierten Laserstrahls 20’ durchgeführt, dessen
Brennpunkt in Strahlrichtung vor der Schweißnaht 22 be-
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ziehungsweise vor der Oberfläche 28 positioniert wird.
Der Abstand z des Brennpunktes des Laserstrahls 20’
beträgt nun beispielsweise 40 mm. Bei dem Laserstrahl
20’ kann es sich dabei um den gleichen Laserstrahl 20
handeln, der lediglich defokussiert wird und über die
Schweißnaht 22 geführt wird.
[0047] Wie der Fig. 1 ebenso zu entnehmen ist, wird
bei dem Verfahren 10 eine Eindringtiefe s der
Schweißnaht 22 geringer ausgebildet als eine Gesamt-
materialdicke tges der zu fügenden Metallbauteile 12 und
14. Das bedeutet, dass die Schweißnaht 22 eine in
Strahlrichtung gemäß dem Richtungspfeil 24 untere
Oberfläche 32 des in Strahlrichtung gemäß dem Rich-
tungspfeil 24 unteren Metallbauteils 14 nicht durchdringt.
Es wird also in Richtung des Laserstrahls 20 ein sich an
die Schweißnaht 22 anschließender Restmaterialdik-
kenbereich der Metallbauteile 12 und 14 vorgesehen,
dessen sich in Richtung des Laserstrahls 20 verlaufende
Erstreckung (Dicke) in Abhängigkeit von einer ermittel-
ten, aus dem Energieeintrag mittels des Laserstrahls 20
resultierenden Geometrieänderung der dem Laserstrahl
20 abgewandten Oberfläche 32 des Metallbauteils 14 im
Bereich der Schweißnaht 22 ausgebildet wird, was an-
hand der folgenden Figuren verdeutlicht wird.
[0048] Somit ist neben der hohen Oberflächengüte der
Oberfläche 26 durch das Glätten der Oberfläche 28 der
Schweißnaht 22 auch eine sehr gute Oberflächengüte
der Oberfläche 32 realisiert.
[0049] Bei dem mittels der Figuren verdeutlichten Ver-
fahren zum Verschweißen der Metallbauteile 12 und 14
werden die Metallbauteile 12 und 14 durch eine Folge
von Stepp- beziehungsweise Stichnähten entlang eines
Flanschbereiches mittels eines Remote-Laserstrahl-
Schweißverfahrens miteinander verbunden, wobei die
Metallbauteile 12 und 14 aus einer Aluminiumlegierung
der Serie 5000 ausgebildet sind. Der Abstand zwischen
den Stichnähten entlang des Flanschbereiches beträgt
circa 60 mm von Stichnaht-Mitte zu Stichnaht-Mitte. Die
Nahtlänge pro Stichnaht beträgt 30 mm, wobei die Blech-
dicke der beiden Metallbauteile 12 und 14 jeweils 1,5 mm
beträgt. Der zu schweißende Flanschbereich der Metall-
bauteile wird durch Spannerfinger gegeneinander ge-
drückt, welche im Flanschbereich zwischen den Stich-
nähten angeordnet sind.
[0050] Der Laserstrahl 20 sowie der defokussierte La-
serstrahl 20’ werden durch einen Scheiben-Laser er-
zeugt, welcher eine Leistung von 6 kW und eine Wellen-
länge von circa 1mm aufweist. Die Leistung des Lasers
wird über ein Lichtleitkabel, welches als Glasfaserkabel
mit einem Kerndurchmesser von 200mm ausgebildet ist,
zu einem Bearbeitungskopf geführt, der als 3D-Scanner
ausgebildet ist. Der Scanner ist an einem Roboterflansch
fixiert.
[0051] Der Scanner weist eine motorisierte Kollimation
zur Bewegung des Laserstrahls 20 beziehungsweise 20’
in Strahlrichtung (z-Richtung) auf, wobei diese Bewe-
gung in z-Richtung über eine Weglänge von +/- 70 mm
durchgeführt werden kann.

[0052] Der Scanner weist weiterhin zwei bewegliche
Spiegel zur Ablenkung beziehungsweise Positionierung
des Laserstrahls 20 beziehungsweise 20’ in zwei Rich-
tungen (x- und y-Richtung) im Scanvolumen auf, welche
senkrecht zueinander und jeweils senkrecht zur z-Rich-
tung verlaufen (kartesisches Koordinatensystem). Bei
dem Scanvolumen handelt es sich um ein elliptisches
Scanvolumen mit den Maßen von circa 320 mm x 190
mm x 70 mm. Die Brennweite der Fokussieroptik des
Scanners beträgt 450 mm, und das Abbildungsverhältnis
beträgt 3:1. Der Fokusdurchmesser beträgt 600mm.
[0053] Bei dem Verfahren zum Verschweißen der Me-
tallbauteile 12 und 14 wird der Werkstoff der Metallbau-
teile 12 und 14 entsprechend aufgeschmolzen, wobei
der Fokus des Laserstrahls 20 bei z = 0 mm bezüglich
der Oberfläche 26 des Metallbauteils 12 beziehungswei-
se des oberen Flansches des Metallbauteils 12 beträgt.
Zu Beginn dieser Schweißung beträgt ein Einstrahlwin-
kel zwischen dem Laserstrahl 20 und der Flächennor-
malen der Oberfläche 26 0°. Die Schweißgeschwindig-
keit, also die Geschwindigkeit, mit der der Laserstrahl 20
über die Oberfläche 26 geführt wird, beträgt 10 m/min,
woraus eine reine Schweißdauer für eine Stichnaht von
180 ms resultiert. Bei dieser Geschwindigkeit wird das
untere Metallbauteil 14 nicht vollständig durchge-
schweißt, es verbleibt der besagte Restmaterialdicken-
bereich mit einer in Richtung des Laserstahls 20 verlau-
fenden Erstreckung (Dicke) von 0,2 bis 1 mm.
[0054] Trotz dieses Nicht-Durchschweißens bildet
sich auf der Oberfläche 32 im Bereich der Schweißnaht
22 eine Geometrieänderung, also eine Änderung der To-
pographie der Oberfläche 32, welche auch als Durch-
drückung bezeichnet wird, bei welcher es sich um eine
bleibende, plastische Verformung aufgrund der thermi-
schen Ausdehnung handelt.
[0055] In Zusammenschau mit Fig. 4 beträgt eine Pro-
filhöhe dieser Durchdrückung circa 20 bis 100mm, wobei
ein Profilwinkel der Durchdrückung circa 0,5 bis 3° be-
trägt. Die Profilhöhe und der Profilwinkel sind dabei ein
gutes Maß für die in Richtung des Laserstrahls 20 ver-
laufende Erstreckung des Restmaterialdickenbereichs,
also für die nichtaufgeschmolzene Restmaterialstärke
und damit auch ein Maß für die Eindringtiefe s der
Schweißnaht 22 beziehungsweise indirekt für die Festig-
keit der Schweißnaht 22 und damit für die Verbindung
der Metallbauteile 12 und 14.
[0056] Unmittelbar nach dem Ausbilden der
Schweißnaht 22 wird der Laserstrahl 20 um + 40 mm
defokussiert, woraus der bereits genannte Abstand z =
40 mm des Brennpunkts des Laserstrahls 20’ zur Ober-
fläche 26 resultiert. Dadurch vergrößert sich ein Strahl-
fleckdurchmesser des Laserstrahls 20 beziehungsweise
20’ auf der Oberfläche 26 cirka um den Faktor 3 im Ver-
gleich zum Strahlfleckdurchmesser des fokussierten La-
serstrahls 20. Es wird nun eine defokussierte Überfahrt
der auf die beschriebene Art und Weise ausgebildeten
Schweißnaht 22 in entgegen gesetzter Richtung der vo-
rigen Bewegungsrichtung zum Ausbilden der Schweiß-
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naht 22 durchgeführt, wodurch die Oberfläche 28 bezie-
hungsweise ein Oberflächenbereich bis circa in eine Tie-
fe von 0,1 bis 1 mm der zuvor geschweißten und größ-
tenteils schon erstarrten Schweißnaht 22 wieder aufge-
schmolzen und dabei geglättet beziehungsweise einge-
ebnet wird. Die defokussierte Überfahrt erfolgt dabei mit
einer Leistung des Lasers von 6 kW und einer Geschwin-
digkeit von circa 18 m/min, woraus eine Dauer für die
defokussierte Überfahrt von 100 ms resultiert.
[0057] Nach der defokussierten Überfahrt wir der La-
serstrahl 20’ in wenigen Millisekunden auf den Beginn
der nächsten Stichnaht gelenkt, woraufhin die nächste
Stichnaht ausgebildet wird. Somit wechseln Schweißun-
gen, also fokussierte Überfahrten, und defokussierte
Überfahrten zum Glätten der entsprechenden Oberflä-
chen 28 miteinander ab.
[0058] Die dafür erforderliche Bewegung der Spiegel
des Scanners sowie der motorisierten Kollimation wird
durch eine Steuerrechnereinheit ermittelt, und zwar unter
Berücksichtigung der zuvor justierten beziehungsweise
eingelernten (engl. teached) Positionen der Stichnähte,
von programmierten Schweißparametern und unter Be-
rücksichtigung der Bewegung der Bearbeitungsoptik be-
ziehungsweise des Scanners, welcher an einem Roboter
zur Bewegung gehalten sind.
[0059] Die Robotergeschwindigkeit zur Grobausrich-
tung des Laserstrahls 20 beziehungsweise 20’ beträgt
dabei circa 12,5 m/min und liegt damit deutlich über der
genannten Geschwindigkeit des Laserstrahls 20 zum
Ausbilden der Schweißnaht 22 von 10 m/min, was durch
das schnelle Springen des Laserstrahls 20 von einer
Stichnaht zur nächsten Stichnaht infolge der schnellen
Bewegung der Spiegel des Scanners ermöglicht ist.
[0060] Die Fig. 2 zeigt gemäß Darstellung A einen
Längsschnitt durch die Schweißnaht 22 vor dem Glätten
der Oberfläche 28. Zu sehen ist eine ungleichmäßige
Oberfläche 28 mit einer Vielzahl von scharfen Kanten.
[0061] Dementsprechend zeigt die Fig. 2 gemäß Dar-
stellung B einen Längsschnitt durch die Schweißnaht 22
nach dem Glätten durch den weiteren Energieeintrag mit-
tels des defokussierten Laserstrahls 20’. Die Oberfläche
28 ist wesentlich glatter und weist keine scharfen Kanten
mehr auf.
[0062] Die Fig. 3 zeigt ein Diagramm 34, auf dessen
Abszisse 36 eine Schweißgeschwindigkeit aufgetragen
ist. Die Schweißgeschwindigkeit bezieht sich dabei auf
die Geschwindigkeit, mit der der Laserstrahl 20 zur Aus-
bildung der Schweißnaht 22 relativ zu den Metallbautei-
len 12 und 14 bewegt wird. Auf der Ordinate 38 des Dia-
gramms 34 ist die Festigkeit der Verbindung der Metall-
bauteile 12 und 14 dargestellt.
[0063] Des Weiteren ist in der Fig. 3 sowohl der aus
Fig. 1 bekannte Querschnitt der Schweißnaht 22 sowie
der Metallbauteile 12 und 14 dargestellt sowie eine
Draufsicht auf die in Strahlrichtung untere Oberfläche 32
des in Strahlrichtung unteren Metallbauteils 14. Kann die
Oberfläche 28 der Schweißnaht 22 als Nahtoberraupe
bezeichnet werden, so kann die gegenüberliegende

Oberfläche der Schweißnaht 22 als Nahtunterraupe 40
bezeichnet werden.
[0064] Wie zu sehen ist, sinkt mit zunehmender
Schweißgeschwindigkeit die Eindringtiefe s (Fig. 1) der
Schweißnaht 22 und somit auch die Eindringtiefe der
Schweißnaht 22 in das untere Bauteil 14. Bei niedrigen
Schweißgeschwindigkeiten 36 durchdringt gar die
Schweißnaht das untere Metallbauteil 14, weswegen die
Nahtunterraupe 40 auf der Oberfläche 32 zu sehen ist.
Daraus resultiert zwar eine hohe Festigkeit 38 der Ver-
bindung der Metallbauteile 12 und 14, allerdings auch
eine schlechte Oberflächengüte der Oberfläche 32, wo-
durch in dem Verschweißbereich 18 beispielsweise kei-
ne Dichtungen oder dergleichen mehr angebracht wer-
den können. Diese würden durch die scharfen Kanten
(Fig. 2) beschädigt werden.
[0065] Daher ist ein Kompromiss anzustreben aus der
Festigkeit 38 und der Eindringtiefe s der Schweißnaht 22
beziehungsweise der Schweißgeschwindigkeit 36.
[0066] Ein Bereich C in dem Diagramm 34 stellt dabei
einen optimalen Schweißgeschwindigkeitsbereich dar,
in welchem die Festigkeit 38 der Verbindung der Metall-
bauteile 12 und 14 ausreichend groß ist, sowie auch die
Oberfläche 32 eine gewünscht hohe Oberflächengüte
aufweist, da ein Durchdringen, also eine Durchschwei-
ßung, des zweiten Metallbauteil 14 bis zu dessen Ober-
fläche 32 vermieden ist. Dieses Nicht-Durchschweißen
ist auch als Einschweißen zu bezeichnen.
[0067] Die Fig. 4 zeigt ein typisches Höhenprofil quer
zur Nahtlängsrichtung gemessen auf der Oberfläche 32
bei einem solchen Einschweißen in das untere Metall-
bauteil 14, also bei einer Vermeidung eines kompletten
Durchdringens der Schweißnaht 22 durch dieses. Eine
Profilhöhe ist dabei als h bezeichnet, und ein Profilwinkel
mit dem Winkel α.
[0068] In Zusammenschau mit Fig. 5 bedeutet dies,
dass bei steigender Eindringtiefe s der Schweißnaht 22
und damit mit steigender Einschweißtiefe e der
Schweißnaht 22 in das untere Metallbauteil 14 auch der
Profilwinkel α steigt.
[0069] In weiterer Zusammenschau der Fig. 6 ist der
Zusammenhang zwischen dem Profilwinkel α und der
Festigkeit 38 der Verbindung der Metallbauteile 12 und
14 verdeutlicht. Mit steigendem Profilwinkel α steigt auch
die Festigkeit 38. Jedoch ist der Verlauf der Festigkeit
38 über dem Profilwinkel a degressiv, das heißt ab einem
gewissen Profilwinkel α nimmt die Festigkeit 38 nicht
mehr bedeutsam zu.
[0070] Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Bil-
dung eines gewissen Profilwinkels α, der in bekannter
Weise mit der Einschweißtiefe e beziehungsweise der
Eindringtiefe s der Schweißnaht 22 zusammenhängt,
ausreicht, und daher auch eine bestimmte Eindringtiefe
s der Schweißnaht 22 ohne Durchdringen des zweiten
Metallbauteils 14 ausreicht, um einerseits eine sehr gute
Oberflächengüte der unteren Oberfläche 32 sowie
gleichzeitig eine besonders feste Verbindung zwischen
den Metallbauteilen 12 und 14 darzustellen.
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Bezugszeichenliste

[0071]

Patentansprüche

1. Verfahren (10) zum Verschweißen von zwei Metall-
bauteilen (12, 14) aus Aluminiumlegierungen mit
den Schritten:

- Aufschmelzen der zu fügenden Metallbauteile
(12, 14) in einem Verschweißbereich (18) durch
einen Energieeintrag mittels eines Laserstrahls
(20) unter Ausbildung einer Schweißnaht (22),
- Glätten der Oberfläche (28) der Schweißnaht
(22) durch einen weiteren Energieeintrag unter
teilweisem Aufschmelzen der Schweißnaht (22)
im Bereich der Oberfläche (28)

gekennzeichnet dadurch
dass der weitere Energieeintrag mittels eines defo-
kussierten Laserstrahls (20’) durchgeführt wird, des-
sen Brennpunkt in Strahlrichtung (24) vor oder hinter
der Oberfläche (28) der Schweißnaht (22) positio-
niert wird;
wobei der defokussierte Laserstrahl (20’) und die
Flächennormale einer Oberfläche (26, 28) der zwei
Metallbauteile (12, 14), auf welche der Laserstrahl

10 Verfahren
12 Metallbauteil
14 Metallbauteil
16 Überlappungsbereich
18 Verschweißbereich

20, 20’ Laserstrahl
22 Schweißnaht
24 Richtungspfeil
26 Oberfläche
28 Oberfläche
30 Bereich

32 Oberfläche
34 Diagramm
36 Schweißgeschwindigkeit
38 Festigkeit
40 Nahtunterraupe

A Darstellung
B Darstellung
C Bereich
e Einschweißtiefe
h Profilwinkel
s Eindringtiefe

tges Gesamtmaterialdicke
z Abstand
A Profilwinkel

auftrifft, einen Winkel von größer oder gleich 5 Grad
einschließen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine von dem defokussierten Laserstrahl (20’) mit
Energie beaufschlagte Fläche 4 bis 16 mal, insbe-
sondere 9 mal, größer ist als eine von dem fokus-
sierten Laserstrahl (20) mit Energie beaufschlagte
Fläche.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der weitere Energieeintag mittels des defokussierten
Laserstrahls (20’) unmittelbar nach dem ersten
Schritt, in einem Zeitabstand von weniger als 100
ms, insbesondere in einem Zeitabstand von weniger
als 10 ms, erfolgt und die defokussierte Überfahrt
mit Hilfe eines 3D-Scanners in entgegengesetzter
Richtung zur der im ersten Schritt erfolgten Schwei-
ßung durchgeführt wird.

4. Verfahren (10) zum Verschweißen von zwei Metall-
bauteilen (12, 14) aus Aluminiumlegierungen, nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, mit den zu-
sätzlichen Schritten :

- Vorsehen eines in Richtung des Energieein-
trags, insbesondere des Laserstrahls (20), sich
an die Schweißnaht (22) anschließenden, nicht
durch den Energieeintrag, insbesondere den
Laserstrahl (20), aufgeschmolzenen Restmate-
rialdickenbereichs der Metallbauteile,
- Ermitteln einer aus dem Energieeintrag resul-
tierenden Geometrieänderung der dem Ener-
gieeintrag, insbesondere dem Laserstrahl (20),
abgewandten Oberfläche (32) zumindest eines
der Metallbauteile (12, 14) im Bereich der
Schweißnaht (22),

- Ausbilden der in Richtung des Energieein-
trags, insbesondere des Laserstrahls (20),
verlaufenden Erstreckung des Restmateri-
aldickenbereichs in Abhängigkeit von der
ermittelten Geometrieänderung.

5. Verfahren (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Metallbauteile (12, 14) vor dem Verschweißen
sich in einem Überlappungsbereich (26) überlap-
pend angeordnet werden und der Verschweißbe-
reich (18) in dem Überlappungsbereich (16) vorge-
sehen wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

13 14 



EP 2 509 742 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

als zwei Metallbauteile (12, 14) Aluminiumlegierun-
gen verschweißt werden, wobei zumindest einer der
Fügepartner aus einer Aluminiumlegierung der Serie
5000 oder 7000 ausgebildet ist.

Claims

1. Method (10) for welding two metal components (12,
14) made of aluminium alloys, the method compris-
ing the steps of:

- fusing the metal components (12, 14) to be
joined in a welding region by introducing energy
by means of a laser beam (20) while forming a
weld seam (22),
- smoothing the surface (28) of the weld seam
(22) by introducing further energy while partially
fusing the weld seam (22) in the region of the
surface (28),

characterised in that
the further energy is introduced by means of a defo-
cused laser beam (20’), the focus of which is posi-
tioned in front or behind the surface (28) of the weld
seam (22) in the beam direction (24);
wherein the defocused beam (20’) and the face nor-
mal of a surface (26, 28) of the two metal components
(12, 14) on which the laser beam impinges enclose
an angle greater than or equal to 5 degrees.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
an area to which the defocused beam (20’) applies
energy is 4 to 16 times, in particular 9 times, as large
as an area to which the focused laser beam (20)
applies energy.

3. Method according to claims 1 to 2,
characterised in that
the further energy is introduced by means of the de-
focused beam (20’) immediately after the first step
at a time interval of less than 100 ms, in particular a
time interval of less than 10 ms, and in that the de-
focused passage is carried out using a 3D scanner
in the opposite direction to the welding process of
the first step.

4. Method (10) according to any of the preceding claims
for welding two metal components (12, 14) made of
aluminium alloys, the method comprising the addi-
tional steps of:

- provision of a residual material thickness re-
gion of the metal components which adjoins the
weld seam (22) in the direction of the energy
introduction, in particular of the laser beam (20)
and which is not fused by the energy introduc-

tion, in particular the laser beam (20),
- determination of a geometry change resulting
from the energy introduction in that surface (32)
of at least one of the metal components (12, 14)
which is remote from the energy introduction, in
particular from the laser beam (20), in the region
of the weld seam (22),
- formation of the dimension of the residual ma-
terial thickness region which extends in the di-
rection of the energy introduction, in particular
of the laser beam (20), as a function of the de-
termined geometry change.

5. Method (10) according to any of the preceding
claims,
characterised in that
prior to the welding process, the metal components
(12, 14) are arranged to overlap in an overlapping
region (26), and in that the welding region (18) is
provided in the overlapping region (26).

6. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that
the two metal components (12, 14) welded are alu-
minium alloys, at least one of the parts to be joined
being made of an aluminium alloy of the 5000 or
7000 series.

Revendications

1. Procédé (10) pour souder deux composants métal-
liques (12, 14) à base d’alliages d’aluminium com-
prenant les étapes suivantes :

- fusion des composants métalliques (12, 14) à
assembler dans une zone de soudure (18) par
un apport d’énergie au moyen d’un faisceau la-
ser (20) en formant un cordon de soudure (22),
- lissage de la surface (28) du cordon de soudure
(22) par un nouvel apport d’énergie avec fusion
partielle du cordon de soudure (22) dans la zone
de la surface (28)

caractérisé en ce que le nouvel apport d’énergie
s’effectue au moyen d’un faisceau laser (20’) défo-
calisé, dont le foyer est positionné dans le sens du
faisceau (24) en amont ou en aval de la surface (28)
du cordon de soudure (22), le faisceau laser (20’)
défocalisé et la perpendiculaire d’une surface (26,
28) des deux composants métalliques (12, 14), sur
lesquels le faisceau laser arrive, formant un angle
supérieur ou égal à 5 degrés.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’une surface alimentée en énergie par le faisceau
laser (20’) défocalisé est 4 à 16 fois supérieure à une
surface alimentée en énergie par le faisceau laser
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(20) focalisé.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 2, caractérisé en ce que le nouvel apport d’éner-
gie s’effectue au moyen du faisceau laser (20’) dé-
focalisé directement après la première étape, dans
un laps de temps inférieur à 100 ms, en particulier
dans un espace temps inférieur à 10 ms, et le pas-
sage est réalisé à l’aide d’un scanneur 3D dans la
direction opposée à la soudure réalisée à la première
étape.

4. Procédé (10) pour souder deux composants métal-
liques (12, 14) à base d’alliages d’aluminium selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
comprenant les étapes suivantes :

- prévoir une zone d’épaisseur de matériau res-
tant fondue des composants métalliques dans
la direction de l’apport d’énergie, en particulier
du faisceau laser (20), rattachée au cordon de
soudure (22) non pas par l’apport d’énergie, en
particulier le faisceau laser (20),
- déterminer une modification de géométrie ré-
sultante de l’apport d’énergie de la surface op-
posée (32) à l’apport d’énergie, en particulier le
faisceau laser (20), d’au moins un des compo-
sants métalliques (12, 14) dans la zone du cor-
don de soudure (22),
- former l’étendue de la zone d’épaisseur de ma-
tériau restant dans la direction de l’apport
d’énergie, en particulier du faisceau laser (20),
en fonction de la modification de la géométrie
déterminée.

5. Procédé (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
composants métalliques (12, 14) avant le soudage
se superposent dans une zone de superposition (26)
et la zone de soudure (18) est prévue dans la zone
de superposition (16).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que des alliages en
aluminium sont soudés comme deux composants
métalliques (12, 14), au moins un des partenaires
d’assemblage étant conçu à base d’un alliage d’alu-
minium de la série 5 000 ou 7 000.
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