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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Lasermaterialbearbeitung eines Werkstücks, ins-
besondere zum Laserschneiden oder Laserschweißen,
wobei mittels eines Laserstrahls zumindest ein Teil des
Werkstücks aufgeschmolzen und/oder verdampft wird
und sich durch Hinzunahme einer Relativbewegung
zwischen Laserstrahl und Werkstück eine Bestrahlfront
ausbildet (siehe A V Nesterov ET AL: "Laser beams with
axially symmetric polarization",Journal of Physics D: Ap-
plied Physics, Bd. 33, Nr. 15, 7. August 2000
(2000-08-07), Seiten 1817-1822).
[0002] In der Lasermaterialbearbeitung finden je nach
Applikation und Anlagenverfügbarkeit unterschiedliche
Laserstrahlquellen Verwendung. Beispielsweise wurden
für Laserschneidarbeiten bevorzugt CO2-Laser mit einer
Laserwellenlänge von ca. 10 mm eingesetzt, wobei Fest-
körperlaser mit einer Laserwellenlänge im Bereich von
1 mm gerade beim Laserschmelzschneiden aufgrund ho-
her Vorschubsteigerungen und Energieeffizienz zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen.
[0003] Zur Erhöhung der Effizienz des eingesetzten
Verfahrens wird häufig versucht, die Energieeinkopplung
des Laserstrahls in das Werkstück zu maximieren. Bei-
spielsweise wird in der WO 2010/016028 A1 hierzu vor-
geschlagen, für das Laserschneiden azimutal polarisier-
te Strahlung zu verwenden. Durch die Anpassung der
Polarisation erhöht sich die Absorption an der Bestrahl-
front.
[0004] Im Vergleich zur Verwendung einer Laserwel-
lenlänge von ca. 10 mm (CO2-Laser weisen die Schnei-
dergebnisse bei 1 mm jedoch eine verhältnismäßig hohe
Schnittkantenrauhigkeit, Riefigkeit und Gratbildung auf.
Mit zunehmender Blechdicke verstärken sich diese Ef-
fekte. Es ist zwischenzeitlich bekannt geworden, dass
sich beim Laserschneiden, aber auch beim Laserschwei-
ßen, mit einer Wellenlänge im Bereich von 1 mm mit sta-
tistischer Polarisation eine besonders wellenförmige Be-
strahlfront ausbildet. Hierdurch ergeben sich auf der Be-
strahlfront unterschiedliche Einfallswinkel der Laser-
strahlung. Da die Fresnel-Absorption der Laserstrahlung
aber insbesondere auch winkelabhängig ist, resultieren
die unterschiedlichen Einfallswinkel an lokalen Störun-
gen an der Bestrahlfront wie Wellen in einem lokal un-
günstigen Fresnel-Absorptionsverhalten, das Störungen
eher begünstigt als dämpft. Dieser Effekt kann direkt mit
der vergleichsweise schlechteren Schnittkantenqualität
in Verbindung gebracht werden.
[0005] In der DE 10 2007 024 700 A1 wird vorgeschla-
gen, die Laserstrahlung derart zu beeinflussen, dass die
Laserstrahlung mit vergleichsweise kleinen Einfallswin-
keln, beispielsweise Einfallswinkeln kleiner 80° für die
Lasermaterialbearbeitung von Stahl bei einer Wellenlän-
ge von 1 mm, auf die Bestrahlfront auftrifft. Neben dem
Erreichen des Maximums der Fresnel-Absorption führt
die Wahl dieser Eigenschaften der Laserstrahlung auch
zu einem geringeren Gradienten der Fresnel-Absorption,

so dass hierdurch bedingte oder verstärkte Prozessins-
tabilitäten vermieden oder zumindest reduziert werden
sollen. Entsprechend kleine Einfallswinkel werden dabei
durch die Einbringung künstlicher Abbildungsfehler ein-
gestellt, die die Divergenzwinkel des Laserstrahls gegen-
über den durch Abbildungsfehler von Standardoptiken
hervorgerufenen Divergenzwinkeln noch weiter vergrö-
ßern.
[0006] Durch diese Maßnahme wird die Absorptions-
charakteristik letztlich über eine Verringerung der lokalen
Einfallswinkel im fokussierten Laserstrahl an die Be-
strahlfront angepasst. Dies hat zur Folge, dass die Ab-
sorption zu höheren Werten verschoben wird, woraus
bekanntermaßen höhere Prozessgeschwindigkeiten re-
sultieren. Nachteilig dabei ist jedoch, dass die bei der
Erhöhung der Absorption durch Verringerung des loka-
len Einfallswinkels ebenfalls vorgeschlagene reduzierte
Winkelabhängigkeit der Absorption nicht die Bearbei-
tungsqualität erhöht.
[0007] Besonders nachteilig wirkt sich demnach die re-
duzierte Winkelabhängigkeit bei verringertem Einfalls-
winkel auf die Wellenerzeugung und deren Verstärkung
auf der Bestrahlfront und damit auf die Schnittqualität
aus. Zudem wird bei der Betrachtung der wellenförmigen
Bestrahlfront durch den Stand der Technik die ebenfalls
zu berücksichtigende Temperaturverteilung über die ge-
samte Bestrahlfront sowie die resultierenden azimutal
um den Laserstrahl verlaufenden Schmelzströmungen
völlig außer Acht gelassen.
[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, bei einem Verfahren der eingangs genannten Art
die Wellenbildung auf der Bestrahlfront zu reduzieren so-
wie um den Laserstrahl verlaufende störende Schmelz-
strömungen, verursacht durch lokalen und/oder den ins-
gesamt über den Bereich der die Bestrahlfront aufwei-
senden Materialdicke herrschenden Verdampfungs-
druck der Schmelze, zu minimieren und so die Laserma-
terialbearbeitungsqualität, insbesondere die Schnittkan-
ten- und/oder Schweißnahtqualität, zu verbessern.
[0009] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Laser-
schneiden eines Werkstücks, wobei mittels eines Laser-
strahls zumindest ein Teil des Werkstücks aufgeschmol-
zen und/oder verdampft wird und sich durch Hinzunahme
einer Relativbewegung zwischen Laserstrahl und Werk-
stück eine Schneidfront am Werkstück ausbildet, wobei
der Laserstrahl durch mindestens zwei radial polarisierte
Teilstrahlen gebildet ist, welche zueinander in Vorschub-
richtung des Laserstrahls versetzt sind. Die beiden in
Vorschubrichtung versetzten radial polarisierten Teil-
strahlen sorgen dafür, dass die zugehörigen E-Vektoren
auch im unteren Blechbereich parallel zur Einfallsebene
auftreffen und damit bestmöglich absorbiert werden. Da-
durch kann die Wirktiefe der radialen Polarisation deut-
lich vergrößert werden, was zu einem konstant breiteren
und damit parallelen Schnittspalt führt.Die zwei radial po-
larisierten Teilstrahlen können durch zwei separate La-
serstrahlen oder durch einen strahlgeformten Laser-
strahl mit zwei in Vorschubrichtung des Laserstrahls zu-

1 2 



EP 2 580 019 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einander versetzten Intensitätsmaxima gebildet sein. Die
Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Laserschnei-
den eines Werkstücks, wobei mittels eines Laserstrahls
zumindest ein Teil des Werkstücks aufgeschmolzen
und/oder verdampft wird und sich durch Hinzunahme ei-
ner Relativbewegung zwischen Laserstrahl und Werk-
stück eine Schneidfront am Werkstück ausbildet, wobei
der Laserstrahl durch mehrere sich in Vorschubrichtung
des Laserstrahls erstreckende Strahlstreifen mit jeweils
unterschiedlicher linearer Polarisationsrichtung gebildet
ist und wobei ausgehend von der in Vorschubrichtung
verlaufenden Laserstrahllängsmittelebene die zwischen
den linearen Polarisationsrichtungen und der Laser-
strahllängsmittelebene jeweils gebildeten Winkel zu den
äußeren Strahlstreifen hin zunehmen. Besonders bevor-
zugt verläuft die lineare Polarisationsrichtung der Strahl-
streifen jeweils parallel zu einer Normalen der jeweiligen
Schneidfrontvorderkontur. Aufgrund der linear polarisier-
ten Strahlstreifen trifft die Laserstrahlung an der gesam-
ten Schneidfront und in jeder Werkstückebene P-polari-
siert auf, was für alle Einfallswinkel eine maximale Fres-
nel-Absorption zur Folge hat. Da sich bei der Streifenpo-
larisation die Wirktiefe über die gesamte Werkstückdicke
erstreckt, kommt es zu keinem Kanteneinlauf mehr, und
die Laserleistung kann optimal in Vorschub umgesetzt
werden. Durch die senkrechten Schnittkanten wird die
Schnittqualität verbessert. Außerdem wird durch die re-
duzierte reflektierte Leistung die Gratbildung und Ober-
flächenrauheit verringert. Durch die erfindungsgemäße,
im Wesentlichen angepasste absorbierte Intensität
und/oder Temperaturverteilung wird, wie Versuche ge-
zeigt haben, die Ausbildung der wellenförmigen Be-
strahlfront, also die Oberflächenstruktur der Bestrahl-
front, beim Laserschneidverfahren gedämpft bzw. in ih-
rer Oberflächenausprägung reduziert, und die Schmelze
an der Bestrahlfront zeigt vergleichsweise konstante
Verhältnisse über die die Bestrahlfront aufweisende Ma-
terialdicke. Es wurde erfindungsgemäß erkannt, dass
dazu der Gradient der absorbierten Intensität im Bereich
des Einfallswinkels um 90° angepasst werden oder zu-
mindest auf ähnliche Verhältnisse wie bei zirkular pola-
risierter Laserstrahlung bei 10mm-Wellenlänge einge-
stellt werden muss. Die dadurch erzielten stabilen Pro-
zessbedingungen vermindern im Falle von Laser-
schneidverfahren die Schnittkantenrauhigkeit, die Rie-
figkeit und Gratbildung, wobei in diesem Fall vorzugs-
weise der Gradient der absorbierten Intensität im Bereich
des Einfallswinkels um 90° maximiert wird.
[0010] Im Falle von Laserschweißverfahren wird durch
die Ausbildung der wellenförmigen Bestrahlfront, also
durch die Oberflächenstruktur der Bestrahlfront, die ab-
sorbierte Intensität bevorzugt derart angepasst, dass die
Bildung von Spritzern, die in Form von Anhaftungen auf
der Blechober- und/oder -unterseite die Nahtqualität
nachteilig beeinflussen, vornehmlich reduziert oder gar
vermieden wird. Hierzu wird der Gradient der absorbier-
ten Intensität im Bereich des Einfallswinkels um 90° vor-
zugsweise minimiert.

[0011] Die Erfindung ist dabei nicht auf einen Bereich
des Einfallswinkels auf die Bestrahlfront um 90° be-
schränkt, sondern erstreckt sich vielmehr auf einen Ein-
fallswinkelbereich, der eine entsprechend angepasste
Gradientencharakteristik der absorbierten Intensität auf-
weist. Im Bereich des Laserschneidens mittels 1 mm-
Strahlung ist dies vornehmlich der Bereich des Einfalls-
winkels größer 80°, insbesondere größer 84°. Die Ein-
stellung einer im Wesentlichen, im Falle des Laser-
schneidens vorzugsweise maximierten und im Falle des
Laserschweißen vorzugsweise minimierten Gradienten
der absorbierten Intensität bei Einfallswinkeln im Bereich
um 90°, erfolgt über eine gezielte Einstellung der Pola-
risation, insbesondere über die Einstellung azimutaler
und/oder radialer Polarisation. Idealerweise sollte die La-
serstrahlung zum Laserschneiden daher einen möglichst
hohen Anteil radialer Polarisation aufweisen, der zumin-
dest über den Anteil radialer Polarisation bei statistischer
Polarisation hinausgeht, insbesondere ist eine rein radi-
ale oder nahezu rein radiale Polarisation besonders be-
vorzugt.
[0012] Durch die gezielte Einstellung der Polarisation
kann die absorbierte Intensität im Arbeitsbereich bei ei-
nem Einstrahlwinkel im Bereich von 90°, aber auch bei
abweichenden Einstrahlwinkeln, beispielsweise bei ste-
chend oder schleppend arbeitenden Verfahren, die üb-
licherweise von 90° ausgehend in einem Bereich bis etwa
60° bzw. 120° arbeiten, vergleichsweise prozessstabili-
sierend auf einem relativ hohen Niveau (hohes Niveau:
1 mm vs. 10 mm) gehalten werden. Erfindungsgemäß ist
erkannt worden, dass die Wellen der Schmelze auf der
Bestrahlfront bei einer Laserstrahlung mit einer Wellen-
länge im Bereich von 10 mm, bei der die Strahlung zirkular
polarisiert auf das Werkstück trifft, gedämpft werden, da
die Strahlung bevorzugt bei großen Einfallswinkeln (d.h.
nahe 90° Einfallswinkel) mit hohem Gradient absorbiert
wird. Bei Einsatz einer Laserstrahlung mit einer Wellen-
länge im Bereich von 1 mm mit einer (heute verwendeten)
statistischen Polarisation wird die Strahlung aufgrund
des geringen Gradienten bevorzugt auf der dem Laser-
strahl zugewandten Wellenseite und somit unter kleine-
ren Einfallswinkeln absorbiert. Hierdurch werden die
Wellen verstärkt, wobei der entstehende Dampfimpuls
die Wellen zusätzlich in Strahlausbreitungsrichtung und
azimutal um den Laserstrahl drückt. Der daraus resultie-
rende lokal stark variierende Schmelzaustrieb führt zu
der bereits beschriebenen Riefigkeit und Gratbildung
bzw. Spritzerbildung. Zur Reduzierung oder aber auch
Vermeidung dieses Effekts wird erfindungsgemäß die
Polarisation derart eingestellt, dass die Fresnel-Absorp-
tions-Charakteristik bzw. vorzugsweise die absorbierte
Intensität (entspricht der Fresnel-Absorption * cos(Ein-
fallswinkel)) der 1 mm-Strahlung der Charakteristik der
10 mm-Strahlung angepasst wird, um einen vergleichba-
ren Dämpfungseffekt zu erzielen.
[0013] Die Einstellung der gewünschten Polarisation
erfolgt in diesem Zusammenhang bevorzugt über die
Umwandlung der statistischen Polarisation in radiale Po-
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larisation des Laserstrahls im Bearbeitungskopf einer
entsprechenden Lasermaterialbearbeitungseinrichtung.
In einer besonders bevorzugten alternativen Ausfüh-
rungsform wird die radiale Polarisation ohne signifikan-
ten Leistungsverlust (wie bei der Umwandlung im Bear-
beitungskopf) im Resonator erzeugt und über polarisati-
onserhaltende Strahlführungen, wie bspw. über spiegel-
basierte Strahlführungen oder hierfür ausgelegte opti-
sche Transportfasern, zum Bearbeitungskopf bzw. zur
Bearbeitungsstelle geführt.
[0014] Ferner wurde erfindungsgemäß erkannt, dass
die Abhängigkeit der absorbierten Intensität vom Ein-
fallswinkel durch eine Anpassung des Brechungsindizes
des Schneidgases in gewünschter Weise beeinflusst
werden kann. Über die Wahl des Schneidgases und/oder
einer Schneidgasmischung ist es dadurch möglich alter-
nativ oder zusätzlich zur Polarisation die gewünschte
prozessstabilisierende Absorptionscharakteristik bei
Einfallswinkeln nahe 90° einzustellen.
[0015] Ferner wird durch die erfindungsgemäß räum-
lich angepasste Intensitätsverteilung zusätzlich eine
durch lokal oder global zu hohe Prozesstemperaturen
hervorgerufene lokale Verdampfung unterbunden, die zu
einer wie bei der verstärkten Wellenbewegung hervor-
gerufenen, unerwünschten azimutal um den Laserstrahl
verlaufenden Schmelzströmung führen kann.
[0016] Daher kann ergänzend zur gezielten Einstel-
lung der Polarisation eine Reduzierung oder weitere Re-
duzierung der Wellenbildung und/oder Vermeidung un-
gewollter Verdampfung mit Folge einer negativen azimu-
talen Schmelzströmung um den Laserstrahl über die Ver-
wendung eines angepassten Strahlprofils erzielt werden.
Durch ein räumliches Strahlprofil mit Intensitätsmaxima
im Bereich des äußeren Strahlradius und mit abnehmen-
der Intensität in Richtung Strahlachse, insbesondere
durch Verwendung eines Ring-Modes, wird der Tempe-
ratureintrag über die Bestrahlfront derart reguliert, dass
sich über die die Bestrahlfront aufweisende Materialdi-
cke in Strahlausbreitungsrichtung möglichst nahezu kon-
stante Eigenschaften der Schmelze einstellen. Somit
wird eine ansonsten in Strahlausbreitungsrichtung zu-
nehmende Temperatur- und daraus folgende Dampfent-
wicklung mit Dampfdruckimpuls auf die Schmelze, der
die Wellenbildung bzw. ungewollte Schmelzströmungen
ausbilden oder weiter verstärken und zu einem zu ver-
meidenden azimutal zur Laserstrahlachse verlaufenden
Schmelzfluss führen würde, vermindert.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
(negative) Steigung der Flanken von Intensitätsmaxima
zu -minima gemäß der Materialdicke bzw. der zu bear-
beitenden Materialtiefe (und dem zu bearbeitenden Ma-
terial selbst) angepasst.
[0018] Vorzugsweise weist der Laserstrahl eine Wel-
lenlänge im Bereich von ca. 500 nm bis ca. 5 mm, insbe-
sondere im Bereich von ca. 1 mm, auf und wird mittels
eines Festkörperlasers, wie z.B. eines Stab-, Scheiben-,
Faser- oder Diodenlasers, erzeugt. Hinsichtlich der Ver-
wendung mehrerer Teilstrahlen oder aber auch Strahl-

streifen erweitert sich der bevorzugte Wellenlängenbe-
reich auch auf Strahlung bis zu ca. 10 mm (10,6 mm), wie
diese durch einen CO2-Laser bereitgestellt wird.
[0019] Die Erfindung betrifft schließlich auch eine Vor-
richtung zum Laserschneiden eines Werkstücks mittels
zweier radial polarisierter Teilstrahlen und/oder eines
streifenpolarisierten Laserstrahls.
[0020] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, der Beschreibung und der Zeich-
nung. Ebenso können die vorstehend genannten und die
noch weiter aufgeführten Merkmale je für sich oder zu
mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung fin-
den. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsfor-
men sind nicht als abschließende Aufzählung zu verste-
hen, sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter
für die Schilderung der Erfindung.
[0021] Es zeigen:

Fign. 1a, 1b die wellenförmigen Bestrahlfronten ei-
nes Werkstücks beim herkömmlichen
Laserschneiden mit einer Laserwellen-
länge von 10,6mm (Fig. 1 a) und von 1
mm (Fig. 1 b), jeweils über die Materi-
aldicke des Werkstücks;

Fig. 2 den Zusammenhang zwischen polari-
sationsabhängiger absorbierter Inten-
sität (Fresnel-Absorption * cos(Ein-
fallswinkelα)) und Einfallswinkel α bei
Laserwellenlängen von 10,6mm (zirku-
lar polarisiert und 1mm (statistisch po-
larisiert, P-polarisiert und Spolarisiert);

Fign. 3a, 3b den Laserstrahl mit einer bezogen auf
die Bestrahlfront radialen Polarisation
(Fig. 3a) und mit einer bezogen auf die
Bestrahlfront azimutalen Polarisation
(Fig. 3b);

Fig. 4 das Strahlprofil des Laserstrahls für ei-
ne homogene Temperaturverteilung
im Verhältnis zur Bestrahlfront;

Fig. 5 die Schneidfront eines Werkstücks
beim Laserschneiden mit einem radial
polarisierten Laserstrahl in einem
Längsquerschnitt;

Fign. 6a-6c die Schneidfront des Werkstücks in
drei unterschiedlichen Werkstückebe-
nen entsprechend A-C in Fig. 5;

Fign. 7a-7c die Schneidfront eines Werkstücks
beim Laserschneiden mit zwei radial
polarisierten Teilstrahlen, die parallel
zueinander verlaufen (Fig. 7a), zuei-
nender verkippt sind (Fig. 7b) oder
durch einen strahlgeformten Laser-
strahl (Fig. 7c) gebildet sind;

Fign. 8a-8c die Schneidfront des Werkstücks in
drei unterschiedlichen Werkstückebe-
nen entsprechend A-C in Fig. 7;

Fig. 9 schematisch eine Laserschneidvor-
richtung zum Erzeugen zweier radial
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polarisierter Teilstrahlen;
Fign. 10a-10c die Schneidfront des Werkstücks beim

Laserschneiden mit einem streifenpo-
larisierten Laserstrahl in drei unter-
schiedlichen Werkstückebenen ent-
sprechend A-C in Fig. 7;

Fig. 11 schematisch eine Laserschneidvor-
richtung zum Erzeugen eines streifen-
polarisierten Laserstrahls; und

Fig. 12 schematisch einen um die Laserstrah-
lachse drehbaren Streifenpolarisator
und einen vorgeordneten, um die La-
serstrahlachse drehbaren Polarisati-
onskonverter.

[0022] Wie in Fign. 1a, 1b gezeigt, wird beim Laser-
schneiden mittels eines Laserstrahls 1 ein Teil des Werk-
stücks 2 im Arbeitspunkt aufgeschmolzen und/oder ver-
dampft, wobei sich dann durch eine Relativbewegung
(Schneidrichtung v) zwischen Laserstrahl 1 und Werk-
stück 2 eine Bestrahlfront über die Materialdicke des
Werkstücks 2 ausbildet. Diese Bestrahlfront ist mit 3 be-
zeichnet und liegt auf der Schmelze 4. Der Laserstrahl
1 wird auf die ihm zugewandte Werkstückoberfläche 2a
in einem Einstrahlwinkel im Bereich von etwa 70° bis
110°, insbesondere nahezu senkrecht, ausgerichtet.
[0023] Fig. 1 a zeigt einen herkömmlichen Laser-
schneidprozess unter Verwendung eines zirkular polari-
sierten Laserstrahls 1 mit einer Wellenlänge von 10,6
mm, und Fig. 1b zeigt einen herkömmlichen Laser-
schneidprozess unter Verwendung eines statistisch po-
larisierten Laserstrahls 1 mit einer Wellenlänge von ca.
1 mm. Die Schmelze 4 mit der Bestrahlfront 3 bildet eine
wellenförmige Oberflächenstruktur aus, die beim Laser-
schneiden bei 1 mm deutlich ausgeprägter als bei 10,6
mm ist. Wie in Fig. 1 a gezeigt, trifft der Laserstrahl 1 lokal
mit etwa gleichen Einfallswinkeln α1, α2 (α1 ≈ α2) auf die
wellenförmige Schmelze 4 auf. Wie in Fig. 1b gezeigt,
trifft hier der Laserstrahl 1 lokal mit unterschiedlichen Ein-
fallswinkeln α1, α2 (α1 < α2) auf die wellenförmige
Schmelze 4 auf, so dass sich im Falle eines geringen
Einfallswinkels α1 auf den dem Laserstrahl 1 zugewand-
ten Wellenanteilen der Schmelze 4, also auf der dem
Laserstrahl 1 zugewandten Wellenseite 5, eine hohe ab-
sorbierte Intensität einstellt. Die annähernd in Richtung
des Laserstrahls 1 verlaufenden Wellenanteile der
Schmelze 4 resultieren in größeren Einfallswinkeln α2,
die mit einer geringeren absorbierten Intensität verbun-
den sind. Dies führt dazu, dass die Wellen der Schmelze
4 noch verstärkt und durch den Dampfimpuls die Wellen
zusätzlich nach unten und azimutal um den Laserstrahl
1 gedrückt werden. Durch diesen Effekt entsteht ein zeit-
lich und örtlich unregelmäßiger Schmelzaustrieb 6 vor
und hinter dem Laserstrahl 1, der in Konsequenz in einer
hohen Riefigkeit und Gratbildung am geschnittenen
Werkstück 2, insbesondere mit zunehmender Material-
dicke, resultiert.
[0024] Die im Gegensatz hierzu relativ steilen Gradi-

enten der absorbierten Intensität bei Einfallswinkeln im
Bereich um 90° bei der 10,6 mm- Laserstrahlung mit ent-
sprechend flacher Wellenstruktur der Schmelze 4 an der
Bestrahlfront 3 verursachen, wie in Fig. 1 a gezeigt, einen
wesentlich regelmäßigeren Schmelzaustrieb 6.
[0025] Dieser Effekt wird in Fig. 2 anhand der darge-
stellten absorbierten Intensität für den Laserstahl 1, d.h.
durch den Zusammenhang zwischen polarisationsab-
hängiger Absorption und Einfallswinkel α bei unter-
schiedlichen Wellenlängen, nochmals deutlich. 10,6mm-
Laserstrahlung mit zirkularer Polarisation 21 dämpft Wel-
len der Schmelze 4, da die Laserstrahlung bereits bei
großen Einfallswinkeln α in hohem Maße absorbiert wird.
1mm-Laserstrahlung mit der herkömmlich verwendeten
statistischen Polarisation 22 wird bevorzugt auf der dem
Laserstrahl 1 zugewandten Wellenseite 5 der Schmelze
4 absorbiert. Im Ergebnis werden bei der 1mm-Laser-
strahlung die Wellen der Schmelze 4 verstärkt und durch
den Dampfimpuls diese Wellen zusätzlich nach unten
und azimutal um den Laserstrahl 1 gedrückt. Um die Ver-
stärkung der Wellenbildung bei der 1mm-Laserstrahlung
zu unterbinden und einen vergleichbaren Dämpfungsef-
fekt wie bei der 10,6mm-Laserstrahlung zu erzielen, wird
der Gradient der absorbierten Intensität im Bereich des
Einfallswinkels von 90° für das Laserschneiden mit 1mm-
Lasern möglichst ähnlich zu der bekannten Charakteris-
tik bei 10mm eingestellt oder vorzugsweise maximiert.
[0026] Nach Fig. 2 wird dies dadurch erreicht, dass bei
der 1mm-Laserstrahlung in Schneidrichtung v die reine
P-Polarisation (radiale Polarisation) 23 oder eine defi-
nierte Mischung aus P-Polarisation 23 und S-Polarisati-
on (azimutale Polarisation) 24 davon zur Einstellung der
erforderlichen Einkoppelcharakteristik verwendet wer-
den. Der Laserstrahl 1 wird mittels einer geeigneten Po-
larisationsvorrichtung, z.B. einer segmentierten polari-
sierenden Planoptik im Bearbeitungskopf, mit der ge-
wünschten Polarisation versehen.
[0027] Fig. 3a zeigt den Laserstrahl 1 mit einer bezo-
gen auf die Bestrahlfront 3 radialen Polarisation, d.h. mit
P-Polarisation 23, und Fig. 3b zeigt den Laserstrahl 1
mit einer bezogen auf die Bestrahlfront 3 azimutalen Po-
larisation, d.h. mit S-Polarisation 24. Um die wellenför-
mige Oberflächenstruktur der Bestrahlfront 3 nicht nur
lokal, sondern auch über die die Bestrahlfront 3 aufwei-
sende Materialdicke des Werkstücks 2 zu reduzieren,
wird alternativ oder zusätzlich zur Polarisationseinstel-
lung der erforderlichen Einkoppelcharakteristik ein La-
serstrahl 1 mit dem in Fig. 4 gezeigten räumlichen Strahl-
profil 40 eingesetzt, das ein Intensitätsmaximum 41 im
Auftreffpunkt (Bestrahlfrontkante) 3a an der dem einfal-
lenden Laserstrahl 1 zugewandten Werkstückoberfläche
2a und abfallende Intensität entlang der Bestrahlfront 3
aufweist. Die Intensität fällt bis zu ihrem Minimum 42 zu-
mindest bis zum Erreichen der Werkstückunterseite 2b
im Punkt (Bestrahlfrontkante) 3b ab, wobei der Strahlra-
dius r zumindest die Bestrahlfront 3 erfasst. Die (negati-
ve) Steigung der Flanken von Intensitätsmaximum zu
-minimum wird vorzugsweise gemäß der Materialdicke
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bzw. der zu bearbeitenden Materialtiefe (und dem zu be-
arbeitenden Material selbst) angepasst. Die gewünschte
Intensitätsverteilung lässt sich wahlweise bereits in der
Strahlerzeugung einstellen und über spiegelbasierte
Strahlführungen oder Faseroptiken zum Bearbeitungsort
übertragen. Alternativ kann eine typische Intensitätsver-
teilung mit Gaussförmiger oder Flat-Top-Intensitätsver-
teilung über diffraktive, reflektive oder refraktive Optiken
oder Transportfasern in Form von Hohlkernfasern oder
Multiclad-Fasern generiert werden.
[0028] Alternativ oder zusätzlich zu den genannten
Maßnahmen kann die gewünschte Absorptionscharak-
teristik, insbesondere der Gradient der absorbierten In-
tensität bei Einfallswinkeln α nahe 90°, auch über die
optischen Eigenschaften eines Schneidgases oder einer
Schneidgasmischung angepasst werden.
[0029] Fig. 5 zeigt die schräge Schneidfront 50 eines
Werkstücks 51 beim Laserschneiden mit einem radial
polarisierten Laserstrahl 52, der senkrecht auf das Werk-
stück 51 trifft und in Vorschubrichtung v über das Werk-
stück 51 bewegt wird. Wie in Fign. 6a-6c gezeigt, weist
die Schneidfront 50 dabei aufgrund des kreisrunden La-
serstrahls 52 in jeder zur Laserstrahlachse S rechtwink-
ligen Schnittebene näherungsweise dieselbe halbkreis-
förmige Schneidfrontkontur auf, wobei die einzelnen
Schneidfrontkonturen aufgrund des Schneidfrontnach-
laufs in Vorschubsrichtung v zueinander versetzt sind.
Der Kreismittelpunkt M der halbkreisförmigen Schneid-
frontkontur fällt auf der Werkstückoberseite 53 (Werkstü-
ckebene A) mit der Laserstrahlachse S zusammen, und
je tiefer der Laserstrahl 52 in das Werkstück 51 eintritt
(Werkstückebenen B, C), umso weiter entfernen sich auf-
grund des Schneidfrontnachlaufs die Kreismittelpunkte
M der halbkreisförmigen Schneidfrontkonturen von der
Laserstrahlachse S.
[0030] Wie in Fig. 6a gezeigt, schwingen an der Werk-
stückoberseite 53 die E-Vektoren 54 der radialen Pola-
risation stets parallel zur Einfallsebene, die vom jeweili-
gen Normalenvektor n der halbkreisförmigen Schneid-
frontkontur und der Strahlachse S aufgespannt wird. So-
mit wirkt die radiale Polarisation an der Werkstückober-
seite 53 vollständig als P-Polarisation, was für alle Ein-
fallswinkel eine maximale Fresnel-Absorption zur Folge
hat. Je weiter die Kreismittelpunkte M der halbkreisför-
migen Schneidfrontkonturen und die Strahlachse S von-
einander beabstandet sind (Fign. 6b, 6c), umso mehr
wirkt die radiale Polarisation im Mittel mit einem immer
größer werdenden Anteil als S-Polarisation. Diese wird
bei den beim Laserschneiden auftretenden Einfallswin-
keln sehr viel schlechter absorbiert als P-Polarisation.
Da die radiale Polarisation nur an der Werkstückobersei-
te 53 P-polarisiert wirkt, entsteht aufgrund dort erhöhter
Absorption ein Schnittspalt 55 mit konischem Kantenein-
lauf, welcher beim Laserschneiden unerwünscht ist. Zu-
sätzlich kann nicht das gesamte Leistungspotential in
Vorschub umgesetzt werden.
[0031] Fign. 7a-7c zeigen die schräge Schneidfront
70 eines Werkstücks 71 beim Laserschneiden gemäß

einer ersten Ausführungsform der Erfindung mit einem
aus zwei radial polarisierten Teilstrahlen 72a, 72b, ge-
bildeten Laserstrahl 72 (z.B. 1mm-Laserstrahlung), der
in Vorschubrichtung v über das Werkstück 51 bewegt
wird. Die beiden Teilstrahlen 72a, 72b sind zueinander
in Vorschubrichtung v versetzt, wobei der in Vorschub-
richtung v voreilende Teilstrahl 72a senkrecht auf die
Werkstückoberseite 73 auftrifft und vorzugsweise eine
höhere Leistungsdichte als der nacheilende Teilstrahl
72b aufweist. In Fig. 7a verläuft der nacheilende Teil-
strahl 72b parallel zum voreilenden Teilstrahl 72a und
trifft somit ebenfalls senkrecht auf die Werkstückobersei-
te 73 auf. In Fig. 7b verläuft der nacheilende Teilstrahl
72b verkippt zum voreilenden Teilstrahl 72a und zwar
vorzugsweise parallel oder zumindest nahezu parallel
zur schrägen Schneidfront 70. In Fig. 7c sind die beiden
Teilstrahlen 72a, 72b durch einen einzigen Laserstrahl
72 mit zwei in Vorschubrichtung v zueinander versetzten
Intensitätsmaxima gebildet.
[0032] Wie in Fig. 8a gezeigt, schwingen an der Werk-
stückoberseite 73 (Werkstückebene A) die E-Vektoren
74a der radialen Polarisation des vorlaufenden Teils-
strahls 72a stets parallel zur Einfallsebene, die vom je-
weiligen Normalenvektor n der halbkreisförmigen
Schneidfrontkontur und der Strahlachse Sa des vorlau-
fenden Teilsstrahls 72a aufgespannt wird, und werden
somit bestmöglich absorbiert.
Wie in Fig. 8b gezeigt, schwingen im mittleren Werk-
stückbereich (Werkstückebene B) die E-Vektoren 74b
der radialen Polarisation des nachlaufenden Teilsstrahls
72b stets parallel zur Einfallsebene, die vom jeweiligen
Normalenvektor n der halbkreisförmigen Schneidfront-
kontur und der Strahlachse Sb des nachlaufenden Teils-
strahls 72b aufgespannt wird, und werden somit best-
möglich absorbiert.
Der nachlaufende Teilstrahl 72b führt auch zu einer im
Vergleich zu Fig. 6c besseren Absorption an der Werk-
stückunterseite (Werkstückebene C).
Die beiden in Vorschubrichtung v zueinander versetzten
radial polarisierten Teilstrahlen 72a, 72b sorgen also da-
für, dass die zugehörigen E-Vektoren 74a, 74b auch im
mittleren und unteren Blechbereich parallel zur Einfall-
sebene auftreffen und damit bestmöglich absorbiert wer-
den. Dadurch kann die Wirktiefe der radialen Polarisation
deutlich vergrößert werden, was in einem konstanteren
Energieeintrag und damit parallelen Schnittspalt 75, also
in einer reduzierten Schnittkantenschräge, resultiert.
Gleichzeitig führen die verbesserte Gaseinkopplung
durch den zumindest im mittleren und unteren Blechbe-
reich breiteren Schnittspalt und die erhöhte Absorption
zu einer Steigerung der Vorschubgeschwindigkeit.
[0033] In Fig. 7b wirkt die radiale Polarisation des ge-
kippten nacheilenden Teilstrahls 72b über die gesamte
Schneidfront 70 annähernd als P-Polarisation. Der nach-
eilende Teilstrahl 72b trifft vorteilhaft unter dem Brews-
terwinkel auf die schräge Schneidfront 70 auf, wodurch
im unteren Werkstückbereich maximale Absorption er-
reicht und der Schnittspalt 75 aufgeweitet wird.
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[0034] Die in Fign. 7a, 7b gezeigten zwei radial pola-
risierten Teilstrahlen 72a, 72b können aus einem einzi-
gen radial polarisierten Laserstrahl erzeugt werden, bei-
spielsweise mittels eines Strahlteilers, wie z.B. einer teil-
weise in den Laserstrahl hineinragenden Keilplatte.
[0035] Das in Fig. 7c gezeigte Strahlprofil mit zwei In-
tensitätsmaxima kann aus einem bereits radial polarisier-
ten Laserstrahl mittels einer abbildenden Optik (z. B. dif-
fraktive Optik) erzeugt bzw. geformt werden. Alternativ
kann das strahlformende optische Element die radiale
Polarisation selbst erzeugen.
[0036] Fig. 9 zeigt schematisch eine zugehörige La-
serschneidvorrichtung 90 mit einem Lasergenerator 91
zum Erzeugen eines insbesondere bereits radial polari-
sierten Laserstrahls 72 und mit einer Einrichtung 92 zum
Erzeugen der beiden radial polarisierten Teilstrahlen
72a, 72b aus dem Laserstrahls 72. Wie oben beschrie-
ben kann die Einrichtung 91 beispielsweise ein Strahltei-
ler oder eine strahlformende Optik sein.
[0037] Fign. 10a-10c zeigen die halbkreisförmige
Schneidfront 100 des Werkstücks 101 beim Laser-
schneiden gemäß einer zweiten Ausführungsform der
Erfindung mit einem streifenpolarisierten kreisrunden La-
serstrahl 102 (z.B. 1 mm-Laserstrahlung) in drei unter-
schiedlichen Werkstückebenen entsprechend A-C in Fig.
7. Statt dem gezeigten kreisrunden Laserstrahl 102 sind
beliebige weitere Strahlquerschnitte denkbar, wobei die
Strahlstreifen durch Verwendung eines entsprechend
angepassten Streifenpolarisator gebildet werden. Der
Laserstrahl 102 ist durch mehrere (hier lediglich beispiel-
haft sieben) sich in Vorschubrichtung v des Laserstrahls
erstreckende Strahlstreifen 1031-1037 mit jeweils unter-
schiedlicher linearer Polarisationsrichtung (Polarisati-
onsvektor) 1041-1047 gebildet. Ausgehend von der in
Vorschubrichtung v verlaufenden Laserstrahllängsmitte-
lebene (Streifenmittelebene) 105 nehmen die zwischen
den linearen Polarisationsrichtungen 1041-1047 und der
Laserstrahllängsmittelebene 105 jeweils gebildeten Win-
kel ß vom mittleren Strahlstreifen 1034 zu den beiden
äußeren Strahlstreifen 1031, 1037 hin zu. Die lineare Po-
larisationsrichtung 1041-1047 in den Strahlstreifen 1031-
1037 ist jeweils so gewählt, dass sie parallel zu einer
Normalen der Schneidfrontvorderkontur des jeweils zu-
geordneten Strahlstreifens verläuft. Im Fall des gezeig-
ten kreisrunden Laserstrahls 102 werden die Polarisati-
onsrichtungen 1041-1047 in den einzelnen Strahlstreifen
1031-1037 so gewählt, dass sie an der Schneidfrontvor-
derkontur auf die Strahlmittelpunktsachse S zeigen. In
den einzelnen Strahlstreifen 1031-1037 wird die Polari-
sationsrichtung also so gewählt, dass die E-Vektoren
1041-1047 des einfallenden Laserstrahls 102 über die
gesamte Werkstückdicke nahezu parallel zur jeweiligen
Einfallsebene schwingen und damit bestmöglich absor-
biert werden. Mit anderen Worten wird entlang der
Schneidfront 100 lokal eine quasi-radiale Polarisation
eingestellt.
[0038] Wie in Fign. 10a-10c gezeigt, trifft die Laser-
strahlung 102 aufgrund der linear polarisierten Strahl-

streifen 1031-1037 an der gesamten Schneidfront 100
und in jeder Werkstückebene P-polarisiert auf, was für
alle Einfallswinkel eine maximale Fresnel-Absorption
und absorbierte Intensität zur Folge hat. Da sich bei der
Streifenpolarisation die Wirktiefe über die gesamte
Werkstückdicke erstreckt, kommt es zu keinem Kanten-
einlauf mehr, und die Laserleistung kann optimal in Vor-
schub umgesetzt werden. Durch die senkrechten
Schnittkanten wird die Schnittqualität verbessert. Außer-
dem wird durch die reduzierte reflektierte Leistung die
Gratbildung und Oberflächenrauheit verringert.
[0039] Die Zahl der Strahlstreifen 1031-1037 sowie de-
ren Breite können beliebig variiert werden, wobei min-
destens zwei Strahlstreifen notwendig sind. Zudem sind
die Streifen nicht zwingend parallel ausgebildet, sondern
können beispielsweise auch keilförmig sein.
[0040] Fig. 11 zeigt schematisch eine zugehörige La-
serschneidvorrichtung 110 mit einem Lasergenerator
111 zum Erzeugen eines Laserstrahls 112 und mit einem
Streifenpolarisator 113 zum Erzeugen des Laserstrahls
102 mit seinen linear polarisierten Strahlstreifen 1031-
1037 aus dem Laserstrahl 112. Der Streifenpolarisator
113 in der beschriebenen Form ist richtungsabhängig,
d.h., der Streifenpolarisator ist zur Vorschubrichtung v
auszurichten, damit die E-Vektoren 1041-1047 parallel
zur Einfallsebene schwingen. Bei einem linear polarsier-
ten Laserstrahl 112, der auf den Streifenpolarisator 113
trifft, ist dieser ebenfalls richtungsabhängig zu drehen.
[0041] Wie in Fig. 12 gezeigt, ist dem um die Laser-
strahlachse drehbaren Streifenpolarisator 113 ein um die
Laserstrahlachse drehbarer Polarisationskonverter 114,
z.B. in Form eines drehbares λ/2-Plättchens, vorgeord-
net, um die lineare Polarisationsrichtung des einfallen-
den Laserstrahls 112 entsprechend zu drehen. Der Dreh-
winkel beider optischen Komponenten 113, 114 ist nicht
zwingend gleich vorzusehen. Dazu können diese entwe-
der unabhängig voneinander gedreht werden oder über
eine Kopplung mit definierter Übersetzung miteinander
verbunden sein.
[0042] Das Prinzip des drehbaren Polarisationskon-
verters 114 ist nicht auf die Verwendung in Zusammen-
hang mit einem (ebenfalls drehbaren) Streifenpolarisator
113 beschränkt, sondern ist allgemein auf richtungsab-
hängige Polarisationsoptiken übertragbar.
[0043] Die lineare Polarisation des einfallenden Laser-
strahls 112 kann sowohl resonatorintern, also im Laser-
generator 111, als auch über eine Umwandlungsoptik
(nicht gezeigt) generiert und über Freistrahlpropagation
oder über eine polarisationserhaltende Faser dem Pola-
risationskonverter 114 oder dem Streifenpolarisator 113
zugeführt werden.
[0044] Die beschriebenen optischen Komponenten
können sowohl transmissiv als auch reflektiv ausgeführt
sein. Zudem ist der Streifenpolarisator 113 nicht zwin-
gend unmittelbar vor der Fokussierung, hier vor einer
Fokussierlinse 115, anzuordnen, sondern kann auch an
anderer Stelle der Strahlführung oder im Lasergenerator
111, vorgesehen werden.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Laserschneiden eines Werkstücks
(71), wobei mittels eines Laserstrahls (72) zumin-
dest ein Teil des Werkstücks (71) aufgeschmolzen
und/oder verdampft wird und sich durch Hinzunah-
me einer Relativbewegung zwischen Laserstrahl
(72) und Werkstück (71) eine Schneidfront (70) am
Werkstück (71) ausbildet,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Laserstrahl (72) durch mindestens zwei
radial polarisierte Teilstrahlen (72a, 72b) gebildet ist,
welche zueinander in Vorschubrichtung (v) des La-
serstrahls versetzt sind, oder dass der Laserstrahl
(102) durch mehrere sich in Vorschubrichtung (v)
des Laserstrahls erstreckende Strahlstreifen (1031-
1037) mit jeweils unterschiedlicher linearer Polarisa-
tionsrichtung (1041-1047) gebildet ist, wobei ausge-
hend von der in Vorschubrichtung (v) verlaufenden
Laserstrahllängsmittelebene (105) die zwischen den
linearen Polarisationsrichtungen (1041-1047) und
der Laserstrahllängsmittelebene (105) jeweils gebil-
deten Winkel (β) zu den äußeren Strahlstreifen hin
zunehmen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der in Vorschubrichtung (v) des La-
serstrahls voreilende Teilstrahl (72a) auf die dem
einfallenden Laserstrahl zugewandte Werkstücksei-
te (73) in einem Einstrahlwinkel im Bereich von etwa
70° bis 110°, insbesondere nahezu senkrecht, auf-
trifft.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der in Vorschubrichtung (v) des
Laserstrahls voreilende Teilstrahl (72a) eine höhere
Leistungsdichte als der nacheilende Teilstrahl (72b)
aufweist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der in Vor-
schubrichtung (v) des Laserstrahls nacheilende Teil-
strahl (72b) parallel oder verkippt zum voreilenden
Teilstrahl (72a) verläuft.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der nachei-
lende Teilstrahl (72b) parallel oder zumindest nahe-
zu parallel zur Schneidfront (70) verläuft.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Teilstrahlen (72a, 72b) durch einen einzigen Laser-
strahl mit zwei in Vorschubrichtung (v) des Laser-
strahls zueinander versetzten Intensitätsmaxima
gebildet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die lineare Polarisationsrichtung
(1041-1047) der Strahlstreifen (1031-1037) jeweils
parallel zu einer Normalen der Schneidfrontvorder-
kontur des jeweiligen Strahlstreifens (1031-1037)
verläuft.

8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die linearen Polarisationsrich-
tungen (1041-1047) der Strahlstreifen (1031-1037)
entsprechend der jeweiligen Vorschubrichtung (v)
mitgedreht werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Laser-
strahl (1) eine Wellenlänge im Bereich von ca. 500
nm bis ca. 5 mm, insbesondere im Bereich von ca.
1 mm, aufweist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Laser-
strahl (1) ein räumliches Strahlprofil (40) mit Inten-
sitätsmaxima (41) im Bereich des äußeren Radius
und mit abnehmender Intensität zur Mitte (42) des
Strahlprofils (40), insbesondere einen Ringmode,
aufweist und dass das Strahlprofil (40) derart einge-
stellt wird, dass sich ein Intensitätsmaximum (41) mit
der Bestrahlfrontkante (3a) an der dem einfallenden
Laserstrahl (1) zugewandten Werkstückseite (2a)
deckt und sich das Intensitätsminimum (42) mit der
Bestrahlfrontkante (3b) an der dem einfallenden La-
serstrahl (1) abgewandten Werkstückseite (2b)
deckt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Strahlprofil (40) einer Flat-Top-
Intensitätsverteilung entspricht, die im Zentrum ein
lokales Minimum vorzugsweise in Form eines inver-
tierten Gauss-Profils aufweist.

12. Vorrichtung (90; 110) zum Laserschneiden eines
Werkstücks (71; 101), mit einem Lasergenerator
(91; 101) zum Erzeugen eines Laserstrahls (72;
112), gekennzeichnet durch : eine Einrichtung (92;
113) zum Erzeugen von mindestens zwei radial po-
larisierten Teilstrahlen (72a, 72b) oder eines durch
mehrere Strahlstreifen (1031-1037) mit jeweils un-
terschiedlicher linearer Polarisationsrichtung (1041-
1047) gebildeten, streifenpolarisierten Laserstrahls
(102) aus dem Laserstrahl (72; 112), und Mittel zum
Bewegen der beiden radial polarisierten Teilstrahlen
(72a, 72b) bzw. des streifenpolarisierten Laser-
strahls (102) relativ zum Werkstück (71; 101) in einer
Vorschubrichtung (v),
wobei die beiden radial polarisierten Teilstrahlen
(72a, 72b) zueinander in Vorschubrichtung (v) ver-
setzt sind und wobei die mehreren Strahlstreifen
(1031-1037) des streifenpolarisierten Laserstrahls
(102) sich in Vorschubrichtung (v) des Laserstrahls
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erstrecken und ausgehend von der in Vorschubrich-
tung (v) verlaufenden Laserstrahllängsmittelebene
(105) die zwischen den linearen Polarisationsrich-
tungen (1041-1047) und der Laserstrahllängsmitte-
lebene (105) jeweils gebildeten Winkel (ß) zu den
äußeren Strahlstreifen hin zunehmen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zum Erzeugen des
streifenpolarisierten Laserstrahls (102) als ein um
die Laserstrahlachse drehbar gelagerter Streifenpo-
larisator (113) ausgebildet ist und dem Streifenpo-
larisator (113) ein um die Laserstrahlachse drehbar
gelagerter Polarisationskonverter (114) vorgeordnet
ist, der die lineare Polarisationsrichtung des auf den
Streifenpolarisator (113) auftreffenden Laserstrahls
(112) entsprechend dreht.

Claims

1. Method for laser cutting a workpiece (71), at least a
portion of the workpiece (71) being melted and/or
vaporised by means of a laser beam (72) and a cut-
ting front (70) being formed on the workpiece (71)
by the addition of a relative movement between the
laser beam (72) and the workpiece (71),
characterised in that
the laser beam (72) is formed by at least two radially
polarised part-beams (72a, 72b) which are offset rel-
ative to each other in the advance direction (v) of the
laser beam, or in that the laser beam (102) is formed
by a plurality of beam strips (1031-1037) which ex-
tend in the advance direction (v) of the laser beam,
each having different linear polarisation directions
(1041-1047), with, starting from the laser beam lon-
gitudinal centre plane (105) which extends in the ad-
vance direction (v), the angles (ß) which are formed
in each case between the linear polarisation direc-
tions (1041-1047) and the laser beam longitudinal
centre plane (105) increasing towards the outer
beam strips.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the part-beam (72a) leading in the advance direction
(v) of the laser beam strikes the workpiece side (73)
facing the incident laser beam at an angle of inci-
dence in the range from approximately 70° to 110°,
in particular almost perpendicularly.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the part-beam (72a) leading in the advance di-
rection (v) of the laser beam has a higher power den-
sity than the trailing part-beam (72b).

4. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the part-beam (72b)
trailing in the advance direction (v) of the laser beam

extends in a parallel or tilted manner with respect to
the leading part-beam (72a).

5. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the trailing part-beam
(72b) extends parallel or at least almost parallel with
the cutting front (70).

6. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the two part-beams
(72a, 72b) are formed by a single laser beam with
two intensity maxima which are offset with respect
to each other in the advance direction (v) of the laser
beam.

7. Method according to claim 1, characterised in that
the linear polarisation direction (1041-1047) of the
beam strips (1031-1037) extends parallel with a nor-
mal of the cutting-front front contour of the beam strip
(1031-1037), respectively.

8. Method according to claim 1 or 7, characterised in
that the linear polarisation directions (1041-1047) of
the beam strips (1031-1037) are rotated in accord-
ance with the respective advance direction (v).

9. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the laser beam (1) has
a wavelength in the range from approximately 500
nm to approximately 5 mm, in particular in the range
of approximately 1 mm.

10. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the laser beam (1) has
a spatial beam profile (40) with intensity maxima (41)
in the range of the outer radius and with decreasing
intensity towards the centre (42) of the beam profile
(40), in particular a ring mode, and that the beam
profile (40) is adjusted in such a manner that an in-
tensity maximum (41) coincides with the irradiation
front edge (3a) at the workpiece side (2a) facing the
incident laser beam (1) and the intensity minimum
(42) coincides with the irradiation front edge (3b) at
the workpiece side (2b) facing away from the incident
laser beam (1).

11. Method according to claim 10, characterised in that
the beam profile (40) corresponds to a flat-top inten-
sity distribution which at the centre has a local min-
imum, preferably in the form of an inverted Gaussian
profile.

12. Device (90; 110) for laser cutting a workpiece (71;
101), comprising a laser generator (91; 101) for gen-
erating a laser beam (72; 112), characterised by:

a device (92; 113) for generating from the laser
beam (72; 112) at least two radially polarised
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part-beams (72a, 72b) or a strip-polarised laser
beam (102) which is formed by a plurality of
beam strips (1031-1037), each having different
linear polarization directions (1041-1047), and
means for moving the two radially polarized part-
beams (72a, 72b) or the strip-polarized laser
beam (102) relative to the workpiece (71; 101)
in an advance direction (v),
wherein the two radially polarized part-beams
(72a, 72b) are offset relative to each other in the
advance direction (v) and wherein the plurality
of beam strips (1031-1037) of the strip-polarized
laser beam (102) extend in the advance direc-
tion (v) of the laser beam and, starting from the
laser beam longitudinal centre plane (105)
which extends in the advance direction (v),
the angles (β) which are formed in each case
between the linear polarization directions (1041-
1047) and the laser beam longitudinal centre
plane (105) increasing towards the outer beam
strips.

13. Device according to claim 12, characterised in that
the device for generating the strip-polarized laser
beam (102) is designed as a strip polariser (113)
which is supported so as to be able to be rotated
about the laser beam axis and there is arranged up-
stream of the strip polariser (113) a polarisation con-
verter (114) which is supported in a rotatable manner
about the laser beam axis and which accordingly ro-
tates the linear polarisation direction of the laser
beam (112) which strikes the strip polariser (113).

Revendications

1. Procédé de coupe au laser d’une pièce (71), selon
lequel au moins une partie de la pièce (71) est fondue
et/ou vaporisée au moyen d’un faisceau laser (72)
et un front de coupe (70) se forme sur la pièce (71)
par addition d’un mouvement relatif entre le faisceau
laser (72) et la pièce (71),
caractérisé en ce
que le faisceau laser (72) est formé d’au moins deux
faisceaux partiels (72a, 72b) polarisés radialement
qui sont décalés l’un par rapport à l’autre dans la
direction d’avance (v) du faisceau laser, ou que le
faisceau laser (102) est formé de plusieurs bandes
de faisceau (1031-1037) s’étendant dans la direction
d’avance (v) du faisceau laser, ayant chacune une
direction de polarisation linéaire (1041-1047) diffé-
rente, les angles (β) formés chaque fois entre les
directions de polarisation linéaire (1041-1047) et le
plan médian longitudinal du faisceau laser (105) aug-
mentant dans la direction des bandes de faisceau
extérieures à partir du plan médian longitudinal du
faisceau laser (105) s’étendant dans la direction
d’avance (v).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le faisceau partiel (72a) situé en avant dans la
direction d’avance (v) du faisceau laser atteint le côté
(73) de la pièce tourné vers le faisceau laser incident
selon un angle d’incidence environ compris entre 70°
et 110°, en particulier à peu près perpendiculaire-
ment.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le faisceau partiel (72a) situé en avant
dans la direction d’avance (v) du faisceau laser pré-
sente une densité de puissance plus élevée que le
faisceau partiel (72b) situé en arrière.

4. Procédé selon l’une des revendications précédente,
caractérisé en ce que le faisceau partiel (72b) situé
en arrière dans la direction d’avance (v) du faisceau
laser s’étend parallèlement ou est incliné par rapport
au faisceau partiel (72a) situé en avant.

5. Procédé selon l’une des revendications précédente,
caractérisé en ce que le faisceau partiel (72b) situé
en arrière s’étend parallèlement ou au moins à peu
près parallèlement au front de coupe (70).

6. Procédé selon l’une des revendications précédente,
caractérisé en ce que les deux faisceaux partiels
(72a, 72b) sont formés par un seul faisceau laser
présentant deux maxima d’intensité décalés l’un par
rapport à l’autre dans la direction d’avance (v) du
faisceau laser.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la direction de polarisation linéaire (1041-1047)
des bandes de faisceau (1031-1037) s’étend chaque
fois parallèlement à une normale au contour avant
du front de coupe de la bande de faisceau (1031-
1037) respective.

8. Procédé selon la revendication 1 ou 7, caractérisé
en ce que les directions de polarisation linéaire
(1041-1047) des bandes de faisceau (1031-1037)
sont tournées de manière correspondante à la direc-
tion d’avance (v) respective.

9. Procédé selon l’une des revendications précédente,
caractérisé en ce que le faisceau laser (1) présente
une longueur d’onde se situant dans la plage d’en-
viron 500 nm à environ 5 mm, en particulier de l’ordre
d’environ 1 mm.

10. Procédé selon l’une des revendications précédente,
caractérisé en ce que le faisceau laser (1) présente
un profil spatial de faisceau (40) avec des maxima
d’intensité (41) dans la zone du rayon extérieur et
avec une intensité décroissante vers le milieu (42)
du profil de faisceau (40), en particulier un mode
annulaire, et que le profil de faisceau (40) est réglé
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de telle sorte qu’un maximum d’intensité (41) coïn-
cide avec le bord de front d’exposition au rayonne-
ment (3a) du côté (2a) de la pièce tourné vers le
faisceau laser incident (1) et que le minimum d’in-
tensité (42) coïncide avec le bord de front d’exposi-
tion au rayonnement (3b) du côté (2b) de la pièce
opposé au faisceau laser incident (1).

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le profil de faisceau (40) correspond à une
répartition d’intensité du type « flat top », qui présen-
te au centre un minimum local, de préférence sous
la forme d’un profil gaussien inversé.

12. Dispositif (90 ; 110) pour la coupe au laser d’une
pièce (71 ; 101), comprenant un générateur laser
(91 ; 101) pour générer un faisceau laser (72 ; 112),
caractérisé par
un dispositif (92 ; 113) pour générer au moins deux
faisceaux partiels (72a, 72b) polarisés radialement
ou un faisceau laser (102) polarisé en bandes, formé
de plusieurs bandes de faisceau (1031-1037) ayant
chacune une direction de polarisation linéaire (1041-
1047) différente, à partir du faisceau laser (72 ; 112)
et des moyens pour déplacer les deux faisceaux par-
tiels (72a, 72b) polarisés radialement ou le faisceau
laser (102) polarisé en bandes par rapport à la pièce
(71 ; 101) dans une direction d’avance (v),
les deux faisceaux partiels (72a, 72b) polarisés ra-
dialement étant décalés l’un par rapport à l’autre
dans la direction d’avance (v) et les plusieurs bandes
de faisceau (1031-1037) du faisceau laser (102) po-
larisé en bandes s’étendant dans la direction d’avan-
ce (v) du faisceau laser et les angles (β) formés cha-
que fois entre les directions de polarisation linéaire
(1041-1047) et le plan médian longitudinal du fais-
ceau laser (105) augmentant dans la direction des
bandes de faisceau extérieures à partir du plan mé-
dian longitudinal du faisceau laser (105) s’étendant
dans la direction d’avance (v).

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le dispositif pour générer le faisceau laser
(102) polarisé en bandes est réalisé sous la forme
d’un polariseur à bandes (113) monté tournant
autour de l’axe du faisceau laser et qu’en amont du
polariseur à bandes (113) est disposé un convertis-
seur de polarisation (114) monté tournant autour de
l’axe du faisceau laser, qui tourne de manière cor-
respondante la direction de polarisation linéaire du
faisceau laser (112) qui arrive sur le polariseur à ban-
des (113).
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