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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Laser-
schweißen umfassend eine Schubvorrichtung, eine Be-
arbeitungsoptik und mindestens eine taktile Führvorrich-
tung.

Stand der Technik:

[0002] Im Stand der Technik sind verschiedene Füge-
techniken bekannt, die unter der Bezeichnung "Schwei-
ßen" zusammengefasst werden. Beim Metall-Schwei-
ßen wird durch die Verbindung einer Stromquelle mit ei-
ner Metallelektrode ein Lichtbogen erzeugt und die zu
verbindenden Werkstücke an den Verbindungsstellen
durch einen gezielten Energieeintrag aufgeschmolzen.
Gleichzeitig schmilzt die Metallelektrode ab und das ab-
geschmolzene Elektrodenmaterial dient als Schweißzu-
satz, das die Werkstücke miteinander verbindet. Die För-
derung des Metallelektrodendrahts erfolgt mittels einem
integrierten Drahtantrieb oder einem externen Drahtvor-
schub.
[0003] Das freie Ende der Metallelektrode ist üblicher-
weise von einer Gasausgangsdüse umgeben, die ent-
weder Inertgas (Metall-Inertgas-Schweißen - MIG) oder
Aktivgas (Metall-Aktivgas-Schweißen - MAG) abgibt,
welches als Schutzgas fungiert. Das Schutzgas verhin-
dert chemische Reaktionen des aufgeschmolzenen
Werkstückmaterials mit der Umgebungsluft und seine
Verwendung erhöht die Festigkeit des erhaltenen
Schweißprodukts. Inerte Schutzgase, wie zum Beispiel
die Edelgase Helium und Argon oder ihre Gemische,
werden insbesondere für Metallverbindungen, außer für
Stähle, verwendet, insbesondere für Aluminium und
Kupfer. Aktivgase enthalten Zusätze von Sauerstoff
und/oder Kohlenstoffdioxid und werden vor allem zum
Verschweißen von Stählen verwendet. Das verwendete
Schutzgas beeinflusst den Materialübergang zwischen
der Metallelektrode und den zu verbindenden Werkstü-
cken und die Gestalt der Schweißnaht, die darüber hin-
aus auch von der Gestalt des Lichtbogens und der Ab-
schmelzleistung der Metallelektrode abhängt.
[0004] Darüber hinaus ist im Stand der Technik das
WIG-Schweißen bekannt, bei dem eine nicht-abschmel-
zende, temperaturbeständige Wolframelektrode ver-
wendet wird. Der mit dieser Wolframelektrode erzeugte
Lichtbogen erwärmt und verflüssigt die zu verbindenden
Werkstücke. Auch beim WIG-Schweißen wird ein
Schutzgas eingesetzt, wobei üblicherweise inerte Gase,
wie Argon, Helium oder deren Gemische, zum Einsatz
kommen, so dass es sich um ein Wolfram-Inertgas-
Schweißverfahren handelt (WIG).
[0005] Im Stand der Technik sind auch Laser-
Schweißverfahren bekannt, bei der ein Laserstrahl mit-
tels einer Bearbeitungsoptik auf die Verbindungsstelle
zwischen zwei Werkstücken gerichtet wird. Der Laser-
strahl erhitzt den Verbindungsbereich auf Verdamp-
fungstemperatur und sorgt so für einen tiefen, schmalen

Einbrand, d.h. Wärmeeintrag. Die zum Laser-Schweißen
verwendeten Bearbeitungsoptiken werden mittels einer
Roboteraufnahme mit einem Industrieroboter verbun-
den, welcher die Laseroptik an die gewünschte Position
in Bezug auf das Schweißgut bringt und die Optik wäh-
rend des Schweißvorgangs bewegt und führt.
[0006] Um die Laseroptik vor Beschädigungen zu
schützen, weisen diese üblicherweise ein Schutzglas
auf, um die Optik vor praktisch nicht zu vermeidenden
Schweißspritzern zu schützen.
[0007] Es ist demnach Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein System zum Laser-Schweißen bereitzustel-
len, mit dem weiter die Vorteile des Laserschweißens
realisiert werden können, und das darüber hinaus ein
besonders wirtschaftliches, und schnelles Schweißen er-
möglicht, und zwar insbesondere auch an schwer zu-
gänglichen Schweißgut-Bereichen. Des Weiteren soll
mit dem erfindungsgemäßen Laser-Schweiß-System ei-
ne besonders feste Verbindung zwischen den Werkstü-
cken erreicht werden, indem qualitativ hochwertige
Schweißnähte erzeugt werden.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem System
zum Laserschweißen umfassend eine Schubvorrich-
tung, eine Bearbeitungsoptik und mindestens eine Führ-
vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Be-
arbeitungsoptik mit der Schubvorrichtung verbunden
vorliegt, wobei die Bearbeitungsoptik in Bezug auf die
Schubvorrichtung drehbar und linear verschiebbar in
mindestens einer Strahlachse zur Einstellung einer Fo-
kusposition als Schweißnahtführung ausgebildet ist, wo-
bei die mindestens eine Führvorrichtung starr mit der Be-
arbeitungsoptik verbunden vorliegt.
[0009] Eine Schubvorrichtung kann im Sinne der Er-
findung bevorzugt ein Schweißtraktor und/oder eine Li-
nearachse sein. Dabei handelt es sich bevorzugt um eine
selbstfahrende Vorrichtung, die mit der Bearbeitungsop-
tik verbunden vorliegt und diese zieht und/oder schiebt.
Schweißtraktoren sind aus dem Bereich der konventio-
nellen Schweißtechniken, wie dem MIG- oder WIG-
Schweißen bekannt. Allerdings stellt es eine Abkehr vom
Stand der Technik dar, Schubvorrichtungen, beispiels-
weise Schweißtraktoren, in Verbindung mit Laser-
Schweiß-Optiken einzusetzen, da solche Optiken bisher
üblicherweise immer in Verbindung mit Industrierobotern
eingesetzt wurden und die Fachwelt davon ausging, dass
Schubvorrichtungen für die Führung und Bewegung eine
Laser-Schweiß-Optik nicht geeignet seien. Ein weiterer
Vorteil einer bevorzugt selbstfahrenden Schubvorrich-
tung besteht darin, dass sich die Schubvorrichtung am
Bauteil selbst führen kann und daher keiner externen
Steuerung bedarf. Diese Selbstführung wird vorteilhaf-
terweise durch die Führvorrichtung gewährleistet. Es ist
im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass
die Führvorrichtung fest mit der Bearbeitungsoptik ver-
bunden vorliegt, wobei die Führvorrichtung bevorzugt
taktil ausgebildet ist. Die bevorzugt taktile Führvorrich-
tung kann beispielsweise Sensoren umfassen, die die
Umgebung der zu verbindenden Werkstücke erfasst und
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so den zukünftigen Weg des Laser-Schweißsystems be-
vorzugt aufgrund der ermittelten Daten bestimmt.
[0010] Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere be-
vorzugt, dass die Führvorrichtung beziehungsweise die
entsprechenden Sensoren nicht einfedernd mit der Be-
arbeitungsoptik verbunden vorliegen. Dadurch werden
schwingungsbedingte Fehlsteuerungen und Abweichun-
gen von einer Ideal-Naht wirksam vermieden.
[0011] Die Bearbeitungsoptik und die Schubvorrich-
tung sind bevorzugt so miteinander verbunden, dass die
Bearbeitungsoptik in Bezug auf die Schubvorrichtung ge-
dreht beziehungsweise verdreht werden kann, wodurch
vorteilhafterweise die Fokuslage des durch die Bearbei-
tungsoptik abgegebenen Laserstrahls eingestellt wer-
den kann. Es ist insbesondere bevorzugt, dass zwischen
Bearbeitungsoptik und Schubvorrichtung ein Winkel α
eingestellt werden kann, dessen Größe bevorzugt den
Verstellungsgrad zwischen Schubvorrichtung und Bear-
beitungsoptik angibt. Mit anderen Worten können Schub-
vorrichtung und Bearbeitungsoptik bevorzugt einen Win-
kel α miteinander einschließen. Die Einstellung des Fo-
kus beziehungsweise der Fokusposition ermöglicht im
Sinne der Erfindung bevorzugt die Steuerung des Brenn-
punktes des Laserstrahls, der von der Bearbeitungsoptik
abgegeben wird, wobei der Brennpunkt bevorzugt den
Ort der stärksten Energieübertragung durch den Laser-
strahl an das Werkstück definiert. Indem die Bearbei-
tungsoptik drehbar mit der Schubvorrichtung verbunden
vorliegt, kann der Fokus des Laserstrahls und dadurch
der Ort der maximalen Energieübertragung besonders
einfach und unkompliziert eingestellt werden.
[0012] Darüber hinaus liegen Schubvorrichtung und
Bearbeitungsoptik so miteinander verbunden vor, dass
die Bearbeitungsoptik gegenüber der Schubvorrichtung
in mindestens einer Strahlachse zur Einstellung einer Fo-
kusposition als Schweißnahtführung ausgebildet ist. Da-
durch kann die Schweißnaht zwischen den zu verbin-
denden Werkstücken besonders einfach geführt werden.
Der Begriff "Strahlachse" bezeichnet im Sinne der Erfin-
dung bevorzugt eine gedachte zentrale Achse innerhalb
des von der Bearbeitungsoptik abgegebenen Laser-
strahls. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die lineare Verschiebung insbesondere spielfrei über ein
Linearlager sichergestellt ist. Dieser Linearlagerung un-
tergeordnet erfolgt vorzugsweise eine bevorzugt spiel-
freie rotative Lagerung über ein Wälzlagerung des ge-
samten Optiksystems. Vorzugsweise beschreibt der Be-
griff der "linearen Verschiebbarkeit" somit ein Annähern
oder Entfernen der Schubvorrichtung von der Bearbei-
tungsoptik in dieser Strahlachse. In Figur 1 ist die Strahl-
richtung beispielsweise als z-Richtung dargestellt, wobei
die z-Richtung des Koordinatensystems vorzugsweise
im Wesentlichen parallel zur Richtung des Laserstrahls
verläuft. Es ist weiter bevorzugt, dass die x-Richtung des
Koordinatensystems die Richtung angibt, in die sich die
Schubvorrichtung bewegt, während die y-Richtung be-
vorzugt im Wesentlichen senkrecht auf der Achse des
Laserstrahls steht.

[0013] Anders als die rotativ oder linear verstellbare
Verbindung zwischen Bearbeitungsoptik und Schubvor-
richtung ist die Verbindung zwischen der mindestens ei-
nen Führvorrichtung und der Bearbeitungsoptik starr
ausgebildet. Dies bedeutet im Sinne der Verbindung be-
vorzugt, dass Führvorrichtung und Bearbeitungsoptik
nicht zueinander verstellt werden können, sondern stets
denselben Abstand und denselben Winkel, das heißt die-
selbe Anordnung zueinander aufweisen und dass sich
diese beiden Bestandteile des erfindungsgemäßen Sys-
tems vorzugsweise nur miteinander verschieben, verdre-
hen und/oder oder bewegen lassen. Es ist im Sinne der
Erfindung insbesondere bevorzugt, dass das System
zum Laserschweißen sowohl schwenkbar, als auch in
der Strahlachse verschiebbar gelagert ist.
[0014] Tests haben gezeigt, dass durch die Verwen-
dung des erfindungsgemäßen Systems überraschend
kleine Verzüge der miteinander verbundenen Werkstü-
cke erreicht werden. Das bedeutet, dass sich sie Werk-
stücke durch die Bearbeitung und Verbindung besonders
wenig verziehen und aufwändige spätere Nachbearbei-
tung der Werkstücke entfallen kann. Insbesondere wur-
de in den Tests festgestellt, dass die Aufwendungen für
das spätere Verspachteln der Werkstücke, das heißt das
Aufbringen von Spachtelmasse auf die Werkstücke, um
einen optisch glatten Oberflächeneindruck zu erzeugen,
wesentlich reduziert werden können. Dies führt neben
der Ersparnis an Arbeitszeit und Verbrauchsmaterial
auch dazu, dass die Schweißprodukte leichter sind, als
wenn sie aufwendig mit Spachtelmaterial nachbearbeitet
werden müssen. Dadurch können die Waren, in denen
wie Werkstücke eingesetzt werden, ebenfalls leichter
werden, was mit großen Vorteilen verbunden ist, wenn
es sich beispielweise um Produkte aus dem Transport-
bereich handelt, bei denen eine Gewichtsreduktion bei-
spielweise auch zu einem reduzierten Energieverbrauch
führt.
[0015] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Systems besteht darin, dass das Laserschweißen ohne
die Anwesenheit einer Schutzatmosphäre erfolgen kann.
Dadurch wird der Schweißprozess deutlich vereinfacht
und die erzeugten Produkte können günstiger an den
Kunden abgegeben werden. Auch müssen die Schutz-
gläser zum Schutz der Laserbearbeitungsoptik beim La-
serschweißen mit dem erfindungsgemäßen System
überraschenderweise nicht mehr so oft ausgetauscht
werden.
[0016] Der Laserschweißprozess wird auch dadurch
vereinfacht, dass beim Laserschweißen mit dem erfin-
dungsgemäßen System, anders als beim konventionel-
len Schweißen und anders als bei der Führung von La-
serschweißsystem durch Industrieroboter, nicht mehr je-
de Naht einzeln eingeteacht werden muss. Dies wird da-
durch erreicht, dass sich die die Schubvorrichtung vor-
teilhafterweise selbst in Bezug auf die zu verbindenden
Bauteile führt.
[0017] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Laser-Schweißen, insbesondere zur
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Führung einer Schweißnaht beim Laserschweißen, um-
fassend die folgenden Schritte

- Bereitstellung einer Schubvorrichtung
- Bereitstellung einer Bearbeitungsoptik, wobei die

Bearbeitungsoptik die Bearbeitungsoptik in Bezug
auf die Schubvorrichtung drehbar und linear ver-
schiebbar in mindestens einer Strahlachse zur Ein-
stellung einer Fokusposition als Schweißnahtfüh-
rung ausgebildet ist

- Bereitstellung mindestens einer Führvorrichtung,
die starr mit der Bearbeitungsoptik verbunden vor-
liegt,

- Erzeugung einer linienförmigen Verbindung zwi-
schen zwei Werkstücken, indem mittels der Bear-
beitungsoptik ein Laserstrahl auf einen Verbin-
dungsbereich zwischen den Werkstücken übertra-
gen wird

- Erzeugung einer Schweißnaht, indem die Schubvor-
richtung die Bearbeitungsoptik entlang der linienför-
migen Verbindung bewegt, wobei die Schubvorrich-
tung und/oder die Bearbeitungsoptik von der Führ-
vorrichtung geführt wird.

[0018] Die technischen Wirkungen und Vorteile des er-
findungsgemäßen Systems zum Laserschweißen gelten
analog für das Verfahren, und umgekehrt.
[0019] Ein wesentlicher Vorteil des Laserschweißens
besteht darin, dass aufgrund der nicht mehr erforderli-
chen zusätzlichen Materialzufuhr, beispielsweise in
Form einer abschmelzenden Schweißelektrode, einer-
seits Material gespart wird, andererseits leichtere Werk-
stücke erzeugt werden können. Beispielsweise können
im Vergleich zu einer MAG-Naht über 90 % Zusatzwerk-
stoff eingespart werden.
[0020] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die
Schweißgeschwindigkeit beim Laserschweißen im Ver-
gleich zum MAG-Schweißen wesentlich erhöht werden
kann. Tests haben gezeigt, dass mit dem erfindungsge-
mäßen System beziehungsweise mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren eine Verdreifachung der Schweißge-
schwindigkeit erreicht werden kann.
[0021] Darüber hinaus ermöglicht das erfindungsge-
mäße System beziehungsweise das erfindungsgemäße
Verfahren eine besonders stabile Qualität der
Schweißnaht, was sich sowohl optisch, als auch bei Be-
lastungstests zeigt. Insbesondere werden einseitige
Schweißungen vermieden, sowie Fehlpositionierungen
in Bezug auf Winkel zwischen den zu verbindenden
Werkstücken und Höhenlage.
[0022] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
vorzugsweise zwei Werkstücke durch Laser-Schweißen
miteinander verbunden werden. Dazu weisen die Werk-
stücke vorteilhafterweise einander korrespondierende
Verbindungsflächen auf, die vorzugsweise durch eine
Schweißnaht miteinander verbunden werden.
[0023] Es ist im Sinne der Erfindung darüber hinaus
bevorzugt, dass die Führvorrichtung von einem Führfin-

ger oder einem Führtaster gebildet wird. Dabei kann das
System eine oder mehrere Führvorrichtungen umfassen,
die vorzugsweise taktil ausgebildet sein können. Je nach
Anordnung und Ausgestaltung der Führvorrichtung(en)
kann das System in einer bevorzugten Ausführungsform
so eingerichtet sein, dass die Schweißnahtführung vor-
laufend und/oder nachlaufend erfolgt. Mit anderen Wor-
ten kann es bevorzugt sein, dass das System so einge-
richtet ist, dass die Bearbeitungsoptik einem
Schweißprozess nachgeführt wird, wobei diese Nach-
führung vor- und/oder nachlaufend ausgestaltet sein
kann.
[0024] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
eine vorlaufende Schweißnahtführung beispielsweise
von einem dem aktuellen Schweißort vorlaufenden Führ-
finger realisiert wird, der den Bereich der zu verbinden-
den Werkstücke abtastet und die Bearbeitungsoptik des
Laserschweißsystems durch die so ermittelten Daten an
die gewünschten Schweißorte führt. Analog kann eine
nachlaufende Schweißnahtführung durch eine dem ak-
tuellen Schweißort nachgeführte Führvorrichtung reali-
siert werden, wobei sowohl eine nachlaufende, als auch
eine vorlaufende Schweißnahtführung gewährleistet
werden kann, wenn das System zum Laser-Schweißen
mehr als eine Führvorrichtung umfasst. Der Begriff "tak-
til" bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die
Führvorrichtung durch Abtasten die Daten zur Steuerung
und/oder Führung der Schweißnaht ermittelt.
[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Führvorrichtung adaptiv ausgebildet ist. Dies
bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die
Führvorrichtung auf veränderte Ausgangssituationen re-
agieren und die Führung der Schweißnaht entsprechend
anpassen kann. Es ist im Sinne der Erfindung insbeson-
dere bevorzugt, dass der Begriff "adaptiv" bedeutet, dass
die Bearbeitungsoptik als Einheit den möglichen Bauteil-
toleranzen zwangsweise folgt und sich dadurch auf diese
"adaptiert", d.h. einstellt. Dies gilt bevorzugt gleicherma-
ßen auch für die im Prozess entstehende Toleranzen,
wie Schweißverzüge oder von außen aufgebrachte Ver-
formungen durch sonstige Vorrichtungen.
[0026] Die so erreichte Anpassungsfähigkeit der Füh-
rungsvorrichtung ist besonders vorteilhaft, wenn das
System in einem automatischen Nutzungsmodus ver-
wendet werden und möglichst ohne Fremdintervention,
beispielweise durch einen menschlichen Nutzer, optima-
le Schweißnahtergebnisse erzielen soll. Ein Laser-
schweiß-System mit adaptiver Führvorrichtung ist im
Stand der Technik nicht bekannt, weil Laserschweiß-Op-
tiken üblicherweise mit Industrierobotern eingesetzt wer-
den, also vorzugsweise ohne Schubvorrichtung im Sinne
dieser Erfindung, und die Schubvorrichtung bei konven-
tionellen Schweißtechniken nicht adaptiv ausgebildet
sein muss.
[0027] Es ist in einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung bevorzugt, dass die Führvor-
richtung so eingerichtet ist, dass die Schweißnaht taktil
abgefragt wird. Dies ist vorteilhafterweise durch die feste
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Verbindung zwischen Führungskontakt und Laseroptik
sichergestellt. Es ist insbesondere bevorzugt, dass sich
durch die Andruckkraft eine Zwangsführung des Ge-
samtsystems ergibt. Es ist im Sinne der Erfindung darü-
ber hinaus bevorzugt, dass der Führungskontakt als Füh-
rungsstift ausgebildet ist. Alternativ dazu kann es bevor-
zugt sein, dass die Führvorrichtung so eingerichtet ist,
dass die Schweißnahtführung die Anwendung eines Off-
sets in y- und/ oder z-Richtung umfasst (vgl. Fig. 1). Ein
Offset ist im Sinne der Erfindung eine bewusst und ab-
sichtlich angewendete Verschiebung der Schweißnaht-
führung um einen festen oder zeitlich veränderlichen
Wert. Es ist im Sinne der Erfindung besonders bevorzugt,
dass die Schweißnaht in y- und/oder z-Richtung um ei-
nen Offset verschoben wird, wobei das entsprechende
Koordinatensystem insbesondere in Figur 1 dargestellt
ist.
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist es insbesondere bevorzugt, dass das System
so eingerichtet ist, dass die Bearbeitungsoptik als Einheit
zur Schweißnaht geführt wird. Durch diese bevorzugte
Führung des gesamten Optiksystems zur Schweißnaht
wird eine besonders hohe Positioniergenauigkeit ge-
währleistet, wobei Abweichungen beispielsweise im Be-
reich von wenigen Zehntel Millimetern liegen. Es ist im
Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die
komplette Bearbeitungsoptik an die Schubvorrichtung,
zum Beispiel den Schweißtraktor, montiert wird.
[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das System so eingerichtet, dass die Bearbei-
tungsoptik der Schweißnaht und/oder einem
Schweißstoß nachgeführt wird, wobei diese Nachfüh-
rung vor- und/oder nachlaufend ausgestaltet sein kann.
[0030] Es ist darüber hinaus bevorzugt, dass das Sys-
tem ein mindestens Führungslager umfasst, um Bauteil-
toleranzen, Toleranzen durch Verzüge und/oder Tole-
ranzen in der Führungsvorrichtung auszugleichen.
[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
umfasst das System eine Regelungsvorrichtung zur Ein-
stellung der Anordnung der Bearbeitungsoptik in Bezug
auf die Schubvorrichtung. Es ist im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass diese Regelungsvorrichtung in der
Schubvorrichtung und/oder in der Bearbeitungsoptik an-
geordnet vorliegt und die Einstellung des Winkels und
des Abstandes zwischen Schubvorrichtung und Bearbei-
tungsoptik zueinander regelt. Diese Einstellungen wer-
den im Sinne der Erfindung bevorzugt als rotative und
lineare Einstellung von Schubvorrichtung und Bearbei-
tungsoptik zueinander bezeichnet beziehungsweise als
Drehbarkeit und lineare Verschiebbarkeit in der Strahl-
achse. Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere be-
vorzugt, dass sich durch das bevorzugt zwangsweise
Führen der Optik der Fokusabstand und die Lage des
Fokus in Bezug auf den Schweißstoß selbständig auf
einen vorher eingestellten Sollwert einregeln. Die Bewe-
gung oder eine Unregelmäßigkeit des Bauteiles kann
vom Führkontakt erfasst werden, wodurch vorteilhafter-
weise eine Ausgleichsbewegung des Optiksystems re-

lativ zum Erfassungsort ermittelt und/oder ausgeführt
werden kann.
[0032] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden
Figuren näher beschrieben; es zeigt:

Figur 1 Darstellung einer Vorderansicht einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung

Figur 2 Darstellung einer Seitenansicht einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung

[0033] Figur 1 zeigt die Darstellung einer Vorderan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,
insbesondere des Systems zum Laserschweißen. Die
schraffierten Gegenständen unten und rechts in der Figur
stellen beispielhaft die zu verbindenden Werkstücke (6)
dar, die beispielsweise in einem rechten Winkel zuein-
ander angeordnet vorliegen können und entsprechend
miteinander verbunden werden sollen. Figur 1 zeigt ins-
besondere eine beispielhafte Schubvorrichtung (1), die
von vorne, also von der Richtung, in die sich die Schub-
vorrichtung (1) bewegt, dargestellt ist. Darüber hinaus
zeigt Figur 1 die Bearbeitungsoptik (2), die drehbar und
linear verschiebbar in Bezug auf die Schubvorrichtung
(1) ausgebildet ist. Dabei kann mittels der Drehbarkeit
beziehungsweise der Schwenkbarkeit um einen Winkel
vorteilhafterweise die Fokuslage des Laserstrahls, der
auf den Verbindungsbereich der Werkstücke (6) gelenkt
wird, eingestellt werden. Die lineare Verschiebbarkeit in
mindestens einer Strahlachse ermöglicht vorteilhafter-
weise die Führung der Schweißnaht, die durch den
Schweißvorgang erzeugt wird und durch die die Werk-
stücke (6) miteinander verbunden werden. Es ist bevor-
zugt, dass das System auch eine Regelungsvorrichtung
(5) umfasst, mit der beispielweise der Winkel zwischen
Bearbeitungsoptik (2) und Schubvorrichtung (1) einge-
stellt werden kann. In diesem Fall kann die Regelungs-
vorrichtung (5) im Sinne der Erfindung bevorzugt auch
als Winkelregelung bezeichnet werden. Die Winkelrege-
lung ist in Figur 1 durch den gebogenen Pfeil oberhalb
der Abbildung des Systems angedeutet.
[0034] Figur 2 zeigt die Darstellung einer Seitenansicht
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Dar-
gestellt ist eine Schubvorrichtung (1) in ihrer bevorzugten
Ausgestaltung als Schweißtraktor, eine Bearbeitungsop-
tik (2), die schwenkbar und linear verschiebbar daran
montiert vorliegt, und eine Regelungsvorrichtung (5), die
zwischen der Bearbeitungsoptik (2) und der Schubvor-
richtung (1) angeordnet vorliegen kann. Figur 2 zeigt wei-
ter die mindestens eine Führvorrichtung (3), die starr mit
der Bearbeitungsoptik (2) verbunden vorliegt und insbe-
sondere taktil ausgebildet sein kann. Diese Verbindung
ist in der Figur 2 mit dem Bezugszeichen 4 versehen.
Dargestellt in Figur 2 sind insbesondere zwei Führvor-
richtungen (3), wobei die Führungsvorrichtung 3a vor-
laufend und die Führungsvorrichtung 3b nachlaufend in
Bezug auf den Laserstrahl, der zwischen den beiden
Ausführungsformen als stilisiertes Dreieck dargestellt ist,
angeordnet ist. Es ist bevorzugt, dass das System eine
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oder zwei Führvorrichtungen (3) aufweist. Der Pfeil, der
in der Schubvorrichtung (1) eingezeichnet ist, gibt die
Schweißrichtung an, also vorzugsweise die Richtung, in
die sich die Schubvorrichtung (1) bewegen kann. Wie
aus Figur 2 hervorgeht, entspricht die Schweißrichtung
bevorzugt der x-Achse des Koordinatensystems. Die z-
Richtung des Koordinatensystems verläuft in einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung im
Wesentlichen parallel zu der Brennachse (7) des Laser-
strahls, während die y-Achse bevorzugt im Wesentlichen
senkrecht auf der Richtung des Laserstrahls steht. Die
Angaben "vorlaufend" und "nachlaufend" beziehen sich
darauf, dass die Schubvorrichtung (1) in Bildrichtung
"nach links" bewegt, also tatsächlich die Bearbeitungs-
optik (2) vor sich herschiebt. Es kann aber im Sinne der
Erfindung ebenso bevorzugt sein, dass sich die Schub-
vorrichtung (1) in Bildrichtung "nach rechts" bewegt, also
die Bearbeitungsoptik (2) bevorzugt hinter sich herzieht.

Bezugszeichenliste:

[0035]

1 Schubvorrichtung
2 Bearbeitungsoptik
3 Führvorrichtung
4 Starre Verbindung zwischen Führvorrichtung und

Bearbeitungsoptik
5 Regelvorrichtung
6 Zu verbindende Werkstücke
7 Brennachse des Laserlichtstrahls

Patentansprüche

1. System zum Laserschweißen, umfassend eine
Schubvorrichtung (1), eine Bearbeitungsoptik (2)
und mindestens eine Führvorrichtung (3)
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungsoptik (2) mit der Schubvorrichtung
(1) verbunden vorliegt,
wobei die Bearbeitungsoptik (2) in Bezug auf die
Schubvorrichtung (1) drehbar und linear verschieb-
bar in mindestens einer Strahlachse (7) zur Einstel-
lung einer Fokusposition als Schweißnahtführung
ausgebildet ist,
wobei die mindestens eine Führvorrichtung (3) starr
mit der Bearbeitungsoptik (2) verbunden vorliegt.

2. System zum Laserschweißen nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schubvorrichtung (1) ein Schweißtraktor
und/oder eine Linearachse ist.

3. System zum Laserschweißen nach Anspruch 1 oder
2
dadurch gekennzeichnet, dass
das System so eingerichtet ist, dass die

Schweißnahtführung vorlaufend und / oder nachlau-
fend erfolgt.

4. System zum Laserschweißen nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das System so eingerichtet ist, dass die Bearbei-
tungsoptik (2) als Einheit zur Schweißnaht geführt
wird.

5. System zum Laserschweißen nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 1 bis 3
dadurch gekennzeichnet, dass
das System so eingerichtet ist, dass die Bearbei-
tungsoptik (2) der Schweißnaht oder einem
Schweißstoß nachgeführt wird.

6. System zum Laserschweißen nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das System mindestens ein Führungslager umfasst.

7. System zum Laserschweißen nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Führvorrichtung (3) so eingerichtet ist, dass die
Schweißnaht taktil abgefragt wird.

8. System zum Laserschweißen nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 1 bis 6
dadurch gekennzeichnet, dass
die Führvorrichtung (3) so eingerichtet ist, dass die
Schweißnahtführung die Anwendung eines Offsets
in y- und/oder z-Richtung umfasst.

9. System zum Laserschweißen nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das System eine Regelungsvorrichtung (5) umfasst
zur Einstellung der Anordnung der Bearbeitungsop-
tik (2) in Bezug auf die Schubvorrichtung (1).

10. System zum Laserschweißen nach Anspruch 7
dadurch gekennzeichnet, dass
das Führungslager eingerichtet ist, Toleranzen aus-
zugleichen.
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