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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Diodenla-
ser entsprechend Oberbegriff Patentanspruch 1.
[0002] Im Gegensatz zu konventionellen Laserstrahl-
quellen, die einen Strahldurchmesser von einigen mm
bei einer geringen Strahldivergenz im Bereich von weni-
gen mrad aufweisen, zeichnet sich die Strahlung eines
Halbleiter- oder Diodenlasers (nachstehend "Diodenla-
ser") durch einen in der Fast-Axis stark divergenten
Strahl mit einer Divergenz > 1000 mrad aus. Hervorge-
rufen wird dies von der auf < 1 mm Höhe begrenzten
Austrittsschicht, an der ähnlich der Beugung an einer
spaltförmigen Öffnung, ein großer Divergenzwinkel er-
zeugt wird. Da die Ausdehnung der Austrittsöffnung in
der Ebene senkrecht und parallel zur aktiven Halbleiter-
schicht unterschiedlich ist, kommen verschiedene
Strahldivergenzen in der Ebene senkrecht und parallel
zur aktiven Schicht zustande.
[0003] Um eine Leistung von 20 - 40 W für einen Dio-
denlaser zu erreichen, werden zahlreiche Laser-Emitter
auf einem sog. Laserbarren zu einem Laserbauelement
zusammengefasst. Üblicherweise werden hierbei 10 - 50
einzelne Emittergruppen in einer Reihe in der Ebene pa-
rallel zur aktiven Schicht angeordnet. Der resultierende
Strahl eines solchen Barrens hat in der Ebene parallel
zur aktiven Schicht einen Öffnungswinkel von ca. 10°
und einen Strahldurchmesser von ca. 10 mm. Die resul-
tierende Strahlqualität in dieser Ebene ist um ein Vielfa-
ches geringer als die sich ergebende Strahlqualität in der
zuvor beschriebenen Ebene senkrecht zur aktiven
Schicht. Auch bei einer möglichen zukünftigen Verringe-
rung der Divergenzwinkel von Laser-Chips bleibt das
stark unterschiedliche Verhältnis der Strahlqualität senk-
recht und parallel zur aktiven Schicht bestehen.
[0004] Der Strahl verfügt aufgrund der zuvor beschrie-
benen Strahlcharakteristik über einen großen Unter-
schied der Strahlqualität in beiden Richtungen senkrecht
und parallel zur aktiven Schicht. Der Begriff der Strahl-
qualität wird dabei beschrieben durch den M2 Parameter.
M2 ist definiert durch den Faktor, mit dem die Strahldi-
vergenz des Diodenlaserstrahles über der Strahldiver-
genz eines beugungsbegrenzten Strahles gleichen
Durchmessers liegt. In dem oben gezeigten Fall verfügt
man in der Ebene parallel zur aktiven Schicht über einen
Strahldurchmesser, der um den Faktor 10.000 über dem
Strahldurchmesser in der senkrechten Ebene liegt. Bei
der Strahldivergenz verhält es sich anders, d.h. in der
Ebene parallel zur aktiven Schicht bzw. in der Slow-Axis
wird eine fast 10-fach kleinere Strahldivergenz erreicht.
Der M2 Parameter in der Ebene parallel zur aktiven
Schicht liegt also um mehrere Größenordnungen über
dem M2 Wert in der Ebene senkrecht zur aktiven Schicht.
[0005] Ein mögliches Ziel einer Strahlformung ist es,
einen Strahl mit nahezu gleichen M2 Werten in beiden
Ebenen, d.h. senkrecht und parallel zur aktiven Schicht
zu erreichen. Bekannt sind derzeit folgende Verfahren
zur Umformung der Strahlgeometrie durch die eine An-

näherung der Strahlqualitäten in den beiden Hauptebe-
nen des Strahles erreicht wird.
[0006] Mittels eines Faserbündels lassen sich linien-
förmige Strahlquerschnitte durch Umordnen der Fasern
zu einem kreisrunden Bündel zusammenfassen. Solche
Verfahren sind z.B. in den US-Patentschriften 5 127 068,
4 763 975, 4 818 062, 5 268 978 sowie 5 258 989 be-
schrieben.
[0007] Daneben besteht die Technik des Strahldre-
hens, bei dem die Strahlung einzelner Emitter um 90°
gedreht wird, um so eine Umordnung vorzunehmen bei
der eine Anordnung der Strahlen in Richtung der Achse
der besseren Strahlqualität erfolgt. Zu diesem Verfahren
sind folgende Anordnungen bekannt: US 5 168 401, EP
0 484 276, DE 4 438 368. Allen Verfahren ist gemein,
dass die Strahlung eines Diodenlasers nach dessen Kol-
limation in der Fast-Axis-Richtung, um 90° gedreht wird
um eine Slow-Axis-Kollimation mit einer gemeinsamen
Zylinderoptik vorzunehmen. In Abwandlung der genann-
ten Verfahren ist auch eine durchgehende Linienquelle
denkbar (z.B. die eines in Fast-Axis-Richtung kollimier-
ten Diodenlasers hoher Belegungsdichte), deren Strahl-
profil (Linie) aufgeteilt wird und in umgeordneter Form
hinter dem optischen Element vorliegt.
[0008] Daneben besteht die Möglichkeit, ohne eine
Drehung des Strahles eine Umordnung der Strahlung
einzelner Emitter vorzunehmen, wobei durch z.B. durch
den parallelen Versatz (Verschieben) mittels paralleler
Spiegel eine Umordnung der Strahlung erreicht wird (WO
95/15510). Eine Anordnung, die sich ebenfalls der Tech-
nik des Umordnens bedient, ist in DE 19 5 44 488 be-
schrieben. Hierbei wird die Strahlung eines Diodenlaser-
barrens in verschiedene Ebenen abgelenkt und dort ein-
zeln kollimiert.
[0009] Die Nachteile des Standes der Technik lassen
sich u.a. dahingehend zusammenfassen, dass bei faser-
gekoppelten Diodenlasern meist ein Strahl mit sehr un-
terschiedlichen Strahlqualitäten in beiden Achsrichtun-
gen in die Faser eingekoppelt wird. Bei einer kreisrunden
Faser bedeutet dies, dass in einer Achsrichtung die mög-
liche numerische Apertur oder der Faserdurchmesser
nicht genutzt wird. Dies führt zu erheblichen Verlusten
bei der Leistungsdichte, sodass in der Praxis eine Be-
schränkung auf ca. 104 W/cm2 erfolgt.
[0010] Bei den genannten bekannten Verfahren müs-
sen weiterhin teilweise erhebliche Weglängenunter-
schiede kompensiert werden. Dies geschieht meist
durch Korrekturprismen, die Fehler nur begrenzt ausglei-
chen können. Vielfachreflexionen stellen weiterhin er-
höhte Anforderungen an Justagegenauigkeit, Ferti-
gungstoleranzen sowie Bauteilstabifität (WO 95/15510).
Reflektierende Optiken (z.B. aus Kupfer) verfügen über
hohe Absorptionswerte.
[0011] Bekannt ist weiterhin eine Laseroptik der gat-
tungsbildenden Art zum Umformen wenigstens eines La-
serstrahlenbündels, unter Verwendung von wenigstens
zwei im Strahlengang aufeinander folgend angeordneten
optischen Umformelementen, die als sogenannter Plat-
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tenfächer ausgebildet sind (DE 10012480 A1).
[0012] Bei bisher bekannten Diodenlasern ist die
Strahlungsleistung der Diodenlaseranordnung begrenzt,
und zwar insbesondere dadurch, dass die zur Verfügung
stehenden Laserbarren in ihrer Slow-Axis (ebene der
Emitterschichten) eine begrenzte Länge, beispielsweise
eine Länge von etwa 10 mm aufweisen und die typische
optische Ausgangsleistung eine Laserbarrens beispiels-
weise im Bereich von maximal 250 Watt liegt. Wegen der
Abmessungen, die insbesondere auch die als Träger für
die Laserbarren dienenden Wärmesenken in Richtung
der Fast-Axis aufweisen, in der die Laserbarren stapel-
artig gegeneinander versetzt in der Laserdiodenanord-
nung vorgesehen sind, sowie auch wegen der Notwen-
digkeit von optischen Elementen, die für die Fast-Axis-
Kollimation an den einzelnen Laserbarren vorgesehen
werden müssen, ist die Stapeldichte der Laserbarren in-
nerhalb des diese Laserbarren und die zugehörigen Trä-
ger bzw. Wärmetauscher aufweisenden Stapels be-
grenzt.
[0013] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Diodenlaser
aufzuzeigen, der eine verbesserte optische Leistung oh-
ne Einbußen der Strahlqualität ermöglicht. Zur Lösung
dieser Aufgabe ist ein Diodenlaser entsprechend dem
Patentanspruch 1 ausgebildet.
[0014] Durch die wenigstens zwei Stapel der Laserdi-
odenanordnung ist praktisch die doppelte optische Leis-
tung bei gleicher Größe und Stapeldichte der Laserbar-
ren erreichbar, und zwar ohne Einbuße der Strahlenqua-
lität der Laserstrahlung nach dem Umformen.
[0015] Bei der Erfindung weist die die Laserstrahlung
erzeugende Laserdiodenanordnung wenigstens zwei
parallele und in Richtung der Slow-Axis gegeneinander
versetzte Stapel jeweils bestehend aus einer Vielzahl
von Laserbarren und zugehörigen Trägern bzw. Wärme-
senken auf. Sämtliche Laserbarren sind dabei mit ihrer
Längserstreckung bzw. Slow-Axis parallel zueinander
angeordnet. Die im Strahlengang auf die Laserdiodena-
nordnung und/oder auf dortige Fast-Axis-Kollimatoren
folgende und zur Strahlformung dienende erste Platten-
fächeranordnung ist als Fast-Axis-Plattenfächeranord-
nung ausgeführt, und zwar für eine Auffächerung der von
den Laserbarren erzeugten Strahlenbündel in jeweils
mehrere in Richtung der Fast-Axis der Laserstrahlung
gegen einander versetzte Einzel-Strahlenbündel, die
dann in einer im Strahlengang folgenden Slow-Axis-Plat-
tenfächeranordnung in Richtung der Slow-Axis zusam-
men geschoben bzw. übereinander geschoben werden.
Die Fast-Axis-Plattenfächeranordnung weist hierfür we-
nigstens zwei parallele und in Richtung der Slow-Axis
der Laserstrahlung voneinander beabstandete Fast-
Axis-Plattenfächer auf, die jeweils aus wenigstens zwei
Platten bestehen. Bei einer Ausführungsform der Erfin-
dung sind diese Fast-Axis-Plattenfächer relativ zueinan-
der um eine Achse parallel zur Slow-Axis der Laserstrah-
lung verschwenkt, sodass die Auffächerung der von den
Laserbarren jedes Stapels erzeugten Strahlenbündel ei-
ne Anordnung von gegen einander versetzten aufgefä-

cherten Einzel-Strahlenbündel, die (Anordnung) von der
entsprechenden Anordnung der aufgefächerten Einzel-
Strahlenbündel eines anderen Stapels einer Achsrich-
tung senkrecht zum Strahlengang der Laserstrahlung
versetzt ist, vorzugsweise in der Fast-Axis.
[0016] Durch entsprechende Anordnung und/oder
Ausbildung der Fast-Axis-und Slow-Axis-Piattenfächer-
anordnungen die Auffächerung Strahlenbündel so aus-
zubilden, dass die aufgefächerten Einzel-Strahlenbün-
del sämtlicher Stapel in einer gemeinsamen Ebene ver-
mischt und/oder sich überdeckend oder überlappend
vorgesehen sind.
[0017] Bevorzugt ist der Strahlengang nach der Slow-
Axis-Plattenfächeranordnung eine Slow-Axis-Kollimati-
ons-Optik vorgesehen, sodass dann eine parallele oder
im Wesentlichen parallele Laserstrahlung erhalten ist.
[0018] Unter "Ptattenfächer" ist im Sinne der Erfindung
ein vom Laserlicht durchstrahltes optisches Element zu
verstehen, welches sich aus wenigstens zwei Platten
oder plattenförmigen Elementen aus einem Licht leiten-
den Material, vorzugsweise aus optischen Glas, zusam-
mensetzt, die stapelartig aneinander anschließen und fä-
cherartig gegen einander verdreht sind. Jede Platte oder
jedes plattenförmige Element bildet an einander gegen-
überliegenden Seiten eine Plattenschmalseite oder ei-
nen Plattenrandbereich für den Lichteintritt oder -austritt.
Unter "Oberflächenseiten der Platten" sind im Sinne der
Erfindung jeweils die großen Plattenseiten zu verstehen.
[0019] Die Platten sind beispielsweise unter Berück-
sichtigung der Anordnung der Emitter und der Divergenz,
die die Laserstrahlen in der Slow-Axis aufweisen, so po-
sitioniert und ausgebildet, dass an den Oberflächensei-
ten innerhalb der Platte eine Reflexion des jeweiligen
Laserstrahl nicht erfolgt.
[0020] Unter "Plattendicke" ist im Sinne der Erfindung
der Abstand zu verstehen, den die beiden Oberflächen-
seiten der jeweiligen Platte von einander aufweisen.
[0021] Der jeweilige Plattenfächer kann durch Zusam-
mensetzen aus einzelnen Platten oder plattenförmigen
Elementen oder aber auch einstückig, beispielsweise als
Formteil mit entsprechenden optischen Trenn- oder Zwi-
schenschichten hergestellt sein.
[0022] Eine "Fast-Axis-Plattenfächeranordnung" oder
ein "Fast-Axis-Plattenfächer" ist im Sinne der Erfindung
eine Plattenfächeranordnung oder ein Plattenfächer, mit
der bzw. mit dem eine Auffächerung der Strahlenbündel
in der Fast-Axis erfolgt.
[0023] Eine "Slow-Axis-Plattenfächeranordnung" oder
ein "Slow-Axis-Plattenfächer" ist im Sinne der Erfindung
eine Plattenfächeranordnung oder ein Plattenfächer, mit
der bzw. mit dem ein Zusammenführen der aufgefächer-
ten Strahlenbündel in der Slow-Axis erfolgt.
[0024] Der Ausdruck "im Wesentlichen" bzw. "etwa"
bedeutet im Sinne der Erfindung Abweichungen von je-
weils exakten Werten um +/-10%, bevorzugt um +/- 5%
und/oder Abweichungen in Form von für die Funktion
unbedeutenden Änderungen.
[0025] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
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möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len und aus den Figuren. Dabei sind alle beschriebenen
und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in
beliebiger Kombination grundsätzlich Gegenstand der
Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in
den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung. Auch wird
der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Be-
schreibung gemacht.
[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 in vereinfachter Darstellung einen Diodenlaser
mit einer eine Vielzahl von Laserelementen
oder Laserchips (Laserbarren) aufweisenden
Laserdiodenanordnung und einer im Strahlen-
gang dieser Laserdiodenanordnung angeord-
neten optischen Anordndung zur Formung und
Fokussierung des Laserstrahls, wobei die Zei-
chenebene der Figur 1 senkrecht zur aktiven
Schicht der Laserdiodenelemente orientiert ist;

Fig. 2 den Diodenlaser der Figur 1 in Draufsicht, wo-
bei die Zeichenebene der Figur 2 parallel zur
aktiven Schicht der Laserdiodenelemente ori-
entiert ist;

Fig. 3 in Einzeldarstellung einen der Fast-Axis-Plat-
tenfächer der Fast-Axis-Plattenfächeranord-
nung;

Fig. 4 zwei parallele sowie voneinander beabstande-
te Fast-Axis-Plattenfächer der Fast-Axis-Plat-
tenfächeranordnung in Draufsicht;

Fig. 5 in den Positionen a - c in vereinfachter Darstel-
lung das Auffächern der Strahlenbündel eines
Stapels der Laserdiodenanordnung in die Ein-
zel-Strahlenbündel und das anschließende Zu-
sammenführen der Einzel-Strahlenbündel zu
dem umgeformten Strahlenbündel.

[0027] In den Figuren sind der besseren Übersichtlich-
keit wegen sowie zum besseren Verständnis jeweils mit
X, Y und Z die senkrecht zueinander orientierten Raum-
achsen bezeichnet, nämlich X-Achse, Y-Achse und Z-
Achse. Die Zeichenebene der Figur 1 und 3 ist dement-
sprechend die von der X-Achse und der Z-Achse defi-
nierten XZ-Ebene, die Zeichenebene der Figuren 2 und
4 die von der Y-Achse und der Z-Achse definierte YZ-
Ebene und die Zeichenebene der Figur 5 die von der X-
Achse und der Y-Achse definierte XY-Ebene.
[0028] Der in den Figuren dargestellte Diodenlaser 1
besteht im Wesentlichen aus einer Laserdiodenanord-
nung 2, die bei der dargestellten Ausführungsform aus
zwei parallelen Stapeln 2.1 und 2.2 jeweils aus einer Viel-
zahl von Wärmesenken 3 und an diesen vorgesehenen
Laserbarren 4 besteht. Die Wärmesenken 3 und die La-
serbarren 4 sind bei der dargestellten Ausführungsform
in jedem Stapel 2.1 und 2.2 identisch ausgebildet. Wei-
terhin sind die Wärmesenken 3 und die Laserbarren 4

des Stapels 2.1 identisch mit den Wärmesenken 3 und
Laserbarren 4 des Stapels 2.2. Die Wärmesenken 3 sind
bei der dargestellten Ausführungsform weiterhin jeweils
quaderförmig und als aktive Wärmesenken ausgebildet,
d.h. als Wärmesenken, die von einem vorzugsweise flüs-
sigen Wärme transportierenden Medium oder Kühlme-
dium durchströmt werden.
[0029] Die Wärmesenken 3, die in jedem Stapel 2.1
und 2.2 so aneinander anschließen, dass sie mit in der
YZ-Ebene angeordneten Ober- und Unterseiten vor-
zugsweise über eine isolierende Zwischenschicht (z.B.
Keramikschicht) gegeneinander anliegen, sind mit ihren
Längsseiten jeweils in der Z-Achse orientiert und an einer
sich in Richtung der Y-Achse erstreckenden Schmalseite
jeweils mit dem Laserbarren 4 versehen. Weiterhin sind
die Stapel 2.1 und 2.2 in der Y-Achse gegeneinander
versetzt parallel zueinander so angeordnet, dass die La-
serbarren 4 beider Stapel 2.1 und 2.2 mit ihren Laser-
Licht aussendenden Emittern 4.1 oder dem Laser-Licht-
Austritt in einer gemeinsamen XY-Ebene oder im We-
sentlichen in einer gemeinsamen XY-Ebene angeordnet
sind und beispielsweise jeweils ein Laserbarren 4 eines
Stapels in der Y-Achse achsgleich mit einem Laserbar-
ren 4 des anderen Stapels angeordnet ist.
[0030] Jeder Laserbarren 4, der in Richtung der Y-Ach-
se bei einer Resonatorlänge von etwa 2 bis 4 mm eine
Breite von beispielsweise etwa 10 mm besitzt, weist Viel-
zahl von Laser-Licht aussendenden Emittern 4.1, die in
Richtung der Y-Achse aufeinander folgend und gegen-
einander versetzt an dem Chip oder Laserbarren 4 ge-
bildet sind. Die typische optische Ausgangsleistung ei-
nes Laserbarrens 4 liegt beispielsweise bei maximal 250
Watt. In der Slow-Axis, die der Y-Achse entspricht, liegt
der Abstrahlwinkel bzw. die Laser-Strahl-Divergenz der
Einzel-Laserstrahlen 5 im Bereich zwischen 5° und 10°.
In der Fast-Axis, die der X-Achse entspricht, liegt der
Abstrahlwinkel bzw. die Laser-Strahl-Divergenz der Ein-
zel-Laserstrahlen 5 im Bereich zwischen etwa 25°und
50°. Zur Kollimation der Laser-Strahlen 5 in der Fast-
Axis, d.h. in der X-Achse sind die Laserbarren 4 jeweils
mit einem Fast-Axis-Kollimator 6 versehen, der bei-
spielsweise aus einem durchgehenden, für jeden Laser-
barren 4 vorgesehenen und als Fast-Axis wirkenden op-
tischen Element (z.B. Zylinderlinse) oder aber aus ein-
zelnen als Fast Axis-Kollimator wirkenden optischen Ele-
menten besteht, von denen jedes einer Gruppe von Emit-
tern 4.1 zugeordnet ist. Typischerweise besteht jeder
Fast-Axis-Kollimator 6 aus zwei Elementen oder Linsen
mit jeweils einer Brennweite beispielsweise im Bereich
zwischen 0,3 und 1,0 mm, wobei durch individuelle Ein-
stellung dieser Linsen auch ein sogenannter Smile-Effekt
kompensiert werden kann, der aus dem insbesondere
thermischen Verbiegen des betreffenden Laserbarrens
4 während des Betriebes des Diodenlasers 1 gegenüber
der YZ-Ebene resultiert.
[0031] Zum Formen und insbesondere auch zur Fo-
kussierung der von der Laserdiodenanordnung 2 gelie-
ferten Laserstrahlung umfasst der Diodenlaser 1 eine in
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den Figuren allgemein mit 7 bezeichnete optische An-
ordnung (Laseroptik), die bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform aus einer Fast-Axis-Plattenfächeranordnung
8 mit zwei parallelen Fast-Axis-Plattenfächern 9, aus ei-
nem Slow-Axis-Plattenfächer 10, aus einem als Slow-
Axis-Kollimator wirkenden optischen Element 11 (z.B. in
Form einer Zylinderlinse) sowie aus einer zur Fokussie-
rung der Laserstrahlung in den Fokus FK geeigneten Fo-
kussieroptik 12, beispielsweise in Form wenigstens einer
Fokussier-Linse besteht. Im Detail sind die vorgenannten
Elemente der optischen Anordnung 7 im Strahlengang
der Laser-Strahlung der Laserdiodenanordnung 2 bzw.
in der Z-Achse derart angeordnet, dass die Fast-Axis-
Plattenfächeranordnung 8 bzw. deren Fast-Axis-Platten-
fächer 9 unmittelbar auf die Diodenanordnung 2 bzw. auf
die dortigen Fast-Axis-Kollimatoren 6 folgen, der Slow-
Axis-Plattenfächer 10 auf die Fast-Axis-Plattenfächera-
nordnung 8, das optische Element 11 auf den Slow-Axis-
Plattenfächer 10 und Fokussieroptik 12 auf das optische
Element11 folgen.
[0032] Fast-Axis-Die Plattenfächer 9 bestehen jeweils
aus mehreren Platten 13 aus einem Licht leitenden Ma-
terial, beispielsweise aus einem optischen Glas. Die Plat-
ten 13 sind in jedem Fast-Axis-Plattenfächer 9 identisch
ausgeführt. Weiterhin sind bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform die Platten 13 des einen Fast-Axis-Plattenfä-
chers 9 auch identisch mit den Platten 13 des anderen
Fast-Axis-Plattenfächers 9 der Plattenfächeranordnung
8.
[0033] Jeder Fast-Axis-Plattenfächer 9 weist bei der
dargestellten Ausführungsform fünf Platten 13 auf, wobei
die Anzahl der Platten 13 auch anders gewählt sein kann.
Beispielsweise können die Fast-Axis-Plattenfächer 9
auch nur jeweils zwei Platten 13 aufweisen.
[0034] Die Platten 13 sind mit ihren Plattenebenen in
der XZ-Ebene angeordnet und liegen mit ihren Plattene-
benen dicht gegeneinander an. Weiterhin erstrecken
sich die Platten 13 und damit auch die Fast-Axis-Platten-
fächer 9 in der X-Achse zumindest über die gesamte Hö-
he, die die Laserdiodenanordnung bzw. die beiden Sta-
pel 2.1 und 2.2 in dieser Achse aufweisen. Jede Platte
13 bildet zwei parallele, in Richtung der Z-Achse gegen-
einander versetzte Schmalseiten oder Plattenrandberei-
che 13.1 und 13.2, von denen die der Laserdiodenan-
ordnung 2 zugewandte Schmalseite 13.1 die Eintrittssei-
te und die der Laserdiodenanordnung 2 abgewandte
Schmalseite 13.2 die Austrittsseite für die Laserstrahlung
bildet. Die Platten 13, die bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform rechteckförmig ausgeführt sind und bei denen
die jeweils senkrecht zu den Oberflächenseiten der je-
weiligen Platte 13 orientierten planen Plattenrandberei-
che 13.1 und 13.2 die Längsseiten der Platten 13 bilden,
sind um eine in Richtung der Y-Achse orientierte Mittel-
achse fächerartig gegeneinander verschwenkt, sodass
jeder Plattenrandbereich 13.1 bzw. 13.2 einer Platte 13
gegenüber dem entsprechenden Plattenrandbereich
13.1 bzw. 13.2 der benachbarten Platte 13 einen Win-
kelversatz deutlich kleiner als 90° aufweist.

[0035] Die Dicke der Platten 13 ist bevorzugt so ge-
wählt, däss sie zumindest gleich, vorzugsweise aber grö-
ßer ist als die Divergenz, die die Strahlenbündel aus den
der Einzellaserstrahlen 5 aufweisen, die jeweilige Platte
13 durchstrahlen, sodass innerhalb der Platten 13 keine
Totalreflektion im Bereich der Oberflächenseiten der
Platten 13 erfolgt.
[0036] Wie insbesondere die Figur 2 zeigt, ist jedem
Stapel 2.1 und 2.2 ein Fast-Axis-Plattenfächer 9 der Fast-
Axis-Plattenfächeranordnung 8 zugeordnet. Die Breite,
die jeder Plattenfächer 9 in Richtung der Y-Achse auf-
weist, ist dabei gleich der Breite oder der effektiven Brei-
te, die die Laserbarren 4 in dem betreffenden Stapel 2.1
bzw. 2.2 ebenfalls in der Y-Achse besitzen. Unter effek-
tiver Breite ist dabei der Abstand zwischen den beiden
äußeren Emittern 4.1 des betreffenden Laserbarrens 4
zu verstehen.
[0037] Da es aufgrund der Ausbildung der Laserbarren
4 und auch aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist,
die Stapel 2.1 und 2.2 bzw. deren Laserbarren 4 derart
anzuordnen, dass in jeder YZ-Ebene die Emitter 4.1 ei-
nes Laserbarrens 4 des Stapels 2.1 an die Emitter 4.1
des entsprechenden Laserbarrens 4 des Stapels 2.2
übergangslos und unter Beibehaltung desjenigen Ras-
terabstandes anzuschließen, den die Emitter innerhalb
der Laserbarren 4 in Richtung der Y-Achse aufweisen,
vielmehr ein gegenüber dem Rasterabstand vergrößer-
ter Versatz in Richtung der Y-Achse zwischen einem La-
serbarren 4 des Stapels 2.1 und einem Laserbarren 4
des Stapels 2.2 in der selben YZ-Ebene unvermeidbar
ist, beispielsweise ein Versatz in der Größenordnung von
etwa 6mm, sind auch die beiden parallelen und identisch
ausgebildeten Fast-Axis-Plattenfächer 9 der Fast-Axis-
Plattenfächeranordnung 8 diesem Versatz entspre-
chend in der Y-Achse versetzt bzw. mit dem Abstand a
angeordnet.
[0038] Wie die Figur 1 zeigt, sind die identischen Fast-
Axis-Plattenfächer 9 auch um die in Richtung der Y-Ach-
se orientierte Plattenfächerachse relativ zueinander um
einen spitzen Winkel α verdreht, und zwar bei der dar-
gestellten Ausführungsform derart, dass jede Plattenfä-
cher 9 jeweils um den selben Winkel aber entgegen ge-
setzt gegenüber der YZ-Ebene geneigt sind.
[0039] Zur Erläuterung der Wirkweise der Plattenfä-
cher 9 wird auf die Positionen 4a und 4b der Figur 5
verwiesen. In der Position 4a ist sehr schematisch die
von den Laserbarren 4 eines Stapels 2.1 oder 2.2 abge-
gebene Laserstrahlung als balkenförmiges Strahlenbün-
del 14 wiedergegeben, und zwar der einfacheren Dar-
stellung wegen lediglich für drei in unterschiedlichen YZ-
Ebenen angeordnete Laserbarren 4. Bei Annahme von
fünf Platten 13 des Fast-Axis-Plattenfächer 9 erfolgt mit
diesem Plattenfächer eine Auffächerung jedes Strahlen-
bündels 14 in fünf Einzel-Strahlenbündel 14.1, die dann
treppenartig in der X-Achse gegeneinander versetzt sind
(Position b). Mit Hilfe des Slow-Axis-Plattenfächers 10
werden die Einzel-Strahlenbündel 14.1 dann in Richtung
der Slow-Axis bzw. der Y-Achse derart übereinander ge-
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schoben, sodass sich das in der Position c dargestellte
umgeformte Strahlenbündel 14.2 ergibt. In gleicher Wei-
se erfolgt auch das Umformen der von den Laserbarren
4 des Stapels 2.2 ausgehenden Strahlenbündel 14 in
das Strahlenbündel 14.2, das dann das Strahlenbündel
14.2 des Stapels 2.1 überlappt oder parallel zu dem
Strahlenbündel 14.2 des Stapels 2.1 angeordnet ist, wie
Letzteres in der Position c der Figur 5 mit unterbrochenen
Linien dargestellt ist.
[0040] Der Slow-Axis-Plattenfächer 10, der in Rich-
tung der Fast-Axis bzw. in Richtung der X-Achse eine
Höhe aufweist, die wenigstens gleich dem Abstand des
in den Stapeln 2.1 und 2.2 untersten und in Richtung der
X-Achse versetzten obersten Laserbarrens 4 ist, besteht
wiederum aus einer Vielzahl von Platten 15 aus einem
Licht leitenden Material, vorzugsweise aus einem opti-
schen Glas, wobei die Platten 15 mit ihren aneinander
anschließenden Oberflächenseiten in der YZ-Ebene ori-
entiert sind. Jede Platte 15 ist wiederum mit zwei planen,
jeweils senkrecht zu den Plattenoberflächenseiten ori-
entierten und zueinander parallelen Plattenrandberei-
chen oder-seiten15.1 und 15.2 ausgebildet, von denen
die Plattenrandseite 15.1 die Eintrittsseite und die Plat-
tenrandseite 15.2 die Austrittsseite für die Laserlicht-
strahlung ist. Um eine in Richtung der Fast-Axis oder in
der X-Achse orientierte Achse sind die Platten 15 fächer-
artig gegeneinander verdreht, sodass die Ebenen der
Plattenrandflächen 15.1 bzw. 15.2 benachbarter Platten
wiederum um einen Winkelversatzdeutlich kleiner als 90°
gegeneinander versetzt sind. Weiterhin ist auch der
Slow-Axis-Plattenfächer 10 insbesondere hinsichtlich
des Winkelversatzes zwischen benachbarten Platten 15
spiegelbildlich zu einer Mittelebene M des Slow-Axis-
Plattenfächers 10 ausgeführt, die (Mittelebene) eine YZ-
Ebene ist.
[0041] Um die Abmessung, die der Plattenfächer 10 in
Richtung der Y-Achse bzw. der Slow-Axis aufweist, mög-
lichst klein zu halten, weisen die Platten 15 bei der dar-
gestellten Ausführungsform einen in etwa trapezartigen
Zuschnitt auf, und zwar in der Weise, dass eine die Plat-
tenrandseiten 15.1 und 15.2 verbindende Plattenseite
15.3 senkrecht oder in etwa senkrecht zu den Platten-
randseiten 15.1 und 15.2 orientiert ist und die andere,
die Plattenrandseiten 15.1 und 15.2 verbindende Plat-
tenseite 15.4 mit der Plattenrandseite 15.2 einen Winkel
kleiner als 90° einschließt, sodass die Plattenrandseite
15.1 eine kürzere Länge als die Plattenrandseite 15.2
aufweist. Wie weiter in der Figur 2 zu entnehmen ist, sind
die Platten 15 in dem Plattenfächer 10 bildenden Stapel
derart angeordnet, dass die bezogen auf die X-Achse
oberhalb der Mittelebene M des Plattenfächers 10 ange-
ordneten Platten 15 zum Übereinanderschieben der
Strahlenbündel 14.1 des einen Stapels, nämlich des Sta-
pels 2.1 und die unterhalb der Mittelebene M angeord-
neten Platten 15 zum Übereinanderschieben der Strah-
lenbündel 14.1 des anderen Stapels, nämlich des Sta-
pels 2.2 dienen. Hierfür sind die unteren Platten 15 ge-
genüber den oberen Platten gewendet, und zwar jeweils

derart, dass die schräg verlaufende Plattenseite 15.1 je-
weils an der Außenweite des Plattenfächers 10 angeord-
net ist.
[0042] Die Mittelebene M des Slow-Axis-Plattenfä-
chers 10 ist bei der dargestellten Ausführungsform auch
die Mittelebene M der Laserdiodenanordnung 2 und
schneidet die Achse, um die nicht nur die Platten 13 der
Plattenfächer 9 gegeneinander verdreht, sondern auch
die Plattenfächer 9 gegeneinander verschwenkt sind.
[0043] Da die beiden Fast-Axis-Plattenfächer 9 jeweils
insgesamt gegenüber der Mittelebene M und relativ zu-
einander um ihre in der Y-Achse orientierte und in der
Mittelebene M liegende Achse geschwenkt angeordnet
sind, verlaufen bei der dargestellten Ausführungsform
die Strahlenbündel 14.1 des einen Stapels, beispielswei-
se des Stapels 2.1 bei der für die Figur 1 gewählten Dar-
stellung oberhalb der Mittelebene M und die Strahlen-
bündel 14.1 des anderen Stapels, beispielsweise des
Stapels 2.2 unterhalb der Mittelebene M.
[0044] Nach dem Slow-Axis-Plattenfächer 10 erfolgt
eine Slow-Axis-Kollimation der Strahlenbündel 14.2 mit
dem Element 11 und anschließend eine Fokussierung
der Strahlenbündel 14.2 mit der Fokussieroptik 12 in den
in den Figuren mit FK bezeichneten Fokus.
[0045] Mit der beschriebenen Ausbildung ist bei kom-
pakter Ausführung des Diodenlasers 1 eine erhöhte op-
tische Leistung für diesen Diodenlaser möglich. Vorste-
hend wurde davon ausgegangen, dass die Laserdioden-
anordnung 2 zwei Stapel 2.1 und 2.2 aufweist. Grund-
sätzlich können auch mehr als zwei Stapel verwendet
sein, beispielsweise drei Stapel, wobei jedem Stapel wie-
derum ein Fast-Axis-Plattenfächer 9 zugeordnet ist und
diese Plattenfächer in der betreffenden Fast-Axis-Plat-
tenfächeranordnung 8 in Richtung der Y-Achse bzw. in
Richtung der Slow-Axis um den Betrag a beabstandet
sind.
[0046] Vorstehen wurde davon ausgegangen, dass
die zusammen geschobenen Strahlenbündel 14.2 der
beiden Stapel 2.1 und 2.2 in der Fast-Axis (X-Achse)
derart gegeneinander versetzt sind, dass sämtliche
Strahlenbündel 14.2 jedes Stapels unmittelbar an einan-
der anschließen. Es besteht selbstverständlich auch die
Möglichkeit, die Strahlenbündel 14 der Emitter der bei-
den Stapel 2.1 und 2.2 so umzuformen, dass nach dem
Passieren des Slow-Axis-Plattenfächers 10 sich die
Strahlenbündel 14.2 der beiden Stapel 2.1 und 2.2 in der
Gesamtstrahlung in Richtung der Fast-Axis (X-Achse)
abwechseln, d.h. in Richtung der X-Achse versetzt sind ,
so dass auf ein Strahlenbündel 14.2 des Stapels 2.1 ein
Strahlenbündel 14.2 des Stapels 2.2 und auf dieses wie-
derum ein Strahlenbündel 14.2 des Stapels 2.1 usw. fol-
gen, die Strahlenbündel 14.2 eines Stapels, beispiels-
weise des Stapels 2.1 also zwischen Lücken der Strah-
lenbündel 14.2 des anderen Stapels, beispielsweise des
Stapels 2.2 in der gesamten Strahlung nach dem Stow-
Axis-Plattenfächer 10 vorgesehen sind.
[0047] Weiterhin wurde vorstehend davon ausgegan-
gen, dass die beiden Fast-Axis-Plattenfächer 9 der Fast-
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Axis-Plattenfächeranordnung 8 identisch ausgebildet
sind. Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit,
diese Plattenfächer unterschiedlich auszubilden, insbe-
sondere hinsichtlich Größe der Ptatten 13, hinsichtlich
des Verdrehungswinkels der Platten 13 relativ zueinan-
der usw. um dadurch eine erwünschte Anpassung der
Laser-Strahlung bzw. der Strahlenbündel 14.1 und 14.2
zu erreichen.
[0048] Als Material für die Plattenfächer 9 und 10 bzw.
deren Platten 13 und 15 eigenen sich besonders hoch-
transparente Spezial- oder Quarzgläser, wobei alle op-
tischen Flächen mit geeigneten Anti-Reflexions-Be-
schichtungen (AR-Beschichtungen) versehen sind.
[0049] Nach dem Slow-Axis-Kollimator 11 sind, der die
gesamte Strahlung abdeckt, liegt eine im hohen Maße
parallele Strahlung vor, die auch über eine größere Weg-
länge, beispielsweise über eine Weglänge bis zu einem
Meter ohne nennenswerte Veränderung des Strahlen-
durchmessers übertragen werden kann.
[0050] Am Fokus FK wird die Laser-Strahlung bei-
spielsweise über eine Faserkopplung in eine Faseroptik
eingekoppelt oder die Fokussierung der Laser-Strahlung
mit dem Element 12 erfolgt beispielsweise direkt auf eine
mit der Laserstrahlung zu beaufschlagende Fläche, bei-
spielsweise auf einen Werkstoff, um so eine unmittelbare
Laser-Materialbearbeitung zu realisieren. Weiterhin
kann die Fokussieroptik 12 auch über weitere optische
Elemente, z.B. Linsenarrays verfügen, um homogeni-
sierte Strahlungsfelder mit großflächiger Ausdehnung zu
erzeugen.
[0051] Das vorbeschriebene optische Prinzip der er-
findungsgemäßen Laseroptik für wenigstens zwei Laser-
barrenstapel 2.1 und 2.2 ermöglicht es, die gesamte Leis-
tung eines Diodenlasers wesentlich zu steigern. Dioden-
laser mit lediglich einem Stapel erlauben bis maximal 13
Laserbarren und maximal 8 Stapeleinheiten, deren
Strahlen zu einem gemeinsamen Ausgangsstrahl zu-
sammengefasst werden, sodass Ausgangsleistungen
bis zu 15 kW erreichbar sind. Eine höhere Anzahl von
Laserbarren pro Stapel ist wegen der notwendigen ef-
fektiven Kühlung der Laserbarren nicht möglich. Für die
Kühlung sind Wärmesenken bzw. aktive Kühler erforder-
lich, die eine Mindestbauhöhe von etwa 3,5 mm aufwei-
sen. Die typische Höhe des Laserstrahls in Richtung der
Fast-Axis beträgt aber nur 0,5 bis 1 mm, sodass der re-
sultierende Laserstrahl eines Stapels im Strahlengang
nach dem Fast-Axis-Kollimator eines solchen Stapels
über relativ große, nicht strahlende Bereiche verfügt.
[0052] Durch die Verwendung von wenigstens zwei in
Richtung der Slow-Axis gegeneinander versetzten Sta-
peln 2.1 und 2.2 kann die Anzahl der Laserbarren und
Emitter im System verdoppelt werden, sodass Aus-
gangsleistungen bis zu 30 kW erreichbar sind. Durch die
vorbeschriebene Ausbildung des Diodenlasers und des-
sen Laseroptik wird die Strahlung des einen Stapels mit
der Strahlung des anderen Stapels überlagert, und zwar
dadurch, dass die Strahlung des anderen Stapels 2.2 in
die Lücken der Strahlung des ersten Stapels 2.1 einge-

fügt wird.
[0053] Völlig neuartig ist bei dem vorbeschriebenen Di-
odenlaser, dass die Strahlung der wenigstens zwei Sta-
pel 2.1 und 2.2 durch zwei getrennte, in der Fast-Axis
wirkende Plattenfächer jeweils eigenständig getrennt,
d.h. aufgefächert wird und die aufgefächerte Strahlung
jedes Stapels anschließend durch den Slow-Axis-Plat-
tenfächer 10 in der Slow-Axis übereinander geschoben
wird. Dies erfolgt so, dass sämtliche in der Fast-Axis vor-
handenen Bereiche ohne Strahlung komplett ausgefüllt
werden, sodass am Austritt des Slow-Axis Plattenfä-
chers 9 eine lückenfreie oder im Wesentlichen lücken-
freie Verteilung der Laserstrahlung in Richtung der Fast-
Axis vorliegt.
[0054] Mit der erfindungsgemäße Ausbildung wird ins-
besondere auch durch die Fast-Axis-Plattenfächer 8 eine
verbesserte Strahlenqualität erreicht, sodass u.a. die
Möglichkeit besteht, die Laserstrahlung in runde Fasern
mit einem Durchmesser von 1,2 bis 2.0 mm einer Faser-
optik einzukoppeln.
[0055] In der Praxis möglich wäre z.B. eine Anordnung
mit zwei Stapeln (Doppelstapelanordnung) und einer
dreifachen Teilung oder Auffächerung der Strahlung je-
des Stapels 2.1 und 2.2 im Fast-Axis-Plattenfächer 8
(Doppelstapelanordnung mit maximal 26 Laserbarren;
die achtfache Anordnung der Doppelstapelanordnung
ergibt eine maximale Ausgangsleistung von 30kW) oder
aber alternativ eine Anordnung mit drei Stapeln (Drei-
fachstapelanordnung) mit jeweils zweifacher Teilung
oder Auffächerung der Strahlung jedes Stapels im Fast-
Axis-Plattenfächer 8 (drei Stapel mit maximal 39 Bautei-
len; die achtfacher Anordnung der Dreifachstapelanord-
nungen ergibt eine maximale Ausgangsleistung 45 kW).

Bezugszeichenliste

[0056]

1 Diodenlaser
2 Laserdiodenanordnung
2.1, 2.2 Stapel
3 Wärmesenke
4 Laserbarren
4.1 Emitter
5 Einzel-Laser-Strahl
6 Fast-Axis-Kollimator
7 optische Anordnung
8 Fast-Axis-Plattenfächeranordnung
9 Fast-Axis-Plattenfächer
10 Slow-Axis-Plattenfächer
11 Slow-Axis-Kollimator
12 Fokussieroptik
13 Platte
13.1, 13.2 Plattenrandbereich
14 Strahlenbündel
14.1 aufgefächertes Strahlenbündel
14.2 umgeformtes oder zusammen geschobe-

nes Strahlenbündel

11 12 



EP 2 508 934 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

15 Platte
15.1, 15.2 Plattenrandbereich
15.3, 15.4 Plattenrand
a Abstand zwischen den Plattenfächern
α Verdrehwinkel zwischen den Platterifä-

chern 9 der Plattenfächeranordnung 8
M senkrecht zur Fast-Axis orientierte Mittele-

bene der Laserdiodenanordnung 2 sowie
der optischen Anordnung 7

X X-Achse
Y Y-Achse
Z Z-Achse sowie Achse der optischen An-

ordnung 7

Patentansprüche

1. Diodenlaser mit einer eine Vielzahl von Laserbarren
(4) aufweisenden Laserdiodenanordnung (2), wobei
jeder Laserbarren (4) an einer Stirnseite eines Trä-
gers (3) angeordnet ist und in einer einer Slow-Axis
(Y-Achse) der Laserstrahlen (5) entsprechenden
ersten Achsrichtung (Y-Achse) gegeneinander ver-
setzt mehrere Laserstrahlen (5) erzeugende Emitter
(4.1) aufweist, wobei die Laserbarren (4) mit ihren
Trägern (3) zur Ausbildung der Laserdiodenanord-
nung (2) in einer der Fast-Axis der Laserstrahlen (5)
entsprechenden und senkrecht zur ersten Achsrich-
tung (Y-Achse) orientierten zweiten Achsrichtung
(X-Achse) in wenigsten zwei Stapeln stapelartig ge-
geneinander versetzt vorgesehen sind, mit Fast-
Axis-Kollimatoren (6), von denen jeweils wenigstens
einer jedem der parallel zueinander angeordneten
Laserbarren (4) zugeordnet ist, sowie mit einer op-
tischen Anordnung (7) zum Umformen von Laser-
Strahlenbündel, welche aus den von den Emittern
(4.1) erzeugten Laserstrahlen (5) bestehen, wobei
die optische Anordnung (7) zumindest eine Fast-
Axis-Plattenfächeranordnung (8) zum Auffächern
des Laser-Strahlenbündels in der Fast-Axis (X-Ach-
se) sowie auf die Fast-Axis-Plattenfächeranordnung
(8) im Strahlengang folgend eine Slow-Axis-Platten-
fächeranordnung (10) zum Zusammenführen des
aufgefächerten Laser-Strahlenbündels in der Slow-
Axis (Y-Achse) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laserbarren (4) mit ihren Trägern (3) in der
Laserdiodenanordnung (2) wenigstens zwei in der
Slow-Axis (Y-Achse) gegeneinander versetzte Sta-
pel (2.1, 2.2) mit jeweils einer Vielzahl von in der
Fast-Axis (X-Achse) zusammen mit ihren Trägern
(3) stapelartig gegeneinander versetzten Laserbar-
ren (4) bilden und
dass die Fast-Axis-Plattenfächeranordnung (8) we-
nigstens zwei parallel zueinander und in Richtung
der Slow-Axis (Y-Achse) der Laserstrahlung vonein-
ander beabstandete und um einen Winkelbetrag ge-
geneinander verdrehte Fast-Axis-Plattenfächer (9)

zur Ausbildung jeweils wenigstens eines eigenen
aufgefächerten Laserstrahlbündels (14.1) für jeden
Stapel aufweist, und dass die Laserstrahl bündels
(14.1) der wenigstens zwei Stapel getrennt und in
der Fast-Axis gegen einander versetzt sind.

2. Diodenlaser nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl der Fast-Axis-Plattenfä-
cher (9) der Fast-Axis-Plattenfächeranordnung (8)
gleich der Anzahl der Stapel (2.1, 2.2) der Dioden-
laseranordnung (2) ist.

3. Diodenlaser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Breite, die der jeweilige
Fast-Axis-Plattenfächer (9) der Fast-Axis-Plattenfä-
cheranordnung (8) in Richtung der Slow-Axis (Y-
Achse) der Laserstrahlung aufweist gleich der Breite
ist, die die Laserbarren (4) in der Slow-Axis (Y-Ach-
se) aufweisen, oder aber gleich dem maximalen Ab-
stand ist, den zwei Emitter (4.1) an den Laserbarren
(4) aufweisen.

4. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens zwei Fast-Axis-Plattenfächer (9) der Fast-
Axis-Plattenfächeranordnung (8) jeweils aus meh-
reren Platten (13) aus einem Licht leitenden Material
bestehen, dass die Platten (13) mit ihren gegenein-
ander anliegenden Oberflächenseiten in einer senk-
recht zur Slow-Axis (Y-Achse) der Laserstrahlung
orientiert sind und an zwei einander gegenüberlie-
genden sowie senkrecht zu den Plattenoberflächen-
seiten orientierten Plattenrandbereichen (13.1,
13.2) eine Eintrittsseite oder eine Austrittsseite für
Laserstrahlung bilden, und dass die Platten (13) in
jedem Fast-Axis-Plattenfächer (9) derart fächerartig
gegeneinander verdreht vorgesehen sind, dass so-
wohl die Eintrittsseite als auch die Austrittsseite jeder
Platte (13) mit der Eintrittsseite oder Austrittsseite
der benachbarten Platte einen einen spitzen Winkel
bildenden Winkelversatz aufweist.

5. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens zwei die Fast-Axis-Plattenfächeranord-
nung (8) bildenden Fast-Axis-Plattenfächer (9) um
die Slow-Axis (Y-Achse) gegeneinander verdreht
vorgesehen sind, die auch diejenige Achse ist, um
die die einzelnen Platten (13) jedes Fast-Axis-Plat-
tenfächers (9) fächerartig gegeneinander verdreht
sind.

6. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Slow-Axis-Plattenfächeranordnung we-
nigstens zwei Slow-Axis-Plattenfächer (10) auf-
weist,
dass jeder Slow-Axis-Plattenfächer (10) der Slow-
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Axis-Plattenfächeranordnung aus mehreren Platten
(15) aus einem Licht leitenden Material besteht, die
mit ihren aneinander anschließenden Oberflächen-
seiten senkrecht zur Fast-Axis (X-Achse) der Laser-
strahlung orientiert sind und an zwei einander ge-
genüberliegenden Plattenrandbereichen (15.1,
15.2) eine Eintrittsseite und eine Austrittsseite für die
Laserstrahlung bilden und die um eine Achse parallel
zur Fast-Axis (X-Achse) der Laserstrahlung fächer-
artig gegeneinander verdreht sind, sodass jede Ein-
trittsseite und Austrittsseite einer Platte (15) gegen-
über der benachbarten Eintrittsseite und Austritts-
seite der benachbarten Platte (15) einen einen spit-
zen Winkel bildenden Winkelversatz aufweist, und
dass die wenigstens zwei Slow-Axis-Plattenfächer
(10) hinsichtlich Form und/oder Anordnung ihrer
Platten (15)spiegelsymmetrisch zu einer senkrecht
zur Fast-Axis (X-Achse) der Laserstrahlung orien-
tierten Mittelebene (M) der Slow-Axis-Plattenfächer-
anordnung ausgebildet sind.

7. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Slow-Axis-
Kollimator-Optik (11), die im Strahlengang der La-
serstrahlung auf die Slow-Axis-Plattenfächeranord-
nung (10) folgend angeordnet ist und die gesamte
Laser-Strahlung abdeckt.

8. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Fokussierop-
tik (12) zum Fokussieren der Laserstrahlung in ei-
nem Fokus (FK) auf eine mit der Laserstrahlung zu
behandelnden Fläche oder auf eine Faserkopplung
zum Einkoppeln in eine Faseroptik.

9. Diodenlaser nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Fokussierop-
tik (12) mit weiteren optischen Elementen, um ein
homogenisiertes Strahlungsfeld mit einer großflä-
chigen Ausdehnung zu erzeugen.

10. Diodenlaser nach einem der Ansprüche 4 - 9, da-
durch gekennzeichnet,
dass Licht leitenden Material ein optisches Glas ist.

11. Diodenlaser nach einem der Ansprüche 4 - 10, dass
die Eintritts- und Austrittsseiten für Laserstrahlung
parallel zueinander verlaufenden Plattenrandberei-
chen (13.1, 13.2; 15.1, 15.2) der Platten (13. 15) aus-
gebildet sind.

Claims

1. Diode laser with a laser diode array (2) having a plu-
rality of laser bars (4), wherein each laser bar (4) is
arranged on a face side of a carrier (3) and in a first
axial direction (Y-axis) corresponding to a slow axis

(Y-axis) of the laser beams (5) comprises a plurality
of emitters (4.1) generating laser beams (5) that are
offset against each other, wherein in order to form
the laser diode array (2) the laser bars (4) with their
carriers (3) are stacked in a second axial direction
(X-axis), corresponding to the fast axis of the laser
beams (5) and oriented perpendicular to the first ax-
ial direction (Y-axis), in at least two stacks that are
offset against each other, with fast axis collimators
(6), at least one of which in each case is assigned
to each of the laser bars (4) arranged parallel to each
other, and with an optical arrangement (7) for con-
verting bundles of laser beams consisting of the laser
beams (5) generated by the emitters (4.1), wherein
the optical arrangement (7) has at least one fast-axis
plate spreader arrangement (8) for fanning out the
bundle of laser beams in the fast axis (X-axis), and
has a slow-axis plate spreader arrangement (10) be-
hind the fast-axis plate spreader arrangement (8) in
the beam path for merging the fanned bundle of laser
beams in the slow axis (Y-axis),
characterized in that
the laser bars (4) with their carriers (3) in the laser
diode array (2) form at least two stacks (2.1, 2.2)
offset against each other in the slow axis (Y-axis),
each having a plurality of laser bars (4) that are offset
against each other in a stack-like manner in the fast
axis (X-axis) together with their carriers (3),
and in that the fast-axis plate spreader arrangement
(8) has at least two fast-axis plate spreaders (9)
which are parallel to each other and spaced apart
from each other in the direction of the slow axis (Y-
axis) of the laser radiation and twisted relative to
each other by an angular value, for forming in each
case at least one individual fanned laser beam (14.1)
for each stack, and in that the laser beams (14.1)
of the at least two stacks are separated and offset
against each other in the fast axis.

2. Diode laser according to claim 1, characterized in
that the number of the fast axis-plate spreaders (9)
of the fast-axis plate spreader arrangement (8) is
equal to the number of the stacks (2.1, 2.2) of the
diode laser arrangement (2).

3. Diode laser according to claim 1 or 2, characterized
in that the width of the respective fast-axis plate
spreader (9) of the fast-axis plate spreader arrange-
ment (8) in the direction of the slow axis (Y-axis) of
the laser radiation is either equal to the width of the
laser bars (4) in the slow axis (Y-axis), or equal to
the maximum distance, between two emitters (4.1)
on the laser bars (4).

4. Diode laser according to any one of the preceding
claims, characterized in that the at least two fast-
axis plate spreaders (9) of the fast-axis plate spread-
er arrangement (8) each consist of a plurality of
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plates (13) made of a light-conducting material, in
that the plates (13) are oriented with their upper sur-
faces aligned adjacent to each other perpendicular
to the slow axis (Y-axis) of the laser radiation and on
two plate boundary areas (13.1, 13.2), which are op-
posite each other and perpendicular to the upper
plate surfaces, form an inlet side or an outlet side for
laser radiation, and that the plates (13) in each fast-
axis plate spreader (9) are twisted in a fan-shaped
manner relative to each other, in such a way that
both the inlet side and the outlet side of each plate
(13) have an angular offset with the inlet side or outlet
side of the adjacent plate, forming an acute angle.

5. Diode laser according to any one of the preceding
claims, characterized in that the at least two fast-
axis plate spreaders (9) forming the fast-axis plate
spreader arrangement (8) are twisted relative to
each other about the slow axis (Y-axis), which is also
the same axis about which the individual plates (13)
of each fast-axis plate spreader (9) are twisted rel-
ative to each other in a fan-shaped manner.

6. Diode laser according to any one of the preceding
claims, characterized in that the slow-axis plate
spreader arrangement has at least two slow-axis
plate spreaders (10),
in that each slow-axis plate spreader (10) of the
slow-axis plate spreader arrangement consists of a
plurality of plates (15) made of a light-conducting ma-
terial, which are oriented with their adjacent upper
surfaces perpendicular to the fast axis (X-axis) of the
laser radiation and at two opposite plate edge areas
(15.1, 15.2) form an inlet side and an outlet side for
the laser radiation, and which are twisted in a fan-
shaped manner relative to each other about an axis
parallel to the fast axis (X-axis) of the laser radiation
so that each inlet side and outlet side of a plate (15)
has an angular offset relative to the adjacent inlet
side and outlet side of the adjacent plate (15) forming
an acute angle, and
in that the at least two slow-axis plate spreaders
(10) as regards the shape and/or arrangement of
their plates (15) are implemented mirror symmetri-
cally with respect to a central plane (M) of the slow
axis-plate spreader arrangement oriented perpen-
dicular to the fast axis (X-axis) of the laser radiation.

7. Diode laser according to any one of the preceding
claims, characterized by a slow-axis collimator op-
tics (11) which is arranged in the beam path of the
laser radiation behind the slow-axis plate spreader
arrangement (10) and which covers the whole of the
laser radiation.

8. Diode laser according to any one of the previous
claims, characterized by a focussing optics (12) for
focussing the laser radiation at a focus (FK) onto a

surface to be treated with the laser radiation, or onto
a fibre coupling for coupling into an optical fibre.

9. Diode laser according to any one of the preceding
claims, characterized by a focussing optics (12)
with further optical elements, to create a homoge-
nised radiation field with a large areal extension.

10. Diode laser according to any one of claims 4 - 9,
characterized in that light-conducting material is an
optical glass.

11. Diode laser according to any one of claims 4 - 10,
characterized in that the inlet and outlet sides for
laser radiation are designed as plate boundary areas
(13.1, 13.2, 15.1, 15.2) of the plates (13, 15) extend-
ing parallel to each other.

Revendications

1. Laser à diodes avec un dispositif de diodes laser (2)
présentant une pluralité de barres de laser (4), dans
lequel chaque barre de laser (4) est disposée sur un
côté frontal d’un support (3) et présente, dans une
première direction d’axe (axe Y) correspondant à un
slow-axis (axe Y) des rayons laser (5), des émetteurs
(4.1) décalés les uns par rapport aux autres générant
plusieurs rayons laser (5), dans lequel les barres de
laser (4) avec leurs supports (3) sont prévues, pour
la formation du dispositif de diodes laser (2), en au
moins deux piles de façon décalée les unes par rap-
port aux autres à la manière de piles dans une
deuxième direction d’axe (axe X) correspondant au
fast-axis des rayons laser (5) et orientée perpendi-
culairement à la première direction d’axe (axe Y),
avec des collimateurs fast-axis (6) dont respective-
ment l’un au moins d’entre eux est associé à chacune
des barres de laser (4) disposées parallèlement en-
tre elles, ainsi qu’avec un dispositif optique (7) pour
déformer des faisceaux de rayons laser qui se com-
posent des rayons laser (5) générés par l’émetteur
(4.1), dans lequel le dispositif optique (7) présente
au moins un dispositif d’éventails en plaques fast-
axis (8) pour étaler en éventail le faisceau de rayons
laser dans le fast-axis (axe X) ainsi que, à la suite
du dispositif d’éventails en plaques fast-axis (8) dans
la trajectoire des rayons, un dispositif d’éventails en
plaques slow-axis (10) pour réunir le faisceau de
rayons laser étalé en éventail dans le slow-axis (axe
Y) ;
caractérisé en ce que
les barres de laser (4) avec leurs supports (3) dans
le dispositif de diodes laser (2) forment au moins
deux piles (2.1, 2.2) décalées l’une par rapport à
l’autre dans le slow-axis (axe Y) avec respective-
ment une pluralité de barres de laser (4) décalées
les unes par rapport aux autres à la manière de piles,
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ensemble avec leurs supports (3) dans le fast-axis
(axe X) et
en ce que le dispositif d’éventails en plaques fast-
axis (8) présente au moins deux éventails en plaques
fast-axis (9) parallèles entre eux et espacés l’un de
l’autre en direction du slow-axis (axe Y) du rayonne-
ment laser et en torsion l’un par rapport à l’autre de
l’ordre d’une valeur angulaire pour la formation res-
pectivement d’au moins un faisceau de rayons laser
(14.1) étalé en éventail propre pour chaque pile, et
en ce que les faisceaux de rayons laser (14.1) des
au moins deux piles sont séparés et décalés les uns
par rapport aux autres dans le fast-axis.

2. Laser à diodes selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le nombre des éventails en plaques fast-
axis (9) du dispositif d’éventails en plaques fast-axis
(8) est égal au nombre de piles (2.1, 2.2) du dispositif
de diodes laser (2).

3. Laser à diodes selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la largeur que présente l’éventail
en plaques fast-axis (9) respectif du dispositif
d’éventails en plaques fast-axis (8) en direction du
slow-axis (axe Y) du rayonnement laser est égale à
la largeur que présentent les barres de laser (4) dans
le slow-axis (axe Y), ou bien est égale à la distance
maximale que présentent deux émetteurs (4.1) sur
les barres de laser (4).

4. Laser à diodes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les au moins deux
éventails en plaques fast-axis (9) du dispositif
d’éventails en plaques fast-axis (8) se composent
respectivement de plusieurs plaques (13) en un ma-
tériau conduisant la lumière, en ce que les plaques
(13) sont orientées, avec leurs côtés de surface su-
périeure reposant l’un contre l’autre, perpendiculai-
rement au slow-axis (axe Y) du rayonnement laser
et forment, au niveau de deux zones de bord de pla-
que (13.1, 13.2) situées en vis-à-vis l’une de l’autre
et orientées perpendiculairement aux côtés de sur-
face supérieure, un côté d’entrée ou un côté de sortie
pour le rayonnement laser, et en ce que les plaques
(13) dans chaque éventail en plaques fast-axis (9)
sont prévues en torsion les unes par rapport aux
autres à la manière d’un éventail de telle sorte que
le côté d’entrée tout comme également le côté de
sortie de chaque plaque (13) présente, avec le côté
d’entrée ou le côté de sortie de la plaque voisine, un
décalage angulaire formant un angle aigu.

5. Laser à diodes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les au moins deux
éventails en plaques fast-axis (9) formant le dispositif
d’éventails en plaques fast-axis (8) sont prévus en
torsion l’un par rapport à l’autre autour du slow-axis
(axe Y) qui est également celui des axes autour du-

quel les plaques individuelles (13) de chaque éven-
tail en plaques fast-axis (9) sont en torsion les unes
par rapport aux autres à la manière d’un éventail.

6. Laser à diodes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif
d’éventails en plaques slow-axis présente au moins
deux éventails en plaques slow-axis (10),
en ce que chaque éventail en plaques slow-axis (10)
du dispositif d’éventails en plaques slow-axis se
compose de plusieurs plaques (15) en un matériau
conduisant la lumière, lesquelles sont orientées
avec leurs côtés de surface supérieure en jonction
l’un avec l’autre perpendiculairement au fast-axis
(axe X) du rayonnement laser et forment, au niveau
de deux zones de bord de plaque (15.1, 15.2) situées
en vis-à-vis l’une de l’autre, un côté d’entrée et un
côté de sortie pour le rayonnement laser, et lesquel-
les sont en torsion les unes par rapport aux autres
à la manière d’un éventail autour d’un axe parallèle
au fast-axis (axe X) du rayonnement laser de sorte
que chaque côté d’entrée et côté de sortie d’une pla-
que (15) présente, par rapport au côté d’entrée et
côté de sortie de la plaque voisine (15), un décalage
angulaire formant un angle aigu, et
en ce que, concernant la forme et/ou la disposition
de leurs plaques (15), les au moins deux éventails
en plaques slow-axis (10) sont réalisés en symétrie
spéculaire par rapport à un plan médian (M) orienté
perpendiculairement au fast-axis (axe X) du rayon-
nement laser du dispositif d’éventails en plaques
slow-axis.

7. Laser à diodes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par une optique à collimateur
slow-axis (11) qui est disposée dans la trajectoire
des rayons du rayonnement laser à la suite du dis-
positif d’éventails en plaques slow-axis (10) et re-
couvre l’ensemble du rayonnement laser.

8. Laser à diodes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par une optique de focalisa-
tion (12) pour la focalisation du rayonnement laser
dans un foyer (FK) sur une surface à traiter avec le
rayonnement laser ou sur un couplage de fibres pour
l’injection dans une optique à fibres.

9. Laser à diodes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par une optique de focalisa-
tion (12) avec d’autres éléments optiques afin de gé-
nérer un champ de rayonnement homogénéisé avec
une extension sur une grande surface.

10. Laser à diodes selon l’une des revendications 4-9,
caractérisé en ce que le matériau conduisant la lu-
mière est un verre optique.

11. Laser à diodes selon l’une des revendications 4-10,
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caractérisé en ce que les côtés d’entrée et de sortie
pour un rayonnement laser sont réalisés sur des zo-
nes de bord de plaque (13.1, 13.2 ; 15.1, 15.2) des
plaques (13, 15) s’étendant parallèlement les unes
par rapport aux autres.
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