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Aufgabenstellung
Übergeordnetes Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, einen 3D-Laserscanner mit integriertem Pyrometer sowie
hochdynamischer Strahlführung und –formung und anpassbaren Strahlungsintensitätsverteilungen für das Laserschweißen
von transparenten Kunststoffen zu entwickeln. Speziell in der Medizintechnik ergeben sich dadurch zahlreiche neue
Anwendungsmöglichkeiten, da hier oftmals prozesssichere Fügeverfahren für absorberfreie Kunststoffe gefordert sind.
Vorgehensweise
Für das Schweißen wird ein Thulium-Faserlaser eingesetzt, dessen Wellenlänge von 1,94 µm von absorberfreien Kunststoffen
deutlich besser als konventionelle Diodenlaserstrahlung absorbiert wird. Zur Erforschung der Auswirkung unterschiedlicher
Intensitätsprofile wird zunächst ein 2D-Scanner aufgebaut. Zur dynamischen Strahlführung und –formung wird ein SpatialLight-Modulator (SLM) eingesetzt, mit dem es möglich ist, nahezu beliebige Intensitätsverteilungen in der Fügeebene zu
realisieren.
Ergebnisse
In bisherigen Untersuchungen hat sich bereits gezeigt, dass eine aktive Wasserkühlung des SLM-Chips notwendig ist, um eine
stabile Strahlformung für cw-Strahlung im Leistungsbereich von bis zu 120 W bei einer Wellenlänge von 1,94 µm zu
gewährleisten (siehe Bilder links und Mitte). Die nächsten Schritte sind dann die Realisierung des 2D-Scanneraufbaus und die
Untersuchung der Auswirkung unterschiedlicher Strahlprofile auf das Schweißergebnis beim Transparent-TransparentSchweißen. Das Bild rechts zeigt die Schweißnaht einer Transparent-Transparent-Verbindung mit Gauß-förmigem
Intensitätsprofil (ohne Strahlformung).
Task
The overall objective of this research project is to develop a 3D laser scanner with integrated pyrometer as well as highly
dynamic beam shaping and adjustable intensity distributions for the laser welding of transparent plastics. Especially in
medical technology, this results in numerous new applications, since process-reliable joining processes for absorber-free
plastics are often required here.
Approach
For welding, a thulium fiber laser is used whose wavelength of 1.94 μm is absorbed by absorber-free plastics much better
than conventional diode laser radiation. To study the effect of different intensity profiles, a 2D scanner is initially set up. For
dynamic beam guidance and shaping, a Spatial Light Modulator (SLM) is used, with which it is possible to realize almost any
intensity distribution in the joining plane.
Results
Previous research has already shown that active water cooling of the SLM chip is necessary to ensure stable beam shaping for
cw radiation in the power range of up to 120 W at a wavelength of 1.94 μm (see pictures left and center). The next steps are
the realization of the 2D scanner setup and the investigation of the effect of different beam profiles on the welding result
during transparent-transparent welding. The picture on the right shows the weld seam of a transparent-transparent-joint with
Gaussian intensity profile (without beam shaping).

Optischer SLM-Aufbau (links), aktive Wasserkühlung des SLM-Chips (Mitte) und Schweißnaht einer TransparentTransparent-Verbindung (Werkstoff PP, mit Gauß-förmigem Intensitätsprofil geschweißt)
Optical SLM setup (left), active water cooling of the SLM chip (center) and weld seam of a transparent-transparentjoint (material PP, welded with Gaussian intensity profile)
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