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(57) Abstract: The invention relates to a laser processing machine (LM), in particular a laser cutting machine, having long-wave
laser radiation (in particular a C02 laser), comprising at least one laser processing head (1), which has an interior (2) and a nozzle
(3) having a nozzle opening (4) for allowing a focused primary beam (5), in particular a laser operating beam, to pass through onto a
workpiece (6) to be processed and for directing a gas flow that encloses the beam, and an aligning device (15) having several sensors
(13) for centering the primary (focused) beam (5), in particular the laser operating beam, and the nozzle opening (4) relative to each
other. At least one first Converting unit (9), in particular a Converting edge for Converting a (focused) primary beam (5) lightly
touching or impinging into one or more secondary beams (10) of thermal radiation along at least one propagation direction (10A) ino the direction of the sensors (13), is provided in the region of the nozzle opening (4). The sensors (13) are designed as thermal
radiation sensors and are arranged in the interior (2) of the laser processing head (1) or of the nozzle (3).

(57) Zusammenfassung:
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Die Erfindung betrifft eine Laserbearbeitungsmaschine (LM), insbesondere Laserschneidmaschine mit langwelliger
Laserstrahlung (insbesondere C02-Laser), umfassend wenigstens einen Laserbearbeitungskopf ( 1 ), welcher einen Innenraum (2)
und eine Düse (3) mit einer Düsenöffnung (4) zum Durchlassen eines fokussierten primären Strahles (5), insbesondere eines
Laserarbeitsstrahles auf ein zu bearbeitendes Werkstück (6) und zum Richten eines den Strahl umhüllenden Gasstroms, und eine
Ausrichtvorrichtung (15) mit mehreren Sensoren (13) zum Zentrieren des primären (fokussierten) Strahles (5), insbesondere
Laserarbeitsstrahles und der Düsenöffnung (4) relativ zueinander. Im Bereich der Düsenöffnung (4) ist mindestens eine erste
Umwandlungseinheit (9), insbesondere eine Umwandlungskante zur Umwandlung eines anstreifenden bzw. auftreffenden
(fokussierten) primären Strahles (5) in (einen) sekundäre(n) Wärmestrahl(en) (10) entlang wenigstens einer Ausbreitungsrichtung
(10A) in Richtung der Sensoren (13) vorgesehen. Die Sensoren (13) sind als Wär- mestrahlungssensoren ausgebildet und im
Innenraum (2) der Laserbearbeitungskopfes ( 1 ) oder der Düse (3) angeordnet.



GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

beim Internationalen Büro eingegangen am 9 . Juli 20 2 (09.07.2012).

1. Laserbearbeitungsmaschine (LM), insbesondere Laserschneidmaschine mit

langwelliger Laserstrahlung, insbesondere C02-Laserstrahlung, umfassend we¬

nigstens einen Laserbearbeitungskopf (1), welcher einen Innenraum (2) und eine

Düse (3) mit einer Düsenöffnung (4) zum Durchlassen eines primären Strahles

(5), insbesondere eines fokussierten Laserarbeitsstrahles auf ein zu bearbeiten¬

des Werkstück (6) und ggf. zum Richten eines den Strahl umhüllenden Gas

stroms, sowie eine Ausrichtvorrichtung (15) mit mehreren Sensoren (13) zum

Zentrieren des primären Strahles (5), insbesondere fokussiertes Laserarbeits¬

strahles und der Düsenöffnung (4) relativ zueinander, dadurch gekennzeichnet,

dass im Bereich der Düsenöffnung (4) mindestens eine erste Umwandlungsein¬

heit (9), insbesondere eine Umwandlungskante zur Umwandlung des anstreifen

den bzw. auftreffenden primären Strahles (5) in (einen) sekundäre(n) elektromag¬

netischein) Wärmestrahl(en) (10) entlang wenigstens einer Ausbreitungsrichtung

(10A) in Richtung der Sensoren (13) vorgesehen ist, und dass eine zweite Um

wandlungseinheit in Form einer Glasscheibe (24) vor den Sensoren (13) - gege

benenfalls in einem Abstand (26) - angeordnet ist, welche vorzugsweise mindes¬

ten an einer Fläche quer zur Ausbreitungsrichtung (10A) mit einer Reflexions¬

schicht für den primären Strahl (5) versehen ist, wobei die Glasscheibe (24) so

ausgebildet ist, langwelliges IR des primären Strahles (5) in kurzwelliges NIR des

sekundären Wärmestrahles (10) umzuwandeln, wobei die Sensoren (13) als NIR-

WärmeStrahlungssensoren zur Überwachung der umgewandelten sekundären

Wärmestrahlung (10) mit Wellenlängen von ca. 1,0 - 2,2 m als „InGaAs'-Dioden

ausgebildet sind und im Innenraum (2) der Laserbearbeitungskopfes (1) oder der

Düse (3; 23) angeordnet sind.

2 . Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

drei um zueinander je ca. 120° oder vier um je ca. 90° versetzte NIR-

Strahlungssensoren (13) vorgesehen sind, welche im Innenraum (2) entlang des

Umfanges einer inneren Mantelfläche (17) des Laserbearbeitungskopfes ( 1 ; 1B)

und insbesondere in einer - zur Düsenachse (8) normalen - Ebene verteilt ange¬

ordnet sind.

3 . Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen den NIR-Strahlungssensoren (13) und der ersten Umwandlungs-
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einheit (9) mindestens ein Wärmestrahlenreflektor (12) zum Umlenken des (der)

von der Umwandeleinheit (9) entlang ihrer Ausbreitungsrichtung (10A) abstrah¬

lenden sekundären Wärmestrahlung (10) auf einen der NIR-Strahlungssensoren

(13) angeordnet ist.

4 . Laserbearbeitungsmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Düse eine Laserschneiddüse (3) oder eine diese für den

Zentriervorgang ersetzende Zentrierdüse (23) ist, und dass die erste Umwand

lungseinheit (9) an einer inneren Mantelfläche (21) der Düse (3) oder der Zent

rierdüse (23) in der Nähe der Düsenöffnung (4) als eine vorspringende, gegebe¬

nenfalls trichterförmige Umwandlungskante vorgesehen ist, die mit einer Normal

ebene auf eine Düsenachse (8) im Querschnitt einen Neigungswinkel (20) von

vorzugsweise ca. 4-7°, insbesondere ca. 5,5° einschließt.

5 . Laserbearbeitungsmaschine nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Umwandlungseinheit (9) selbst als ein separates ringförmiges,

insbesondere trichter- bzw. kegelförmiges Element ausgebildet ist, welches an

der inneren Mantelfläche (21) der Laserbearbeitungsdüse (3) oder an der inneren

Mantelfläche (22) des zusätzlichen Zentrierelementes (23) koaxial zur Düsenöff

nung (4) fixiert ist.

6 . Laserbearbeitungsmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Umwandlungseinheit (9) aus mehreren nicht zusam¬

menhängenden Umwandlungssegmenten besteht.

7 . Laserbearbeitungsmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Umwandlungseinheit (9) mit einer verschleissfesten

und/oder umwandlungsbeschleunigenden Beschichtung versehen ist.

8 . Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Glasscheibe (24) mit dem zugehörigen optischen NIR-Strahlungssensor (13)

in einer gemeinsamen Halterung (25) angeordnet sind, welche in einer Ausspa¬

rung (27) des Kopfteiles (1B) fixiert ist.

9 . Verfahren zum Zentrieren eines primären Strahles (5), insbesondere eines fo-

kussierten Laserarbeitsstrahles zu einer Düsenöffnung (4) eines Laserbearbei-

tungsköpfes (1) einer Laserbearbeitungsmaschine (LM) nach einem der Ansprü-
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che 1 bis 10 relativ zueinander, dadurch gekennzeichnet, dass

a) vor oder während einer Laserbearbeitung eine X-Y-Koordinatenebene in e i

ner Normalebene auf eine Düsenachse (8) definiert wird,

b) dass im Inneren der Düse (3; 23) eine Umwandlungseinheit (9) vorgesehen

oder ausgebildet wird, an der ein langwelliger IR-Strahl des primären elektromag¬

netischen Strahles (5) in Wärme umgewandelt werden kann, um kurzwellige NIR-

Strahlung eines sekundären Wärmestrahles (10) zu erzeugen,

c) dass der primäre elektromagnetische Strahl (5), insbesondere Laserarbeits¬

strahl (5) relativ zur Düsenöffnung (4) quer zur X-Y-Koordinatenebene und damit

quer zur Düsenöffnung (4) so lange verschoben wird, bis er die Umwandlungs¬

einheit (9) trifft und dort wenigstens teilweise als sekundäre Wärmestrahlung (10)

im NIR-Bereich entlang einer Ausbreitungsrichtung (10A) abgestrahlt wird,

d) und auf NIR-Strahlungssensoren (13) auftritt, und dass jeder durch den se¬

kundären Wärmestrahl (10) ermittelte Messwert der Wärmestrahlungssensoren

(13) zugehörigen X-Y-Koordinaten der Düsenachse (8) und dem primären Strah

les (5), insbesondere Laserarbeitsstrahls zugeordnet werden,

e) und dass aus mehreren Messwerten gemäss c) - d) nach mehreren Ver¬

schiebungen durch einen Rechner die jeweilige Position des Zentrums der Dü¬

senöffnung (4) relativ zu jener des primären Strahles (5), insbesondere Laserar¬

beitsstrahls errechnet wird,

f) und demgemäß das Zentrum der Düsenöffnung (4) und der primäre elektro

magnetische Strahl (5), insbesondere der Laserarbeitsstrahl automatisch relativ

zueinander im Sinne des Zentrierens verschoben wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, dass das Anfahren des

Laserarbeitsstrahls (5) durch die Laserbearbeitungsdüse (3) mit der inneren Um¬

wandlungseinheit (9) in drei oder vier Achsrichtungen (X+; X-; Y+; Y-) der X-Y-

Koordinatenebene durchgeführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10 , dadurch gekennzeichnet, dass das A n

fahren des fokussierten primären Strahles (5), insbesondere Laserbearbeitungs¬

strahles durch die Laserbearbeitungsdüse (3) mit der inneren Umwandlungsein¬

heit (9) von X
min

bis X
max

durchgeführt, sowie die Wärmestrahlenmaxima und das

dazwischen liegende Wärmestrahlenminimum bestimmt wird; und dass das A n

fahren des fokussierten primären Strahles (5), insbesondere Laserbearbeitungs¬

strahles durch die Laserbearbeitungsdüse (3) mit der inneren Umwandlungsein-
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heit (9) von Y
mi

bis Ymax durchgeführt, sowie die Wärmestrahlenmaxima und das

dazwischen liegende Wärmestrahlenminimum bestimmt wird, und dass zum Zent

rieren die X- bzw. Y-Koordinaten des Zentrums der Düsenöffnung (4) in die X-

bzw. Y-Koordinaten des Wärmestrahlenminimums verstellt werden.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 11, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass anstelle des Laserarbeitsstrahls (5) ein leistungsschwäche¬

rer Richtstrahl in die Laserbearbeitungsstrahlenachse gelegt wird, wonach dieser

relativ zur Düse (4) oder die Düse (4) relativ zu diesem Richtstrahl verstellt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 142, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass der fokussierte primäre elektromagnetische Strahl, insbe

sondere C0 2-Laserarbeitsstrahl (5) mit einer Wellenlänge von etwa 10,6 µ τ zu

einem, für InGaAs-Dioden als NIR-Strahlungssensoren (13) sichtbaren sekundä

ren Wärmestrahl (10) mit Wellenlängen von etwa 1,0 - 2,2 µ ι umgewandelt wird

und/oder dass die Umwandlung an einem durch den Laserarbeitssfrahl (5) oder

durch den Richtstrahl erwärmten Teil der Düse (3; 23) und/oder in einer ref lexbe

schichteten Glasscheibe (24) vor den NIR-Strahlungssensoren (13) erfolgt.
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IN ARTIKEL 9 ( 1 ) GENANNTE ERKLÄRUNG

Die durch den Anspruch 1 geschützte Erfindung grenzt sich nun besser vom Stand

der Technik ab. Sie zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass nun neu ver-

gleichswiese billige und präzise InGas-Sensoren eingesetzt werden, um die Zentrie¬

rung des (C02)-Laserstrahls vorzunehmen. Aufwendige Spiegelflächen bzw. geson¬

derte Massnahmen, diese sauber zu halten und dergleichen können so entfallen."
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