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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Laser-
schneiden eines Gutteils (13) aus einem insbesondere plat-
tenförmigen Werkstück (2) mittels eines Gutteilschnitts (14)
und zum Laserschneiden eines das Gutteil (13) umgeben-
den Restgitters (15) in mehrere Restgitterteile (15a-15c)
oder eines innerhalb des Gutteils (13) liegenden Butzens
(18) in mehrere Butzenteile (18a-18c) mittels mehrerer Zer-
teilungsschnitte (16a, 16b), welche in die Gutteilkontur (24)
münden oder davon abgehen, wird der Gutteilschnitt (14)
erfindungsgemäß in mehrere Gutteil-Teilschnitte (14a-14c)
aufgeteilt. Beginnend mit einem Gutteil-Teilschnitt (14a) wer-
den die Gutteil-Teilschnitte (14a-14c) und die Zerteilungs-
schnitte (16a, 16b) jeweils abwechselnd durchgeführt, wo-
bei ein Gutteil-Teilschnitt jeweils am Ende des vorangegan-
genen Gutteil-Teilschnitts beginnt und jeweils zwischen den
Kreuzungspunkten (17a, 17b) des nächsten und des über-
nächsten Zerteilungsschnitts (16a, 16b) mit der Gutteilkon-
tur (24) oder zwischen dem Kreuzungspunkt (17b) des letz-
ten Zerteilungsschnitts (16b) mit der Gutteilkontur (24) und
dem Freischnittpunkt (F) des Gutteils (13) oder Butzens (18)
endet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum La-
serschneiden eines Gutteils aus einem insbesonde-
re plattenförmigen Werkstück mittels eines Gutteil-
schnitts und zum Laserschneiden eines das Gutteil
umgebenden Restgitters in mehrere Restgitterteile
oder eines innerhalb des Gutteils liegenden Butzens
in mehrere Butzenteile mittels mehrerer Zerteilungs-
schnitte, welche in die Gutteilkontur münden oder da-
von abgehen.

[0002] Beim Laserschneiden von insbesondere plat-
tenförmigen Materialien werden häufig Werkstück-
teile geschnitten, die innerhalb ihrer Außenkontur
Öffnungen aufweisen. Diese Öffnungen müssen vor
der Gutteilkontur geschnitten werden. Die entste-
henden Abfallteile (Butzen) werden - je nach Grö-
ße - entweder nach unten aus der Prozesszo-
ne ausgeschleust (durch Fallenlassen oder durch
aktives Ausdrücken wie beispielsweise gezeigt in
DE 10 2016 208 872 A1) oder verbleiben gemeinsam
mit dem Gutteil im Restgitter und müssen von der ge-
schnittenen Werkstück-Tafel manuell oder automati-
siert absortiert werden. Aus dem Stand der Technik,
z.B. aus US 8716625 B2 oder JPH 10244394 A, ist
es außerdem bekannt, Abfallteile vor dem Schneiden
der Gutteilkontur in kleinere Teilstücke zu zerteilen,
die durch Fallenlassen ausgeschleust werden kön-
nen.

[0003] Zur prozesssicheren Vereinzelung von laser-
geschnittenen Werkstückteilen kann es außerdem
hilfreich sein, das um ein Gutteil gelegene Restgitter
teilweise abzutrennen, d.h. in kleinere Teilstücke zu
zerteilen. Dies kann eine vereinfachte Entnahme des
Gutteils ermöglichen, da ein Verhaken des Gutteils
im Restgitter verhindert wird. Insbesondere bei La-
serschneidmaschinen, in denen das Werkstück be-
wegt wird, ist das von Vorteil, da jedes Gutteil sofort
nach dem Freischnitt entnommen werden muss und
eine Nicht-Entnahme durch Verkippen oder Verha-
ken im Restgitter einen Maschinenstillstand und ei-
nen notwendigen Eingriff des Bedieners zur Folge ha-
ben kann.

[0004] Aus JPH 09285886 A ist es bekannt,
beim Schneiden mehrerer Gutteile, die gemein-
same Trennschnitte (gemeinsame Kanten) aufwei-
sen, zunächst die Außenkontur aller Teile weitge-
hend zu schneiden, anschließend die gemeinsa-
men Trennschnitte auszuführen und danach das letz-
te Teilstück der Außenkontur zu schneiden. Aus
US 20050172764 A1 ist es außerdem bekannt, beim
Schneiden mehrerer Gutteile Verbindungswege zwi-
schen den Teilen festzulegen, um die Zahl der not-
wendigen Einstiche zu verringern. Die Gutteilkontur
der einzelnen Teile wird dazu in Teilbereiche unter-
teilt.

[0005] Demgegenüber stellt sich der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe, ein Verfahren zum Laser-
schneiden bereitzustellen, bei dem ein Zerteilen von
den an das Gutteil angrenzenden Butzen- bzw. Rest-
gitterteilen erfolgt und Gutteile mit hoher Qualität er-
zeugt werden.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Gutteilschnitt in mehrere Gut-
teil-Teilschnitte aufgeteilt wird und dass, beginnend
mit einem Gutteil-Teilschnitt, die Gutteil-Teilschnit-
te und die Zerteilungsschnitte jeweils abwechselnd
durchgeführt werden, wobei ein Gutteil-Teilschnitt je-
weils am Ende des vorangegangenen Gutteil-Teil-
schnitts beginnt und jeweils zwischen den Kreu-
zungspunkten des nächsten und des übernächsten
Zerteilungsschnitts mit der Gutteilkontur oder zwi-
schen dem Kreuzungspunkt des letzten Zerteilungs-
schnitts mit der Gutteilkontur und dem Freischnitt-
punkt des Gutteils oder Butzens endet.

[0007] Es wurde erkannt, dass vor dem Gut-
teilschnitt eingebrachte Zerteilungsschnitte den
Schneidprozess beim nachfolgenden Gutteilschnitt
derart stören, dass eine sichtbare Marke (Verfärbung,
Ansatzmarke) zurückbleibt. Beim Laserschneiden mit
einem inerten Schneidgas wie z.B. Stickstoff werden
im Schmelzschnitt der Wärmefluss und der Austrag
der Schmelze durch das Schneidgas durch den be-
reits erfolgten Zerteilungsschnitt gestört. Der Wär-
meabfluss und der wirksame Gasdruck werden ver-
mindert, so dass die Schmelze nicht mehr ausrei-
chend ausgetrieben und/oder die Schneidkante zu
heiß wird. Beim Laserschneiden mit Sauerstoff wer-
den außerdem im Brennschnitt die Vorgänge im che-
mischen Verbrennungsprozess durch den vorhande-
nen Trennschnitt verändert, was sich ebenfalls nach-
teilig auf die Kantenqualität des Gutteils auswirkt.

[0008] Erfindungsgemäß wird daher zum Erreichen
einer guten Qualität der Gutteilschnitt in mehrere
Gutteil-Teilschnitte aufgeteilt, wobei jeweils ein Gut-
teil-Teilschnitt vor einem benachbarten Zerteilungs-
schnitt zuerst geschnitten wird, dann der Zerteilungs-
schnitt geschnitten wird und anschließend ein Wie-
dereinstieg in den Gutteilschnitt erfolgt. Die Zertei-
lungsschnitte zum Zerteilen des Restgitters oder ei-
nes innenliegenden Butzens erfolgen also auf ei-
nen bereits geschnittenen Gutteil-Teilschnitt zu oder
fort von einem bereits geschnittenen Gutteil-Teil-
schnitt. Der Gutteilschnitt wird unterbrochen, dann
wird jeweils ein Zerteilungsschnitt ausgeführt, und
anschließend der Gutteilschnitt weitergeführt. Erfin-
dungsgemäß wird ein Gutteil-Teilschnitt jeweils über
den Kreuzungspunkt mit dem nächsten Zerteilungs-
schnitt hinaus ausgeführt, damit der nächste Gutteil-
Teilschnitt aus einem vorhandenen, an der Wieder-
aufnahmestelle „kreuzungsfreien“ Schnittspalt fortge-
setzt werden kann. Der Gutteil-Teilschnitt wird da-
bei so weit über den Kreuzungspunkt hinaus fortge-
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setzt, dass am Wiedereinstiegspunkt des nächsten
Gutteil-Teilschnitts trotz des bereits vorhandenen,
benachbarten Zerteilungsschnittspalts stabile, vor-
hersagbare Prozessbedingungen insbesondere hin-
sichtlich des Gasdrucks herrschen.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Schneidstrategie
ist es wesentlich, dass die Gutteil-Teilschnitte und die
Zerteilungsschnitte jeweils abwechselnd ausgeführt
werden, um den Abstand zwischen dem Endpunkt
eines ausgeführten Gutteil-Teilschnitts zum benach-
barten Zerteilungsschnitt möglichst klein zu halten.

[0010] Besonders bevorzugt endet ein Gutteil-Teil-
schnitt höchstens so weit vom Kreuzungspunkt des
nächsten Zerteilungsschnittes entfernt, dass kein
Verbiegen und/oder kein Wärmeverzug am Gut-
teil oder am Butzen auftreten. Vorzugsweise endet
ein Gutteil-Teilschnitt näher am Kreuzungspunkt des
nächsten Zerteilungsschnittes als am Kreuzungs-
punkt des übernächsten Zerteilungsschnitts oder am
Freischnittpunkt. Ist der Gutteil-Teilschnitt zu lang, so
ist das nicht mehr mit dem Gutteil bzw. dem umge-
benden Restgitter verbundene Teilstück des Gutteils
bzw. des Butzens zu groß, und es können ein Verbie-
gen des Gutteils oder des Butzens (vor allem bei ge-
ringen Blechdicken) und/oder ein Wärmeverzug des
Gutteils oder des Butzens (vor allem bei höheren
Blechdicken) auftreten. Ist dies der Fall, so sind der
Kreuzungspunkt von Gutteil-Teilschnitt und Zertei-
lungsschnitt und/oder der Wiedereinstiegspunkt des
nächsten Gutteil-Teilschnitts in den vorangegange-
nen Gutteil-Teilschnitt nicht mehr korrekt positioniert,
was wiederum zu Qualitätseinbußen auf der Schnitt-
kante des Gutteils führt.

[0011] Da verbogene oder verzogene Gut- oder But-
zenteile nicht korrekt weitergeschnitten werden kön-
nen, muss zur Gewährleistung der Prozesssicher-
heit und der Wiederholbarkeit der Schnitte sicher-
gestellt sein, dass zum Zeitpunkt des Zerteilungs-
schnitts das Gutteil oder das (verbleibende) Butzen-
teil noch eine starke Bindung zum umgebenden Rest-
gitter bzw. Gutteil besitzt, also dass der Abstand zwi-
schen dem Endpunkt eines ausgeführten Gutteil-Teil-
schnitts zum Kreuzungspunkt des nächsten Zertei-
lungsschnitts nicht zu groß ist. Andererseits muss
der Abstand ausreichend lang sein, damit beim Be-
ginn des nächsten Gutteil-Trennschnitts am Ende
des vorangegangenen Gutteil-Teilschnitts trotz des
bereits vorhandenen Zerteilungsschnittspalts stabi-
le, vorhersagbare Prozessbedingungen insbesonde-
re hinsichtlich des Gasdrucks herrschen. Daher soll-
te der Abstand zwischen dem Endpunkt eines ausge-
führten Gutteil-Teilschnitts und dem Kreuzungspunkt
des nächsten Zerteilungsschnitts mindestens 2 mm
betragen.

[0012] In einer bevorzugten Verfahrensvariante ist
vorgesehen, dass ein vom Gutteil wegführender Zer-

teilungsschnitt mindestens an der Schnittspaltmitte
des zuvor ausgeführten Gutteil-Teilschnitts beginnt
oder ein zum Gutteil hinführender Zerteilungsschnitt
mindestens an der Schnittspaltmitte des zuvor aus-
geführten Gutteil-Teilschnitts endet. Die Schnittspalt-
überlappung des Zerteilungsschnitts mit dem Gutteil-
Teilschnitt beträgt somit mindestens 50%. Wenn der
Zerteilungsschnitt zum Gutteil hinführt, besteht eine
etwas höhere Toleranz bezüglich Schwankungen der
Schnittspaltüberlappung von Zerteilungsschnitt und
Gutteil-Teilschnitt. Ein vom Gutteil wegführender Zer-
teilungsschnitt benötigt eine Schnittspaltüberlappung
mit dem Gutteil-Teilschnitt von vorteilhaft mehr als
50%, und der Zerteilungsschnitt sollte mit verringer-
ter Laserleistung begonnenen werden.

[0013] Beim Zerteilen des Restgitters oder des But-
zens werden die Zerteilungsschnitte vorzugsweise so
gewählt, dass sie an Richtungswechseln, Ecken oder
Radien der Gutteilkontur beginnen oder enden, da
an diesen Stellen ggf. entstehende leichte Wiederein-
stiegsmarken auf der Gutteilkante nicht auffallen.

[0014] Bevorzugt beginnt ein als nächstes auszufüh-
render Gutteil-Teilschnitt zurückversetzt, insbeson-
dere um lediglich einige Zehntel mm zurückversetzt,
im Schnittspalt des zuvor ausgeführten Gutteil-Teil-
schnitts, so dass der Gutteilschnitt ohne Einstechen
weitergeschnitten wird.

[0015] Beim Zerteilen eines Butzens kann der Ab-
stand zwischen einer Schneidgasdüse, aus der ein
Laserstrahl zusammen mit einem Schneidgas aus-
tritt, und der Werkstückoberfläche vorteilhaft in Ab-
hängigkeit von der Größe der Butzenteile erhöht wer-
den und besonders bevorzugt mindestens 1,2 mm
betragen, um Kollisionen zwischen der Schneidgas-
düse und einem kippenden Butzenteil zu vermeiden.
Beim Hochfahren der Schneiddüse wird einerseits
die Fokuslage des Laserstrahls entsprechend gegen-
läufig abgesenkt, um gleiche Fokusbedingungen wie
beim Schneiden des Gutteil-Teilschnitts zu erreichen,
und andererseits der Gasdruck gegenüber dem Gu-
teilschneiden um mindestens 25 % erhöht.

[0016] Beim Zerteilen von Butzen sollte der Frei-
schnittpunkt eines Butzenteils bevorzugt nicht an der
Gutteilkontur liegen, sondern innerhalb des Butzens,
beispielsweise etwa in der Mitte eines Zerteilungs-
schnitts, da dann der Schneidgasdruck im Moment
des Freischnitts des Butzenteils an einer geeignete-
ren Stelle auf den Butzenteil einwirkt, um ein mög-
lichst verkippungsfreies Fallen des Butzenteils nach
unten zu erreichen. Der Zerteilungsschnitt erfolgt also
vorzugsweise von der Gutteilkante weg in zwei Teil-
schnitten.

[0017] Vorzugsweise werden vor dem Ausführen
des ersten Gutteil-Teilschnitts zunächst innenliegen-
de Butzenteile, welche nicht an die Gutteilkontur an-
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grenzen, ausgeschnitten und dann außenliegende
Butzenteile, welche an die Gutteilkontur angrenzen,
mittels der Gutteil-Teilschnitte und Zerteilungsschnit-
te ausgeschnitten. Bei größeren Butzen, die bei-
spielsweise deutlich größer sind als der Abstand zwi-
schen zwei Auflagestegen oder Werkstückauflageti-
schen bzw. Unterstützungsschlitten, kann zunächst
ein Raster im Butzeninneren geschnitten werden. Die
dabei entstehenden innenliegenden Butzenteile kön-
nen dann durch Fallenlassen oder aktives Ausdrü-
cken ausgeschleust werden. Anschließend werden
Teilbereiche der Gutteilkontur geschnitten und die je-
weils benachbarten Zerteilungsschnitte zur Gutteil-
kontur hin verlängert. Beim Schneiden des Rasters
ist es wesentlich, dass die Einstichstellen des Laser-
strahls innerhalb des Butzens liegen und einen Ab-
stand zur Gutteilkontur von mindestens 3 mm auf-
weisen, um Einstechspritzer auf der Gutteilkontur zu
vermeiden. Der Abstand der Raster-Linien zueinan-
der entspricht vorzugsweise mindestens dem halben
Außendurchmesser der eingesetzten Schneiddüse.
Auf diese Weise werden Kollisionen zwischen der
Schneiddüse und ggf. kippenden Butzenteilen ver-
mieden.

[0018] Die Erfindung betrifft auch eine Laserbearbei-
tungsmaschine mit einem Laserstrahlerzeuger zum
Erzeugen eines Laserstrahls, mit einem Laserbear-
beitungskopf, aus dem der Laserstrahl austritt, und
einer Werkstückauflage, die beide relativ zueinander
bewegbar sind, sowie mit einer Maschinensteuerung,
die programmiert ist, das erfindungsgemäße Verfah-
ren durchzuführen.

[0019] Die Erfindung betrifft schließlich auch
ein Computerprogrammprodukt, welches Codemittel
aufweist, die zum Durchführen aller Schritte des er-
findungsgemäßen Verfahrens angepasst sind, wenn
das Programm auf einer Maschinensteuerung einer
Laserbearbeitungsmaschine abläuft.

[0020] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Gegenstands der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung, den Ansprüchen und den
Zeichnungen. Ebenso können die vorstehend ge-
nannten und die noch weiter aufgeführten Merkma-
le je für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombi-
nationen Verwendung finden. Die gezeigten und be-
schriebenen Ausführungsformen sind nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehen, sondern ha-
ben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schil-
derung der Erfindung. Es zeigen:

Fig. 1 eine zum Durchführen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens geeignete Laserbearbei-
tungsmaschine;

Fig. 2a-2f die einzelnen Schritte beim erfin-
dungsgemäßen Verfahren zum Laserschneiden
eines Gutteils und eines Restgitters;

Fig. 3 einen Gutteil-Teilschnitt und einen Zertei-
lungsschnitt im Bereich ihres Kreuzungspunkts
entsprechend III in Fig. 2d;

Fig. 4 eine Schnittführung beim erfindungsge-
mäßen Verfahren zum Laserschneiden eines in-
nenliegenden Butzens aus einem Gutteil;

Fig. 5 eine zu Fig. 4 modifizierte Schnittführung;
und

Fig. 6 ein Schnittraster zum zusätzlichen Aus-
schneiden von innenliegenden Butzenteilen

[0021] Die in Fig. 1 perspektivisch und schemati-
siert dargestellte Laserbearbeitungsmaschine 1 dient
zum Laserschneiden von plattenförmigen Werkstü-
cken 2. Die Laserbearbeitungsmaschine 1 umfasst
eine Schneidvorrichtung 3 mit einem Laserstrahler-
zeuger 4 zum Erzeugen eines Laserstrahls 5, einer
externen Strahlführung 6 und einem Bearbeitungs-
kopf 7, sowie einen Arbeitstisch 8 mit einer Werk-
stückauflage 9. Der Laserstrahlerzeuger 4 kann bei-
spielsweise als CO2-, Scheiben-, Faser- oder Dioden-
laser ausgeführt sein. Der Laserstrahl 5 kann entwe-
der durch ein Lichtleitkabel oder mit Hilfe von Spie-
geln zum Bearbeitungskopf 7 geführt werden. Der
Bearbeitungskopf 7 weist eine Bearbeitungsdüse 7a
auf, aus der der Laserstrahl 5 zusammen mit einem
Schneidgas nach unten austritt. Der Bearbeitungs-
kopf 7 ist an einem Querträger 10 angebracht und in
einer Ebene parallel zu der Werkstückauflage 9 in X-
und Y-Richtung verfahrbar. Die Werkstückauflage 9
ist durch eine Vielzahl von Auflagern 11 mit vorzugs-
weise dreieckig ausgebildeten Tragpunktspitzen ge-
bildet, die eine Auflageebene für das zu bearbeiten-
de Werkstück 2 definieren. Die Auflager 11 sind in
einem vorbestimmten Raster angeordnet. Aus dem
Werkstück 2 freigeschnittene Werkstückteile liegen
ebenfalls auf den Auflagern 11 auf. Die Laserbear-
beitungsmaschine 1 weist weiterhin eine Maschinen-
steuerung 12 zum Steuern der Bewegungen des Be-
arbeitungskopfs 7 und zum Ansteuern des Laser-
strahlerzeugers 4 auf.

[0022] Fig. 2a-2f zeigen das Laserschneiden eines
Gutteils 13 aus einem plattenförmigen Werkstück 2
mittels eines Gutteilschnitts 14 sowie das Zerteilen
eines das Gutteil 12 umgebenden Restgitters 15 in
mehrere Restgitterteile 15a-15c mittels zweier Zer-
teilungsschnitte 16a, 16b, welche in die gestrichelt
dargestellte Gutteilkontur 24 münden oder davon ab-
gehen. Der auszuführende Gutteilschnitt 14 wird in
mehrere Gutteil-Teilschnitte 14a-14c aufgeteilt. Be-
ginnend mit dem ersten Gutteil-Teilschnitt 14a wer-
den die Gutteil-Teilschnitte 14a-14c und die Zertei-
lungsschnitte 16a, 16b jeweils abwechselnd durch-
geführt, wobei ein Gutteil-Teilschnitt jeweils am En-
de des vorangegangenen Gutteil-Teilschnitts beginnt
und jeweils zwischen den Kreuzungspunkten 17a,
17b des nächsten und des übernächsten Zerteilungs-
schnitts 16a, 16b mit der Gutteilkontur 24 bzw. zwi-
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schen dem Kreuzungspunkt 17b des letzten Zertei-
lungsschnittes 15b mit der Gutteilkontur 24 und dem
Freischnittpunkt F des Gutteils 13 endet. Vorzugswei-
se beginnen oder enden die Zerteilungsschnitte 16a,
16b an Richtungswechseln, Ecken oder Radien der
Gutteilkontur 24, da an diesen Stellen ggf. entstehen-
de leichte Wiedereinstiegsmarken auf der Gutteilkan-
te nicht auffallen.

[0023] Fig. 2a zeigt das Werkstück 2, in das dann
der erste Gutteil-Teilschnitt 14a geschnitten wird
(Fig. 2b), und zwar ca. 2-5 mm über den Kreuzungs-
punkt 17a des ersten Zerteilungsschnitts 16a hin-
aus, so dass beim Ausführen des ersten Zerteilungs-
schnitts 16a am Gutteil 12 keine Konturverletzun-
gen oder Marken an der Gutteilkante auftreten. An-
schließend wird der erste Zerteilungsschnitt 16a aus-
geführt (Fig. 2c), der am Kreuzungspunkt 17a be-
ginnt oder endet. Durch den ersten Zerteilungsschnitt
16a wird das erste Restgitterteil 15a abgetrennt. Da-
nach wird der zweite Gutteil-Teilschnitt 14b geschnit-
ten (Fig. 2d), der im Schnittspalt des ersten Gutteil-
Teilschnitts 14a beginnt und ca. 2-5 mm über den
Kreuzungspunkt 17b des zweiten Zerteilungsschnitts
16b hinaus endet. Anschließend wird der zweite Zer-
teilungsschnitt 16b ausgeführt (Fig. 2e), der am Kreu-
zungspunkt 17b beginnt oder endet. Durch den zwei-
ten Zerteilungsschnitt 16b wird das zweite Restgit-
terteil 15b abgetrennt. Abschließend wird der dritte
Gutteil-Teilschnitt 14c geschnitten (Fig. 2f), der im
Schnittspalt des zweiten Gutteil-Teilschnitts 14b be-
ginnt und im Freischnittpunkt F des Gutteils 13 endet,
wodurch das Gutteil 13 freigeschnitten und das dritte
Restgitterteil 15c abgetrennt ist.

[0024] Fig. 3 zeigt den Gutteil-Teilschnitt 14a und
den Zerteilungsschnitt 16a im Bereich ihres Kreu-
zungspunkts 17a. Der Zerteilungsschnitt 16a kann
von der Schnittspaltmitte des Gutteil-Teilschnitt 14a
gestartet werden oder an der Schnittspaltmitte des
Gutteil-Teilschnitts 14a enden. Die Schnittspaltüber-
lappung des Zerteilungsschnitt 16a mit dem Gutteil-
Teilschnitt 14a sollte vorteilhaft mindestens 50% be-
tragen. Ein vom Gutteil 13 wegführender Zerteilungs-
schnitt benötigt einen hohen Überlapp von mehr als
50 % mit dem vorhandenen Schnittspalt des Gutteil-
Teilschnitts, und der Zerteilungsschnitt sollte mit ver-
ringerter Laserleistung begonnenen werden.

[0025] Fig. 4 zeigt die Schnittführung beim Laser-
schneiden eines Gutteils 13 mit einem innerhalb des
Gutteils 13 liegenden Butzen 18, der durch zwei
Zerteilungsschnitte 16a, 16b, welche in die Gutteil-
kontur 24 münden und davon abgehen, in drei But-
zenteile 18a-18c zerteilt wird. Der auszuführende
Gutteilschnitt 14 wird in mehrere Gutteil-Teilschnit-
te 14a-14c aufgeteilt. Beginnend mit dem ersten
Gutteil-Teilschnitt 14a werden die Gutteil-Teilschnit-
te 14a-14c und die Zerteilungsschnitte 16a, 16b je-
weils abwechselnd durchgeführt, wobei ein Gutteil-

Teilschnitt jeweils am Ende des vorangegangenen
Gutteil-Teilschnitts beginnt und jeweils zwischen den
Kreuzungspunkten 17a, 17b des nächsten und des
übernächsten Zerteilungsschnitts 16a, 16b bzw. zwi-
schen dem Kreuzungspunkt 17b des letzten Zertei-
lungsschnittes 16b und dem Freischnittpunkt F des
Butzens 18 endet.

[0026] Der erste Gutteil-Teilschnitt 14a beginnt in-
nerhalb des Butzens 18 an der Einstichstelle 19 des
Laserstrahls 5 und endet ca. 2-5 mm über den Kreu-
zungspunkt 17a des ersten Zerteilungsschnitts 16a
hinaus. Die Einstichstelle 19 liegt innerhalb des But-
zens 18. Anschließend wird der erste Zerteilungs-
schnitt 16a ausgeführt, der z.B. am Kreuzungspunkt
17a beginnt und an anderer Stelle des ersten Gutteil-
Teilschnitts 14a endet. Durch den ersten Zerteilungs-
schnitt 16a wird das erste Butzenteil 18a abgetrennt.
Danach wird der zweite Gutteil-Teilschnitt 14b ge-
schnitten, der im Schnittspalt des ersten Gutteil-Teil-
schnitts 14a beginnt und ca. 2-5 mm über den Kreu-
zungspunkt 17b des zweiten Zerteilungsschnitts 16b
hinaus endet. Anschließend wird der zweite Zertei-
lungsschnitt 16b ausgeführt, der z.B. am Kreuzungs-
punkt 17b beginnt und an anderer Stelle des ers-
ten Gutteil-Teilschnitts 14a endet. Durch den zwei-
ten Zerteilungsschnitt 16b wird das zweite Butzenteil
18b abgetrennt. Abschließend wird der dritte Gutteil-
Teilschnitt 14c geschnitten, der im Schnittspalt des
zweiten Gutteil-Teilschnitts 14b beginnt und im Frei-
schnittpunkt F des Butzens 18 endet, wodurch das
dritte Butzenteil 18c freigeschnitten ist.

[0027] Beim Zerteilen des Butzens 18 kann der Ab-
stand zwischen der Schneidgasdüse 7a und der
Werkstückoberfläche vorteilhaft in Abhängigkeit von
der Größe der Butzenteile 18a-18c erhöht wer-
den, um Kollisionen zwischen der Schneidgasdü-
se 7a und einem kippenden Butzenteil zu vermei-
den. Der Abstand kann mit den Kantenlängen L1
und L2 des Butzens 18 wie folgt berechnet werden:

Abstand = +( ) -L L s1 22 2 , wobei s der Werkstück-
dicke entspricht. Der Abstand sollte mindestens 1,
2 mm betragen. Beim Hochfahren der Schneiddü-
se 7a wird einerseits die Fokuslage des Laserstrahls
5 entsprechend gegenläufig abgesenkt, um gleiche
Fokusbedingungen wie beim Schneiden des Gutteil-
Teilschnitts zu erreichen, und andererseits der Gas-
druck gegenüber dem Guteilschneiden um mindes-
tens 25 % erhöht.

[0028] Beim Zerteilen von Butzen 18 können die Zer-
teilungsschnitte 16a, 16b, anders als in Fig. 4 ge-
zeigt, vorteilhaft nicht an der Gutteilkontur enden,
sondern wie in Fig. 5 gezeigt, etwa in der Mitte der
Zerteilungsschnittlinie liegen, da dann der Schneid-
gasdruck im Moment des Freiwerdens des Butzen-
teils an einer geeigneteren Stelle auf den Butzenteil
einwirkt, um ein möglichst verkippungsfreies Fallen
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des Butzenteils nach unten zu erreichen. Zu diesem
Zweck erfolgt der Zerteilungsschnitt 16a, 16b von der
Gutteilkante weg in zwei Teilschnitten 20, die sich in
der Mitte der Zerteilungsschnittlinie treffen.

[0029] Bei größeren Butzen, die beispielsweise
deutlich größer sind als der Abstand zwischen zwei
Auflagern 11 oder zwei Werkstückauflagetischen
bzw. Unterstützungsschlitten, kann, wie in Fig. 6 ge-
zeigt, zunächst ein Raster 21 mittels sich z.B. recht-
winklig kreuzender Schnitte geschnitten werden, um
innenliegende Butzenteile 22, welche nicht an die
Gutteilkontur 24 angrenzen, freizuschneiden. Diese
innenliegenden Butzenteile 22 können dann durch
Fallenlassen oder aktives Ausdrücken ausgeschleust
werden. Die verbleibenden, außenliegenden Butzen-
teile, welche an die Gutteilkontur 24 angrenzen, wer-
den anschließend mittels der oben beschriebenen
Gutteil-Teilschnitte und Zerteilungsschnitte geschnit-
ten. Beim Schneiden des Rasters 21 sollten die Ein-
stichpunkte 23 einen Abstand zur gestrichelt darge-
stellten Gutteilkontur 24 von mindestens 3 mm auf-
weisen. Der Abstand der Raster-Linien zueinander
entspricht vorzugsweise mindestens dem halben Au-
ßendurchmesser der eingesetzten Schneiddüse 7a.
Auf diese Weise werden Kollisionen zwischen der
Schneiddüse 7a und ggf. kippenden Butzenteilen 22
vermieden.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren kann von
der Maschinensteuerung 15 gesteuert durchgeführt
werden. Das Ablaufprogramm für die Bearbeitung
des Werkstücks 2, d.h. für die Steuerung der Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens, kann
mit einem externen Programmiersystem, d.h. mit ei-
ner Programmiersoftware, die auf einem separaten
Computer abläuft, erstellt werden.



DE 10 2019 203 946 A1    2020.09.24

7/10

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016208872 A1 [0002]
- US 8716625 B2 [0002]
- US 20050172764 A1 [0004]



DE 10 2019 203 946 A1    2020.09.24

8/10

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Laserschneiden eines Gutteils
(13) aus einem insbesondere plattenförmigen Werk-
stück (2) mittels eines Gutteilschnitts (14) und zum
Laserschneiden eines das Gutteil (13) umgeben-
den Restgitters (15) in mehrere Restgitterteile (15a-
15c) oder eines innerhalb des Gutteils (13) liegen-
den Butzens (18) in mehrere Butzenteile (18a-18c)
mittels mehrerer Zerteilungsschnitte (16a, 16b), wel-
che in die Gutteilkontur (24) münden oder davon
abgehen, dadurch gekennzeichnet, dass der Gut-
teilschnitt (14) in mehrere Gutteil-Teilschnitte (14a-
14c) aufgeteilt wird und dass, beginnend mit einem
Gutteil-Teilschnitt (14a), die Gutteil-Teilschnitte (14a-
14c) und die Zerteilungsschnitte (16a, 16b) jeweils
abwechselnd durchgeführt werden, wobei ein Gut-
teil-Teilschnitt jeweils am Ende des vorangegange-
nen Gutteil-Teilschnitts beginnt und jeweils zwischen
den Kreuzungspunkten (17a, 17b) des nächsten und
des übernächsten Zerteilungsschnitts (16a, 16b) mit
der Gutteilkontur (24) oder zwischen dem Kreuzungs-
punkt (17b) des letzten Zerteilungsschnitts (16b) mit
der Gutteilkontur (24) und dem Freischnittpunkt (F)
des Gutteils (13) oder Butzens (18) endet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gutteil-Teilschnitt (14a-14c) nä-
her am Kreuzungspunkt (17a) des nächsten Zertei-
lungsschnittes (16a) als am Kreuzungspunkt (17b)
des übernächsten Zerteilungsschnitts (16b) oder am
Freischnittpunkt (F) endet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Gutteil-Teilschnitt (14a-14c)
höchstens so weit vom Kreuzungspunkt (17a, 17b)
des nächsten Zerteilungsschnittes (16a, 16b) endet,
dass am Gutteil (13) oder Butzen (18) kein Verbiegen
und/oder kein Wärmeverzug auftreten.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gut-
teil-Teilschnitt (14a-14c) mindestens 2 mm entfernt
vom Kreuzungspunkt (17a, 17b) des nächsten Zertei-
lungsschnitts (16a, 16b) endet.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein vom
Gutteil (13) wegführender Zerteilungsschnitt (16a,
16b) mindestens an der Schnittspaltmitte des zuvor
ausgeführten Gutteil-Teilschnitts (14a-14c) beginnt
oder ein zum Gutteil (13) hinführender Zerteilungs-
schnitt (16a, 16b) mindestens an der Schnittspaltmit-
te des zuvor ausgeführten Gutteil-Teilschnitts (14a-
14c) endet.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zer-
teilungsschnitte (16a, 16b) an Richtungswechseln,

Ecken oder Radien der Gutteilkontur (24) beginnen
oder enden.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
als nächstes auszuführende Gutteil-Teilschnitt (14b,
14c) zurückversetzt im Schnittspalt des zuvor ausge-
führten Gutteil-Teilschnitts (14a, 14b) beginnt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Zer-
teilen des Butzens (18) der Abstand zwischen ei-
ner Schneidgasdüse (7a), aus der ein Laserstrahl (5)
zusammen mit einem Schneidgas austritt, und der
Werkstückoberfläche in Abhängigkeit von der Größe
der Butzenteile (18a-18c) erhöht wird und insbeson-
dere mindestens 1,2 mm beträgt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Zer-
teilen des Butzens (18) der Freischnittpunkt (F) eines
Butzenteils (18a-18c) nicht an der Gutteilkontur (24)
liegt.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Ausführen des ersten Gutteil-Teilschnitts (14a) zu-
nächst innenliegende Butzenteile (22), welche nicht
an die Gutteilkontur (24) angrenzen, ausgeschnitten
und dann außenliegende Butzenteile, welche an die
Gutteilkontur (24) angrenzen, mittels der Gutteil-Teil-
schnitte (14a-14c) und Zerteilungsschnitte (16a, 16b)
ausgeschnitten werden.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Schneiden der innenlie-
genden Butzenteile (22) die Einstichstellen (23) des
Laserstrahls (5) innerhalb des Butzens (18) und min-
destens 3 mm von der Gutteilkontur (24) entfernt lie-
gen.

12.  Laserbearbeitungsmaschine (1) mit einem La-
serstrahlerzeuger (4) zum Erzeugen eines Laser-
strahls (5), mit einem Laserbearbeitungskopf (7), aus
dem der Laserstrahl (5) austritt, und einer Werkstück-
auflage (9), die beide relativ zueinander bewegbar
sind, und mit einer Maschinensteuerung (12), die pro-
grammiert ist, das Verfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche durchzuführen.

13.    Computerprogrammprodukt, welches Code-
mittel aufweist, die zum Durchführen aller Schritte
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11
angepasst sind, wenn das Programm auf einer Ma-
schinensteuerung (12) einer Laserbearbeitungsma-
schine (1) abläuft.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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