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ṗv Druckänderung durch Volumenänderung

δp Druckdifferenz an der Keyholewand
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Kapitel 1

Einleitung

Das Laserstrahlschweißen von Metallen ist heute ein verbreitetes Verfahren,

das in vielen Bereichen der Fertigungstechnik wie Schiff- oder Schienenfahr-

zeugbau eingesetzt wird. Die Anforderungen an Geschwindigkeit, Präzision und

Zuverlässigkeit dieses Verfahrens steigen jedoch mit den breiter werdenden Ein-

satzmöglichkeiten. Insbesondere bei höheren Schweißgeschwindigkeiten ist der

Prozeß bisher weder vollständig vorhersagbar noch kontrollierbar. Es können

Fehler wie Schmelzbadauswürfe, die sich in der erstarrten Schweißnaht als Löcher

darstellen, oder Heißrisse auftreten.

Die Mechanismen, die zur Entstehung solcher Fehler führen, sind bisher nicht

hinreichend geklärt. Die Abhängigkeit eines stabilen Schweißprozesses von Bear-

beitungsparametern wie Laserintensität, Vorschubgeschwindigkeit, etc. ist nur

empirisch ermittelt worden und nicht über alle nutzbaren Parameterbereiche

bekannt. Die experimentelle Variation dieser Parameter konnte hierbei kaum

die Verbesserungen bewirken, die für die gestiegenen Anforderungen notwendig

sind.

Insbesondere zeigt sich beim Schweißen von Aluminiumlegierungen ein instabi-

ler Prozeß, der zu mehr Fehlern in der Schweißnaht führt als z.B. beim Schwei-

ßen von Stahl. Daher wird von der Untersuchung der komplexen Dynamik des

Systems, das sich unter Wechselwirkung des Laserstrahls mit dem zu schweißen-

den Material bildet, ein Fortschritt für dieses Verfahren erhofft. Das Interesse

gilt deshalb dem Verständnis dieser, dem Schweißprozeß zugrundeliegenden Dy-

namik. Diese wird mit Mitteln der nichtlinearen Zeitreihenanalyse untersucht,

13



14 KAPITEL 1. EINLEITUNG

um möglichst viele Informationen zu gewinnen, die die Voraussetzung für die

spätere Modellierung dieses Systems darstellen.

Bei diesen Analysen wird primär der Prozeß des sogenannten Durchschweißens

betrachtet, bei dem während des Schweißens eine nach unten geöffnete Kapil-

lare aus Metalldampf bzw. Plasma das Werkstück durchdringt. Im Gegensatz

dazu existiert beim Wärmeleitungsschweißen kein gasförmiges Material in der

Bearbeitungszone, sondern nur ein Schmelzbad aus flüssigem Metall. Beim Ein-

schweißen in dicke Bleche ist ebenfalls eine Dampfkapillare vorhanden, die je-

doch nicht nach unten geöffnet ist, sondern eine endliche vertikale Ausdehnung

und damit auch einen tiefenabhängigen Durchmesser besitzt. Bei den numeri-

schen Untersuchungen von Meßdaten werden sowohl Durch- als auch Einschwei-

ßexperimente analysiert. In beiden Fällen entsteht in der Wechselwirkungszone

von Laserstrahl und zu schweißendem Material das komplexe dynamische Sy-

stem, dessen Verständnis das Ziel der Untersuchungen darstellt. Dieses System

wird aus dem die Energie zuführenden Laserstrahl, dem festen Metall, dem

Schmelzbad, der Dampfkapillare, auch Keyhole genannt, und der darüber be-

findlichen Metalldampf- bzw. Plasmawolke gebildet. Hierbei bietet die Strahlung

der Plasmawolke einen Zugang zur experimentellen Untersuchung der Dynamik

dieses Systems. Die Zeitreihen der Intensität des dort emittierten Lichts wer-

den mit den verschiedenen Methoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse unter-

sucht. Hieraus sollen die entscheidenden Randgrößen des dynamischen Systems

ermittelt werden, was bei der folgenden Modellierung von Nutzen sein kann.

Bei der Modellierung wird nur der Durchschweißprozeß betrachtet, um die Kom-

plexität möglichst gering zu halten. Ein tiefenabhängiger Keyholeradius, wie er

beim Einschweißen auftritt, würde die Modellierung extrem verkomplizieren, da

die Zahl der Freiheitsgrade und damit die Phasenraumdimension des Systems zu

groß würde. Dies ließe sich nur mit Finite-Elemente-Modellen bewerkstelligen,

wie in [53], was eine Analyse der Phasenraumstrukturen unmöglich macht.

Es ist daher eine Anforderung an das Modell, so wenig Freiheitsgrade wie nötig

zu berücksichtigen. Ein schönes Beispiel für die Reduzierung anfangs sehr kom-

plex erscheinender Systeme auf wenige Freiheitsgrade gibt Edward N. Lorenz in

seinem berühmten Konvektionsmodell [41]. In diesem Fall reichen drei Phasen-

raumdimensionen aus, um die reichhaltige Dynamik darzustellen. Die Variation

der Rayleighzahl, welche die die Konvektion antreibende Temperaturdifferenz

beschreibt, führt dabei von periodischem Verhalten über ein Periodenverdopp-
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lungsszenario bis zum Parameterbereich chaotischer Dynamik und den damit

verbundenen komplexen Phasenraumstrukturen. Lorenz konnte zeigen, daß vie-

le Eigenschaften der Dynamik, die im realen Konvektionssystem auftreten, von

einem solchen Modell mit nur drei Freiheitsgraden beschrieben werden.

Um das Ziel einer einfachen Beschreibung zu erreichen, ist es notwendig, für

viele Einzelprozesse eine pauschale Modellierung zu entwickeln. Diese sollen

dann nicht im Detail so exakt wie möglich modelliert werden, sondern es soll

die Auswirkung des jeweiligen Subsystems auf das Gesamtsystem betrachtet

werden. Eine ähnliche Vorgehensweise hat Pierre-Gilles de Gennes z.B. in der

Beschreibung von Polymeren verwendet [10, 11] und konnte so Grundlegendes

zum Verständnis des makroskopischen Systems beitragen.

Diese Vorgehensweise soll als Vorbild genommen werden, um durch eine einfa-

che Beschreibung der Teilsysteme zu einem besseren Verständnis des Gesamt-

systems beim Laserstrahlschweißen von Aluminiumlegierungen zu gelangen.
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Kapitel 2

Einführung in das

Laserstrahlschweißen

Für das Laserstrahlschweißen von Metallen wird die Umwandlung von Licht-

energie, die in Form eines auf kleinsten Raum fokussierten Laserstrahls vorliegt,

in Wärme genutzt, die zum Aufschmelzen des Werkstücks dient. Bei der Absorp-

tion des Laserstrahls zeigt sich eine interessante Abhängigkeit des Anteils der

in das Werkstück eingekoppelten Leistung von der insgesamt eingestrahlten La-

serleistung. (siehe dazu auch Abbildung 2.1.) Bei geringen Intensitäten schmilzt

der Laserstrahl das Werkstück nur auf; es bildet sich noch keine Dampfkapillare.

Dieser Vorgang wird Wärmeleitungsschweißen genannt. In diesem Zustand ist

der Absorptionskoeffizient der Laserleistung relativ gering, da ein großer Teil

des Laserlichts vom zu schweißenden Material einfach reflektiert wird. Ab ei-

ner gewissen Schwellintensität steigt der Absorptionskoeffizient dann stark an,

da sich Metalldampf bildet, was wiederum eine wesentlich effektivere Einkopp-

lung der Laserleistung in das Werkstück bewirkt. Diese positive Rückkopplung

ermöglicht die Ausbildung einer stabilen Dampfkapillare, deren Existenz die

Ursache für den Tiefschweißeffekt ist.

Nach dem Übergang vom Wärmeleitungs- zum Tiefschweißen steigt die Ein-

schweißtiefe schnell an (siehe Abbildung 2.1). Dies führt bei dünnen Blechen zu

einer nach unten geöffneten Dampfkapillare, was als Durchschweißen bezeichnet

wird. Eine weitere Erhöhung der Laserleistung sorgt in diesem Fall kaum noch

17



18 KAPITEL 2. EINFÜHRUNG IN DAS LASERSTRAHLSCHWEISSEN

Abbildung 2.1: Die Kapillartiefe steigt beim Einschweißen ab einer bestimmten

Laserleistung sprunghaft an. Dies ist hier für unterschiedliche Materialien dar-

gestellt (aus: [5]). Diese Tiefe richtet sich nach dem Anteil der insgesamt in das

Werkstück absorbierten Laserleistung.

für einen Anstieg des Wärmetransports in das Werkstück, stattdessen tritt der

Großteil der zusätzlichen Laserenergie am unteren Ende des Keyholes wieder

aus.

Nach Bildung des Keyholes liegt bei konstanter Vorschubgeschwindigkeit ein

quasistationärer Zustand des Gesamtsystems vor. Die Energie des Laserstrahls

sorgt für ein Verdampfen des Materials, wodurch die Kapillare offen gehalten

wird. Durch Wärmeleitung wird die Energie ins Schmelzbad übertragen und

gelangt am Ende des Schmelzbades beim Erstarren in das feste Werkstück. Der

Anteil der Energie, der zum Verdampfen des Metalls benötigt wird, wird durch

den aus dem Keyhole austretenden Metalldampf in die Umgebung abgeführt.

In Abbildung 2.2 ist der Zustand des Systems während des kontinuierlichen

Schweißprozesses schematisch dargestellt.

Der oben beschreibene Energiefluß stellt einen quasistationären Zustand dar,

der hier näher untersucht werden soll. Energieverluste durch Abstrahlung und

Wärmetransport am Rand des Schmelzbades werden hierbei nicht berücksich-

tigt.
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Dampfkapillare

Schmelzbad

Laserstrahl

Schweißnaht

Vorschubrichtung

Metalldampfwolke

festes Material

Abbildung 2.2: Der quasistationäre Zustand während des Schweißens: Über der

Dampfkapillare befindet sich die Metalldampfwolke, die das Prozeßlicht emit-

tiert. Auf der Schweißnaht hinter dem Schmelzbad ist die typische Nahtschup-

pung angedeutet.

Der Radius des Keyholes ist während dieses Vorgangs nicht konstant, sondern

folgt einer irregulären Dynamik. Zusammen mit der Bewegung des Schmelzba-

des liegt ein komplexes dynamisches Systems vor, das in dieser Arbeit analysiert

und modelliert werden soll.

2.1 Phänomenologie

Eine direkte Untersuchung der Bewegungen der Kapillarwand ist nicht durchführ-

bar. Die umgebende Metallschmelze ist im sichtbaren Wellenlängenbereich nicht

durchlässig. Untersuchungen mit Röntgenstrahlen bieten nicht die zeitliche Auf-

lösung, um die Zeitskalen, in denen die Dynamik stattfindet, zu erfassen. Ei-

ne erste Untersuchung des Schweißvorgangs ist durch die Beobachtung der

Schmelzbadoberfläche mit einer Hochgeschwindigkeitskamera möglich. Durch

Anbringen der Kamera in einem Winkel von 45◦ zur Werkstückoberfläche und

zusätzlicher intensiver Beleuchtung (siehe Abbildung 3.2) sowie das Vorschalten

eines Bandpaßfilters kann eine Überstrahlung der aufgenommenen Bilder durch
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das Plasmaleuchten verhindert werden. Auf diese Weise ist ein erster Eindruck

vom komplexen Verhalten des Systems zu gewinnnen. Ein typisches Einzelbild

solch einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

Abbildung 2.3: Die verschiedenen Elemente des zu untersuchenden Systems sind

in der Abbildung beschrieben: Die Keyholeöffnung ist als heller Fleck zu erken-

nen. Der Laserstrahl ist schematisch skizziert. Zusätzlich sind die Schmelzbad-

sowie Schweißnahtränder durch Linien markiert.

Die unter dem Laserstrahl befindliche Öffnung des Keyholes ist als hell leuch-

tender Fleck zu erkennen. Um das Keyhole erstreckt sich das Schmelzbad, das

in dem Bereich, in dem die Oberfläche noch nicht durch vorhandenen Restsau-

erstoff oxidiert ist, sehr dunkel erscheint. Die oxidierte Schmelzbadoberfläche ist

dagegen relativ hell. Auf ihr sind die sehr komplexen Wellenbewegungen andeu-

tungsweise erkennbar. Am Ende des Schmelzbades ist die erstarrte Schweißnaht

durch die Schuppung sehr gut zu sehen. Diese entsteht durch Erstarren von in

Längsrichtung laufenden Wellen flüssigen Materials am Ende des Schmelzbades.

In der zeitlichen Abfolge dieser Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sind die Be-

wegungen auf der Schmelzbadoberfläche sowie die Veränderung der Keyholeöff-

nung gut sichtbar. Es zeigt sich insgesamt ein sehr komplexes Verhalten des

Gesamtsystems aus Keyhole und Schmelzbad. Die folgenden Zeitreihenanaly-
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sen sollen daher die Grundlage zu einer vereinfachenden Beschreibung in der

späteren Modellbildung darstellen.

2.2 Theorie und Experiment

Das Forschungsprojekt, das die Grundlage dieser Arbeit bildet, ist eine Koopera-

tion des Bremer Instituts für angewandte Strahltechnik (BIAS), des Lehrstuhls

für Metallische Werkstoffe der Universität Bayreuth (LMW) sowie des Instituts

für theoretische Physik der Universität Bremen. Alle experimentellen Tätigkei-

ten, d.h. Messung der Zeitreihen, Aufnahme der Hochgeschwingdigkeitsfilme,

etc., wurden am BIAS durchgeführt und sind Bestandteil dort behandelter Ar-

beiten. Die so gewonnenen Daten wurden dann an die Kooperationspartner

übermittelt.

In dieser Arbeit geht es ausschließlich um den theoretischen Teil des Vorhabens.

Dies umfaßt die Analyse dieser Daten und die Modellbildung sowie die damit

verbundenen Arbeiten.
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Kapitel 3

Analyse experimenteller

Zeitreihen

Ein bewährtes Verfahren, um experimentellen Zugang zu den Eigenschaften der

Dynamik des Systems aus Laserstrahl, Metalldampf, Keyhole und Schmelzbad

zu erhalten, ist die Messung der Intensität des Lichts, das bei diesem Prozeß

emittiert wird [18, 33, 43, 58, 15]. Dieses ist eine leicht zugängliche und während

des Schweißprozesses direkt meßbare Größe, in der sich die Eigenschaften der

Dynamik widerspiegeln. Das Licht wird von der sich über dem Keyhole be-

findenden Metalldampfwolke ausgestrahlt. Siehe dazu auch Abbildung 2.2 im

vorherigen Kapitel.

Eine andere Größe, die untersucht werden kann, ist die Einschweißtiefe beim

Tiefschweißen von dicken Blechen. Diese läßt sich jedoch nur nach Abschluß

des Schweißvorgangs durch Zersägen und Feinschliff des Werkstücks und nicht

mit der entsprechenden zeitlichen und räumlichen Auflösung ermitteln. Für den

Prozeß des Durchschweißens existiert diese Größe ohnehin nicht. Daher ist die

Intensität des Plasmaleuchtens als Meßgröße für Rückschlüsse auf die Dynamik

zu bevorzugen.

Die Korrelation zwischen dem Auftreten von Prozeßinstabilitäten und entspre-

chenden Veränderungen der Plasmaintensität ist in Abbildung 3.1 erkennbar.

Beim Auftreten eines Schmelzbadauswurfs ist gleichzeitig eine hohe Intensität

zu verzeichnen. Dies kann anschaulich dadurch erklärt werden, daß ein Druckun-

gleichgewicht im Keyhole größere Mengen flüssigen Materials auswirft, wodurch

23



24 KAPITEL 3. ANALYSE EXPERIMENTELLER ZEITREIHEN

auch vermehrt Metalldampf austreten kann, was insgesamt zu höherer Leuchtin-

tensität führt.

Die Dynamik des Systems wird untersucht, indem der zeitliche Verlauf der In-

tensität des von der Metalldampfwolke emittierten Lichts gemessen wird. Diese

Abbildung 3.1: Das obere Bild zeigt eine Schweißnaht, bei der es zu einem

Schmelzbadauswurf kam, was durch den Pfeil markiert ist. Parallel dazu ist

darunter die Plasmaintensität so dargestellt, daß die Zeitskala genau dem bei

der verwendeten Vorschubgeschwindigkeit im oberen Teil abgebildeten Nahtab-

schnitt entspricht. Dies bedeutet, daß die Intensität im unteren Graphen jeweils

genau an der Stelle dargestellt ist, an der sich das Keyhole zum entsprechen-

den Zeitpunkt auf dem Werkstück oben befand. Der zeitliche und räumliche

Zusammenhang zwischen dem Auftreten eines Prozeßfehlers und einem starken

Anstieg des Plasmasignals, was ebenfalls mit einem Pfeil markiert ist, ist hier

deutlich zu erkennen.
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Größe wird digitalisiert und die so gewonnene Zeitreihe stellt die Grundlage für

die verschiedenen Methoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse dar.

3.1 Erfassung der experimentellen Daten

Da alle praktischen Experimente ausschließlich am BIAS durchgeführt wurden,

soll hier nur kurz auf die Methoden zur Datenerfassung eingegangen werden.

Der Aufbau besteht im wesentlichen aus einer Photodiode, die seitlich neben

dem Bearbeitungskopf angebracht ist, welche die Intensität der von der Plasma-

wolke emittierten Strahlung registriert. Dies ist in Abbildung 3.2 schematisch

dargestellt. Das zu schweißende Blech wird unter dem Bearbeitungskopf durch-

geführt, wobei eine sogenannte Blindnaht geschweißt wird. D.h. es werden nicht

zwei Bleche an ihren beiden Kanten verschweißt, sondern es wird eine Schweiß-

naht in einem homogenen Aluminiumblech erzeugt. Die Photodiode erzeugt

dann ein der jeweils gemessenen Intensität entsprechendes Spannungssignal an

ihrem Ausgang, das mit verschiedenen Samplingfrequenzen von bis zu 1 MHz

digitalisiert wird. Bei dem Laser handelt es sich um einen 10-kW-CO2-Laser,

dessen Ausgangsleistung durch Veränderung des Puls-Pause-Verhältnisses der

Anregung eingestellt wird. Die in der Abbildung angedeutete Hochgeschwindig-

keitskamera liefert Bilder der Werkstückoberfläche, insbesondere des Schmelz-

bades. 1

Ein typisches Spektrum des von der Plasmawolke emittierten Lichts ist in Ab-

bildung 3.3 dargestellt. Es läßt sich erkennen, daß bei einer Wellenlänge von

518 nm ein sehr starker Peak vorhanden ist, der durch eine Emissionslinie des

in den untersuchten Aluminiumlegierungen stets vorhandenen Magnesiums ver-

ursacht wird. Daher wurde bei einigen Messungen ein Bandpaßfilter vor der

Photodiode angebracht, so daß nur die Intensität bei dieser Wellenlänge erfaßt

wurde, um störende Umgebungseinflüsse zu minimieren. Die folgenden Ana-

lysen werden daher sowohl mit ungefilterten Signalen als auch mit gefilterten

Signalen durchgeführt und verglichen.

1Inzwischen gibt es sogar Bestrebungen, aus solchen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit-
tels Bildverarbeitung Zeitreihen zu erzeugen und mit entsprechenden Methoden zu analysieren
[19]; qualitativ neue Ergebnisse konnte diese Vorgehensweise bisher jedoch nicht liefern.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Meßaufbaus: Das zu schweißen-

de Blech wird in der mit vs bezeichneten Richtung unter dem Bearbeitungskopf

hindurchgeführt. Im Metalldampfsensor befindet sich die Photodiode zur Inten-

sitätsmessung. Die Beleuchtung sowie die Hochgeschwindigkeitskamera spielen

für diese Auswertungen genauso wie die Zuführung von Schutzgas oder eventuell

von Zusatzdraht keine Rolle.

Alle Methoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse, die im folgenden Abschnitt

beschrieben werden, werden auf die so gewonnenen Daten angewandt.

3.2 Analysemethoden

Das Signal, das mit der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methode auf-

gezeichnet wird, bildet die Grundlage der Zeitreihenanalyse. Beim Schweißen

von Stahlblechen führt schon die Berechnung des Powerspektrums einer solchen

Zeitreihe zu ersten Ergebnissen, wie in Abbildung 3.4 zu sehen ist. Es läßt sich

eine Eigenfrequenz des Systems erkennen [43], die über eine
”
resonante Stimu-

lation“ der Laserleistung zu einer Stabilisierung des Schweißprozesses genutzt

werden kann [18]. Dies bedeutet, daß eine Modulation der eingestrahlten Laser-

leistung mit einer solchen Eigenfrequenz zur Stabilisierung des Schweißprozesses

führt. Eine vollständige theoretische Beschreibung dieses empirisch ermittelten

Sachverhalts steht allerdings noch aus. Es wurden zwar Modelle entwickelt, die
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Abbildung 3.3: Hier ist ein Wellenlängenspektrum des beim Schweißprozeß emit-

tierten Lichts dargestellt. Der intensive Peak bei 518 nm stammt von Magnesi-

um, das in allen schweißbaren Aluminiumlegierungen vorhanden ist.

solche Frequenzen aufweisen [31, 35, 36, 12, 14], doch diese entstehen durch

Linearisierung kleiner Schwingungen des Kapillarradius um eine stabile Gleich-

gewichtslage. Eine quantitative Übereinstimmung mit den Meßergebnissen ist

damit jedoch nur bedingt zu erreichen [32]. Die Erklärung für die Stabilisierung

des Schweißprozesses durch Laserleistungsmodulation ist damit ebenfalls nicht

gefunden. Erst eine nichtlineare Betrachtung der Keyholedynamik kann hier ein

realistischeres Bild abgeben.

Beim Schweißen von Aluminiumblechen ließ sich der stabilisierende Effekt ei-

ner Modulation der Laserleistung mit konstanter Frequenz trotz intensiver Su-

che über weite Parameterbereiche bisher nicht nachweisen. Schon die Berech-

nung des Powerspektrums der Zeitreihe eines Aluminiumschweißprozesses zeigt

grundsätzlich andere Eigenschaften. Das in Abbildung 3.5 dargestellte Spek-

trum einer Zeitreihe, die beim Schweißen einer Aluminiumlegierung aufgenom-

men wurde, zeigt keine signifikanten Peaks oder irgendwelche anderen Anzei-

chen für bevorzugt auftretendes Frequenzverhalten. Das starke Rauschen und

der Anstieg bei niedrigen Frequenzen ist typisch für die numerische Auswertung

eines endlichen Datensatzes, der aus einem System mit chaotischem Verhalten

gewonnen wurde.
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Abbildung 3.4: Das Frequenzspektrum der Zeitreihe eines Schweißprozesses von

Stahlblech zeigt einen zwar mit Rauschen unterlegten, aber deutlich erkennba-

ren Peak, der hier bei ca 2,2kHz liegt (aus:[33]).

Da auch andere herkömmliche Methoden zur Auswertung von Zeitreihen keine

entscheidenden Erkenntnisse über die Eigenschaften des betrachteten dynami-

schen Systems liefern konnten, werden nun Analysemethoden angewandt, die

aus der Theorie der nichtlinearen Dynamik stammen. Diese können aus einer
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Abbildung 3.5: Dies ist das typische Frequenzspektrum einer beim Schweißen ei-

ner Aluminiumlegierung aufgenommenen Zeitreihe. Es ist vom irregulären Spek-

trum eines rosa Rauschens nicht zu unterscheiden (Messung 4, siehe Anhang).
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zunächst völlig irregulär erscheinenden Zeitreihe wichtige Informationen zur Dy-

namik liefern.

In diesem Abschnitt werden daher Methoden der nichtlinearen Zeitreihenana-

lyse vorgestellt, mit denen die Dynamik eines Systems aus der zeitlichen Ent-

wicklung einer einzigen Größe rekonstruiert werden kann. Diese Größe kann

eine beliebige dynamische Variable, bzw. eine Funktion davon, aus einer unbe-

kannten Anzahl insgesamt vorhandener Phasenraumvariablen sein. Dazu wird

diese Dynamik in einen Raum, der aus aus den Meßreihen gebildeten Vektoren

aufgespannt wird, eingebettet. Nach Takens [56] bleiben geometrische Invarian-

ten, wie z.B. die Korrelationsdimension eines eventuell vorhandenen Attraktors,

unter einer solchen Rekonstruktion in einen Einbettungsraum genügend hoher

Dimension erhalten. Whitney [63] konnte als obere Schranke für die Einbet-

tungsdimension m = 2n + 1 bestimmen, wenn die Dynamik in n Dimensionen

stattfindet.

Bei den angewandten Methoden handelt es sich um die Singulärwertzerlegung

von Matrizen, die aus den Meßreihen gebildet werden, sowie um die Berechnung

der Korrelationssummen von Zeitverzögerungsmatrizen. Dies sind rein numeri-

sche Verfahren, die aus den eingehenden Meßdaten immer ein Ergebnis liefern,

unabhängig davon, ob die Dynamik wirklich einem chaotischen Attraktor folgt.

Die Ergebnisse sind daher interpretationsbedürftig und mit entsprechender Vor-

sicht zu behandeln. Deshalb wird anschließend mit Hilfe von Surrogatdaten

ermittelt, ob die die Meßwerte erzeugende Dynamik überhaupt in einem Pha-

senraum niedriger Dimension deterministisch beschreibbar ist.

3.2.1 Singulärwertzerlegung

Zunächst soll abgeschätzt werden, wieviel relevante Dimensionen das System

hat, das dem kontinuierlichen Schweißprozeß zugrunde liegt. Hierfür wird die

von Broomhead und King [8] eingeführte Methode der Singulärwertzerlegung

(Singular value decomposition, kurz SVD) angewandt. Die grundlegende Idee

dabei ist, die Zeitreihe durch ihre Komponenten in einem Einbettungsraum Rm

der Dimension m darzustellen, wobei m sehr viel größer ist als die Dimensi-

on des Phasenraums der zugrundeliegenden Dynamik. Die Menge der Einbet-

tungsvektoren bildet eine unregelmäßige Wolke in diesem Raum. Diese Wolke

erstreckt sich nicht in alle Richtungen des Einbettungsraumes gleichmäßig. Die
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Singulärwertzerlegung ordnet nun diese Richtungen hinsichtlich ihrer Relevanz

bezüglich des zu untersuchenden Datensatzes, d.h. sie ordnet die zu den Ei-

genvektoren, die diese Wolke aufspannen, gehörenden Eigenwerte ihrer Größe

nach. Dazu muß der Rang der Kovarianzmatrix M = AT A ermittelt werden,

wobei A die Trajektorienmatrix ist, die aus der Zeitreihe erzeugt wird: Dabei

bilden m aufeinanderfolgende Datenwerte der Zeitreihe die Komponenten eines

Vektors ξ = {x1, ..., xm}. N Stück dieser m-dimensionalen Vektoren, deren erste

Komponente um jeweils einen Sampleschritt verschoben ist, bilden die Zeilen

der m×N -Matrix A:

A =




ξ1
...

ξN


 (3.1)

Die Anzahl der linear unabhängigen Vektoren der Kovarianzmatrix ergibt die

Anzahl der linear unabhängigen Vektoren im Phasenraum des Systems, was

dessen Dimension entspricht.

Im idealen Fall rauschfreier unendlich genauer Meßwerte ergibt die Anzahl n

der Eigenwerte größer Null eine obere Grenze für die gesuchte Dimension:

d <= n . (3.2)

Als Beispiel wurden die Differentialgleichungen (Glgn. 3.3) des anfangs erwähn-

ten Lorenzsystems [41] für Werte der Parameter {σ, r, b}, bei denen der bekannte

chaotische Attraktor (siehe dazu auch Abbildung 3.6) existiert, numerisch in-

tegriert und der Wert von x in konstanten zeitlichen Abständen als Meßwert

aufgenommen, da sich hiermit die prinzipielle Funktion dieser Analysemethode

elegant darstellen läßt.

Es handelt sich hierbei um ein dynamisches System, das durch die folgenden

Differentialgleichungen definiert ist:

ẋ = σ(y − x)

ẏ = rx− y − xz

ż = −bz + xy

(3.3)

Der Phasenraum erstreckt sich also in drei Dimensionen. Die Einbettung muß

daher eine Menge von Vektoren ergeben, deren Wolke nur drei der m vorhan-

denen Dimensionen des Einbettungsraumes erfüllt.
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Abbildung 3.6: Der Lorenz-Attraktor existiert in einem dreidimensionalen Pha-

senraum.

In Abbildung 3.7 sind die größten Singulärwerte aus einer aus den simulierten

Meßwerten gebildeten Matrix dargestellt. Der Wert für die Kapazitätsdimension

des Lorenzattraktors beträgt 2,06 [3]. Wie in der Abbildung zu sehen ist, sind die

ersten drei Singulärwerte signifikant größer als Null und alle darauf folgenden

im Rahmen der Darstellungsgenauigkeit dieses Graphen gleich Null. Es zeigt

sich also in Übereinstimmung mit dem Literaturwert und Gleichung 3.2, daß

drei Dimensionen nötig sind, um die Dynamik dieses Systems einzubetten, was

auch der Anzahl der von Lorenz verwendeten Differentialgleichungen entspricht.

Die Zeitreihen, die sich experimentell durch Messungen ergeben, besitzen aller-

dings einen Rauschanteil. Dieser enthält zusätzliche Eigenrichtungen, so daß die

Eigenräume der entsprechenden Kovarianzmatrizen höherdimensional erschei-

nen. Das bedeutet, daß die Singulärwertspektren der so konstruierten Matrizen

aufgrund des enthaltenen Rauschanteils kontinuierlich abfallen, so daß sich auch

die höheren Singulärwerte nur Null nähern aber nicht gleich Null sind. Daher

kann keine eindeutige Grenze für die Einbettungsdimension bestimmt werden.

Es ist also notwendig, so erhaltene Ergebnisse mit anderen Methoden zu verifi-
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Abbildung 3.7: Gezeigt sind die größten Singulärwerte, die sich aus Daten einer

Komponente des Lorenzsystems ergeben. Die exakten numerischen Werte sind

dabei nicht relevant.

zieren bzw. zu präzisieren. Dazu dient die Berechnung der Korrelationssumme,

die im nächsten Abschnitt vorgestellt wird.

3.2.2 Berechnung der Korrelationssumme

Im vorherigen Abschnitt wurde eine Methode zur Abschätzung der oberen ganz-

zahligen Grenze der Dimension eines eventuell vorhandenen Attraktors vorge-

stellt. Zur genaueren Bestimmung dieser Dimension wird aus den Meßdaten

die Korrelationssumme nach der Methode von Grassberger und Procaccia [20]

berechnet. Diese stellt ein Verfahren dar, um die Korrelationsdimension eines

Attraktors aus einer zeitlichen Folge von Meßwerten einer Komponente der

Dynamik näherungsweise numerisch zu bestimmen. Das Berechnungsverfahren

wird daher in ähnlicher Weise durchgeführt wie die Bestimmung der Korrela-

tionsdimension von explizit bekannten Attraktoren (siehe hierzu z.B. [44]). In

diesem Fall dient eine Rekonstruktion des Attraktors nach der Zeitverzögerungs-

methode als Grundlage. Dazu werden m-dimensionale Vektoren aus Meßwerten

gebildet, die um eine Zeitverzögerung τ auseinanderliegen. Es ist vorteilhaft,

diese in Vielfachen des Zeitabstandes zweier aufeinanderfolgender Meßpunk-
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te anzugeben. Diese Vektoren x werden als Punkte in einem m-dimensionalen

Raum betrachtet.

Zur Bestimmung der optimalen Zeitverzögerung τ existieren in der Literatur

verschiedene Verfahren. Beispielsweise wird von Schuster [49] die Abklingzeit der

Autokorrelationsfunktion der Zeitreihe vorgeschlagen. Nach Erprobung einiger

Varianten hat sich durch visuelle Inspektion der daraus resultierenden Phasen-

raumrekonstruktion der Dynamik in zweidimensionaler graphischer Darstellung

eine manuelle Anpassung der Delay-Zeit τ an den jeweils zu betrachtenden Da-

tensatz als die effektivste Methode herausgestellt.
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Abbildung 3.8: Die Rekonstruktionen des Lorenzattraktors für verschiedene

Delay-Zeiten τ . In diesem Beispiel ist in a): τ = 20, in b): τ = 120 und in

c): τ = 300 (in Sampleschritten).
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Zur Illustration sind in Abbildung 3.8 Rekonstruktionen des Lorenz-Attraktors

in einem dreidimensionalen Einbettungsraum für verschiedene Delay-Zeiten dar-

gestellt. Bei zu kleiner Zeitverzögerung (a) werden alle Punkte in die Nähe der

Raumdiagonalen des Einbettungsraumes abgebildet; eine zu große Delay-Zeit

bewirkt dagegen Selbstüberschneidungen des rekonstruierten Attraktors (c).

Nur die richtige Wahl der Zeitverzögerung (b) garantiert ein originalgetreues

Abbild des Attraktors (Vergleiche hierzu auch Abbildung 3.6).

Zur Berechnung der Korrelationssumme C wird nun die Anzahl der Punkte des

Attraktors in einer Hyperkugel um jeden Punkt im Einbettungsraum bestimmt.

Dabei werden nur Punkte xj mit einem zeitlichen Mindestabstand von nminτ ,

d.h. nmin Meßpunkten, zum jeweils betrachteten Punkt xi berücksichtigt. Diese

Summe ist abhängig vom Radius r der Hyperkugel:

C(r) =
2

(N − nmin)(N − nmin − 1)

N∑
i=1

N∑
j=i+nmin

Θ(r − ‖xi − xj‖) , (3.4)

wobei Θ die Heaviside-Funktion ist
(
Θ(x) =

{
1 , f ür x>0
0 , f ür x≤0

)
. Eine doppelt loga-

rithmische Auftragung von C(r) gegen r sollte bei Existenz eines chaotischen At-

traktors, d.h. in diesem Fall einer fraktalen Punktmenge im Einbettungsraum,

eine zumindest über einen kleinen Bereich konstante Steigung ergeben. Für an-

steigende Einbettungsdimension m sollte diese Steigung gegen einen konstanten

Wert konvergieren, d.h. bei steigendem m nicht weiter anwachsen. Dieser Wert

entspricht der gesuchten Korrelationsdimension des Attraktors.

In der Praxis sind die Meßwerte nicht ideal, d.h mit einem Rauschanteil ver-

sehen. Daraus ergibt sich kein oder ein nur sehr kleiner Bereich konstanter

Steigung in der doppelt logarithmischen Auftragung. Aus diesem Grund wird

im nächsten Abschnitt eine Methode zur Überprüfung vorgestellt, ob die so

ermittelte Korrelationsdimension ein sinnvolles Maß zur Beschreibung des un-

tersuchten Systems darstellt.

3.2.3 Erzeugung von Surrogatdaten

Den bisher vorgestellten Methoden ist nicht zu entnehmen, ob die aufgenom-

menen Zeitreihen überhaupt von einer niedrigdimensionalen deterministischen
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Dynamik erzeugt werden. Auf rein stochastischen Prozessen basierende Da-

ten sind damit zwar leicht von deterministischen Prozessen zu unterscheiden,

z.B. durch den Unterschied im Abfallverhalten des Singulärwertspektrums; bei

von stochastischem Rauschen überlagerter deterministischer Dynamik kann ei-

ne Unterscheidung aber schon nicht mehr möglich sein. Die Rekonstruktion sehr

hochdimensionaler Systeme (mit mehr als ca. 10-dimensionalem Phasenraum)

ist mit numerischen Mitteln ebenfalls kaum durchführbar.

Daher wird durch Erzeugung von Surrogatdaten geprüft, ob aus den gemessenen

Daten auf eine deterministische Dynamik geschlossen werden kann. Diese Surro-

gatdaten werden aus den ursprünglichen Meßwerten erzeugt, so daß die statisti-

schen Eigenschaften wie Verteilung und Frequenzspektrum denen der Meßreihen

gleichen, die Daten selbst aber von einem stochastischen Prozeß erzeugt werden.

Eine Methode, dieses zu erreichen, ist eine Fouriertransformation der jeweiligen

Zeitreihe, wobei anschließend die erhaltenen Phasen durch zufällige Werte er-

setzt, die Amplituden jedoch beibehalten werden [26]. Ein Surrogatdatensatz

wird durch Rücktransformation der so modifizierten Fourierdaten erzeugt.

Aus diesen Surrogatdaten wird ebenso wie aus den ursprünglichen Zeitreihen ein

charakteristisches Maß berechnet, das eine Unterscheidung zwischen determini-

stischer und stochastischer Dynamik ermöglicht. Dieses charakteristische Maß

kann z.B. die im vorigen Abschnitt beschriebene Korrelationsdimension (3.2.2)

oder irgendeine charakteristische Größe aus der nichtlinearen Zeitreihenanalyse

sein.

Für die Berechnung einer Dimension muß in den jeweiligen Graphen jedoch eine

eindeutige Region konstanter Steigung der Korrelationssumme in Abhänigkeit

vom Radius der Hyperkugel vorhanden sein (siehe vorheriger Abschnitt). Da

dies bei den untersuchten Zeitreihen nicht immer der Fall ist, mußte eine an-

dere Größe gefunden werden, die als Maß zur Charakterisierung der Zeitreihen

dienen kann. Hierfür wurde Takens’ maximum likelihood estimator (Begriff aus

der englischsprachigen Literatur, kurz MLE) gewählt, der wie bei der Dimen-

sionsbestimmung aus der Korrelationssumme C(r) berechnet wird (siehe auch

Gleichung 3.4) [60, 61]:

DTakens =
C(r0)∫ r0

0
C(r)/rdr

. (3.5)
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Nach Kantz [26] ist für die obere Grenze r0 des Integrals die Hälfte der Stan-

dardabweichung der Zeitreihe anzusetzen. Größere Werte ergeben geringere sta-

tistische Schwankungen, sind aber mit stark ansteigendem Rechenzeitbedarf

verbunden. Da die Korrelationssummen numerisch nur für diskrete Werte des

Radius r ausgewertet werden können, erhält man im Nenner eine Summe über

die verwendeten Radiuswerte:

DTakens =
C(r0)

ΣC

, (3.6)

mit

ΣC = ∆r

rmax∑
r=rmin

C(r)

r
. (3.7)

Der so berechnete Wert sollte für eine Zeitreihe, die durch eine deterministi-

sche Dynamik erzeugt wurde, immer kleiner sein als die entsprechenden Werte

von aus dieser Zeitreihe erzeugten Surrogatdaten, da sich die Surrogatdaten in

alle Richtungen des Einbettungsraumes gleichmäßig erstrecken und die Korre-

lationssummen entsprechend größer ausfallen als bei den Originaldaten. Dieser

Wert dient also als Grundlage zur Unterscheidung zwischen deterministischem

und stochastischem Verhalten, wobei ein Verhalten, daß durch eine sehr hoch-

dimensionale Dynamik erzeugt wird, nicht von stochastischem Verhalten unter-

schieden werden kann.
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3.3 Auswertung der Zeitreihen

Die Auswertung der kompletten beim BIAS erstellten Datensätze ist wegen

des damit verbundenen Rechenzeit- und Speicherplatzverbrauchs unmöglich.

Daher wurden aus allen Datensätzen zufällig ausgewählte Teilstücke mit der

maximalen noch zu verarbeitenden Länge bearbeitet. Eine n × m-Matrix, die

zur Berechnung der Singulärwertzerlegung gebildet wird, enthält

ntotal = n + m− 1 (3.8)

Meßwerte, so daß bei einer maximalen Matrixgröße von 10000×2000, die durch

die zur Verfügung stehende Speicher- und Rechenkapazität gegeben ist, 11999

Meßpunkte mit dieser Methode zusammenhängend ausgewertet werden konn-

ten. Die für die Berechnung der Korrelationsdimension (3.4) benutzten m× n-

Zeitverzögerungsmatrizen enthalten jeweils

ntotal = mτ + n− 1 (3.9)

Daten. Dies ergibt z.B. bei einer maximalen Einbettungsdimension m = 20

und einem Delay τ = 100, wobei bis zu n = 4000 Zeilen verwendet wurden,

5999 Datenpunkte, was bei einer Samplingfrequenz von 1MHz einer Meßzeit

von 5.999× 10−3 sec. entspricht. Bei anderen Samplingfrequenzen ist auch eine

andere Delayzeit zu verwenden, so daß die absolute Zeitdifferenz zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Datenpunkten in einer Zeile der Zeitverzögerungsmatrix

und damit die zeitliche Dauer der ausgewerteten Messung näherungsweise kon-

stant bleibt.

3.3.1 Ergebnisse der Singulärwertzerlegungen

Zunächst werden die direkten Messungen der Intensität des Plasmaleuchtens

über den gesamten Spektralbereich mit den Messungen mit dem Bandpaßfilter

bei 518 nm verglichen. In Abbildung 3.9 sind im oberen Teil Singulärwertspek-

tren der Gesamtintensitätsmessung und im unteren Teil die Bandpaßmessungen

für verschiedene Matrizengrößen dargestellt. Die Matrixgröße wirkt sich dabei

nicht auf das Ergebnis aus, sofern genügend Meßwerte damit erfaßt werden.

Es zeigt sich jedoch, daß bei der direkten Messung die Singulärwerte schneller
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Abbildung 3.9: Hier sind die Singulärwertspektren verschiedener Ausschnitte

eines Datensatzes für verschiedene Größen der Trajektorienmatrix dargestellt.

Oben wurden direkte Intensitätsmessungen ausgewertet, unten durch das 518-

nm-Filter aufgenommene Messungen. Die Größe der Trajektorienmatrix ist je-

weils in der Legende beschrieben (Messungen 4 und 5, siehe Anhang).

abfallen als bei der Messung mit Filter, so daß hier die Trennung der signi-

fikanten Singulärwerte vom durch Rauschen erzeugten Untergrund leichter zu

sein scheint. Die absoluten numerischen Werte sind wegen der durch das Filter

gemessenen geringeren Intensitäten dort entsprechend kleiner.

In Abbildung 3.10 sind die Singulärwertspektren weiterer Datensätze darge-

stellt. Dabei zeigt sich, daß trotz gleicher Schweiß- und Meßparameter nicht im-
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mer ein einheitliches Verhalten erkennbar ist. Als gemeinsame Tendenz läßt sich

jedoch feststellen, daß bei den meisten Spektren ab ca. dem 5. Singulärwert ein

Sprung zu kleineren Werten stattfindet, so daß dort die Grenze für die Einbet-

tungsdimension zu sein scheint. Außerdem kann bei allen Spektren spätestens
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Abbildung 3.10: Weitere Singulärwertspektren von direkten (Messung 4, oben)

und Messungen mit Filter (Messung 5, unten) zeigen nicht immer eindeutiges

Abfallverhalten. Ab dem 10. Singulärwert ist jedoch bei allen Spektren keine

Unterscheidung vom Rauschanteil mehr möglich. Die verschiedenen Symbole

zeigen die Spektren verschiedener zufällig gewählter Ausschnitte der jeweiligen

Messung.
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ab dem 10. Singulärwert keine Unterscheidung zu dem durch Rauschanteile er-

zeugten Untergrund gemacht werden.
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Abbildung 3.11: Die Spektren von mit geringerer Samplingfrequenz aufgenom-

menen Zeitreihen machen eine Unterscheidung zwischen relevanten Singulärwer-

ten und Grundrauschen schwieriger. Bei mit 100 kHz aufgenommene Daten

(Messung 2, oben) ist der Abfall ab dem 5. Singulärwert noch erkennbar. Bei

Daten, die mit 10 kHz (Messung 1, unten) erfaßt wurden, ist der Rauschpe-

gel so hoch, daß sich die signifikanten Singulärwerte nicht mehr vom Rauschen

trennen lassen. Die verschiedenen Symbole zeigen die Spektren verschiedener

zufällig gewählter Ausschnitte der jeweiligen Messung.
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Bei geringeren Samplingfrequenzen, wie bei den Messungen die den in Abbil-

dung 3.11 gezeigten Spektren zugrundeliegen, sind diese Unterscheidungen noch

schwieriger zu treffen. Bei 100 kHz Samplingfrequenz sind noch die gleichen

Tendenzen wie in den vorherigen Abbildungen zu erkennen. Bei 10 kHz ist je-

doch der Rauschanteil so groß, daß die relevanten Singulärwerte nicht mehr vom

Rest zu trennen sind. Es zeigt sich, daß mit dieser Methode keine Unterschie-

de in der Dynamik bei verschiedenen Versuchsparametern feststellbar sind. Ob

dies an der geringen Sensibilität dieser Methode gegenüber Veränderungen der

Dynamik oder an der Tatsache liegt, daß solche Parameteränderungen die Dy-

namik nicht wesentlich ändern, läßt sich bisher nicht beantworten. In fast allen

Graphen ist ab ungefähr dem fünften bis sechsten Singulärwert ein signifikanter

Rückgang zu erkennen, so daß eine Einbettung der Dynamik in einen fünf- bis

sechs-dimensionalen Raum naheliegt.

3.3.2 Korrelationssummenberechnungen

Wie bei der Singulärwertzerlegung wurden auch zur Berechnung der Korrelati-

onsdimension Datensätze aus Messungen mit und ohne Filter sowie mit verschie-

denen Samplingfrequenzen aufgenommene Daten verwendet. Bei allen Graphen

tritt bei sehr kleinen Radien der Hyperkugel r eine recht große Ungenauigkeit

auf, da nur sehr wenige Punkte innerhalb dieser Kugel liegen und der rela-

tive Fehler daher sehr groß ist. Bei wachsendem Radius liegen mehr Punkte

innerhalb dieser Kugel, so daß die statistischen Fluktuationen in der Korrelati-

onssumme (3.4) kleiner werden. Dies ist selbstverständlich auch abhängig von

der Einbettungsdimension m, da die Abstände zwischen den Punkten mit der

Zahl der Raumdimensionen wachsen. Bei zu großen Radien ist die Korrelati-

onssumme ebenfalls kein gutes Maß mehr, da die Hyperkugel dann fast alle

im jeweiligen Datensatz erfaßten Punkte einschließt und ein weiteres Anwach-

sen des Radius keine weiteren Punkte zur Summe hinzufügen kann. Dies ist

ebenfalls als Sättigung der Kurven von ln(C(r)) gegen Null für große r in allen

Graphen sichtbar.

Daher sind auch die lokalen Steigungen der Graphen, die mittels linearer Re-

gression um eine kleine Umgebung jedes Punktes bestimmt wurden, bei sehr

großen bzw. sehr kleinen r stark fehlerbehaftet und können deshalb nur bei

mittleren Werten des Radius einen akzeptablen Wert liefern. Abbildung 3.12
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Abbildung 3.12: Links sind die Korrelationssummen in doppelt logarithmischer

Auftragung gegenüber dem Radius r der Hyperkugel für die Einbettungsdimen-

sionen m = 1, ..., 20 aufgetragen, rechts jeweils die lokale Steigung d(r) dieser

Kurven. Bei diesem Datensatz zeigt sich eine sehr gute Sättigung der lokalen

Steigung. Hiernach beträgt die Korrelationsdimension ca. 6. Es handelte sich

um eine Messung bei 1MHz Samplingfrequenz ohne Bandpaßfilter.

zeigt ein Beispiel für einen Datensatz, bei dem die Steigung d(r) in den Gra-

phen der Korrelationssummen für wachsende Einbettungsdimension sehr gut

gegen einen konstanten Wert konvergiert, was in diesem Fall einer Korrelati-

onsdimension von ca. 6 entspricht. Ein anderer Datensatz aus einer Messung

mit Bandpaßfilter bei gleicher Samplingfrequenz zeigt dagegen keine Konver-

genz der Steigung, wie in Abbildung 3.13 zu sehen ist.
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Abbildung 3.13: Bei diesem Datensatz ist keine Konvergenz der Steigung der

Korrelationssumme gegen einen eindeutigen Wert erkennbar, wie auch die Auf-

tragung der lokalen Steigung auf der rechten Seite zeigt. Hierbei handelte es

sich um eine Messung bei 1MHz Samplingfrequenz mit Bandpaßfilter.

Hier ist auch bis zu einer Einbettungsdimension m = 30 noch keine eindeu-

tige Sättigung erkennbar. Außerdem sind zwei Bereiche potentiell konstanter

Steigung vorhanden, was die Interpretation zusätzlich erschwert.
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Abbildung 3.14: In dieser Graphik sind zwar konstante Steigungen für jede ein-

zelne Kurve von ln(C(r)) gegen ln(r) zu erkennen. Diese konvergieren allerdings

für wachsende Einbettungsdimension nicht gegen einen konstanten Wert.
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Ein weiteres Beispiel für eine nichtkonvergente Steigung der Korrelationssum-

me gegenüber r liefert Abbildung 3.14. Hier ist zwar in jeder Kurve ein Bereich

ungefähr konstanter Steigung vorhanden. Mit wachsender Einbettungsdimen-

sion wächst diese jedoch ebenfalls weiter an, weshalb sich keine Korrelations-

dimension bestimmen läßt. Dies wurde bis zu einer Einbettungsdimension von

m = 30 verfolgt, was nach Whitney [63] mindestens zur Einbettung einer 14-

dimensionalen Dynamik ausreicht, und liegt damit bereits in einem Dimensi-

onsbereich, der sich auch mit Hilfe der SVD in Abschnitt 3.3.1 nicht mehr

numerisch analysieren läßt.

Abbildung 3.15 zeigt zwar wieder einen Datensatz, aus dem durch Konvergenz

von d(r) für wachsendes m auf eine Korrelationsdimension von ca. 8 geschlossen

werden kann, dies ist jedoch nicht gleich dem aus Abbildung 3.12 abzulesenden

Wert, so daß die Frage nach dem wahren Wert offen bleibt.

Ein weiteres Phänomen zeigt Abbildung 3.16, in der sich in der Auftragung

der Steigung der Korrelationssumme mehrere Plateaus abzeichnen. Dies läßt

ebenfalls keine Bestimmung einer eindeutigen Korrelationsdimension zu.
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Abbildung 3.15: Hier ist eine Konvergenz der Steigung des linken Graphen gegen

einen Wert von ungefähr 8 ablesbar, wie auf der rechten Seite zu sehen ist.

In den Abbildungen 3.12 bis 3.16 wurden beispielhaft alle Typen von Graphen

gezeigt, die bei der Berechnung der Korrelationssummen auftraten. Eine Kon-

vergenz der Steigung und damit die Bestimmung einer Dimension ist in vielen
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Abbildung 3.16: Bei diesem Datensatz zeigen sich zwei konstante Werte, gegen

die die Steigung des linken Graphen konvergiert, bei unterschiedlichen Bereichen

von r.

Fällen nicht möglich. Die Anzahl der Datensätze, bei denen gar keine Konver-

genz oder widersprüchliche Resultate auftraten, war dominierend.

Teilweise wurden die Resultate der Singulärwertzerlegung bestätigt, dies war

aber nicht immer der Fall. Die Existenz eines chaotischen Attraktors, der durch

Einbettung rekonstruiert werden kann, ist daher nicht eindeutig nachgewiesen

worden. Dies kann den Grund haben, daß die Dynamik nicht von einem chaoti-

schen Attraktor beherrscht wird oder daß dieser Attraktor so hochdimensional

ist, daß er sich mit numerischen Methoden nicht nachweisen läßt.

3.3.3 Ergebnisse der Surrogatdatentests

Zur Unterscheidung zwischen deterministischer und stochastischer bzw. stocha-

stisch überlagerter Dynamik werden aus verschiedenen Datensätzen Surrogatda-

ten erzeugt und aus allen Surrogatdatensätzen sowie der ursprünglichen Zeitrei-

he der maximum likelihood estimator DTakens berechnet, wie in Abschnitt 3.2.3

beschrieben wurde. Hierfür wurden nur Datensätze verwendet, die aus Mes-

sungen mit mindestens 100 kHz Samplingfrequenz stammen, da die vorherigen
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Auswertungen gezeigt haben, daß die mit geringerer Samplingfrequenz aufge-

nommenen Daten keine verwertbaren Resultate liefern. 2
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Abbildung 3.17: Durch eine horizontale Linie ist der Wert von DTakens für den

Datensatz aus der gemessenen Zeitreihe gekennzeichnet; die entsprechenden

Werte für die Surrogatdaten sind mit Kreuzen über dem Index des jeweiligen

Surrogatdatensatzes dargestellt. Deutlich ist zu sehen, daß der Wert von DTakens

für die Zeitreihe minimal ist, d.h. dieser Test bestätigt, daß die Daten dieser

Zeitreihe von einer deterministischen Dynamik erzeugt wurden.

Um mit Sicherheit sagen zu können, daß die jeweils vorliegende Zeitreihe von

einer deterministischen Dynamik erzeugt wird, muß dieser Wert bei der eigent-

lichen Zeitreihe kleiner sein als bei allen Surrogatdatensätzen. Es wurden für

jeden Meßdatensatz 20 Surrogatdatensätze erzeugt, so daß diese Aussage gege-

benenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 zutrifft [26].

In Abbildung 3.17 ist das Ergebnis der Berechnungen von DTakens für einen der

untersuchten Datensätze sowie alle daraus erzeugten Surrogatdatensätze dar-

gestellt. Zur besseren Unterscheidung sind in allen Graphen dieses Abschnitts

die MLE-Werte des ursprünglichen Meßdatensatzes durch eine horizontale Linie

markiert, so daß dessen Lage bezüglich des MLE aus den Surrogatdaten sofort

2Da wegen des mit diesen Tests verbundenen extremen Rechenzeitbedarfs nur wenige Da-
tensätze einer Surrogatdatenprobe unterzogen werden konnten, konnten neben den mit nur 10
kHz aufgenommenen Zeitreihen auch andere in den vorangegangenen Abschnitten untersuch-
ten Daten nicht berücksichtigt werden. Das Ergebnis der wenigen untersuchten Datensätze
zeigt jedoch schon, daß Tests mit weiteren Daten keine neuen Erkenntnisse liefern können.
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erkennbar ist. Es ist zu sehen, daß DTakens hier minimal ist, der Test dieser

Zeitreihe also einen deterministischen Ursprung bescheinigt.

Die Ergebnisse der Berechnungen mit weiteren Datenreihen, die in Abbildung

3.18 dargestellt sind, können dieses Resultat nicht bestätigen. Bei keinem der

weiteren Datensätze ließ sich mit dieser Methode eine deterministische Herkunft

der Zeitreihe nachweisen.

Auch mit dieser Methode konnte also nicht der, im Sinne einer einfachen Mo-

dellierung eigentlich erwünschte, Nachweis einer niedrigdimensionalen determi-

nistischen Dynamik, die die in den Meßreihen aufgenommenen Daten erzeugt,

erbracht werden.
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Abbildung 3.18: Hier sind die Ergebnisse der Surrogatdatentests von drei ver-

schieden Datensätzen dargestellt. Deutlich ist zu sehen, daß die Werte von

DTakens für die Zeitreihen nicht minimal sind, d.h. daß dieser Test keine Bestäti-

gung dafür liefert, daß die Daten dieser Zeitreihen von einer deterministischen

Dynamik erzeugt wurden.
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3.4 Resultate der Zeitreihenanalysen

Eine einfache Beschreibung der Dynamik des beim Laserstrahlschweißen auf-

tretenden nichtlinearen Systems beinhaltet eine Reduzierung auf möglichst we-

nige Freiheitsgrade. Wie weit diese Reduzierung gehen kann, sollte durch die

Bestimmung der Dimensionen des Phasenraums dieses Systems abgeschätzt

werden. Die Ergebnisse der Singulärwertzerlegungen legen einen maximal 6-

dimensionalen Phasenraum nahe, schließen aber auch Einflüsse höherdimensio-

naler Anteile der Dynamik nicht aus. Diese sind dann aber schwächer an das

die Dynamik bestimmende System gekoppelt und lassen sich als Rauschanteil

in den entsprechenden Spektren erkennen.

Einen chaotischen Attraktor niedriger Dimension, wie Lorenz ihn in turbulenten

Strömungen entdeckte [41], konnten die Ergebnisse der Korrelationssummenbe-

rechnungen nicht eindeutig nachweisen, aber auch nicht dessen Existenz wider-

legen. Dies kann durch die begrenzten Fähigkeiten der numerischen Methoden,

die signifikanten Anteile der Dynamik von dem durch die hochdimensionalen

Anteile der Dynamik verursachten Rauschanteil zu trennen, erklärt werden.

Die Existenz eines solchen Attraktors sollte einen Bereich konstanter Steigung

in den entsprechenden Graphen ergeben, was nicht bei allen Zeitreihen der Fall

war. In einigen Fällen ließ sich dieser konstante Anstieg in den doppelt loga-

rithmisch aufgetragenen Kurven der Korrelationssummen trotzdem eindeutig

erkennen. Die entsprechenden Graphen lassen auf die Existenz eines Attrak-

tors mit einer Dimension zwischen zwei und fünf schließen. Genauere Aussagen

sind erst mit der Verfügbarkeit einer deutlich höheren Rechen- und Speicher-

kapazität möglich, da diese die Auswertung längerer Abschnitte der aufgenom-

menen Plasmaintensitätswerte und damit eine Unterdrückung der enthaltenen

Rauschanteile durch Mittelungseffekte ermöglicht. Selbst wenn die Dynamik kei-

nem solchen Attraktor folgt, bedeutet dies aber nicht, daß sie nicht in wenigen

Dimensionen zu beschreiben ist. Es bedeutet lediglich, daß sie den Phasenraum

auf eine andere Weise erschließt und die Menge aller von der Dynamik besuch-

ten Punkte nicht die Eigenschaften eines chaotischen Attraktors haben wie z.B.

eine fraktale Dimension.

Wie zu erwarten war, sind die Zeitreihen mit Rauschanteilen versehen, was

sich in den Singulärwertspektren sehr gut erkennen läßt. Dieses Rauschen kann

auch die Konvergenz der Steigung gegen einen konstanten Wert in den Graphen
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der Korrelationssummenberechnung verhindern. Soweit diese Anteile durch den

Meßprozeß verursacht werden, können sie als stochastisch bezeichnet werden

und sind nicht zu vermeiden. Sofern sie jedoch durch das zu untersuchende Sy-

stem selbst verursacht werden, liegt ihre Herkunft sehr wahrscheinlich in hoch-

dimensionalen Bereichen der Dynamik, die nur eine geringere Koppelung an die

wesentlichen Prozesse haben, als diese untereinander.

Inwieweit diese Koppelung vernachlässigbar und damit die Begrenzung eines

Modells auf wenige Dimensionen gerechtfertigt ist, kann ein Vergleich der model-

lierten Dynamik mit der realen zeigen. Hierbei werden die nichtlinearen Eigen-

schaften des vorgestellten Modells untersucht und diese gegebenenfalls erweitert

bzw. modifiziert. Es ist jedoch damit zu rechnen, daß erst ein hochdimensiona-

les Modell eine gute, d.h. für einen Regelungsprozeß verwertbare, Beschreibung

des Systems aus Laser, Schmelzbad und Keyhole liefert.

3.4.1 Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Nur die Singulärwertzerlegung lieferte für alle analysierten Datensätze ungefähr

gleiche Ergebnisse, so daß damit eine Grenze der Phasenraumdimension des un-

tersuchten Systems von ca. 6 gefunden scheint. Die Berechnung von Korrelati-

onssummen konnte allerdings die Existenz eines chaotischen Attraktors weder

eindeutig nachweisen noch diese widerlegen. Auch der Nachweis einer determi-

nistischen Herkunft der aus dem untersuchten System stammenden Meßreihen

konnte durch Surrogatdatentests nicht endgültig erbracht werden.

Dies bedeutet nicht, daß es sich um ein stochastisches System handelt. Eine

hochdimensionale deterministische Dynamik läßt sich mit den zur Verfügung

stehenden numerischen Methoden aber bisher nicht analysieren oder von sto-

chastischen Einflüssen völlig unterscheiden. Die begrenzte Rechenkapazität und

-genauigkeit kann die Analyse ebenfalls so weit beeinflussen, daß im ursprüng-

lich zu messenden Signal eigentlich vorhandene Informationen über Strukturen

des dynamischen Systems in den Ergebnissen nicht mehr erkennbar sind. Daher

muß die Modellierung und anschließende Analyse des Systems aus Laserstrahl,

Dampfkapillare, Schmelzbad und festem Werkstoff zeigen, ob die gefundene Be-

grenzung der Phasenraumdimension gerechtfertigt ist.
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Kapitel 4

Modellierung

Die Modellierung des betrachteten Systems kann und soll keine exakte Repro-

duktion der experimentellen Ergebnisse liefern. Es wird stattdessen angestrebt,

ein dynamisches Modell zu entwickeln, das die Reaktion des Systems auf signifi-

kante Parameteränderungen beschreibt und analytisch handhabbar ist. Zu die-

sem Zweck werden vereinfachende Annahmen über das Verhalten von Schmelz-

bad und Dampfkapillare gemacht, um die Dynamik analytisch formulieren zu

können. Existierende Modelle beschränken sich bisher auf stationäre Zustände

[29, 27, 7] oder betrachten nur sehr stark vereinfachte Formen der Dynamik,

die das komplexe Verhalten des realen Systems nicht reproduzieren können.

[35, 36, 32]. Hierbei werden kleine Auslenkungen aus einer Gleichgewichtslage

betrachtet, die linear genähert werden. Derartige Ansätze führen zwangsläufig

auf einfaches periodisches Verhalten mit konstanten Eigenfrequenzen. In die-

ser Arbeit soll ein nichtlineares Modell entwickelt werden, das eine komplexere

Dynamik zuläßt.

Dieses dynamische Modell geht von einem kontinuierlichen Schweißprozeß aus.

Dieser stellt sich in der Realität erst nach einer kurzen Übergangsphase ein,

in der sich das System einem quasistationären Zustand nähert. Zur Bestim-

mung der wesentlichen Ausgangsgrößen für das dynamische Modell, d.h. des

Ausgangskapillarradius a0 sowie des Ausgangsdrucks im Innern der Dampfka-

pillare p0, wird zunächst ein stationäres Modell verwendet [32]. Dabei werden

die Druckverhältnisse an der Kapillarwand untersucht und der Kapillarradius

a0 durch ein Druckgleichgewicht bestimmt. Es wird davon ausgegangen, daß

53
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alle Drücke räumlich konstant sind, d.h. daß der Druck jeweils auf der gesam-

ten Schmelzbadoberfläche identisch ist. Der Zustand des Druckgleichgewichts,

d.h. der Zustand in dem die Summe aller auf die Kapillaroberfläche wirkenden

Druckterme gleich 0 ist, definiert dabei den Gleichgewichtsradius a0. Der in

diesem Zustand im Inneren der Kapillare herrschende Druck wird als Gleichge-

wichtsdruck p0 bezeichnet.

Mit diesen Gleichgewichtsgrößen werden daraufhin im dynamischen Modell die

bei Auslenkung aus dem Gleichgewicht auftretenden Rückstellkräfte berechnet.

Dabei ist der Kapillarinnendruck p(t) nicht mehr zeitlich konstant, sondern

bildet mit dem Keyholeradius a(t) und dessen zeitlicher Ableitung ȧ(t) die dy-

namischen Variablen des Systems. Der Phasenraum des Modellsystems ist also

dreidimensional.

Die Strömungsvorgänge im Schmelzbad werden nicht einzeln modelliert, son-

dern zusammenfassend durch die Aufwölbung der Schmelzbadoberfläche bei

Veränderung des Kapillarradius beschrieben. Dabei wird ein Dissipationsterm

eingeführt, der die Reibungsverluste beschreibt, die durch die Viskosität der

Schmelze verursacht werden.

Die aus diesen Grundüberlegungen gewonnenen Differentialgleichungen bilden

das Modellsystem, dessen Eigenschaften anschließend analysiert werden.

4.1 Existierende Modelle der Dampfkapillare

Zunächst werden sowohl bekannte Modelle vorgestellt, die statisch die Größe

bzw. Form der Dampfkapillare berechnen, als auch einige dynamische Modelle,

die einfache Schwingungen um einen Gleichgewichtskapillarradius beschreiben.

Diese Übersicht soll einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung

verschiedener Kapillarmodelle geben. Diese Modelle sollen nicht im Detail vorge-

stellt, sondern nur phänomenologisch beschrieben werden. Für eine detaillierte

Betrachtung sei hier auf die jeweils angegebenen Literaturstellen verwiesen.

4.1.1 Das Kapillarmodell von Klemens

Eines der ersten Modelle zur Beschreibung der Dampfkapillare beim Laser-

strahlschweißen wurde von Klemens [29] entwickelt. Dieses Modell beinhaltet
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die Beschreibung der Umströmung der Kapillare durch die Schmelze sowie der

Gasströmung im Keyhole, die durch die Verdampfung an der Kapillaroberfläche

angetrieben wird. Durch einfache Annahmen über die Geometrie des Schmelz-

bades und unter Berücksichtigung der Kontinuitätsgleichung sowie der Druck-

verhältnisse an der Kapillaroberfläche, wird das Verhältnis von Umström- zu

Durchströmgeschwindigkeit der Kapillare für niedrige Vorschubgeschwindigkei-

ten abgeschätzt werden. Für den Fall des Einschweißens kann der Gasüberdruck

p(z) im Inneren der Dampfkapillare durch den hydrostatischen Druck ρflgz und

den Oberflächenspannungsdruck γ
a(z)

als Funktion der Tiefe z ausgedrückt wer-

den:

p(z) =
γ

a(z)
+ ρflgz , (4.1)

wobei a der Kapillarradius, ρfl die Dichte der Schmelze und g die Schwere-

beschleunigung sind. Die axiale Gasströmung wird im weiteren als laminare

Kriechströmung genähert, was zu einer Integrodifferentialgleichung für den Ka-

pillarradius in Abhängigkeit von der Tiefe führt. Durch Lösen dieser Gleichung

kann dieses Modell eine statische Lösung für eine rotationssymmetrische Dampf-

kapillare mit tiefenabhängigem Radius liefern.

Die Annahmen, die zur Beschreibung einer laminaren Kriechströmung gemacht

werden, wie z.B. die Existenz kleiner Reynoldszahlen Re = augρg

ηg
¿ 1 der Gas-

strömung, sind jedoch mit der Realität des Laserstrahlschweißens von Metallen

(Re À 1) im allgemeinen nicht vereinbar. Außerdem liefert dieses Modell eine

Beschreibung des Keyholes beim Einschweißen und kann für das Durchschwei-

ßen in dieser Form nicht verwendet werden. Eine zeitabhängige Erweiterung

läßt sich durch diese Beschreibung ebenfalls nicht erreichen. Daher findet dieses

Modell im weiteren keine explizite Verwendung.

4.1.2 Das Modell von Andrews und Attay

Auch das Modell von Andrews und Attay [1] beschreibt eine um die vertikale

Achse rotationssymmetrische Dampfkapillare mit tiefenabhängigem Radius. So-

wohl die Umströmung der Kapillare im Schmelzbad als auch die Gasströmung

im Inneren der Kapillare werden durch die Bernoulli-Gleichung

u2

2
+

p

ρ
+ gz = 0 (4.2)
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beschrieben, wobei u die Geschwindigkeit des jeweiligen Mediums, ρ dessen

Dichte, und p den Druck darstellt. Die Impuls- und Energieerhaltung an der

Phasengrenze fest-flüssig bestimmen dabei die Randbedingungen. Auch hier

wird der Oberflächendruck durch die Laplacesche Formel p = γ
a

ausgedrückt.

Zusätzlich wird eine Energiebilanz zwischen der an der Kapillaroberfläche auf-

treffenden Strahlung und der durch Verdampfung abgeführten Energie berück-

sichtigt, so daß unter Berücksichtigung der Rotationssymmetrie aus der Bernoulli-

Gleichung (4.2) eine Differentialgleichung für die normierte Lage der Oberfläche

Z(A) = z
r0

mit dem normierten Kapillarradius A(Z) = a(z)
r0

und r0 als Strahlra-

dius, hergeleitet werden kann:

Γ

(
d2Z

dA2
+

1

A2

(
1 +

(
dZ

dA

)2
)

dZ

dA

)
− Z

(
1 +

(
dZ

dA

)2
) 3

2

= Q2(A)

(
1 +

(
dZ

dA

)2
) 1

2

. (4.3)

Der Parameter Γ wird hierbei durch die Materialeigenschaften und Q(A) im

wesentlichen durch die Laserleistung bestimmt. In Abbildung 4.1 ist eine Schar

von Lösungen dieser Gleichung für verschiedene Werte der Laserleistung bei

festem Γ dargestellt. Es zeigt sich, daß ab einer gewissen Schwellintensität die

Kapillartiefe schnell ansteigt. Dieses Modell kann also wichtige Eigenschaften

einer statischen Dampfkapillare beim Einschweißen in dicke Bleche reproduzie-

ren. Zur Beschreibung von Durchschweißvorgängen oder gar für eine dynamische

Betrachtung ist dieses Modell jedoch nicht geeignet.

4.1.3 Modelle von Dowden und Ducharme

Die zuvor vorgestellten Modelle wurden von Dowden [13] kombiniert und weiter-

entwickelt. Hierbei wird das System als zylindersymmetrisch angenommen und

die Gasströmung als ideal sowie die Schmelzbadströmung als viskos beschrie-

ben. In die Energiebilanz gehen die im Plasma absorbierte und zur Kapillarwand

transportierte Leistung, die Wärmeleitungsverluste in das Werkstück sowie die

zur Verdampfung notwendige Energiestromdichte ein. Bei der Impulsbilanz wird

zusätzlich die Verdampfung an der Kapillaroberfläche berücksichtigt. Dowden

hat damit die axiale Druckverteilung berechnet und konnte so zeigen, daß die
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Abbildung 4.1: Das Profil der Dampfkapillare nach Gleichung 4.3 für Γ = 20

und A: Q0 = 3, B: Q0 = 5, C: Q0 = 10, D: Q0 = 30 und E: Q0 = 50 (aus [33]).

dominierenden Terme in der Druckbilanz der Oberflächenspannungsdruck auf

der einen und der Ablationsdruck sowie der Überdruck durch die Gasströmung

im Inneren der Kapillare auf der anderen Seite sind.

Ducharme hat das Modell von Dowden um eine Berücksichtigung der direkten

Fresnel-Absorption der Laserleistung an der Kapillaroberfläche in der Energie-

bilanz erweitert [14]. Damit kann der Absorptionsgrad der Laserleistung ins-

gesamt berechnet werden, wobei die Oberflächentemperatur der Dampfkapilla-

re als Verdampfungstemperatur der Schmelze vorgegeben wird und sich nicht

selbstkonsistent aus dem Modell ergibt.

Der Fortschritt dieses Modells liegt also in der Bestimmung des Absorptionsko-

effizienten, der in anderen Modellen als Parameter vorgegeben wird.

4.1.4 Becks stationäres Modell

Ein umfassendes Modell des kontinuierlichen störungsfreien Lasertiefschweißens

wurde von Beck erstellt [6, 7]. In der Energiebilanz werden wie in den zuvor vor-

gestellten Modellen neben der Laserleistungsabsorption die Verdampfung an der
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Kapillaroberfläche und Wärmeleitungsverluste in das Werkstück berücksichtigt.

Hierbei sind zusätzlich Mehrfachreflexionen bei der Fresnel-Absorption der La-

serenergie enthalten (siehe dazu auch Abbildung 4.2). Durch die Annahme, daß

die Oberfläche die Verdampfungstemperatur besitzt, stellt sich eine freie Ober-

fläche ein. Sowohl die Gasströmung in der Kapillare als auch die Umströmung

Abbildung 4.2: Skizze zur Modellierung von Mehrfachreflexionen des Laser-

strahls an der Oberfläche der Dampfkapillare (aus [5]).

in der Schmelze werden dabei durch ein viskoses Fluid beschrieben.

Beck kann in seinem Modell die Einschweißtiefe als Funktion der Laserleistung

und der Vorschubgeschwindigkeit berechnen. Er erhält damit einen Schwellwert

für das Einsetzen des Tiefschweißeffektes. Das Modell von Beck stellt also eine

Beschreibung des stationären Prozesses beim Einschweißen dar. Das Durch-

schweißen kann auf diese Weise nicht behandelt werden. Eine dynamische Be-

trachtung ist damit ebenfalls nicht möglich.

4.1.5 Das Modell von Kaplan und Schuöcker

Kaplan und Schuöcker haben ein Modell für die Berechnung des Dampfkapil-

larprofils beim Einschweißen entwickelt [27]. Hierfür wird die Energiebilanz be-

trachtet, die sich aufgrund von Wärmeleitungsverlusten in das Werkstück und
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der an der Kapillarwand absorbierten Laserleistung einstellt, wenn die Wärme-

leitung durch eine bewegte Linienquelle genähert wird. Auch in diesem Mo-

Abbildung 4.3: Profil der Dampfkapillare beim Einschweißen in einem Stahl-

blech nach Kaplan und Schuöcker (aus [27]).

dell wird die Oberflächentemperatur der Kapillare als Verdampfungstempera-

tur vorgegeben. Die Absorption der Laserleistung erfolgt sowohl über inverse

Bremsstrahlung als auch über Fresnel-Absorption, wobei auch Mehrfachrefle-

xionen (siehe Abb. 4.2) berücksichtigt werden. Außerdem wird die Schwächung

der einfallenden Laserenergie durch Absorption in der Plasmawolke über dem

Keyhole abgeschätzt.

Die nach diesem Modell berechnete Dampfkapillare ist nicht radialsymmetrisch

sondern an der Kapillarvorderwand flacher als an der hinteren Keyholewand

(siehe Abbildung 4.3).

Dieses Modell ist damit als eines der der Realität am nächsten kommenden

anzusehen. Allerdings wird auch hier nur der Einschweiß- und nicht der Durch-
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schweißprozeß betrachtet. Die Dynamik des Keyholes ist hiermit ebenfalls nicht

beschreibbar.

4.1.6 Das zylindersymmetrische Modell von Kroos

Kroos geht in seinem Modell [34, 36] von einer zylinderförmigen Dampfkapil-

lare aus, die das Werkstück vollständig durchdringt. Neben einer Druckbilanz,

in die der Ablationsdruck sowie der Strömungsüberdruck auf der einen und der

Oberflächenspannungsdruck auf der anderen Seite eingehen, werden die Ener-

giebilanz an der Kapillaroberfläche sowie die Wärmeleitung betrachtet. Der Me-

chanismus zur Absorption der Laserleistung wird dabei nicht näher spezifiziert.

Die Ablation an der Kapillarwand wird als Nichtgleichgewichtsprozeß beschrie-

ben, wobei die absorbierte Gesamtleistung als Parameter vorgegeben wird.

Dieses statische Modell liefert einen Leistungsschwellwert für das Durchschwei-

ßen sowie den Radius und die Oberflächentemperatur des Keyholes als Funktion

der absorbierten Laserleistung.

In einem vereinfachten Modell [35] wird durch Berücksichtigung der Druck- und

Energiebilanz die Dynamik der Dampfkapillare beschrieben. Hierbei handelt es

sich um radiale Schwingungen des Kapillarradius für kleine Auslenkungen aus

dem Gleichgewicht. Kroos erhält damit Eigenfrequenzen und Dämpfungsraten

für diese Schwingungen.

In der nachfolgend beschriebenen Arbeit von Klein wird dieses Modell um eine

genauere Berücksichtigung des Gasströmung in der Kapillare sowie der Ab-

sorption der Laserleistung erweitert. Außerdem wird ein tiefenabhängiger Ka-

pillarradius zugelassen und die Dynamik als erzwungene Schwingungen durch

Fluktuationen der Laserleistung betrachtet.
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4.1.7 Das Kapillarmodell von Klein

Ein weiteres Modell zur Dynamik des Keyholes beim Laserstrahlschweißen stammt

von Klein [31, 32, 33]. Da einige seiner Grundüberlegungen in das in dieser Ar-

beit entwickelte Modellsystem eingehen, wird auf dieses Modell detaillierter

eingegangen als auf die zuvor beschriebenen.

Kleins statisches Kapillarmodell

Zunächst entwickelt Klein ein statisches Modell. Hierbei wird eine zylinder-

symmetrische Geometrie für die Dampfkapillare angenommen. Der Radius des

Keyholes stellt sich aufgrund der Druckbilanz zwischen dem Oberflächenspan-

nungsdruck pγ sowie Ablationsdruck pabl und der Druckerhöhung durch die Gas-

strömung in der Kapillare δpg ein. Hierbei ist der Oberflächenspannungsdruck

durch die Laplacesche Formel gegeben:

pγ =
γ

a
(4.4)

mit a als Kapillarradius und γ als Oberflächenspannungskoeffizient. Der Abla-

tionsdruck ergibt sich aus der Impulserhaltung der von der Kapillaroberfläche

ablahierten Teilchen zu

pabl = mng(pg, Ts) ug(pg, Ts)
2 , (4.5)

wobei m die Atommasse des Metalldampfes, ng die Teilchendichte und ug die

radiale Strömungsgeschwindigkeit am Ende der Knudsenschicht, einer dünnen

Schicht an der Kapillaroberfläche, sind, die jeweils vom Innendruck an der Knud-

senschichtkante pg und der Oberflächentemperatur Ts abhängen. Zur Bestim-

mung dieser Größen sowie des Strömungsüberdrucks δpg im Innern der Kapillare

werden die Navier-Stokes-Gleichungen

u∂u
∂r

+ w ∂u
∂z

= − 1
ρg

∂pg

∂r
+ ν∆u

u∂w
∂r

+ w ∂w
∂z

= − 1
ρg

∂pg

∂z
+ ν∆w

(4.6)

für eine inkompressible, laminare, radialsymmetrische Strömung unter der An-

nahme genähert, daß die Radialkomponente der Geschwindigkeit u sehr viel

kleiner als die axiale Komponente w ist (siehe hierzu Abbildung 4.4). Für den
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Abbildung 4.4: Die Gasströmung in einer zylindrischen Dampfkapillare (aus

[32]).

Fall einer laminaren Kriechströmung (Re = aug/ν) ergibt sich ein parabolisches

Strömungsprofil

u(r) = ug
r
a

(
2− (

r
a

)2
)

w(r, z) = −4 ug
z
a

(
1− (

r
a

)2
) (4.7)

sowie ein quadratischer Druckabfall entlang der Kapillarachse:

δpg(z) = p0 + ρg
8ν

a
ug

d2/4− z2

a2
. (4.8)

Die Integration über z zeigt, daß die mittlere Druckerhöhung für kleine Reynolds-

zahlen Re proportional zum Ablationsdruck ist:

δpg =
4

3Re

d2

a2
ρgu

2
g =

4

3Re

d2

a2
pabl . (4.9)

Zur Bestimmung der Oberflächentemperatur Ts wird der Energiestrom durch die

Kapillaroberfläche betrachtet. Der von der absorbierten Laserleistung durch die
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Kapillaroberfläche fließende Energiestrom jabs muß dabei sowohl die Wärmelei-

tungsverluste in das Werkstück jλ als auch die zur Teilchenablation notwendige

Energiestromdichte jabl aufbringen:

jabs(a) = jλ(a, Ts) + jabl(a, Ts) . (4.10)

Für die Annahme einer isotropen Leistungsabsorption an der Kapillarwand und

einer Gaußschen Leistungsverteilung gilt:

jabs =
AP

2π a d

(
1− e

−a2

r2
0

)
, (4.11)

wobei A der Absorptionskoeffizient und P die Gesamtlaserleistung ist. Die für

die Ablation notwendige Energiestromdichte beträgt:

jabl = mng uhν (4.12)

mit hν als Verdampfungsenthalpie. Unter der Annahme einer konstanten Ober-

flächentemperatur sind die Wärmeleitungsverluste näherungsweise gegeben durch:

jλ ≈ Ts − T0

2
ρ cp

K1(Pe)

K0(Pe)
. (4.13)

Hierbei sind K0 und K1 modifizierte Besselfunktionen, T0 die Umgebungstem-

peratur, Pe = a v/2κ die Péclet-Zahl, ρ die Dichte der Schmelze, cp deren

spezifische Wärme und κ die Wärmeleitfähigkeit sowie v die Vorschubgeschwin-

digkeit.

Damit läßt sich über Gleichung 4.10 die Oberflächentemperatur der Dampf-

kapillare ermitteln, wodurch sich die Druckdifferenz an der Kapillaroberfläche

ergibt:

∆p(rs) = pabl(rs) + δpg(rs)− pγ(rs) . (4.14)

Der stabile Kapillarradius a ist durch das Druckgleichgewicht ∆pg = 0 gegeben.

Dieses Modell liefert durch das Auftreten einer Nullstelle von ∆p einen Lei-

stungsschwellwert für das Durchschweißen in Abhängigkeit von der Blechstärke

und der Vorschubgeschwindigkeit.
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Ein statisches Kapillarmodell mit tiefenabhängigem Radius

Neben dem zylindersymmetrischen Modell betrachtet Klein außerdem ein Key-

hole mit tiefenabhängigem Radius. Dazu werden die beschriebenen Druck- und

Energiestrombilanzen auf radialsymmetrische Schichtelemente angewendet, de-

ren vertikale Summierung die gesamte Dampfkapillare ergibt. Die Laserenergie

setzt sich dabei aus einem isotrop im Plasma absorbierten und einem an der Ka-

pillaroberfläche absorbierten Anteil zusammen, wobei die Abschirmung durch

die höherliegenden Schichten berücksichtigt wird. Abbildung 4.5 zeigt das re-

Abbildung 4.5: Vergleich des zylindersymmetrischen mit dem tiefenabhängigen

Kapillarprofil (aus [32]).

sultierende Kapillarprofil im Vergleich zu einer zylindrischen Dampfkapillare.

Neben einer Aufweitung der Keyholeöffnungen ergibt sich dabei ein mit der

Höhe abnehmender Radius des Keyholes.

Die Kapillardynamik nach Klein

Als Keyholedynamik werden radiale Schwingungen der zylinderförmigen Dampf-

kapillare zugelassen. Zunächst wird die Schmelzbadströmung als radialsymme-
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trisch angenommen. Dabei muß aufgrund der Massenerhaltung der Schmelze

die Kontinuitätsgleichung

2πrum(r, t) = 2πrs(t)ṙs(t) = 2πrm(t)ṙm(t) (4.15)

gelten. Die Navier-Stokes-Gleichung für die Schmelzbadströmung lautet

∂um

∂t
+ um

∂um

∂r
= −1

ρ

∂p

∂r
+ ν

∂

∂r

(
1

r

∂p

∂r
(r um)

)
, (4.16)

wobei um die Radialkomponente der Strömung, rs der Kapillar- und rm der

Schmelzbadradius ist. Mithilfe der Kontinuitätsgleichung 4.15 kann diese Glei-

chung integriert werden, um eine gewöhnliche Differentialgleichung für den Key-

holeradius zu erhalten:

1

2
ln

rm

rs

d2

d t2
(r2

s) +
1

8

(
1

r2
m

− 1

r2
s

)(
d

d t
(r2

s)

)2

= −1

ρ
(p2 − p1) . (4.17)

Die Differenz p2− p1 des Drucks an den Stellen r = rs und r = rm läßt sich auf

die externe Druckdifferenz ∆p (4.14), die an der Kapillaroberfläche wirksam ist,

umschreiben:

(p2 − p1) = 2ρν

(
∂um

∂r

∣∣∣∣∣
rs

+
∂um

∂r

∣∣∣∣∣
rm

)
−∆p−∆ps . (4.18)

Im weiteren wird die Änderung des Schmelzbadradius nicht mehr berücksichtigt,

sondern eine Schmelzbadaufwölbung betrachtet, deren Krümmung aufgrund der

Oberflächenspannung einen Gegendruck ∆ps bewirkt. Dabei gilt:

∆ps =
12 d

a(c2 − 1)(c− 1)2(pγ(rs)− pγ(a))
. (4.19)

Durch Einführen der normierten Abweichung α vom Gleichgewichtsradius a:

α(t) =

(
rs(t)

a

)2

− 1 (4.20)

und die Substitutionen

τ =

√
γ

ρa3
t, G = ν

√
ρ

γ α

1 + c2

c2 ln c
und Q(α, τ) =

a

γ
(∆p(α, τ) + ∆ps(α) (4.21)



66 KAPITEL 4. MODELLIERUNG

ergibt sich aus Gleichung 4.17 eine dimensionslose Differentialgleichung für den

normierten Keyholeradius:

α̈
4

ln
(

α+c2

α+1

)
− c2−1

8
α̇2

(α+1)(α+c2)
+ G α̇(1+2α+c2)

(α+1)(α+c2)
c2 ln c
1+c2

= Q(α, τ) (4.22)

Durch Linearisierung dieser Gleichung für kleine Auslenkungen α lassen sich

Eigenfrequenzen und Dämpfungsraten dieser Kapillaroszillationen berechnen.

Außerdem berechnet Klein das Antwortverhalten seines Modells auf Änderun-

gen der Laserleistung. Hierbei werden sowohl monofrequente Modulationen als

auch reale Leistungsfluktuationen betrachtet, die als Zeitabhängigkeit in die

Druckdifferenz Q(α, τ) integriert werden.

Die monofrequente Modulation der Laserleistung führt zu einer Resonanz, wenn

deren Frequenz in der Nähe der Eigenfrequenz des Systems liegt, wie es für einen

angeregten harmonischen Oszillator zu erwarten ist.

Abbildung 4.6: Frequenzspektrum der Laserleistung eines CO2-

Hochleistungslasers (aus [32]).

Das Frequenzspektrum der Leistungsmessung eines Hochleistungslasers ist in

Abbildung 4.6 dargestellt. Bei Anregung des Systems mit einem solchen ge-

messenen Laserleistungsspektrum, ist eine Aufweitung des Resonanzpeaks mit

darunterliegendem Grundrauschen zu beobachten (siehe Abbildung 4.7). Klein

erklärt den Resonanzpeak im Antwortspektrum durch die Anregung mit den im

breitbandigen Eingangsspektrum enthaltenen Eigenfrequenzen. Eine Erklärung

des Stabilisierungseffektes durch Leistungsmodulation kann so nicht gegeben

werden.
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Abbildung 4.7: Antwortverhalten des Kapillarmodells auf ein reales Laserlei-

stungsspektrum (aus [32]).

Eigenschaften des Modells

Das statische Modell liefert eine Grenze für das Durchschweißen sowie einen

Gleichgewichtsradius, die sich mit experimentellen Werten vergleichen lassen.

Durch die Linearisierung der Differentialgleichung liefert das Modell außerdem

Eigenfrequenzen der Keyholedynamik, die in der Nähe experimentell ermittelter

Werte liegen. Das Antwortverhalten des Systems auf externe Anregung durch

Laserleistungsfluktuationen liegt im Bereich dessen, was bei Anregung eines

linearen Oszillators zu erwarten ist.

Unterschiede im Verhalten bei Schweißprozessen von Stahl und Aluminiumlegie-

rungen können mit diesem Modell nicht erklärt werden. Klein weist außerdem

darauf hin, daß bei größeren Amplituden des Kapillarradius nichtlineare Effekte

auftreten, auf die er in seinem linearen Modell nicht eingeht. Von dem folgen-

den nichtlinearen Modell der Keyholedynamik kann daher eine Verbesserung

des Verständnisses dieses Systems erwartet werden.
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4.2 Geometrie des Modellsystems

Zunächst werden einfache Aussagen über die Geometrie der Dampfkapillare und

des Schmelzbades gemacht, die die Grundlage des zu erstellenden Modellsystems

darstellen. Diese sind in Abbildung 4.8 illustriert. Da in diesem Modell der

Durchschweißprozeß beschrieben wird, wird eine Tiefenabhängigkeit der Form

des Keyholes nicht berücksichtigt. Sowohl das Keyhole als auch das Schmelz-

bad werden als konzentrische Zylinder angenommen. Der äußere Schmelzbadra-

dius r wird als konstant angesehen. Sowohl Hochgeschwindigkeitsaufnahmen

des Schweißvorganges als auch die Tatsache, daß eventuelle Schwankungen des

Schmelzbadradius auf sehr viel größeren Zeitskalen erfolgen, sofern sie über-

haupt feststellbar sind, rechtfertigen diese Annahme. Da von Blechen konstan-

ter Dicke ausgegangen wird, ist auch die Höhe der Dampfkapillare d konstant.

Symmetrieachse

r

a(t)

d

Abbildung 4.8: Das gesamte System wird als symmetrisch um die vertikale Achse

angenommen. Der Schmelzbadradius r und die Blechdicke d sind zeitlich kon-

stant. Der Keyholeradius a(t) wird eine der dynamischen Variablen des Modells

in Abschnitt 4.4 sein.

Im statischen Modell ist der Radius der Dampfkapillare konstant gleich dem

Radius im Druckgleichgewicht. Dieser ist im dynamischen Modell nicht mehr
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zeitlich konstant, sondern eine der dynamischen Variablen. Die Dynamik besteht

dann in der zeitlichen Entwicklung des Kapillarradius sowie des Kapillarinnen-

drucks.

Sowohl die Gesamtlaserleistung P als auch deren räumliche Verteilung werden

als zeitlich konstant angesehen. Eine Strahlkaustik des Lasers kann in diesem

Modell nicht berücksichtigt werden. Dies würde eine tiefen- und radiusabhängi-

ge Leistungsabsorption erfordern, was in diesem zylindersymmetrischen Modell

nicht möglich und in einer Näherung für dünne Bleche nicht notwendig ist.

4.3 Die stationäre Dampfkapillare

Zunächst sollen die Druckverhältnisse an der Wand einer stationären Dampf-

kapillare untersucht werden (siehe hierzu Abbildung 4.9). Die dominierenden

Druckbeiträge sind hierbei der Oberflächenspannungsdruck auf der einen und

der Ablationsdruck auf der anderen Seite. Der Oberflächenspannungsdruck er-

gibt sich aus der Krümmung der Kapillarwand und wirkt von außen schließend

auf das Keyhole.

Die Vorschubgeschwindigkeit geht hier nicht explizit in das Modell ein, sondern

läßt sich durch eine Veränderung des Gesamtabsorptionskoeffizienten berück-

sichtigen. Bei höherer Vorschubgeschwindigkeit steigen die Wärmeleitungsver-

luste am Rand des Schmelzbades sowie in die erstarrte Schweißnaht, so daß

weniger Energie zum Verdampfen von Schmelze zur Verfügung steht, was sich

als geringerer Gesamtabsorptionskoeffizient äußert.

Für den Fall eines Gleichgewichts zwischen den das Keyhole erweiternden und

den die Dampfkapillare verkleinernden Drucktermen ergibt sich ein stabiler Ka-

pillarradius. Im folgenden werden die für die Bestimmung des Gleichgewichts-

radius relevanten Druckterme vorgestellt.

4.3.1 Beiträge zum Druckgleichgewicht

Das Verdampfen von Schmelze an der Kapillarwand bewirkt die Ablation von

Teilchen und deren Beschleunigung senkrecht zur Keyholewand in Richtung

der Mitte des Keyholes. Diese Beschleunigung wirkt sich als Gegendruck auf
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die Kapillarwand aus, der das Keyhole offen hält. In der sog. Knudsenschicht,

einer dünnen Schicht an der Kapillaroberfläche, stellt sich ein Gleichgewicht

in der Geschwindigkeitsverteilung der von der Oberfläche ablahierten Teilchen

ein. In dieser dünnen Schicht in der Nähe der Kapillarwand (Größenordnung

etwa 10µm) kann die Bewegung der Metallatome als senkrecht zur Oberfläche

genähert werden [32]. Die Beschleunigung in dieser Richtung sorgt durch die

Impulserhaltung für den Ablationsdruck, der von innen auf die Kapillarwand

wirkt.

γp γpabl
p

abl
p

Abbildung 4.9: Von innen wirken der Ablationsdruck pabl und der durch Ver-

dampfen von Schmelze entstehende zusätzliche Druck pg; dagegen wirkt von

außen der Oberflächendruck pγ.

Die Ablation von Teilchen an der Kapillarwand wird in den Arbeiten von Anisi-

mov [2], Finke [16, 17] und Ytrehus [64] sowie zusammenfassend von Klein [32]

beschrieben. Hierbei gibt es verschiedene Annahmen über die Absorptionsme-

chanismen der eingestrahlten Laserleistung in das Gesamtsystem [57, 58, 25]. So-

wohl Mehrfachreflexionen an der Kapillarwand [47, 51] als auch inverse Brems-

strahlung im Metalldampf, der in einem sehr hohen Ionisationsgrad vorliegt,

werden hier vorgeschlagen [27]. Da diese Mechanismen noch nicht vollständig

aufgeklärt sind, sollen hier keine detaillierten Modelle zur Leistungsabsorption

gemacht werden. Es wird lediglich davon ausgegangen, daß die absorbierte La-

serleistung proportional zur Leistung an der Kapillarwand ist. Dies bedeutet,

daß die Absorption direkt an der Kapillaroberfläche bzw. nur in einer dünnen

Schicht darüber stattfindet. Jüptner schlägt als Mechanismus die Resonanzab-
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sorption durch Glühelektronen an der Kapillaroberfläche vor [25]. Die Tatsache,

daß bei starker Erhöhung der insgesamt eingestrahlten Laserleistung der Anteil

der eingekoppelten Leistung abnimmt und die zusätzliche Leistung zum größten

Teil einfach unten wieder aus dem Keyhole austritt, unterstützt diesen Ansatz.

Ein interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang, daß die Annahme einer

Leistungsabsorption im gesamten Volumen des Keyholes nicht zu einem stabilen

Kapillarmodell führt. Statt die Laserleistung an der Stelle der Keyholewand

zu berücksichtigen, wird dafür über die gesamte in das Keyhole einfallende

Laserleistung integriert. Dabei ergibt sich stets ein instabiles Keyhole (s.u.),

wodurch der oben genannte Ansatz ebenfalls nahegelegt wird.

4.3.2 Weitere Druckterme

Der ständig neu entstehende Metalldampf bewirkt eine Druckerhöhung im Key-

hole, die durch Ausströmen aus der Keyholeöffnung ausgeglichen wird. Nach

Klein [32] kann diese Druckerhöhung bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten

ähnliche Größenordnungen erreichen wie der Ablationsdruck (siehe Abschnitt

4.1.7). Der entsprechende Druckterm ist allerdings in jedem Fall proportional

zu diesem Ablationsdruck. Da die Proportionalitätskonstante dieses Druck-

terms an experimentelle Ergebnisse angepaßt wird, ist das Auftreten dieser

Druckerhöhung im entsprechenden Term daher implizit berücksichtigt. Es ist

somit nicht notwendig, einen Term für die Druckerhöhung im Keyhole explizit

hinzuzufügen.

Der hydrostatische Druck, der sich nach

phyd = ρgz (4.23)

mit ρ als Dichte und g als Schwerebeschleunigung ergibt, ist nach Dowden [13]

um einige Größenordnungen kleiner als der Ablationsdruck und kann daher

vernachlässigt werden.

Außerdem hat Klein den Einfluß des Staudrucks abgeschätzt, den die um das

Keyhole fließende Schmelze auf die Keyholewand ausübt. Danach ist der Stau-

druck für geringe Vorschubgeschwindigkeit sehr viel kleiner als die relevanten

Druckterme. Er wird daher in diesem Modell ebenfalls als vernachlässigbar an-

gesehen.
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4.3.3 Die relevanten Druckbeiträge

Oberflächenspannungsdruck

Von außen wirkt der durch die Oberflächenspannung an der Kapillaroberfläche

entstehende Oberflächenspannungsdruck pγ auf die Keyholewand. Dieser Ober-

flächenspannungsdruck ist durch die Laplacesche Formel gegeben:

pγ =
γ

a
. (4.24)

Ablationsdruck

Von innen wirkt auf die Keyholewand der Ablationsdruck Pabl, der durch die

Verdampfung von Schmelze durch Absorption von Laserleistung entsteht. Für

die Laserleistung wird eine Gaußsche Leistungsverteilung angesetzt:

P (a) = P0e
−a2

r2
0 , (4.25)

wobei r0 den Radius des Laserstrahls angibt, d.h. den Radius innerhalb dessen

86,5% der Gesamtleistung P0 abgegeben wird.

Der Ablationsdruck wird aufgrund der Annahme einer Absorption direkt an

der Keyholeoberfläche proportional zur Laserleistung an der Kapillarwand an-

gesetzt:

pabl ∝ P (a) . (4.26)

Durch Einführen der Konstante C0 = ν P0t0
πl0r2

0
ergibt sich:

pabl = C0e
−a2

r2
0 , (4.27)

wobei die Zeit t0 als mittlere Wechselwirkungszeit des Laserstrahls mit den

Metallatomen und die Länge l0 als die von den Atomen dabei im Mittel zurück-

gelegte Strecke verstanden werden kann. Zusammen mit dem Absorptionsko-

effizienten ν wird die sich daraus ergebende Proportionalitätskonstante C0 so

bestimmt, daß sich der experimentell beobachtete Keyholeradius reproduzieren

läßt. Dieser ergibt sich aus dem Druckgleichgewicht

pabl = pγ , (4.28)
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d.h. aus den Nullstellen der Funktion:

pγ − pabl =
γ

a
− C0e

a2

r2
0 . (4.29)

–1

–0.5

0

0.5

1

1.5

2

0.5 1 1.5 2 2.5 3

a

γ
p −p

abl

Abbildung 4.10: Die Druckdifferenz pγ − pabl ist für verschiedene Werte der

normierten Konstanten C̃ = C/C0 über dem normierten Keyholeradius ã =

a/r0 dargestellt: (von oben nach unten) C̃ = 0.2, . . . , C̃ = 2.

In Abbildung 4.10 ist diese Druckdifferenz in Abhängigkeit von der Laserlei-

stung über dem Kapillarradius dargestellt. Für kleine Laserleistungen hat diese

Funktion keine Nullstelle, d.h. es existiert kein Druckgleichgewicht; ein stabiles

Keyhole kann sich also nicht bilden. Bei

C0 =
√

2e
γ

r0

(4.30)

berührt die Kurve die a-Achse. Dies ist als Grenze für den Tiefschweißeffekt

anzusehen. Bei größeren Laserleistungen existieren zwei Nullstellen, die jeweils

ein Druckgleichgewicht darstellen. Das Gleichgewicht für kleine Kapillarradien a
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ist dabei instabil, d.h. daß bei kleinen Abweichungen vom Gleichgewichtsradius

das Keyhole zusammenbricht bzw. sich zum größeren, stabilen Keyholeradius

bewegt. Die stabile Lösung für größere Radien a liefert daher den gesuchten

Gleichgewichtsradius a0. Aus dem Druckgleichgewicht 4.28 ergibt sich daher

für die gesuchte Proportionalitätskonstante:

C0 =
γ

a
e

a2

r2
0 . (4.31)

Bei Annahme einer über das gesamte Keyhole integrierten Laserleistung, was

bei Modellierung der Absorption im Plasma durch inverse Bremsstrahlung ge-

geben wäre, hat die resultierende Druckdifferenz nur eine instabile Nullstelle.

Die zweite, stabile Lösung für größere a existiert dann nicht. Dies bedeutet, daß

sich daraus kein stabiles Keyhole ergäbe.

4.3.4 Eigenschaften des statischen Modells

Mit den beschriebenen Annahmen über die Druckverhältnisse an der Keyhole-

wand läßt sich ein Leistungsschwellwert für die Existenz einer Dampfkapillare

ermitteln. Dies ist als Grenze des Tiefschweißprozesses anzusehen, da die Bil-

dung der Dampfkapillare die Voraussetzung hierfür darstellt. In Abbildung 4.11

ist dieser Leistungsschwellwert über den experimentell zu beobachtenden Radi-

en des Keyholes und des Laserstrahls dargestellt. Bei einem Laserstrahlradius

r0 von 0, 225 mm, was dem Wert des CO2-Lasers, der bei den Messungen in

Kapitel 3 verwendet wurde (siehe Anhang), entspricht, ergibt sich bei einem

experimentell beobachteten Keyholeradius von a0 = 0.1 mm ein Schwellwert

von ca. 8, 5 kW. Dieser Wert ist deutlich größer als der bei den Messungen be-

obachtete Wert von ca. 1, 6 kW. Eine Ursache hierfür ist der nur sehr ungenau

meßbare Keyholeradius. Dieser läßt sich nur an der Werkstückoberfläche be-

stimmen. Da das Keyhole im realen System nicht zylinderförmig sondern an

den Öffnungen aufgeweitet ist, läßt sich der Radius im Inneren nur abschätzen.
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Abbildung 4.11: Die Fläche, die den Schwellwert der Laserleistung für den Tief-

schweißeffekt Pg angibt, ist über dem Keyholeradius a0 und dem Laserstrahlra-

dius r0 dargestellt.

Für einen Leistungsschwellwert von 1, 6 kW müßte der Radius eines zylinderförmi-

gen Keyholes ca. 0, 02 mm betragen, was mit der Realität nicht mehr vereinbar

ist.

Dieses einfache statische Modell kann also schon die experimentell beobachtete

Tatsache reproduzieren, daß der Tiefschweißprozeß erst ab einem bestimmten

Schwellwert der Laserleistung einsetzt. Eine quantitative Voraussage für das

Einsetzen des Tiefschweißeffekts ist dabei nur bedingt möglich.
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4.4 Ein Modell zur Keyholedynamik

Die Geometrie dieses Modells ist nicht mehr zeitlich konstant, sondern der Key-

holeradius a(t) ist nun eine der dynamischen Variablen des Systems. Dabei

werden Schwingungen des Keyholeradius in höheren Moden nicht betrachtet.

Die Zylindersymmetrie bleibt also erhalten. Es ändert sich nur der Radius des

Zylinders.

Außerdem wird der Druck p(t) im Innern des Keyholes als weitere dynamische

Variable in das Modell eingeführt. Zunächst sollen die Terme vorgestellt werden,

die diesen Druck beeinflussen.

4.4.1 Die Differentialgleichung für den Druck

Die Änderungen des Innendrucks der Dampfkapillare, die für dieses Modell

berücksichtigt werden, resultieren aus:

• dem Ausströmen des Metalldampfes aus der Keyholeöffnung

• der Entstehung neuen Metalldampfes durch Verdampfen

• der Volumenänderung

Das Ausströmen von Metalldampf sorgt für eine Verringerung des Drucks im

Keyhole, sofern der Innendruck über dem Umgebungsdruck liegt. Dies ist bei

einem stabilen Keyhole stets gegeben; falls der Innendruck kleiner als der Um-

gebungsdruck werden sollte, wird das System instabil.

Das Verdampfen von flüssigem Metall an der Kapillarwand erzeugt neuen Me-

talldampf. Dieser sorgt für eine Erhöhung des Kapillardrucks.

Eine Veränderung des Kapillarvolumens bewirkt nach dem Gesetz idealer Gase

eine Druckänderung. Diese Druckänderung wird hierbei adiabatisch genähert,

d.h. daß während der Volumenänderung kein Energie- oder Teilchenfluß be-

trachtet wird.



4.4. EIN MODELL ZUR KEYHOLEDYNAMIK 77

Druckverlust durch ausströmenden Metalldampf

Die Druckdifferenz zwischen dem Inneren der Dampfkapillare und der Umge-

bung bewirkt ein Ausströmen von Metalldampf aus dem Keyhole. Die Anzahl

der ausströmenden Metallatome n ist proportional zur Druckdifferenz

δp = pa − p(t) (4.32)

sowie zur Gesamtöffnungsfläche des Keyholes A = 2π(a(t))2, da sowohl die

obere als auch die untere Keyholeöffnung berücksichtigt werden müssen. Aus

ṅaus ∝ (pa − p(t))A , (4.33)

ergibt sich nach dem Gesetz idealer Gase bei festem Volumen V = πd(a(t))2

des Keyholes:

ṗaus ∝ (pa − p(t))
A

V
=

a

d
(pa − p(t)) , (4.34)

wobei pa den Umgebungsdruck bezeichnet.

Nach Einführen der Konstante C1 = 2va

d
lautet der durch Ausströmen bewirkte

Druckänderungsterm:

ṗaus = C1(pa − p(t)) , (4.35)

wobei die Proportionalitätskonstante va als Ausströmgeschwindigkeit des Me-

talldampfes aus den Keyholeöffnungen interpretiert werden kann.

Druckzunahme durch Verdampfen von Metall

Der Betrag an Energie, der zum Verdampfen eines Metallatomes benötigt wird,

ist konstant. Die Teilchenzunahme durch Verdampfen ist also proportional zur

absorbierten Leistung. Da hier genauso wie im statischen Modell von einer Ab-

sorption an der Kapillarwand ausgegangen wird, ist die Teilchenzahlzunahme

bei einer ebenfalls Gaußschen Laserleistungsverteilung proportional zur Laser-

leistung an der Stelle des Keyholeradius

ṅ ∝ P0e
−a(t)2

r2
0 , (4.36)

wodurch sich nach dem idealen Gasgesetz für die Druckzunahme durch Ver-

dampfen

ṗv ∝ P0

πd(a(t))2
e
−a(t)2

r2
0 (4.37)
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ergibt. Die Proportionalitätskonstante C2 lautet

C2 =
ν P0

π d r2
0

, (4.38)

woraus sich für den Druckzunahmeterm durch Verdampfen

ṗv =
C2

(a(t))2
e
−a(t)2

r2
0 (4.39)

ergibt. Der Parameter ν ist dabei eine Größe, die durch Anpassung der Schwell-

leistung für das Tiefschweißen aus der Analyse der Dynamik in Kapitel 4.5

bestimmt wird. Dies geschieht durch Gleichsetzen des experimentell ermittelten

Wertes für die Mindestleistung zum Tiefschweißen mit dem Wert der Konstan-

ten C2, ab dem ein stabiles Keyhole mit von Null verschiedenem Radius exi-

stiert. Der Absorptionskoeffizient, der hier ebenfalls als konstant angenommen

wird (siehe Abschnitt 4.3), muß daher nicht explizit angegeben werden, sondern

ist in diesem Parameter implizit berücksichtigt.

Druckänderung durch Volumenänderung

Für schnelle Änderungen des Keyholeradius ergeben sich entsprechende Volu-

menänderungen der Dampfkapillare, die zu einer Kompression bzw. einer Ex-

pansion des Metalldampfes führen. Diese werden adiabatisch genähert, d.h. ,

daß hierbei kein Energieaustausch mit dem Schmelzbad oder Ausströmen von

Metalldampf berücksichtigt wird. Nach dem idealen Gasgesetz gilt:

pV = const. , (4.40)

was sich mit dem Ausgangsvolumen V0 = πda2
0 beim Ausgangsdruck p0 als

p a(t)2 = p0 a2
0 (4.41)

schreiben läßt. Die zeitliche Änderung des Drucks ist daher

ṗv = −2
p0a

2
0

a3
ȧ . (4.42)

Mit

C3 = 2p0 a2
0 (4.43)

lautet der Druckänderungsterm durch Volumenänderung daher:

ṗv = −C3

a3
ȧ . (4.44)
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Die resultierende Differentialgleichung für den Druck

Die Zusammenfassung der Druckänderungsterme ergibt also

ṗ = C1(p− pa) +
C2

a2
e
−a2

r2
0 − C3

a3
ȧ . (4.45)

4.4.2 Die Differentialgleichung für den Keyholeradius

Die Differentialgleichung für den Keyholeradius ergibt sich aus den Rückstell-

kräften, die bei Abweichung vom Gleichgewichtsradius a0 auftreten, sowie aus

der von innen gegen die Kapillarwand gerichteten Kraft, die vom Kapillarin-

nendruck verursacht wird. Die einzelnen dynamischen Druckbeiträge, die diese

Kräfte bewirken, sind:

• Kapillarinnendruck

• Oberflächenspannungsdruck durch die Krümmung des Keyholequerschnitts

• Oberflächenspannungsdruck durch die Krümmung der Schmelzbadaufwölbung

Nach p = F
AK

mit AK als Oberfläche des Keyholes ergeben sich alle Kraftterme

F aus diesen dynamischen Druckbeiträgen. Im folgenden werden diese Terme

einzeln beschrieben.

Die aus dem Keyholeinnendruck auf die Kapillarwand resultierende

Kraft

Wie bereits beschrieben, bewirkt der Keyholeinnendruck eine Kraft auf die Key-

holewand:

Fp = pAk = 2π d a p , (4.46)

wobei AK = 2 π d a ist. Der Kapillarinnendruck ist damit der einzige stets posi-

tive Druckterm, d.h. daß dieser die Kapillare offen zu halten versucht.
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Der Oberflächenspannungsdruck der Kapillaroberfläche

Die Rückstellkraft, die durch die Krümmung der Kapillaroberfläche bewirkt

wird, ergibt sich nach der Laplaceschen Formel p = γ
a

analog zu Abschnitt 4.3:

Fγ = pγAk = 2π d γ . (4.47)

Diese Kraft ist eine Konstante, die unabhängig vom Keyholeradius von außen

schließend auf die Keyholewand wirkt, was durch ein negatives Vorzeichen bei

der Addition der einzelnen Kraftterme zu berücksichtigen ist.

Der Oberflächenspannungsdruck durch Schmelzbadaufwölbung

Nachdem sich eine Dampfkapillare gebildet hat, existiert ein definierter Key-

holeradius a0 als Ausgangszustand für die nachfolgende Betrachtung: Bei Ver-

größerung des Keyholeradius muß aufgrund der Inkompressibilität der Schmel-

ze eine Aufwölbung des Schmelzbades stattfinden, da das Schmelzbadvolumen

insgesamt erhalten bleiben muß (siehe Abbildung 4.12). Die Querschnittsfläche

dieser Aufwölbung ist (Abbildung 4.13) bei angenommener Kreisform:

Aw =
R2

2
(α− sin α) . (4.48)

Das Volumen der Aufwölbung ergibt sich aus

Vw = 2πAw
ca0 + a

2
= π

R2

2
(α− sin α)(ca0 + a) , (4.49)

wobei c das Verhältnis zwischen dem Gleichgewichtsradius des Keyholes und

dem Schmelzbadradius darstellt. Das Differenzvolumen der Dampfkapillare ist:

VK = πd(a2 − a2
0) . (4.50)

Bei Gleichheit der Volumina gilt:

2Vw = VK ⇔
R2(α− sin α)(ca0 + a) = d(a2 − a2

0) ,
(4.51)

wobei

sin α = 2 sin
α

2
cos

α

2
=

ca0 − a

R

√
1− (ca0 − a)2

4R2
. (4.52)
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Abbildung 4.12: Bei Vergrößerung des Keyholeradius muß sich das Schmelzbad

aufwölben, um das Volumen der Schmelze zu erhalten.

Da die Amplitude der Aufwölbung als klein gegenüber dem Schmelzbadradi-

us angesehen werden kann, wird der Term (α − sin α) nach dem Inversen des

Krümmungsradius der Aufwölbung entwickelt:

α− sin α =
(ca0 − a)3

6R3
+O(

1

R5
) . (4.53)

Damit ergibt sich für die Oberflächenspannung:

pw =
γ

R
≈ 6dγ

(a2
0 − a2)

(ca0 − a)2(c2a2
0 − a2)

. (4.54)

Der resultierende Kraftterm, der durch die Oberflächenspannung aufgrund der

Krümmung der Schmelzbadaufwölbung bewirkt wird, lautet also:

Fw = 12 π d2γa(t)
(a2

0 − a2)

(ca0 − a)2(c2a2
0 − a2)

. (4.55)
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Abbildung 4.13: Die Detailansicht der Schmelzbadaufwölbung.

Da der Keyholeradius a nicht größer als der Schmelzbadradius c a0 werden kann,

ist der Nenner des in diesem Kraftterm auftretenden Bruchs stets positiv. Wenn

der Keyholeradius größer als der Gleichgewichtsradius a0 wird, ist der gesamte

Term daher negativ, bei kleineren Radien entsprechend positiv. Dieser Kraft-

term ist daher immer der Abweichung vom Gleichgewicht entgegen gerichtet

und stellt somit eine wichtige Voraussetzung zur Stabilität des Systems dar.

Viskosität der Schmelze

Die im Schmelzbad auftretenden Strömungsvorgänge bewirken aufgrund der

Viskosität der Schmelze eine Dissipation. Diese Strömungsvorgänge sollen nicht

einzeln analytisch beschrieben werden, sondern werden zusammenfassend durch

einen zur Geschwindigkeit proportionalen Dissipationsterm berücksichtigt:

Ff = −f ȧ . (4.56)
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Der Wert der Dissipationskonstanten f ist dabei ein freier Parameter des Mo-

dellsystems.

Die resultierende Differentialgleichung für den Keyholeradius

Aus der Addition der einzelnen Kraftterme

F = Fp + Fγ + Fw + Ff (4.57)

ergibt sich mit ä(t) = ḃ(t) = F
m

, wobei m die Masse des Schmelzbads ist:

ḃ = 2 π
γ d

m

(
a p

γ
+ 1 + 6 a

(a2
0 − a2)

(ca0 − a)2(c2a2
0 − a2)

− f̃ b

)
. (4.58)

4.4.3 Die Gleichungen des modellierten Systems

Durch Angabe des Drucks p(t) in Einheiten des Gleichgewichtdrucks p0, des

Keyholeradius a(t) in Einheiten des Gleichgewichtsradius a0 und der Zeit t in

Einheiten von
√

m
γ

lassen sich die Gleichungen auf dimensionslose Form trans-

formieren, d.h.:

p̃ = p
p0

ã = a
a0

t̃ = t√
γ/m

(4.59)

ergibt

˙̃p = C̃1(
pa

p0
− p̃) + C̃2

ã2 e−k ã − C̃3
˙̃a

ã3

˙̃a = b̃

˙̃b = 2 π d(ã p̃ + 1) + C̃4ã
(1−ã2)

(c−ã)2(c2−ã2)
− f̃ b̃

(4.60)

mit
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C̃1 = 2 va

d

√
m
γ

C̃2 = P0
ν

π d p0 r2
0

√
m
γ

C̃3 = 2
√

m
γ
p0a

2
0

C̃4 = 12 π d2

a2
0

k =
a2
0

r2
0

.

(4.61)

Die Parameter C̃1, C̃3, C̃4 und k sind dabei durch die Materialeigenschaften (sie-

he dazu Anhang A) und durch die Geometrie des Systems vorgegeben.

Der Parameter C̃2 wird im wesentlichen durch die Laserleistung bestimmt und

stellt zusammen mit dem Dissipationskoeffizienten f̃ eine der Größen dar, die

das Verhalten des Systems kontrollieren.

Im weiteren werden nur noch die skalierten Größen verwendet, wobei auf die

entsprechenden Kennzeichungen durch Tilden verzichtet wird.
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4.5 Analyse der Dynamik

Das Verhalten des Modellsystems, das durch die in Abschnitt 4.4 entwickelten

Differentialgleichungen definiert wird, läßt sich durch numerische Integration

untersuchen. Dabei bestimmen die Parameter C2 und f das Bifurkationsver-

halten des Systems; die anderen Parameter sind durch die Materialkenngrößen

sowie die Geometrie des Modells vorgegeben. Da es sich um drei Differential-

gleichungen erster Ordnung handelt, findet die Dynamik in einem dreidimen-

sionalen Phasenraum statt.

4.5.1 Existenz eines Attraktors

Die numerische Integration der Differentialgleichungen 4.60 zeigt über weite

Bereiche des Parameterraums die Existenz eines Attraktors, der die Dynamik

des Systems beherrscht. Dieser Attraktor, der in Abbildung 4.14 gezeigt ist,

stellt einen nichttrivialen periodischen Orbit dar. Es handelt sich also um einen

Grenzzyklus. Der Attraktor besteht im wesentlichen aus zwei Blättern. Befindet

sich das System auf dem a-Blatt, oszilliert der Keyholeradius bei näherungswei-

se konstantem Druck, was sich als Spiralbewegung von außen nach innen auf

diesem Blatt zeigt, wobei die Amplitude dieser Oszillationen aufgrund der Dis-

sipation kleiner wird, bis das System einen vorerst stabilen Radius erreicht. Auf

dem p-Blatt oszilliert analog dazu der Druck bei fast konstantem Keyholeradius.

Das Attraktionsgebiet dieses Attraktors ist in Abbildung 4.15 dargestellt. Dort

ist in der Ebene ȧ = 0 ein Schnitt durch den Phasenraum abgebildet, der den

größten Ljapunov-Exponenten der im jeweiligen Punkt beginnenden Trajekto-

rie farblich kodiert zeigt. Instabile Regionen des Phasenraums, in denen der

Ljapunov-Exponent größer als Null ist, sind hierbei schwarz dargestellt. Dort

divergieren a bzw. p sehr schnell. Das Attraktionsgebiet besteht dagegen aus den

farbigen Bereichen, wobei rot den kleinsten und violett den größten, d.h. nahe

bei Null liegenden, Ljapunov-Exponenten kennzeichnet. Trajektorien, die in di-

rekter Nähe des Attraktors starten, haben relativ große Ljapunov-Exponenten,

da sie sich kaum mehr auf den Attraktor zubewegen und der Ljapunov-Exponent

auf dem Attraktor selbst gleich Null ist. Dies ist in Abbildung 4.16 zu erken-

nen, in der der Attraktor zusammen mit der Graphik des Ljapunov-Exponenten
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Abbildung 4.14: Der Attraktor ist in drei Seitenansichten sowie in einer

Schrägansicht in der Farbe dargestellt, die der jeweiligen Geschwindigkeit ent-

spricht, mit der das System sich auf dem Attraktor bewegt. (In der Schrägan-

sicht liegt das Koordinatenkreuz nicht im Ursprung). Dabei entspricht rot der

langsamsten und violett der schnellsten Bewegung. Die freien Parameter betra-

gen hier: C2 = 8 und f = 2 · 10−5.

dreidimensional dargestellt ist, so daß die Lage des Attraktors in seinem Attrak-

tionsgebiet sichtbar wird.

Der größere grüne über gelb nach rot verlaufende Bereich wird durch die Trajek-

torien erzeugt, die auf das a-Blatt zulaufen. Oberhalb des Attraktionsgebietes

divergiert der Keyholeradius a sehr schnell; unterhalb bzw. rechts divergiert der

Druck.
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Eine solche Divergenz kann die Ursache für einen Schmelzbadauswurf oder an-

dere Prozeßfehler sein.

Es zeigt sich keine wesentliche Abhängigkeit des Attraktionsgebietes von der

Wahl der Parameter. Der Attraktor selbst durchläuft dagegen verschiedene Bi-

furkationen, was in Abschnitt 4.5.4 untersucht wird.

0

p

a

Abbildung 4.15: Der größte Ljapunov-Exponent jeder in der a-p-Ebene begin-

nenden Trajektorie ist auf einer im negativen Bereich von rot nach violett verlau-

fenden Farbskala dargestellt; positive Ljapunov-Exponenten sind schwarz dar-

gestellt. Negative Ljapunov-Exponenten sind nur in einer kleinen Umgebung un-

mittelbar um den Attraktor selbst zu finden (siehe dazu auch Abbildung 4.16).

Um die starken Rauschanteile der numerischen Berechnungen zu unterdrücken,

wurde eine Mittelung um jeden im Bild dargestellten Punkt durchgeführt; dies

verursacht auch die fleckenartigen Artefakte.
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Abbildung 4.16: Der Attraktor ist mit der farblichen Darstellung des größten

Ljapunov-Exponenten im Phasenraum abgebildet.

4.5.2 Die Dynamik auf dem Attraktor

Bei geeigneter Wahl der Parameter bildet der Attraktor einen komplexen Grenz-

zyklus, der, wie schon in Abschnitt 4.5.1 beschriben, im wesentlichen aus zwei

Blättern besteht. Befindet sich das System auf dem a-Blatt, oszilliert der Key-

holeradius bei näherungsweise konstantem Druck, was sich als Spiralbewegung

von außen nach innen auf diesem Blatt zeigt, wobei die Amplitude dieser Os-

zillationen aufgrund der Dissipation kleiner wird, bis das System einen vorerst

stabilen Radius erreicht. Dies entspricht der rechten Bildhälfte in Abbildung

4.17. Nach Erreichen der Mitte eines Blattes bleibt das System jedoch nicht in

einem stabilen Fixpunkt, wie es von einem herkömmlichen gedämpften Oszilla-

tor zu erwarten wäre, sondern läuft auf das andere Blatt. Dort finden vorwiegend

Oszillationen des Drucks statt. Diese Oszillationen werden ebenfalls durch die
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Abbildung 4.17: Das zeitliche Verhalten des Keyholeradius a(t) und des Drucks

p(t) während eines kompletten Umlaufs auf dem Grenzzyklus zeigt abwechselnd

Oszillationen in a(t) und in p(t).

Dissipation gedämpft, so daß sich das System zur Mitte des Blattes bewegt,

wo es wiederum auf das andere Blatt läuft, wodurch sich der periodische Or-

bit schließt. Dies entspricht der linken Bildhälfte in Abbildung 4.17, in der das

zeitliche Verhalten während einer kompletten Periode des Attraktors dargestellt

ist.

Die Frequenz der Oszillationen liegt bei ca. 560 kHz. Selbst unter idealen Meß-

bedingungen sind diese also nicht in den Zeitreihenanalysen feststellbar, da die

dort verwendeten Samplingfrequenzen maximal 1 MHz betrugen. Die Anzahl

der Oszillationen pro Blatt liegt in der Größenordnung von 10 - 20, wobei dies

parameterabhängig ist. Die Wechselfrequenz zwischen den Blättern ist also um

diesen Faktor kleiner als die Oszillationsfrequenz und müßte daher in den Analy-

sen der Zeitreihen prinzipiell zu finden sein. Daß dort keine solchen Frequenzen

auftraten, muß durch Störungen des Systems durch höherdimensionale Anteile

in der Dynamik erklärt werden. Diese können den stark breitbandigen Charak-

ter der aufgenommenen Frequenzspektren erklären. Diese Einflüsse scheinen so
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groß zu sein, daß sie die in diesem Modell bevorzugt auftreteden Frequenzen

unterdrücken.

4.5.3 Kritische Punkte

–2e+09

–1e+09

0

1e+09

2e+09

0.5 1 1.5 2 2.5 3

Abbildung 4.18: Die Funktion f(a), die sich durch Einsetzen der Bedingung

4.62 in die Differentialgleichungen ergibt, hat eine Nullstelle, die numerisch er-

mittelt werden kann. Die Parameter entsprechen denen, bei der der Attraktor

in Abbildung 4.14 existiert.

Für einen gegeben Satz von Parametern läßt sich die Lage eines Fixpunktes aus

den Differentialgleichungen 4.60 ermitteln. Hierfür gilt:

ṗ = ȧ = ḃ = 0 . (4.62)

Daraus ergibt sich für den Druck

p =
pa

p0

+
C2

C1 a2
e−ka2

, (4.63)
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was eingesetzt in die Differentialgleichung für den Keyholeradius

f(a) = a
pa

p0

+
C2

C1 a
e−ka2

+ C4
1− a2

(c− a)2(c2 − a2)
= 0 (4.64)

ergibt. In Abbildung 4.18 ist der Graph dieser Funktion dargestellt. Für a → c

divergiert diese Funktion aufgrund des Schmelzbadaufwölbungsterms, da dort

der Krümmungsradius gegen Null geht.

Es existiert nur eine Nullstelle dieser Funktion. Die numerische Auswertung für

einen gegebenen Parametersatz zeigt, daß der sich daraus ergebende Fixpunkt

dem Mittelpunkt des Blattes der Druckoszillationen entspricht.

Dieser instabile Fixpunkt existiert auch, wenn C2 erhöht wird, so daß das p-

Blatt nicht mehr existiert (siehe Abschnitt 4.5.4), da diese Funktion stets genau

eine Nullstelle hat.

4.5.4 Das Bifurkationsverhalten des Attraktors

Variation der Laserleistung

Zunächst soll das Verhalten des Attraktors unter Variation der Laserleistung

diskutiert werden. Dazu sind in Abbildung 4.19 Darstellungen des Attraktors

bei verschiedenen Werten des Parameters C2 abgebildet. Bei geringen Laser-

leistungen entspricht der Attraktor dem in Abschnitt 4.5.2 vorgestellten kom-

plexen periodischen Orbit mit abwechselnden Oszillationen des Drucks und des

Keyholeradius, was sich in den Spiralbewegungen auf den a- und p-Blättern

zeigt.

Mit steigender Laserleistung nimmt die Anzahl dieser Oszillationen ab. Ober-

halb einer bestimmten Grenze der Laserleistung finden keine Oszillationen in p

mehr statt, sondern das Blatt, das durch die Oszillationen des Drucks gebildet

wird, stellt nur noch eine Erweiterung der Oszillationen des Keyholeradius dar.
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Abbildung 4.19: Der Attraktor ist für verschiedene Werte der Konstanten C2

dargestellt: Bild 1) : C2 = 7, 2) : C2 = 8, 3) : C2 = 15, 4) : C2 = 50. Ab ca.

C2 = 10 existieren die Oszillationen auf dem p-Blatt nicht mehr (siehe Text).

Der Wert der Konstanten f beträgt hier 2·10−5. (Das Koordinatenkreuz befindet

sich hier wie in den folgenden Darstellungen nicht im Ursprung)

Dies bedeutet, daß die Spiralbewegung nur noch auf dem Blatt stattfindet, das

die Oszillationen in a bildet, wobei die äußeren Trajektorien in den Bereich des
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ehemaligen anderen Blattes hineinreichen. Mit steigender Laserleistung nimmt

die Ausdehnung dieser Trajektorien in p-Richtung und damit deren Anzahl im

Gebiet des ehemaligen p-Blattes ab.

Der Schwellwert der Laserleistung, bei dem der Attraktor zu existieren beginnt,

beträgt ca. Cg
2 = 7, 2. Dies kann also als Mindestleistung für den Tiefschwei-

ßeffekt angesehen werden. Auf diese Weise läßt sich der Anpassungparameter

ν für C2 in Gleichung 4.60 bestimmen, wobei sich dieser aus der experimentell

beobachteten Schwelleistung Pg ergibt:

ν = π d p0 r2
0

√
γ

m

Cg
2

Pg

. (4.65)

Damit läßt sich die bei den Schweißexperimenten verwendete Laserleistung in

Beziehung zum Parameter C2 setzen. Die Laserleistung P0, die bei den Expe-

rimenten zur Aufnahme der Zeitreihen in Kapitel 3 eingesetzt wurde, beträgt

10 KW , was bei einer empirisch ermittelten Mindestleistung für das Tiefschwei-

ßen von Pg = 1, 6 KW ca. C2 = 40 entspricht.

Unterhalb dieser Mindestleistung existiert ein einfacher periodischer Orbit als

Grenzzyklus um den instabilen Fixpunkt (siehe dazu Abschnitt 4.5.3). Dieser

ist in Abbildung 4.19.1 gezeigt. Die Annährung an diesen Grenzzyklus verläuft

spiralförmig, ähnlich dem Verlauf im Attraktor nach dessen Entstehen. Dort

ist dieser periodische Orbit allerdings nicht mehr stabil, sondern es findet der

beschriebene Wechsel auf das andere Blatt statt.

Bei noch kleineren Werten von C2 verschwindet dieser periodische Orbit und p

divergiert bei gegen Null konvergierendem a. Das Anfangsverhalten entspricht

aber immer noch der bereits in den anderen Parameterbereichen beschriebenen

gedämpften Oszillation.

Der Attraktor entsteht also nicht durch Periodenverdopplung aus einem peri-

odischen Orbit, wie es z.B. beim in Kapitel 3 erwähnten Lorenz-Attraktor zu

beobachten ist [52], sondern direkt durch Bifurkation aus dem einfachen peri-

odischen Orbit.

Ein Periodenverdopplungsszenario führt in der Regel zu chaotischem Verhalten.

Auch dieses konnte trotz numerischer Suche über weite Bereiche des Parameter-

raums nicht gefunden werden. Der Attraktor besteht stets aus einer regulären

periodischen Bahn. Die Entstehung des Attraktors entspricht damit nicht den
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bekannten Bifurkationsszenarien, welche für chaotische Attraktoren gefunden

wurden (siehe z.B. [4, 40, 21]).

Variation des Dissipationskoeffizienten

In Abbildung 4.20 ist das Bifurkationsverhalten des Attraktors unter Variation

des Dissipationskoeffizienten bei einem Wert für C2 unterhalb der Existenz-

barriere des zweiten Blattes dargestellt. Bei sehr starker Reibung existiert ein

einfacher periodischer Orbit als Grenzzyklus. Die Bewegung im Gebiet des bei

geringerer Reibung vorhandenen Blattes entspricht dabei dem Verhalten eines

überdämpften Oszillators. Mit abnehmender Dissipation bilden sich die Spi-

ralblätter der Oszillationen, wobei die Anzahl der Oszillationen bei geringerer

Reibung steigt. Dies setzt sich fort bis zu einer unteren Grenze, unterhalb derer

wieder nur noch ein einfacher Grenzzyklus existiert, der dann allerdings nicht

mehr aus zwei überdämpften Oszillatoren besteht, sondern mit näherungsweise

konstanter Geschwindigkeit durchlaufen wird.

Bei Variation der Dissipation mit einer Laserleistung größer als der der Ober-

grenze für die Existenz des Blattes von Oszillationen in p ist das Verhalten

ähnlich. Die Anzahl der Oszillation auf dem a-Blatt steigt mit abnehmender Dis-

sipation. Da das p-Blatt jetzt nicht mehr existiert, reichen die äußeren Umläufe

der Oszillationen in a in das Gebiet des ehemaligen p-Blattes; deren Anzahl

erhöht sich ebenfalls mit abnehmender Reibung (siehe hierzu Abbildung 4.21).
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Abbildung 4.20: Bei abnehmender Dissipation erhöht sich die Anzahl der Os-

zillationen auf jedem Blatt, bis unterhalb eines Grenzwertes nur noch ein ein-

facher periodischer Orbit existiert (Bild 1) : f = 1 · 10−3, 2) : f = 1 · 10−4,

3) : f = 2 · 10−5, 4) : f = 1 · 10−6 mit C2 = 8).
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Abbildung 4.21: Oberhalb der Existenzgrenze für das p-Blatt mit C2 = 50

erhöht sich die Anzahl der Oszillationen mit abnehmender Stärke der Dissipa-

tion (Bild 1) : f = 1 · 10−3, 2) : f = 1 · 10−4, 3) : f = 1 · 10−5, 4) : f = 1 · 10−6).
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4.6 Ergebnisse der Modellierung

Die numerische Integration der Differentialgleichungen des Modells zeigt als die

Dynamik dominierendes Phänomen die Existenz eines Attraktors in Form eines

komplexen Grenzzyklus. Dieser ist in seinem Verhalten insbesondere von der

Dissipation, die beim realen System durch die Viskosität der Schmelze verur-

sacht wird, abhängig. Bei sehr starker Reibung ist das Verhalten einfach; es

handelt sich um einen einfachen periodischen Orbit. Eine niedrigere Dissipation

führt zu einer komplexen periodischen Dynamik. Der Attraktor besteht dann

aus zwei Blättern, auf denen zahlreiche Oszillationen stattfinden und stellt da-

mit einen periodischen Orbit mit sehr hoher Periode dar.

Dies kann die unterschiedlichen Ergebnisse bei den Zeitreihenanalysen von Stahl-

und Aluminiumlegierungen erklären, da die Viskosität bei Stahl erheblich über

der von Aluminiumlegierungen liegt (siehe Anhang). Das Auftreten eines si-

gnifikanten Peaks im Frequenzspektrum einer beim Schweißen von Stahl aufge-

nommenen Zeitreihe läßt sich durch die Periode des einfachen periodischen Or-

bits erklären, der bei starker Dissipation existiert. Bei schwächerer Dissipation,

wie sie durch die geringere Viskosität des Aluminiums erklärt werden kann, ist

die Trajektorie ebenfalls geschlossen, allerdings handelt es sich dann um einen

sehr hochperiodischen Orbit. Die dadurch verursachten Frequenzanteile können

durch Störungen durch hochdimensionale Anteile der Dynamik, die nicht im

Modell enthalten sind, überdeckt oder durch stochastische Einflüsse überlagert

werden.

Der Vergleich der vom Modellsystem gelieferten Mindestwerte der Laserleistung

für die Existenz einer Dampfkapillare zeigt, daß bei in der Realität verwendeten

Laserleistungen eine komplexe Dynamik vorliegt, die durch den beschriebenen

Attraktor dominiert wird. Das Attraktionsgebiet dieses Attraktors, das als Pha-

senraumbereich, in dem ein stabiler Schweißprozeß stattfindet, anzusehen ist,

ist dabei nur auf eine kleine Region dieses Phasenraums beschränkt. Störungen

des Systems können die Dynamik in Bereiche außerhalb dieses Attraktionsge-

bietes treiben, wo die Phasenraumvariablen schnell divergieren. Dies bedeutet,

daß der Schweißprozeß dort instabil wird, was das Auftreten von Fehlern beim

Laserstrahlschweißen erklären kann.
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Kapitel 5

Resultate

Die Analysen der experimentell aufgenommenen Zeitreihen konnten nur eine

grobe Abschätzung für die Anzahl der notwendigen Phasenraumdimensionen

liefern. Die Existenz eines chaotischen Attraktors ließ sich weder eindeutig nach-

weisen noch widerlegen. Den Beweis, daß den gemessenen Daten eine niedrig-

dimensionale deterministische Dynamik zugrunde liegt, konnten die Tests mit

Surrogatdatensätzen ebenfalls nicht eindeutig erbringen. Die verwendeten Me-

thoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse waren also nur bedingt in der Lage,

die gewünschten Informationen über die Komplexität des beim Laserstrahl-

schweißen existierenden dynamischen Systems zu liefern. Dies kann durch die

störenden Einflüsse höherdimensionaler Anteile der Dynamik erklärt werden,

die mit diesen Methoden nicht von stochastischen Einflüssen zu unterschieden

sind.

Es wurde daher versucht, aus einfachen Grundannahmen über die physikali-

schen Vorgänge ein Modell für die Dynamik des Systems zu entwickeln. Trotz

dieser einfachen Annahmen zeigt dieses Modell eine nichttriviale Dynamik, die

einige wichtige Eigenschaften des realen Schweißprozesses widerspiegelt. Schon

das statische Modell reproduziert eine Grenze der Laserleistung für den Tief-

schweißprozeß, wie sie auch in der Realität beobachtet wird. Das dynamische

Modell zeigt eine komplexe Dynamik, die von einem Attraktor beherrscht wird.

Variationen der Parameter Laserleistung und Materialviskosität führen zu Bi-

furkationen des Attraktors und beeinflussen die Dynamik damit wesentlich. Bei

dem Attraktor handelt es sich nicht um einen chaotischen Attraktor, sondern

99
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um einen komplexen Grenzzyklus. Daher hat der Attraktor auch keine fraktale

Dimension, was die widersprüchlichen Ergebnisse der Dimensionsberechnungen

aus den Zeitreihen erklären kann.

Die sensible Abhängigkeit der Dynamik von der Viskosität des zu schweißenden

Materials kann die großen Unterschiede in den empirischen Erfahrungen beim

Schweißen von Stahl und von Aluminiumlegierungen erklären, da sich diese Ma-

terialien in der Viskosität stark unterscheiden. Der einfache periodische Grenz-

zyklus, der bei starker Dissipation existiert, kann das Auftreten eines Peaks bei

der Frequenzanalyse einer beim Schweißen von Stahl aufgenommenen Zeitreihe

erklären. Der komplexe Grenzzyklus bei schwächerer Dissipation ist sehr hoch-

periodisch. Da das Signal, das durch die Dynamik des Systems erzeugt wird,

im realen System durch äußere Einflüsse sowie höherdimensionale Anteile der

Dynamik, die in diesem einfachen Modell nicht berücksichtigt werden können,

gestört wird, gehen die entsprechenden Frequenzen in den Spektren der Zeitrei-

hen von Aluminiumlegierungen im Rauschen unter.

Das Modell kann nicht alle im realen System existierenden physikalischen Phäno-

mene berücksichtigen und beschränkt sich auf einen dreidimensionalen Phasen-

raum. Die Zeitreihenanalysen haben gezeigt, daß u. U. mehr Dimensionen not-

wendig sind, um alle Aspekte der Dynamik zu verstehen. Diese höheren Anteile

der Dynamik, die im vorliegenden Modell nicht berücksichtigt wurden, können

als äußere Störungen des Modellsystems verstanden werden. Solche Störungen

sind eine potentielle Ursache für Fehler im Schweißprozeß, indem sie die Dyna-

mik vom Attraktor weg in ein Gebiet des Phasenraums treiben können, das sich

außerhalb des Attraktionsgebietes dieses Attraktors befindet. Die dort schnell

divergierenden Phasenraumvariablen bieten daher eine Erklärungsgrundlage für

das Auftreten dieser Prozeßfehler wie z.B. Schmelzbadauswürfen, die durch eine

Divergenz des Drucks erklärt werden können.

Solche Störungen können z.B. durch die Laserleistung eingebracht werden, die

zeitlich nicht konstant ist, sondern selbst einer irregulären Dynamik folgt, mit

Abweichungen vom Leistungsmittelwert um bis zu 10% [50]. Die Einflüsse dieser

Fluktuationen der Laserleistung sind schon auf existierende lineare Modelle zur

Dynamik beim Laserschweißen untersucht worden [30, 32]. Aufgrund der Linea-

rität des dort verwendeten Modells zeigen diese Leistungsfluktuationen sich als

Frequenzpeaks im Antwortverhalten der Kapillardynamik. Eine Stabilisierung
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des Schweißprozesses durch die Modulation der Laserleistung, wie sie empirisch

ermittelt wurde [43], läßt sich auf diese Weise noch nicht erklären.

Daher sollte untersucht werden, wie das vorgestellte Modell auf Variationen

der eingestrahlten Laserleistung reagiert. Hierbei ist sowohl die natürliche Lei-

stungsfluktuation, die bei allen Hochleistungslasern auftritt, als auch eine ex-

terne Modulation dieser Leistung von Interesse. Das Verständnis der Wechsel-

wirkung dieser erzwungenen Dynamik mit der komplexen Eigendynamik des

Systems kann zu einem besseren Verständnis der Vorgänge beim Schweißprozeß

führen. Damit kann dieses nichtlineare Modell zur Verbesserung der Ergebnisse

beim Laserstrahlschweißen von Aluminiumlegierungen beitragen.
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Anhang A

Parameter der Messungen

A.1 Schweißparameter

Messung 1

Laserleistung: 45% ( 5 kW)

Brennweite: 300 mm

Fokuslage: 0 mm

Arbeitsgas: 20 l/min He

Werkstoff: Al6013

Dicke: 2.5 mm

Datum: 10.12.96-10.01.97

Samplingfrequenz: 10 kHz

kein Bandpaßfilter

Messung 2

Laserleistung: 45% ( 5kW)

Brennweite: 300 mm

Fokuslage: 0 mm

Arbeitsgas: 20 l/min He

Werkstoff: Al6013

Dicke: 2.5 mm

Datum: 10.12.96-10.01.97

Samplingfrequenz: 10 kHz

mit Bandpaßfilter bei 518nm
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Messung 3

Werkstoff: AA2017 (ALCu4)

Blechdicke: 2,5 mm (durchgeschweisst)

Laserleistung: 45%

Brennweite: 300 mm

Fokuslage: 0 mm

Arbeitsgas: He

Schweissgeschw.: 50 mm/s

Laser: RS10000

Samplefreq.: 100 kHz

kein Bandpaßfilter

Messung 4

Werkstoff: AL6013

Blechdicke: 2,5 mm (durchgeschweisst)

Laserleistung: 90%

Brennweite: 300 mm

Fokuslage: 0 mm

Arbeitsgas: He, 20 l/min, schleppend

Schweissgeschw.: 50 mm/s

Laser: RS10000

Samplefreq.: 1 MHz

kein Bandpaßfilter

Messung 4

Werkstoff: AL6013

Blechdicke: 2,5 mm (durchgeschweisst)

Laserleistung: 90%

Brennweite: 300 mm

Fokuslage: 0 mm

Arbeitsgas: He, 20l/min, schleppend

Schweissgeschw.: 50 mm/s

Laser: RS10000

Samplefreq.: 1 MHz

mit Bandpaßfilter bei 518 nm



106 ANHANG A. PARAMETER DER MESSUNGEN

A.2 Materialparameter

Bezeichnung Symbol Wert Einheit Literatur

bei Raumtemperatur

Dichte ρs 2700 kg/m3 (1)

spez. Wärmekapazität cs 929 J/kg/K (1)

Wärmeleitfähigkeit λs 237 W/m/K (1,2)

Temperaturleitfähigkeit κs 94 mm2/s berechnet

oberhalb der Schmelztemperatur

Dichte ρl 2370 kg/m3 (1)

spez. Wärmekapazität cl 1050 J/kg/K (1)

Wärmeleitfähigkeit λs 91 W/m/K (1,2)

Temperaturleitfähigkeit κl 37 mm2/s berechnet

dyn. Viskosität η 1370 µPa s (1)

Oberflächenspannung γ 914 N/m · 10−3 (3)

bei Siedetemperatur 288

(1) Landolt-Börnstein, (2) Touloukian u.a. (1970), (1) Iida und Guthrie (1988)
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A.3 Legierungzusammensetzungen

Werkstoff Zusammensetzung in %

AA-Code Legierung Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

1050 Al99,5 0.09 0.27 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.01 Rest

6013 AlMgSiCu 0.71 0.25 0.88 0.33 0.92 0.03 0.03 0.01 Rest

2017 AlCu4 0.5 0.37 4.07 0.44 0.77 0.014 0.11 0.029 Rest

A.4 Laserparameter

Bezeichnung Symbol Wert Einheit

maximale Ausgangsleistung Pmax 12.5 kW

Wellenlänge λCO2 10.6 µm

Brennweite des Fokussierspiegels fF 0.3 m

Strahlradius am Fokussierspiegel wF 29.0 mm

Taillenradius w0 0.225 mm

Divergenzwinkel θ 0.193 rad

Rayleigh-Länge zR 2.33 mm

Strahlpropagationsfaktor K 0.156

Strahlparameterprodukt SP 21.7 mmmrad

Schutzgas (stechend) Helium

Schutzgasmenge 20 l/min
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Anhang B

Anmerkungen zur Numerik

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit bestand in der Implementierung der nume-

rischen Analysemethoden und der numerischen Integration des Modellsystems

sowie der Erstellung der zur Analyse des Modells notwendigen Programme. Aus

diesem Grund wird die prinzipielle Vorgehensweise hier kurz beschrieben.

B.1 Die Programme zur Analyse von Zeitrei-

hen

Die in Abschnitt 3.2 vorgestellten Methoden sind aus [26] entnommen. Diese

wurden in der Programmiersprache C implementiert, wobei zur Berechnung der

Kovarianzmatrizen sowie zur Bestimmung der Eigenwerte dieser Matrizen das

Programmpaket Numerical Recipes in C [46] zur Hilfe genommen wurde.

Außerdem wurden daraus Routinen zur Fouriertransformation und numerischen

Berechnung bestimmter Integrale verwendet, die bei der Erzeugung der Sur-

rogatdatensätze und der anschließenden Auswertung dieser Daten notwendig

waren.
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B.2 Die Numerik des Modellsystems

Die numerische Integration der Differentialgleichungen 4.60 wurde ebenfalls in

der Programmiersprache C implementiert. Hierbei kamen Integrationsroutinen

nach Runge-Kutta mit selbstregulierender Schrittweite aus [46] zum Einsatz,

die wegen starker numerischer Instabilität modifiziert wurden, so daß ein höhere

Genauigkeit möglich wurde.

Die Bilder der Ljapunov-Exponenten wurden durch numerische Integration klei-

ner Abweichungen der jeweiligen Anfangsbedingungen berechnet. Durch Re-

normierung dieser Störungsvektoren und deren zeitlicher Mittelung wurde der

zugehörige Ljapunov-Exponetn bestimmt. Hierbei wurde die maximale Integra-

tionszeit durch die vorhandene Rechenkapazität (Athlon-PC mit 1 GHz Takt-

frequenz, Betriebsystem Linux, Kernel 2.4.4) begrenzt, so daß selbst bei Rechen-

zeiten in der Größenordung 20 h starkes numerisches Rauschen in den Bildern

auftrat, was die Darstellung jedes Bildpunktes durch Mittelung um jeweils neun

berechnete Nachbarpunkte notwendig machte, um den Rauschanteil zu unter-

drücken.
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Schuöcker (Hrsg.): Proceedings on Modelling of Laser Material Processing,

EUROLASER-EU 194, working group for mathematical modelling, Inns-

bruck, 1994

[28] A. Kar und J. Mazumder, Mathematical Modelling of key-hole laser wel-

ding, J. Appl. Phys., 78 (1995), S.6353-6360.

[29] P.G. Klemens, Heat balance and flow conditions for electron beam and laser

beam welding, J. Appl. Phys., 57 (5), (1976), S.2165-2174.

[30] M. Klassen, Prozeßdynamik und resultierende Prozeßinstabilitäten beim
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