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Raycus: Alle Applikationen unter einem Dach
Seit seiner Gründung im Jahre 2007 ist Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. durch Entwicklung und Forschung kontinuierlich gewachsen und festigte seine Führungspostion als Faserlaser Hersteller in China. Im letzten Jahr
feierte Raycus sein 10 jähriges Bestehen.
Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf alle industriellen Laserapplikationen wie Präzisionsschneiden, Metallschweißen, Laserbohren, Schmelzen oder Laserhärten. Mit den Laserquellen von Wuhan Raycus ﬁnden Sie immer die passende
Lösung für Ihre Anwendungen.

Präzisionsschneiden
Mit unseren Lasern werden Werkstoffe wie Stahl, Bunt- und Edelmetalle
akkurat geschnitten. Auf den folgenden Abbildungen sieht man die Resultate, die wir mit den Raycus Multi-Mode CW Faserlaserquellen erzielt
haben.
In Abhängigkeit vom Material und der
Bauteildicke sind scharfe Schnittkanten und Kanten-Rauigkeiten minimalster Ausprägung gewährleistet.
Durch die gute Fokussierbarkeit des
Strahls können feinste Schnittbreiten
erreicht werden. Die bereits dritte
Generation der Multi-Mode CW Faserlaser Serie von Raycus zeichnet sich
durch wartungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer aus. Das Modell RFLC3300 zum Beispiel besitzt eine nominale Ausgangsleistung von 3300 W,
eine elektro-optische Umwandlungsefﬁzienz, die höher als 25 % liegt und
eine Modulation Arbeitsfrequenz, die
bis zu 5 kHz beträgt. Durch den dynamischen Arbeitsbereich von 10 % –
100 % der Nennleistung können Anforderungen der meisten Anwendungsszenarien erfüllt werden. Die Serie
bietet, je nach Modell, einen Faserkerndurchmesser von 50 μm oder
100 μm, optional können wir auch
eine Ausgangsfaser von 200 μm oder
300 μm Durchmesser anbieten. So ist
es möglich, den Anforderungen der
Kunden gerecht zu werden. Darüber
hinaus verwendet das System einen
Ausgangsanschluss von QBH mit mehreren Steuerungsmodi, was die Konﬁguration erleichtert.
Präzisionsschneiden Vorzüge:
■ berührungsloses und kräftefreies

Bearbeitungsverfahren
■ geringe Wärmebeeinﬂussung
■ hohe Standzeiten, aufgrund fehlen-

dem Werkzeugverschleiß
■ keine Deformation der Werkstücke.

Auftragschweißen
Das Auftragschweißen gehört zu den
generierenden Verfahren und ﬁndet
seinen Einsatz in der Reparatur oder
Modiﬁkation bestehender Bauteile

und der Veredelung von Oberﬂächen.
Je nach Arbeitsaufgabe kommt entweder das manuelle oder automatisierte
Laser Auftragschweißen zum Einsatz.
Das Feinschweißen ﬁndet in erster
Linie Anwendung bei metallischen
Werkstoffen. Im Brennpunkt werden
die Metalle in nur wenigen Millisekunden zum Schmelzen gebracht. Da es
sich um ein sogenanntes Schmelzschweißverfahren handelt, werden in
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und müssen nicht mehr nachbearbeitet werden.

Laserhärten

Laserbohren

der Regel keine Zusatzmaterialien benötigt. Sowohl Punkt- als auch Nahtschweißungen zeichnen sich besonders durch eine hohe Festigkeit, Rissfreiheit des Materials und Dichtheit
aus.
Es wird obendrein ein verzugs- und
porenfreies Verschweißen gewährleistet, da durch den Laserstrahl eine
exakt dosierte Wärme auf das zu verarbeitende Werkstück einwirkt.
Laserschweißen überzeugt durch:
■ berührungsloses und kräftefreies
Schweißen
■ geringe Wärmeeinwirkung und somit minimaler Materialverzug
■ exakt reproduzierbare Geometrie
des Schweißbereichs
■ Laserschweißen selbst in Vertiefungen, Höhlungen sowie durch Fenster
■ hohe Wiederholgenauigkeit, durch
genau deﬁnierte Schweißparameter
■ keine Verfärbung, glatte Oberﬂäche
■ hochwertige, visuell attraktive
Schweißnaht.

Das Laserbohren gewährleistet ebenfalls
ein berührungsloses
Bohren ohne jegliche
Krafteinwirkung auf das
Werkstück.
Dank schlank fokussierbaren Laserstrahlen gewährleistet das Präzisionsbohren selbst an
schwer zugänglichen
Stellen präzise Resultate. Der Laserstrahl erzeugt beim Laserbohren positionssichere und konturgenaue Bohrungen – und das bei sehr geringem
Wärmeeinﬂuss.
Vorteile beim Laserbohren:
■ minimale Wärmebelastung
■ Laserstrahlung kann an schwer zugänglichen Stellen zum Bohren eingesetzt werden
■ gut automatisierbar, ﬂexibel.

Schmelzschneiden
Beim Laserschmelzschneiden dient
z. B. Stickstoff als Schneidgas. Es wird
mit Druck durch die Schnittfuge getrieben und trennt somit alle schmelzbaren Werkstoffe wie beispielsweise
Metall. Stickstoff ist ein inertes Gas.
Das heißt, es reagiert nicht mit dem
aufgeschmolzenen Metall im Schnittspalt, sondern bläst es nur nach unten
aus. Gleichzeitig schirmt es die
Schnittkante von der Luft ab. Der Vorteil ist, die Kanten bleiben oxidfrei

Laserhärten wird besonders zum Härten verschleißbeanspruchter Bauteilsegmente angewandt. Mit diesem Verfahren können vom Laser bestrahlte
Bereiche lokal gehärtet und auch unregelmäßige und dreidimensionale
Werkstücke gezielt bearbeitet werden. Dank der geringen Wärmeeinbringung bleibt der Verzug gering und
der Aufwand der Nacharbeiten verringert sich oder entfällt ganz. Dieses
Randschichtverfahren wird bei Eisenwerkstoffen, also Stählen und Gusseisen mit Kohlenstoffanteilen angewendet. Das Material wird mit dem Laser
für kurze Zeit erwärmt. Mit der Weiterbewegung des Laserstrahls kühlt das
umgebende Material die heiße Schicht
schnell ab. Die sogenannte Selbstabschreckung erfolgt durch Wärmeleitung in das Materialinnere. Durch das
schnelle Abkühlen entsteht Martensit,
ein sehr hartes Metallgefüge, das zur
Härtesteigerung führt.
Vorteile auf einen Blick:
■ präziser Energieeintrag mit minimaler Wärmebeeinﬂussung
■ die Möglichkeit des Härtens im fertigen bearbeiteten Zustand, auch an
schwer zugänglichen Konturen
■ die Erzeugung gezielt eingegrenzter
und exakt begrenzter Härtebereiche
■ verzugsarm und daher geringe bis
keine Nacharbeit notwendig
■ wenig Härtespannung, geringe Rissgefahr
■ Medien zur Abschreckung nicht notwendig.

■ INFO
Kontakt
Innotech Laser GmbH
Talstr. 55
42697 Solingen
Tel.: 0212 642 319-90
Fax: 0212 642 319-94
E-Mail: info@innotech-laser.de
www.innotech-laser.de
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