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Abstract 

Beim quasisimultanen Laser-Durchstrahlschweißen von Kunststoffen wird bisher die FEM-
Simulation wegen der Vielzahl von Umläufen des Laserstrahls und der damit verbundenen 
hohen Rechenzeit kaum eingesetzt. Um die Temperaturfeldberechnung zur Prozessauslegung 
und –optimierung praktikabel nutzen zu können, ist eine Reduktion der Rechenzeit zwingend 
erforderlich. Zur Simulation von Schweißvorgängen in ANSYS-CLASSIC werden die 
thermischen Lasten mithilfe von Ersatzwärmequellen auf Basis von APDL-Routinen berechnet. 
Im Gegensatz dazu wird in dieser Arbeit eine analytische Lastfunktion zur Berechnung der 
thermischen Last für das quasismultane Laser-Durchstrahlschweißen vorgestellt. Im Vergleich 
zur Temperaturfeldberechnung mit Ersatzwärmequelle kann bei der Berechnung eines 
dreidimensionalen Modells die Rechenzeit von mehreren Wochen auf wenige Stunden und für 
ein zweidimensionales auf nur wenige Minuten reduziert werden. 

1 Einleitung 
Das quasisimultane Laser-Durchstrahlschweißen ist ein Kunststoff-Fügeverfahren, das 
vorzugsweise in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und der Mikrosystemtechnik 
angewandt wird. Die Schweißnahtqualität steht dabei in enger Korrelation mit dem sich 
ausprägenden Temperaturfeld. Eine Berechnung des Temperaturfeldes ermöglicht daher 
Rückschlüsse auf die späteren Eigenschaften der Schweißnaht und kann so gezielt zur 
Optimierung des Prozesses eingesetzt werden [1]. 

Zur Berechnung des Temperaturfelds bei Schweißvorgängen können in ANSYS-CLASSIC 
kommerziell verfügbare APDL-Routinen genutzt werden. Die räumliche Verteilung der 
thermischen Last wird dabei durch eine Ersatzwärmequelle berechnet. Im Anschluss daran 
werden die Lasten dem impliziten Solver übergeben, welcher die Temperaturen der finiten 
Elemente berechnet. Bedingt durch die kleine Wechselwirkungszone der Laserstrahlung, der 
hohen Vorschubgeschwindigkeit und der Vielzahl von Umläufen des Laserstrahls sind für das 
FE-Modell sehr hohe zeitliche und räumliche Diskretisierungen erforderlich. Für eine typische 
Temperaturfeldberechnung des Quasisimultanschweißens auf Basis einer Ersatzwärmequelle 
ergibt sich daher eine Rechenzeit von mehreren Wochen. 

Ein Großteil der gesamten Rechenzeit eines Simulationslaufs wird für das Aufbringen der 
thermischen Last benötigt. Um die Rechenzeit zu verkürzen, erscheint es daher zielführend, die 



Berechnungsroutinen für das Auftragen der thermischen Lasten zu optimieren. Neben der 
Nutzung von APDL-Routinen zur Lasteingabe bietet ANSYS-CLASSIC die Möglichkeit, die 
Lastauftragung mithilfe von analytischen, zeitabhängigen Funktionen zu realisieren. Derartige 
Funktionen weisen den finiten Elementen entsprechend ihrer räumlichen Lage zu einem 
festgelegten Zeitpunkt eine volumetrische, thermische Last zu. 

Im vorliegenden Artikel wird ein möglicher Aufbau eines FE-Modells zur Berechnung des 
Temperaturfelds beschrieben. Zur Ermittlung der thermischen Last für das quasisimultane 
Laser-Durchstrahlschweißen wird sowohl die Berechnung mit Ersatzwärmequelle als auch mit 
analytischer Lastfunktion erläutert. Anschließend werden FE-Modelle auf Basis der Lastfunktion 
vorgestellt, um das Temperaturfeld sowie die resultierende Rechenzeit vergleichen zu können. 
Zunächst wird jedoch das Verfahrensprinzip erklärt. 

2 Verfahrensprinzip und grundsätzlicher Aufbau eines FE-Modells für das 
quasisimultane Laser-Durchstrahlschweißen 

Beim Laser-Durchstrahlschweißen werden die zu fügenden Bauteile im Überlappstoß 
angeordnet und mit einer Spannvorrichtung fixiert. Der Laserstrahl mit einer Wellenlänge im 
nahen Infrarot (𝜆𝜆 ≈ 1 µ𝑚𝑚) wird entlang der Schweißkontur geführt, durchtritt den oberen, 
transparenten Fügepartner nahezu verlustfrei und erwärmt den unteren, absorbierend gefüllten 
Kunststoff oberflächennah. Durch Wärmeleitung wird auch der obere Fügepartner erwärmt. 
Mit Erreichen der Schmelztemperatur in beiden Fügepartnern entsteht im Fügestoß eine 
Schweißung (siehe Abb. 1) [2, 3].  
 

 

Abbildung 1: Verfahrensprinzip des quasisimultanen Laser-Durchstrahlschweißens (oben, links) und typische 
Schweißnahtgeometrie (oben, rechts) sowie der Verlauf der Temperatur im Fügestoß während des Schweißens (unten) 



Bei der quasisimultanen Bestrahlung wird die Schweißkontur mehrfach mit einer hohen 
Vorschubgeschwindigkeit bestrahlt. Betrachtet man die Temperatur an einem Ort der 
Schweißkontur, so stellt sich bei der Überfahrt des Laserstrahls infolge der direkten 
Bestrahlung eine rasche Temperaturerhöhung ein. Im Anschluss daran klingt die Temperatur 
bis zur nächsten Überfahrt wieder ab (vgl. Abb. 1,unten). Bei ausreichend hoher 
Wiederholfrequenz (f > 10 Hz) wird die gesamte Schweißkontur nahezu zeitgleich erwärmt. In 
Abhängigkeit der wesentlichen Prozessparameter Laserleistung, Vorschubgeschwindigkeit und 
Strahldurchmesser ergibt sich  für eine typische Bauteilgeometrie eine Bestrahlungszeit von ca. 
1 – 10 s. Die erzielbare Schweißnahtqualität in Hinblick auf Verbindungsfestigkeit und 
eventuell auftretender thermischer Schädigung steht dabei in enger Korrelation mit dem sich 
ausprägenden Temperaturfeld [2]. 

Eine Temperaturfeldberechnung ermöglicht es bereits in einer frühen Phase der 
Produktentwicklung, die Schweißbarkeit einer Bauteilgruppe zu überprüfen [4]. Bei einer 
Temperaturfeldberechnung für die gesamte Bauteilgeometrie einer typischen 
Schweißapplikation ergibt sich jedoch eine sehr lange Rechenzeit. Um die Rechenzeit 
möglichst gering zu halten, wird daher nur ein Bauteilausschnitt berechnet (siehe Abb. 2) [5]. 

 

Abbildung 2: Bauteilausschnitt zur Temperaturfeldberechnung einer Quasisimultanschweißung (rechts) extrahiert aus einer 
realen Schweißapplikation (links) 

Dabei wird für den Bauteilausschnitt der Zeitbereich innerhalb eines Strahlumlaufs aufgeteilt in 
einen Bestrahlungs- und Abkühlungsschritt. Im Bestrahlungsschritt wird das transiente 
Temperaturfeld bei einer Überfahrt des Laserstrahls von Pos.I zu Pos.II mit Berücksichtigung 
von thermischen Lasten berechnet (vgl. Abb. 2). Im darauffolgenden Abkühlungsschritt wird 
lediglich der transiente Wärmetransport für den Bauteilausschnitt gelöst. Der Zeitbereich für 
den Abkühlungsschritt entspricht dabei der Zeit für das Überfahren der restlichen 
Schweißkontur. Der Wärmetransport durch Konvektion und Wärmestrahlung kann gegenüber 
der Wärmeleitung vernachlässigt werden [6]. Durch die wiederholte Ausführung des 
Bestrahlungs- und Abkühlungsschrittes wird in der Temperaturfeldberechnung eine reale 
Schweißung nachgestellt. Um die thermischen Lasten in Abhängigkeit von der Position des 



Laserstrahls auf die finiten Elemente aufzutragen, stehen in ANSYS-Classic 
Ersatzwärmequellen in Form von APDL-Routinen zur Verfügung. 

3 Lastaufbringung beim Laser-Durchstrahlschweißen auf Basis von 
Ersatzwärmequellen  

Die räumliche Verteilung der thermischen Last, berechnet mit einer Ersatzwärmequelle, wird 
ausgehend von der Strahlungsintensität des Laserstrahls und den optischen Eigenschaften der 
Kunststoffe berechnet. Die Strahlungsintensität des Laserstrahls, welcher typischerweise für das 
Quasisimultanschweißen verwendet wird, lässt sich mathematisch durch eine Gauß’sche 
Normalverteilung annähern. Ausgehend von der maximalen Strahlungsintensität im Zentrum 
des Laserstrahls fällt diese zu den Rändern hin exponentiell ab. Der Durchmesser d des 
Laserstrahls wird dabei so definiert, dass im Abstand d/2 von der Strahlachse die Intensität auf 
1/e² abgefallen ist. Somit lässt sich die Strahlungsintensität in der x-y Ebene wie folgt 
beschreiben: 

 

I(x, y) =
8 ∙ P
π ∙ d2

∙ e�−8∙
x2+y2
d2 �

 

 

P: Strahlungsleistung [W] 
d: Strahldurchmesser [mm] 
x,y: Koordinaten senkrecht zur 

Strahlausbreitungsrichtung [mm] 

Gl. 1 

 
Beim Durchstrahlen eines thermoplastischen Kunststoffs findet eine exponentielle 
Abschwächung der Strahlungsintensität statt, welche durch das Lambert-Beer’sche Gesetz 
beschrieben wird [7]: 
 

I(z) = I0 ∙ e(−α∙z) I0: Ausgangsstrahlungsintensität [W/mm²] 
α: Absorptionskoeffizient [1/mm] 
z: Koordinate in Strahlausbreitungsrichtung [mm] 

Gl. 2 

 
Größere Werte des Absorptionskoeffizienten spiegeln eine oberflächennahe 
Strahlungsabsorption wider. Durch eine Reduktion des Absorptionskoeffizienten wächst 
hingegen die Eindringtiefe der Strahlung an. Abbildung 3 zeigt die Abschwächung der 
Intensitätsverteilung eines Laserstrahls im Volumen zweier Kunststoffe mit einem 
Absorptionskoeffizient ∝= 4 1 𝑚𝑚𝑚𝑚�  (links) und ∝= 1 1 𝑚𝑚𝑚𝑚�  (rechts) gemäß dem Lambert-
Beer’schen Gesetz. 



 

Abbildung 3:  Abschwächung der Strahlungsintensität im Volumen eines Kunststoffs dargestellt für die 
Absorptionskoeffizienten α =4 𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎�  (links) und α =1 𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎�  (rechts) gemäß dem Lambert-Beer’schen Gesetz 

Um das Temperaturfeld für eine bewegte Bestrahlung berechnen zu können, wird die 
thermische Last in Abhängigkeit eines relativen Koordinatensystems aufgetragen, welches zu 
diskreten Zeitpunkten in der Position neu definiert wird. 

Das Auftragen der thermischen Lasten, berechnet mit einer Ersatzwärmequelle, ist bedingt 
durch die Nutzung der APDL-Routinen nur zu einem diskreten Zeitpunkt möglich. Die Anzahl 
der Zeitschritte ist daher identisch mit den in der Simulation definierten Lastschritten. Mit 
zunehmender Anzahl an Lastschritten steigt jedoch der Aufwand bzgl. des Datenhandlings, 
sodass sich die Rechenzeit pro Lastschritt linear erhöht. Bei der Berechnung der thermischen 
Last mit einer mehrdimensionalen, zeitabhängigen Lastfunktion können hingegen durch die 
Nutzung interner Fortran-Routinen innerhalb eines Lastschritts mehrere Zeitschritte berechnet 
werden, wodurch sich die Rechenzeit erheblich reduziert. 

4 Beschreibung einer mehrdimensionalen Lastfunktion für das Laser-
Durchstrahlschweißen 

Eine Funktion zur Lastauftragung weist den finiten Elementen entsprechend ihrer räumlichen 
Lage zu einem festgelegten Zeitpunkt eine volumetrische, thermische Last zu. Durch die 
Nutzung der Lastfunktion können thermische Lasten in einer transienten Berechnung zu 
definierten Zeitpunkten, sog. SUBSTEPS, aufgebracht werden, sodass die Anzahl der nötigen 
Lastschritte deutlich reduziert wird. Die Lastauftragung erfolgt dabei im Gegensatz zur 
Ersatzwärmequelle durch interne FORTRAN-Routinen, welche im Gegensatz zu APDL-Routinen 
mit erheblicher Zeitersparnis berechnet werden.  



Durch die Kenntnis der Strahlungsabschwächung nach dem Lambert-Beer-Gesetz (Gl. 2) lässt 
sich die absorbierte Strahlungsleistung Q durch Differentiation der selbigen in 
Strahlausbreitungsrichtung z wie folgt berechnen: 

 

𝑄𝑄(𝑧𝑧) = �
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑧𝑧)
𝑑𝑑𝑧𝑧

� = �−𝛼𝛼 ∙ 𝑑𝑑0 ∙ 𝑒𝑒(−𝛼𝛼∙𝑧𝑧)� 
𝑄𝑄: Absorbierte Strahlungsleistung [W/mm³] 
𝑑𝑑0: Ausgangsstrahlungsintensität [W/mm²] 
α: Absorptionskoeffizient [1/mm] 
z: Koordinate in Strahlausbreitungsrichtung 
   [mm] 

Gl. 3 

   
Berücksichtigt man in Gl. 3 die Verteilung der Strahlungsintensität quer zur 
Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls gemäß Gl. 1, so lässt sich ein mathematischer Ausdruck 
zur Berechnung der volumetrischen Strahlungsabsorption bzw. Wärmeeinbringung für einen 
ortsfesten Laserstrahl ermitteln: 

𝑄𝑄(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝛼𝛼 ∙
8 ∙ 𝑃𝑃
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2

∙ 𝑒𝑒
�(−𝛼𝛼∙𝑧𝑧)−8∙𝑥𝑥

2+𝑦𝑦2
𝑑𝑑2 �

 

𝑄𝑄: Absorbierte Strahlungsleistung [W/mm³] 

Gl. 4 

 
Abbildung 4 zeigt die berechnete thermische Last bei verschiedenen Eindringtiefen der 
Strahlung am Beispiel eines Kunststoffs mit einem Absorptionskoeffizienten von 𝛼𝛼 =  1 1 𝑚𝑚𝑚𝑚�   
(rechts) im Vergleich zu einem Kunststoff mit  𝛼𝛼 =  4 1 𝑚𝑚𝑚𝑚�  (links).  

 

Abbildung 4: Volumetrische Heizlast berechnet nach Gl. 4, dargestellt für einen Kunststoff mit Absorptionskoeffizient 
α = 1 𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎�  (rechts) im Vergleich zu einem Kunststoff mit α = 4 𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎�  (links) [8] 



Die in das gesamte Volumen eingebrachte Wärmeleistung (∭𝑄𝑄 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑧𝑧), berechnet mit 
der vorliegenden Funktion, bleibt bei Variation des Absorptionskoeffizienten konstant; lediglich 
die Eindringtiefe der Strahlung ändert sich.  

Um eine Bewegung des Laserstrahls in der Simulation realisieren zu können, werden 
zeitabhängige Bewegungsgleichungen in Gl. 4 integriert: 

 
𝑄𝑄(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝛼𝛼 ∙

8 ∙ 𝑃𝑃
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2

∙ 𝑒𝑒�−𝛼𝛼∙(𝑧𝑧0(𝑡𝑡)+𝑧𝑧)−8∙(𝑥𝑥0(𝑡𝑡)+𝑥𝑥)2+(𝑦𝑦0(𝑡𝑡)+𝑦𝑦)2
𝑑𝑑2 �

 

 
𝑥𝑥0(𝑡𝑡),𝑦𝑦0(𝑡𝑡), 𝑧𝑧0(𝑡𝑡): Bewegungsgleichungen des Strahlmittelpunktes in x-, y 
                            und z-Achse 

Gl. 5 

   
Mit der Implementierung von Gl. 5 in ANSYS-CLASSIC kann durch Nutzung der internen 
Variablen {X}, {Y}, {Z} und {TIME} die thermische Last im Volumen eines Kunststoffs für 
einen bewegten Laserstrahl berechnet werden. Mit Abhängigkeit der Bewegungsgleichung von 
der Vorschubgeschwindigkeit (v) und einem Zeitwert als Anfangsbedingung (tn) lässt sich 
sowohl die Position des Laserstrahls zu Beginn der Bestrahlung als auch die Position in 
Abhängigkeit von der Zeit beschreiben. Wird sowohl die Anfangsposition als auch die 
Zeitabhängigkeit der Bewegungsgleichung für jeden Lastschritt neu definiert, so lässt sich für 
eine lineare Bewegung ein beliebiger Richtungswechsel beschreiben (siehe Abb. 5).  

 
 

Abbildung 5: Temperaturfeld infolge der Bestrahlung eines Kunststoffs berechnet mit einer Lastfunktion definiert für zwei 
Zeitbereiche zur Beschreibung eines Richtungswechsels 

Innerhalb eines Lastschritts (STEP) werden mehrere Zeitschritte bzw. SUBSTEPS (SUB) 
berechnet, sodass zum Ende des Lastschritts der Strahlmittelpunkt einen definierten Weg 
zurückgelegt hat. Dieser ergibt sich entsprechend der definierten Anzahl und der Größe der 
berechneten Zeitschritte multipliziert mit der Vorschubgeschwindigkeit.  



Die ins Bauteil eingebrachte Streckenenergie bleibt bei Variation des Zeitschritts konstant. Mit 
zunehmender Größe des Zeitschritts nimmt jedoch der zurückgelegte Weg zu, sodass die 
Genauigkeit des Temperaturfelds und die Auflösung des transienten Wärmetransports deutlich 
abnehmen (siehe Abb. 6).  
 

 
Abbildung 6: Temperaturfelder infolge der Bestrahlung eines Kunststoffs berechnet mit unterschiedlicher Größe des 

Zeitschrittes 

Um möglichst realitätsnahe Rechenergebnisse zu gewährleisten, muss der Zeitschritt gemäß 
der jeweiligen Vorschubgeschwindigkeit gewählt werden, sodass der transiente 
Wärmetransport mit hinreichender Genauigkeit abgebildet wird. Außerdem muss die Größe 
der finiten Elemente so festgelegt werden, dass das Strahlprofil mit der gewünschten 
Genauigkeit abgebildet wird.  

5 FE-Geometriemodelle für das Quasisimultanschweißen mit 
mehrdimensionaler Lastfunktion 

Für die  Temperaturfeldberechnung des Quasisimultanschweißens werden im folgenden FE-
Geometriemodelle vorgestellt und in Hinblick auf die Rechenzeit miteinander verglichen. 
Ausgehend von einem dreidimensionalen Modell einer T-Stoß Schweißung als repräsentative 
Bauteilgeometrie (vgl. Abb. 2) werden Vereinfachungen beschrieben. Zunächst wird jedoch 
der Einfluss der Vernetzung bei Verwendung einer Lastfunktion untersucht. 

5.1 Einfluss des Vernetzungsgrades 

Das Temperaturfeld beim quasisimultanen Laser-Durchstrahlschweißen wird durch die 
Definition der Elementgröße stark beeinflusst. Zum einen verringert sich die Auflösung des 
Strahlprofils mit zunehmender Elementgröße und zum anderen weicht die aufgebrachte 
Gesamtheizleistung mit zunehmender Elementgröße erheblich von der vorgegebenen 
Strahlungsleistung ab. Die auf die Elemente aufgebrachte Gesamtheizleistung [W] in einer 



Position des Laserstrahls lässt sich durch eine Summation der elementbezogenen thermischen 
Lasten multipliziert mit dem jeweiligen Volumen des Elements berechnen. Abbildung 7 zeigt 
den Einfluss des Vernetzungsgrades auf die eingebrachte Gesamtheizleistung  in Bezug auf 
die vorgegebene Laserleistung bei einem Strahldurchmesser von 2 mm. 

 

Abbildung 7: Abweichung zwischen der vorgegebenen Laserleistung und der auf die finiten Elemente aufgebrachten 
Gesamtheizleistung in Abhängigkeit von der Elementgröße 

Mit steigender Elementgröße nimmt die Abweichung zwischen der vorgegebenen Laserleistung 
und der berechneten, aufgebrachten Gesamtheizleistung deutlich zu. Die Gesamtheizleistung 
ist dabei stets größer als die vorgegebene Laserleistung. 

Bei der Dimensionierung der Elemente sollte es neben der Forderung nach einem geringen 
Fehler bei der Lastaufbringung auch Ziel sein, eine hinreichend feine Vernetzung im Bereich 
hoher Temperaturgradienten zu erreichen. Somit ist ein ausreichend feiner Vernetzungsgrad 
Grundvoraussetzung für ein möglichst realitätsnahes Temperaturfeld, sodass die Rechenzeit 
nicht durch eine Änderung des Vernetzungsgrades vermindert werden kann.  

5.2 FE-Geometriemodelle mit dreidimensionaler Diskretisierung 

Wie bereits erwähnt, bietet sich zur simulatorischen Untersuchung des 
Quasisimultanschweißens eine T-Stoß-Geometrie als repräsentative Bauteilgeometrie an (vgl. 
Abb. 2). Sowohl für den transparenten als auch für den absorbierenden Fügepartner wird 
gemäß den optischen Eigenschaften und der Laserleistung eine Lastfunktion für den 
Bestrahlungsschritt erstellt. Das Auftragen der thermischen Last während des 
Bestrahlungsschrittes erfolgt während der Bewegung des Laserstrahls von Pos. I zu Pos. II 



(vgl. Abb. 8). Anschließend wird der transiente Wärmetransport für den Zeitbereich des 
Überfahrens der restlichen Schweißkontur berechnet. 

 

Abbildung 8: FE-Geometriemodell zur Temperaturfeldberechnung des Quasisimultanschweißens einer T-Stoß Geometrie mit 
dreidimensionaler Diskretisierung  

Durch die wiederholte Ausführung des Bestrahlungs- und Abkühlungsschrittes kann die 
Schweißung eines beliebig großen Bauteils nachgestellt werden. Um Randeffekte bei der 
Interpretation der Temperaturfelder vernachlässigen zu können, wird das Temperaturfeld in 
der Mitte der Bauteilgeometrie herangezogen (vgl. Abb. 8). 

Im Gegensatz zur Ersatzwärmequelle werden bei der Lastfunktion die thermischen Lasten 
direkt auf die Knoten aufgetragen. Im Anschluss daran werden die thermischen Lasten an den 
Knoten eines Elements gemittelt und auf das jeweilige Elementvolumen bezogen. Bei einem 
hohen Vernetzungsgrad bildet sich so das Temperaturfeld vollkommen symmetrisch zur 
Vorschubrichtung aus. Vergleicht man den Temperaturgradienten in y-Richtung zwischen 
einem Voll- und einem Halbmodell, so wird deutlich, dass in der Symmetrieebene eine 
Nullstelle vorliegt. Abbildung 9 zeigt die Temperaturgradienten in y-Richtung für Voll- und 
Halbmodell sowohl direkt im Fügestoß als auch im transparenten und im absorbierenden 
Fügepartner im Abstand von einer Elementgröße (± 0.01 mm) zum Fügestoß. 



 

Abbildung 9:  Vergleich der Temperaturgradienten in y-Richtung berechnet mit einem dreidimensionalen Voll- und 
Halbmodell 

Aufgrund der Nullstelle des Temperaturgradienten findet in y-Richtung ausgehend von der 
Symmetrieebene sowohl im Voll- als auch im Halbmodell kein Wärmetransport statt. Bei 
Verwendung eines Halbmodells reduziert sich jedoch bei gleichem Vernetzungsgrad die 
Anzahl der Knoten um die Hälfte, sodass die Rechenzeit entsprechend sinkt. 

Betrachtet man den Temperaturverlauf in Vorschubrichtung am Ende des Bestrahlungsschrittes 
(Pos. II), so kann man erkennen, dass sich mit zunehmender Vorschubgeschwindigkeit eine 
nahezu konstante Temperatur entlang der Schweißkontur einstellt (siehe Abb. 10, links).  



 

Abbildung 10:  Verlauf der Temperatur entlang der Vorschubrichtung in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit 
(links) sowie die Temperaturgradienten im Zentrum der Schweißnaht bei selbigen Vorschubgeschwindigkeiten (rechts) 

berechnet nach einer Überfahrt des Laserstrahls 

Ab einer Vorschubgeschwindigkeit von ca. 1.5 m/s ist die Abweichung der Temperatur 
entlang der Vorschubrichtung, bezogen auf die maximale Temperatur, kleiner als 10 %. Der 
Temperaturgradient in Vorschubrichtung ist also sehr gering. Im Vergleich zu den 
Temperaturgradienten quer zur Vorschubrichtung berechnet nach dem Bestrahlungsschritt 
(Pos. II) zeigt sich zudem, dass der Temperaturgradient in Vorschubrichtung um mehrere 
Dekaden kleiner ist (vgl. Abb. 10, rechts). Daraus lässt sich ableiten, dass der Wärmetransport 
quer zur Vorschubrichtung maßgebend ist, wodurch das Rechengebiet auf ein 
zweidimensionales Modell reduziert werden kann. 

5.3 FE-Geometriemodell mit zweidimensionaler Diskretisierung 

Durch die Nutzung von 2D-Elementen kann der Wärmetransport quer zur Vorschubrichtung 
berechnet werden. Die Lastfunktion wird dabei identisch zu den 3D-Modellen aufgebaut. 
Betrachtet man eine Element-Schicht eines 3D-Modells an der übereinstimmenden räumlichen 
Lage zum 2D-Modell, so entsprechen sich der zeitliche und räumliche Verlauf der thermischen 
Lasten sowie die aufgebrachte Gesamtheizleistung für das 2D- und 3D-Modell 
(siehe Abb. 11).  



 

Abbildung 11: FE-Geometriemodell zur Temperaturfeldberechnung des Quasisimultanschweißens einer T-Stoß Geometrie 
mit zweidimensionaler Diskretisierung 

Im 2D-Modell wird ein Wärmefluss entlang der Vorschubrichtung vernachlässigt. Vergleicht 
man die Temperaturen im Zentrum des 2D- und des 3D-Modells, in Abhängigkeit der 
Vorschubgeschwindigkeiten, so ist der Temperaturwert des 2D-Modells stets niedriger als der 
des 3D-Modells (siehe Abb. 12).   

 

Abbildung 12:  Vergleich der Temperaturen im Zentrum der Schweißnaht zwischen einem 3D-Modell mit einer 
Schweißnahtlänge von 5 mm und einem 2D-Modell in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit, berechnet nach 

einem Bestrahlungsschritt (Pos.II) 



Die Abweichung des Temperaturwertes liegt beim 2D-Modell, im Vergleich zum 3D-Modell 
bei einer typischen Vorschubgeschwindigkeit von 1.5 m/s bei ca. 6 %. Bei höheren 
Vorschubgeschwindigkeiten minimiert sich der Fehler, sodass bei einer 
Vorschubgeschwindigkeit von 3 m/s lediglich eine Abweichung von 4 % vorliegt. Bei gleichem 
Vernetzungsgrad ist für das 2D-Modell im Vergleich zum 3D-Modell jedoch nur ein Bruchteil 
an Elementen nötig, sodass mit Einsatz des 2D-Modells die Rechenzeit drastisch reduziert wird 
(siehe Tab. 1). 

 Dreidimensionales FE-Modell Zweidimensionales 
FE-Modell 

Lastauftragung Ersatzwärmequelle 
(APDL-Macros) 

Mehrdimensionale 
Lastfunktion 

Mehrdimensionale 
Lastfunktion 

Mehrdimensionale 
Lastfunktion 

Schweißnahtlänge 2 mm 2 mm 2 mm 0 mm (2D-Modell) 
Knotenanzahl 400 000 400 000 200 000 2 500 
Lastschritte ~20 000 ~400 ~400 ~400 
Rechenzeit ~200 h ~20 h ~8h 0.1 h 
 
Tabelle 1: Rechenzeiten einer Temperaturfeldberechnung für das Quasisimultanschweißen mit Einsatz einer Lastfunktion bei 

unterschiedlichen FE-Modellen im Vergleich zur Berechnung mit Ersatzwärmequelle 

6 Zusammenfassung  
Die Simulation des quasisimultanen Laser-Durchstrahlschweißens ermöglicht eine optimierte 
Prozessauslegung in einer frühen Phase der Produktentwicklung. Bei einer 
Temperaturfeldberechnung mit Ersatzwärmequelle ergeben sich bedingt durch die Vielzahl 
von Umläufen des Laserstrahls hohe Rechenzeiten. Eine Lastfunktion, welche den FE-Knoten 
gemäß deren Position zu einem diskreten Zeitpunkt eine thermische Last zuweist, ermöglicht 
eine deutliche Reduktion der Rechenzeit. Außerdem kann durch die direkte Zuweisung der 
thermischen Lasten das FE-Geometriemodell um eine Symmetriehälfte reduziert werden. Die 
hohe Vorschubgeschwindigkeit beim Quasisimultanschweißen ermöglicht es zudem, das 
Rechengebiet in Vorschubrichtung zu vernachlässigen. Im Vergleich zur 
Temperaturfeldberechnung mit Ersatzwärmequelle wird mit Einsatz eines 2D-Modells bei 
nahezu identischem Temperaturfeld die Rechenzeit von mehreren Wochen auf wenige 
Minuten reduziert.  

7 Literatur 
[1] Devrient, M.; Knoll, B.; Geiger, R.: Laser Transmission Welding of Thermoplastics With 

Dual Clamping Devices. In: Physics Procedia 41 (2013), S. 70–80. 
[2] Hierl, S.: Laser transmission welding of plastics -principles, applications and process 

monitoring. In: 15th International Materials Symposium Pamukkale University Denizli 
(2014). 

[3] Schmailzl, A.; Hierl, S.; Sieben, M.; Brunnecker, F.: Optimierung der 
Spanndruckverteilung beim Laserdurchstrahlschweißen komplexer Bauteile mittels FE-
Berechnung. In: JOINING PLASTICS 7 (2013), S. 30–34. 



[4] Hierl, S.; Talbot, S.; Schmailzl, A.: Thermische FEM-Simulation des Laser-
Durchstrahlschweißens von Kunststoffen. In: OTH Forschungsbericht (2013). 

[5] Shaban, A.: Experiments and modelling of elasto-viscoplasticity for thermoplastics with 
asymmetric effects. Aachen 2010. 

[6] Polster, S.: Laserdurchstrahlschweissen transparenter Polymerbauteile, Dissertation. 
Bamberg 2009. 

[7] Geiger, M.; Frick, T.; Schmidt, M.: Optical properties of plastics and their role for the 
modelling of the laser transmission welding process. In: Production Engineering 3 
(2009) 1, S. 49–55. 

[8] Schmailzl, A.; Hierl S.: Rechenzeitoptimierte Temperaturfeldberechnung zur virtuellen 
Prozessauslegung des quasisimultanen Laser-Durchstrahlschweißens. In: OTH 
Forschungsbericht (2014). 


	1 Einleitung
	2 Verfahrensprinzip und grundsätzlicher Aufbau eines FE-Modells für das quasisimultane Laser-Durchstrahlschweißen
	3 Lastaufbringung beim Laser-Durchstrahlschweißen auf Basis von Ersatzwärmequellen
	4 Beschreibung einer mehrdimensionalen Lastfunktion für das Laser-Durchstrahlschweißen
	5 FE-Geometriemodelle für das Quasisimultanschweißen mit mehrdimensionaler Lastfunktion
	5.1 Einfluss des Vernetzungsgrades
	5.2 FE-Geometriemodelle mit dreidimensionaler Diskretisierung
	5.3 FE-Geometriemodell mit zweidimensionaler Diskretisierung

	6 Zusammenfassung
	7 Literatur

