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I. Kurzdarstellung 
 
Kurzdarstellung der Vorhabensvoraussetzungen, Aufgabenstellung und Vorhabensplanung. 
 
Zielsetzung  
Entwicklung und Qualifizierung eines neuartigen Qualitätsüberwachungssystems für das 
industrielle Laserstrahlhartlöten, das sich gegenüber herkömmlichen Prozessüberwachungs-
systemen durch funktionale Universalität bei gleichzeitig einfachem Aufbau auszeichnet 
 
Innovation 
Online orts- und zeitaufgelöste Bildverarbeitung im sichtbaren (VIS) und nahen infraroten 
(NIR) Spektralbereich zur Bewertung der Qualität der lasergelöteten Verbindungen 
 
 
1.1 Ablauf des Vorhabens  
 
Der Ablauf des InnoNet-Forschungsvorhabens »EQOS« wurde gemäß des Arbeitsplans 
strukturiert, welcher diesem Abschlussbericht im Anhang beigefügt ist. Die im Arbeitsplan 
definierten Arbeitspakete wurden planmäßig bearbeitet und abgeschlossen. Die wesentli-
chen Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete, die im Rahmen des Forschungsvorhabens 
»EQOS« erzielt wurden, werden im Folgenden dargestellt. Der Bericht beinhaltet die Arbei-
ten aller beteiligten Forschungseinrichtungen (IPT, ILT und IfN).  
 
Schwerpunkt der Arbeiten des Fraunhofer IPT in diesem Forschungsvorhaben bilden die 
Prozessuntersuchungen zur Entwicklung des geplanten EQOS-Systems. Darüber hinaus 
wurde die Gesamtkoordination des Vorhabens vom Fraunhofer IPT durchgeführt. 
 
Das Ziel der Arbeiten des Fraunhofer ILT bildete die Entwicklung der Modulkonzepte und 
deren Hardwareumsetzung in Form des EQOS-Prototyps. Hierzu wurden u. a. in Zusam-
menarbeit mit den Industriepartnern Systemkomponenten entwickelt, gefertigt und in pro-
zesstechnologischen Untersuchungen am Fraunhofer IPT erprobt. 
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Das IfN begleitete das Projekt mit der iterativen Entwicklung der Auswertealgorithmen. Für 
die jeweilige Überwachungsaufgabe wurden unterschiedliche Module realisiert. Die Arbeiten 
des IfN wurden in enger Verzahnung mit den anderen Forschungspartnern IPT und ILT 
durchgeführt. Nach der Laborentwicklung erfolgte grundsätzlich eine prozesstechnologische 
Verifikation der Ergebnisse.  
 
Die Arbeiten der Forschungspartner wurden aktiv durch die beteiligten Industriepartner un-
terstützt. Dies beinhaltete die Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung für das Vorhaben 
benötigter Informationen und Ergebnisse. Auch einige Werkstoffe und Arbeitsmittel zur 
Durchführung der Forschungsarbeiten wurden industrieseitig bereitgestellt. Bei der Durchfüh-
rung externer Projekt- und Arbeitstreffen wurde Unterstützung in Form von Arbeitsräumen, 
Arbeitsmitteln und Personal gewährt. Ergebnisse wurden in einem ausführlichen, multilatera-
len Ideenaustausch zwischen sämtlichen beteiligten Forschungs- und Industriepartnern dis-
kutiert und evaluiert. 
 
 
1.2 Definition der Randbedingungen und der Anforderungen  
 
Ziel dieses Arbeitspakets ist es die Randbedingungen für den Laserlötprozess und für das zu 
entwickelnde EQOS-System zu definieren. Insbesondere die Wünsche und Anforderungen 
der Partner wurden gemeinsam im Konsortium erarbeitet und festgehalten.  
 
 
1.2.1 Prozessrandbedingungen  
 
Zu Beginn des Projekts wurden in Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern die für den Löt-
prozess relevanten Randbedingungen, Werkstückgeometrien und Werkstoffe definiert. Eine 
Zusammenstellung einiger ausgewählter Parameter ist in Abbildung 1 gegeben.  
 

 
Abbildung 1: Ausgewählte Werkstoffe, Bauteilgeometrien und Parameter 
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1.2.2 Definition der Qualitätskriterien  
 
Weiterhin wurden durch das Projektkonsortium folgende Qualitätskriterien definiert:  
 

- tangentialer Übergang zwischen Bauteil- und Lotwerkstoffoberfläche  
- konkave Lötnahtgeometrie 
- glatte Lötnahtoberfläche (keine Welligkeit)  
- keine Poren mit Durchmesser im Bereich von ø0,1 – ø0,2 mm  
- keine Nahtunterbrechungen oder Benetzungsfehler 
- keine (starke) Anschmelzung der Grundwerkstoffe 

 
Als ein zentrales Thema für die Prozessüberwachung des Laserstrahlhartlötens wurde die 
sichere Erkennung sporadisch auftretender Oberflächenporen identifiziert. Diese Poren sind 
von besonders hoher Relevanz, da sie ab einem bestimmten Mindestdurchmesser in der 
Fertigung durch Überlackieren nicht mehr verdeckt werden können. Poren mit Abmessungen 
kleiner ø0,1 mm sind unkritisch, da diese bei der Lackierung der Automobilkarosserien mit 
Lack überdeckt werden. Poren mit einem Durchmesser größer ø0,2 mm sind ebenfalls unkri-
tisch, da sie mit Lack gefüllt werden. Poren, die Abmessungen zwischen ø0,1 mm und ø0,2 
mm aufweisen, können nicht mehr prozesssicher durch Lack verschlossen werden. In der 
Prozessüberwachung müssen diese kleinen Poren daher sicher erkannt werden, obwohl 
diese an der Auflösungsgrenze vieler Systeme liegen.  
 
 
1.2.3 Bestimmung der Anforderungen an das EQOS-System  
 
Folgende Anforderungen an Hard- und Software des EQOS Systems wurden im Dialog mit 
den Projektpartnern ermittelt: 
 

 Integrierbarkeit in Neu- und Altanlagen  
 Online Überwachung während der Bearbeitung 
 Funktionsfähigkeit soll auch an taktil geführten Lötköpfen gegeben sein 
 Minimale Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit, da keine hohe Bearbei-

tungsdynamik zu erwarten ist 
 Erkennung von sporadisch auftretenden Poren, besonders im Durchmesserbereich 

von ø0,1 – ø0,2 mm 
 Spezifische Prozessfehlererkennung ist anzustreben, da dies vom Endanwender ge-

fordert wird 
 Orts- oder zeitbezogene Fehlerangabe ist für die Anwendung wünschenswert  
 Elektrische Schnittstellen unterliegen zur Zeit keinen Einschränkungen 
 Bildverarbeitungsalgorithmen und Bibliotheken sind nicht eingeschränkt für die For-

schungspartner, da die Systemanbieter generell die Ergebnisse in ihre eigenen Sys-
teme übertragen werden  

 Einschränkungen bei der Analysehardware besteht nicht, da die Industriepartner die 
spätere Umsetzung z.B. aus Kopierschutzgründen in dedizierter Hardware vorneh-
men wollen (DSP, FPGA)  

 
 
1.3 Grundlagen zur Auslegung der Analogieversuche 
 
Das EQOS-Qualitätsüberwachungssystem soll während des Laserlötens entstehende Fehler 
detektieren und bewerten können. Um das EQOS-System für unterschiedliche Fehler qualifi-
zieren zu können, müssen verschiedene Fehler definiert bzw. künstlich erzeugt werden. Zu 
diesem Zweck wurden im InnoNet-Forschungsvorhaben »EQOS« prozesstechnologische 
Untersuchungen durchgeführt. In diesen Untersuchungen wurde der Einfluss verschiedener 
Prozessstellgrößen auf die Entstehung von Nahtfehlern untersucht. Die Grundlage zur Aus-
legung entsprechender Versuche bildeten Literaturrecherchen zum aktuellen Stand der Er-
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kenntnisse, welche während des Projekts kontinuierlich fortgeführt wurden. Die Ergebnisse 
dieser Recherche werden im Folgenden daher kurz geschildert. Eine eingehende Darstel-
lung der durchgeführten Prozessuntersuchungen folgt in Abschnitt II dieses Berichts. 
 
 
1.3.1 Stand der Erkenntnisse  
 
Das Laserlöten ist ein sehr dynamischer Prozess, welcher in weniger als 0,1 s abgeschlos-
sen ist. In dieser kurzen Zeit werden in der ersten Prozessphase die Fügepartner (in diesem 
Fall zwei verzinkte Stahlbleche aus DC04) und der CuSi3-Lotdraht bis zur Schmelztempera-
tur des Lotwerkstoffs erwärmt. Der Energieeintrag in die Fügepartner erfolgt dabei durch die 
Absorption der hochenergetischen Laserstrahlung in der Prozesszone (Abbildung 2). In der 
zweiten Prozessphase schmilzt das Lot aufgrund der absorbierten Energie auf und benetzt 
die zu verbindenden Bleche. In der nächsten Phase des Prozesses steigt die Löttemperatur 
weiterhin an und es finden Diffusionsprozesse zwischen Lot und Grundwerkstoff statt. In der 
abschließenden Phase kühlt die Lötstelle ab. Das Prozessergebnis ist eine stoffschlüssige 
Verbindung.  
 
In Abbildung 2 sind der Prozessaufbau zum Laserstrahlhartlöten und wichtige physikalische 
Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe dargestellt. Bei der Betrachtung der physikali-
schen Eigenschaften fällt auf, dass die Verdampfungstemperatur des Zinks (906 °C) niedri-
ger ist, als die im Lötprozess erreichte Arbeitstemperatur (>1000 °C). Das schlagartige Ab-
dampfen der Zinkschicht kann den Prozessablauf stören und so zu Fehlern in Form von 
Gaseinschlüssen bzw. Poren in der Lötnaht führen.  
 

 
Abbildung 2: Prozessaufbau zum Laserstrahlhartlöten und physikalische Eigenschaften der  

verwendeten Werkstoffe  
 
Das Verdampfen von Zink wird als eine mögliche Fehlerursache zur Bildung von Poren auch 
in der einschlägigen Literatur erwähnt. So wird bei Hanebuth angegeben, dass „Poren durch 
die niedrige Verdampfungstemperatur des Zinks (906°C) in Verbindung mit einem hohen 
Dampfdruck“ verursacht werden. „Zur Porenbildung kommt es, wenn die beim Fügen entste-
henden Zinkdämpfe nicht vollständig entweichen können. … Poren, insbesondere großflä-
chige Schlauchporen, sind die Folge“1. Dorn et. al. führen die Fehlerursache und Entstehung 
von Poren auf den in der Grundmatrix eingebundenen Sauerstoff und auf das Verdampfen 
von Legierungselementen bei Legierungen mit Elementen Zn, Cd zurück2.  
 

                                                 
1 Hanebuth, H.: Laserstrahlhartlöten mit Zweistrahltechnik. Fertigungstechnik - Erlangen; 55, Diss. 
ISBN 3-87525-074-5, Bamberg; Meisenbach, 1996  
2 Dorn, L.; Grutzeck, H.; Jafari, S.: Schweißen und Löten mit Festkörperlasern. ISBN 3-540-55543-9, 
Springer, Berlin, 1992 
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In der Fachliteratur werden aber auch weitere Ursachen für Porenentstehung benannt. Ent-
sprechend der Angaben von Danzer wird „beim Laserstrahllöten von verzinkten Blechen mit 
CuSi3 in der Produktion weitgehend an Luft ohne Schutzgas gearbeitet. Dieses Lot ist relativ 
zäh und fängt sich mechanisch relativ leicht Luft durch Überschwappen ein. Diese eingefan-
gene Luft kann vor dem Verfestigen des Lots nur teilweise entweichen und bleibt dann als 
Pore in der Lötnaht.“3  
 
Da die Poren in einer Lötnaht unerwünscht sind, müssen diese vermieden oder zumindest in 
der Lötnaht sicher erkannt werden. Dies gilt besonders für Laserlötnähte im Automobilbau, 
welche im unmittelbaren Sichtbereich des Kunden liegen. „Selbst kleinste offene Poren im 
Sichtbereich müssen ab einem Durchmesser von 0,2 mm nachgearbeitet werden. Nahtun-
terbrechungen sind nicht zulässig und das Nahtprofil muss strenge Qualitätsauflagen erfül-
len.“4 Um dies gewährleisten zu können, wurde eine Vielzahl an Systemen zur Detektion von 
unterschiedlichen Nahtfehlern entwickelt.  
 
Aufgrund der hohen Aktualität dieser Thematik finden sich inzwischen weitere Quellen, wel-
che den Ablauf der Porenentstehung in größerer Detailtiefe wiedergeben. So beschreiben 
Kimura5 et al., dass die Porenentstehung durch eine Unregelmäßigkeit im Benetzungsvor-
gang verursacht wird. Als mögliche Ursache für diese Benetzungsunregelmäßigkeit werden 
entweichende Zinkdämpfe genannt. Der Quelle kann ferner entnommen werden, dass diese 
Unregelmäßigkeit in jenem Bereich ihren Ursprung hat, in welchem die Benetzung des 
Grundwerkstoffs erstmals stattfindet. Im weiteren Prozessverlauf wird die Benetzungsunre-
gelmäßigkeit von der Schmelze umschlossen und bildet eine Pore. Die Porenentstehung 
nach diesem Mechanismus wurde nur bei geringer Drahtzufuhr beobachtet. Daraus wird 
nach Kimura et al. die Schlussfolgerung gezogen, dass ein Wiederverschließen der Pore 
durch eine zu geringe Drahtzufuhr und den hohen Dampfdruck entweichender Zinkdämpfe 
verhindert wird. 
 
Vergleichbare Beobachtungen wurden durch Grimm und Schmidt6 dokumentiert. Hier wird 
zusätzlich auf eine Oszillation des Schmelzbads hingewiesen. Als vermutete Ursache für 
diese Oszillationen werden Schmelz- und Lösungseffekte genannt. Es wird berichtet, dass 
Unregelmäßigkeiten in der Schmelzbadoszillation zur Entstehung von Anbindungsfehlern 
führen können. Die Entstehung dieser Unregelmäßigkeiten wird durch vertikale oder laterale 
Bahnabweichungen begründet. Diese führen zu einer Einschnürung der Schmelze, wodurch 
ein Benetzungsfehler entsteht. Ein Verschließen des auf diese Weise entstandenen Spalts 
zwischen Schmelze und Grundwerkstoff wird durch stoßartig entweichende Zinkdämpfe ver-
hindert. Die Folge dieses Vorgangs ist die Entstehung einer Pore oder eines Benetzungsfeh-
lers. Grimm und Schmidt berichten weiterhin, dass ein Driften der Pore möglich ist, bevor die 
Naht sich verfestigt.  
 
Weitere Fehler, die beim Laserlöten von Stahlblechen entstehen können, sind eine wellige 
Lötnahtoberfläche und eine einseitige Benetzung. Zu den Ursachen einer unzureichenden 
Lötnahtoberflächenqualität werden in der Literatur keine Angaben gemacht. Als Ursache für 
eine einseitige Benetzung oder eine Nahtunterbrechung werden in der Literatur drei Ursa-

                                                 
3 Danzer, W.: Gaseeinfluss bei der Lasermaterialbearbeitung. In: Laserstrahlfügen: Prozesse, Syste-
me, Anwendungen, Trends. Beiträge zum 5. Laser-Anwenderforum, Strahltechnik, Band 28, Bremen, 
2006 
4 Müller-Borhanian, J.; Halschka, M.: Schweiß- und Lötnähte automatisch überwacht - Praxisbeispiele 
belegen die Funktionalität bei Laserapplikationen. In: Laser Technik Journal, LTJ, November 2008,  
Nr. 5, pp. 40-42, Wiley-Verlag, Weinheim, 2008 
5 Kimura, S. et al.: Laser brazing phenomena of galvanized steel and pit formation mechanism. 
ICALEO 2006, Proceedings of the 25th international congress on Applications of Laser & Electro Op-
tics, Scottsdale, AZ, USA, 2006  
6 Grimm, A.; Schmidt, M.: Possibilities for online process monitoring at laser brazing based on two 
dimensional detector systems. ICALEO 2009, Proceedings of the 28th international congress on Ap-
plications of Laser & Electro Optics, Orlando, FL, USA, 2009 
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chen benannt. Hornig führt an, dass „zu große Spaltmaße aufgrund einer unzureichenden 
Präzision in der Aufspannung beim Laserlöten die Gefahr einer einseitigen Benetzung und 
lateralen Bahnabweichung erhöht (Abbildung 3)“7  
 

 
Abbildung 3: Lötnahtqualität in Abhängigkeit der Spaltbreite7  
 
Bei Hoffmann8 wird als Ursache für eine einseitige Benetzung die laterale Abweichung des 
Lötkopfs von der Spaltmitte angegeben. Für eine Nahtunterbrechung ist laut Autoren eine 
unregelmäßige Lötgeschwindigkeit aufgrund der Neuorientierung der Maschinenachsen (oft 
ein 6-Achs-Knickarmroboter), die den Lötkopf tragen, verantwortlich (Abbildung 4). Zur Ver-
meidung solcher Fehler wird seitens der Autoren vorgeschlagen, die laterale Bahnabwei-
chung durch off-Line-Teachen des Roboters bzw. der Lötanlage mittels eines speziellen tak-
tilen Systems zu erfassen und anschließend die Bahngeometrie zu korrigieren.  
 

 
Abbildung 4: Fehlerursachen für eine einseitige bzw. fehlerhafte Benetzung8 
 
Nach der Auswertung der Literaturrecherche kann zusammenfassend festgehalten werden, 
dass laut der o.g. Autoren die sporadische Entstehung der Poren auf die Ausgasung der 
Lotbestandteile bzw. Verdampfung der Beschichtungen zurück zu führen ist. Die Lötnahtfeh-
ler, die auf systematische Fehlerursachen zurück zu führen sind, sind eine einseitige Benet-
zung aufgrund der geometrischen Bahnabweichungen der Handhabungsanlagen und eine 
Nahtunterbrechung aufgrund von unstetigen Bewegungsabläufen der Maschinen, wie z.B. 
ruckartigem Lötgeschwindigkeitsprofil oder ungenauer Lotzufuhrgeschwindigkeit. 
 
In der aktuellen Literatur wird versäumt, die bekannten Fehler zu klassifizieren und nach 
Ausprägungsgrad aufzulisten. Zudem fehlt eine detaillierte Analyse und Erklärung der Feh-
lerentstehungsmechanismen. Aus diesem Grund wurden im Rahmen des EQOS Projekts 
Untersuchungen durchgeführt, die das Benetzungsverhalten im Prozess im Hinblick auf die 
Ursachen für die unterschiedlichen Lötnahtfehler im Fokus hatten.  
 

                                                 
7 Hornig, H.: Laserstrahlfügen: Prozesse, Systeme, Anwendungen, Trends. Hrsg.: F. Vollertsen, T. 
Seefeld; Beiträge zum 5. Laser-Anwenderforum, Strahltechnik, Band 28, Bremen, 2006 
8 Hoffmann, P.; Schwab, J.: Neuere systemtechnische Entwicklungen für den beherrschten Laser-
strahl-hartlötprozess. In: Laserstrahlfügen: Prozesse, Systeme, Anwendungen, Trends. Hrsg.: F. Vol-
lertsen, T. Seefeld; Beiträge zum 5. Laser-Anwenderforum, Strahltechnik, Band 28, Bremen, 2006 
 



 

Seite 8 

 
 

II. Eingehende Darstellung 
 
Eingehende Darstellung der Arbeiten und Ergebnisse, welche unter Verwendung der Zu-
wendungen geleistet und erzielt wurden. 
 
2.1 Prozesstechnologische Untersuchungen 
 
Ziel der Prozessuntersuchungen ist die Erarbeitung von Analogieversuchen mit definierten 
Prozesszuständen, um bestimmte Fehlerarten erzeugen zu können. Dies ist allerdings auf-
grund der unterschiedlichen Fehlerarten und Fehlerentstehungsmechanismen (wie z.B. spo-
radische Porenbildung) nicht immer möglich. Als Basis für diese Untersuchungen wurde eine 
Literaturrecherche im Hinblick auf die Ursachen für verschiedene Lötnahtfehler durchgeführt. 
Die Ergebnisse dieser Recherche wurden im Abschnitt 1.3.1 »Stand der Erkenntnisse« be-
reits dargelegt. Anschließend an diese Arbeiten wurden die physikalischen Vorgänge bei der 
Entstehung der unterschiedlichen Fehler beim Laserlöten prozesstechnologisch analysiert.  
 

 
Abbildung 5: Art und Ausprägung von unterschiedlichen Imperfektionen in einer Bördelnaht 
 
Für die prozesstechnologischen Untersuchungen wurde vornehmlich ein Versuchsaufbau mit 
einer konventionellen Bearbeitungsoptik ohne taktile Nahtführung verwendet. Durch diesen 
Aufbau konnte in der Versuchsgestaltung eine besonders hohe Flexibilität hinsichtlich der 
relativen Positionierung von Draht, Brennfleck und Werkstück erreicht werden. System und 
Aufbau wurden während des Projekts kontinuierlich weiterentwickelt. In weiteren Versuchen 
wurde das EQOS-System in einer taktil geführten Konfiguration auf Basis einer kommerziell 
verfügbaren Lötoptik der Fa. HighYag durchgeführt. Eine detaillierte Darstellung der entspre-
chenden Systemkonfigurationen erfolgt in Kapitel 2.2. In den Versuchen mit der taktilen Optik 
wurde mit einer Top-Hat-Intensitätsverteilung bei einem Brennfleckdurchmesser von 3 mm 
gearbeitet. Zusätzliche Versuche mit dieser Optik wurden vor Ort bei der Fa. Daimler durch-
geführt, um genaueren Aufschluss über die Einsatzbedingungen in der Industrie zu gewin-
nen. 
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Abbildung 6: Art und Ausprägung von unterschiedlichen Imperfektionen in einer Kehlnaht 
 
Obwohl die Grundlagenuntersuchungen zu Entstehungsprozessen von Poren, Anbindungs- 
und Benetzungsfehlern nicht den Schwerpunkt des Projekts darstellen, konnten hier vielfälti-
ge Erkenntnisse gesammelt werden. Im Rahmen der Fehleranalyse wurden zunächst die 
unterschiedlichen Lötnahtfehler, die im Rahmen umfangreicher Versuchsreihen festgestellt 
wurden, klassifiziert. So konnten drei verschiedene Lötnahtfehlerarten mit unterschiedlich 
starker Ausprägung aufgezeigt werden: Poren, Benetzungs- und Oberflächenfehler. Diesen 
drei Fehlerarten wurde nach weiteren Untersuchungen eine vierte Kategorie, metallurgische 
Fehler, hinzugefügt (Abbildungen 5 und 6). Im Einzelnen handelt es sich dabei um:  
 

- sporadisch auftretende kleine (< ø100 µm) und große Poren (≥ ø100 µm) oder Po-
rennester  

- Benetzungsfehler wie Lunker, Nahtunterbrechungen oder Bereiche mit einseitiger 
Benetzung. Diese Fehler sind auf eine Fehlerursache mit systematischen Charakter 
(z. B. unstetiges Geschwindigkeitsprofil der Verfahrachsen, Bahnabweichung) zu-
rückzuführen 

- Unzureichende Qualität der Lötnahtoberfläche (schuppig, wellig, Lotdrahtreste) 
- Metallurgische Nahtfehler wie Entmischungen des Lotwerkstoffs / Verschlackung der 

Legierungselemente und eine Anschmelzung des Grundwerkstoffs 
 
Entsprechend der Darstellung in Abbildung 6 wurden diese Nahtfehler, welche zunächst an-
hand von Versuchen an Bördelnähten festgestellt wurden, auch anhand von Kehlnähten am 
Überlappstoß erfolgreich reproduziert. 
 
Die Untersuchung von Poren im Zusammenhang mit der Entwicklung des EQOS Systems 
beschränkt sich gemäß der festgelegten Qualitätskriterien auf offene Poren (Oberflächenpo-
ren). Diese sind in der praktischen Anwendung von besonderer Bedeutung, da sie sowohl 
die Dichtheit als auch die Oberflächenqualität und damit auch die Lackierbarkeit der Naht 
beeinträchtigen. 
 
2.1.1 Porenentstehung 
 
Laut der durchgeführten Literaturrecherche ist der Entstehungsmechanismus von (offe-
nen) Poren noch nicht ganzheitlich geklärt. Es wird vermutet, dass Poren aufgrund der Ver-
dampfung von Lotbestandteilen bzw. flüchtiger Bestandteile der Nahtoberfläche entstehen. 
Dem klassischen Erklärungsmodell entsprechend kann die Porenentstehung in etwa wie 



 

Seite 10 

folgt zusammengefasst werden: Die durch das verdampfende Zink erzeugte Gasblase ist 
durch die Lotschmelze umschlossen. Die Gasblase steigt in dem flüssigen Lotwerkstoff auf-
grund der Auftriebskraft auf. Wenn die Blase während des Aufstiegs an die Oberfläche durch 
die Erstarrungsfront eingeholt wird, entsteht eine Pore.  
 
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen mittels Hochgeschwindigkeitsvideographie 
konnte in der Tat beobachtet werden, dass die auf der Blechoberfläche vorhandene Zink-
schicht während des Lötens in der unmittelbaren Umgebung der Prozesszone verdampft. Bei 
der Analyse der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen (20.000 Bilder/s) konnte festgestellt wer-
den, dass Zn-Dampfblasen mit hoher Geschwindigkeit aus der Schmelze austreten (inner-
halb von 10 Einzelbildern, d.h. < 0,5 ms). Hierbei werden Spritzer und Wellen auf der 
Schmelzbadoberfläche induziert. Bei keinem beobachteten Ereignis dieser Art konnte jedoch 
eine Porenbildung aufgrund des Einschließens der entstandenen Kavität festgestellt werden. 
 

 
Abbildung 7: Mechanismus der Porenentstehung an Bördel- und Kehlnähten 
 
Aus diesem Grund ist die Schlussfolgerung dieser Untersuchungen im Hinblick auf Poren-
entstehung, dass das Ausbrechen von Gasblasen aufgrund der Zn-Verdampfung nicht der 
ausschlaggebende Entstehungsmechanismus für sporadisch auftretende offene Poren ist. 
Auch die damit verbundene Wellenbildung und Spritzer rufen keine Benetzungsunstetigkei-
ten hervor. Jedoch kann die Qualität der Naht hinsichtlich der Oberflächengüte durch eine 
starke Wellenbildung gemindert werden.  
 
Vielmehr wurde bei der Analyse der Prozessaufnahmen festgestellt, dass den beobachteten 
Poren ein anderer Entstehungsmechanismus zugrunde liegt. Die unterschiedlichen Phasen 
der Porenentstehung sind in vier Schritten in Abbildung 7 anhand von Prozessaufnahmen 
und schematischen Zeichnungen aufgeschlüsselt. Der Darstellung entsprechend betrifft die-
ser Mechanismus sowohl die Kehl- als auch die Bördelnahtgeometrie. Aufgrund der asym-
metrischen Natur der Kehlnaht am Überlappstoß ist für diese Variante jedoch die Porenent-
stehung von beiden Seiten der Naht dargestellt. Dabei wird zwischen der Nahtaußenseite, 
auf welcher nur das untere Blech durch das Lot benetzt wird, und der Nahtinnenseite, auf 
welcher die Naht an das Deckblech grenzt, unterschieden. Das obere Blech ist in Abbil-
dung 7 jeweils oben, das Deckblech jeweils unten dargestellt. 
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Der beobachtete Mechanismus der Porenbildung stellt sich wie folgt dar: Zu Beginn des Po-
renbildungsvorgangs ist jeweils die Entstehung einer Schmelzbadeinschnürung festzustellen 
(Abbildung 7, Schritt 1). Diese Einschnürung entsteht stets in dem Bereich der Prozesszone, 
in welchem Draht und Schmelzbad in Kontakt stehen und eine Benetzung der Fügepartner 
erstmalig erfolgt. Dies lässt darauf schließen, dass die Porenentstehung durch eine Unre-
gelmäßigkeit im Benetzungsvorgang initiiert wird. Eine solche Unregelmäßigkeit im Benet-
zungsvorgang kann z.B. durch eine unregelmäßige Drahtvorschubbewegung verursacht 
werden. Dieser Zusammenhang wurde durch detaillierte Prozessanalysen mit Hilfe der 
Hochgeschwindigkeitsvideographie erfolgreich nachgewiesen9. Die ruckartige Bewegung der 
Drahtspitze wurde hierbei auf den Stick-Slip-Effekt zurückgeführt. Auch im vorliegenden Bei-
spiel der Porenentstehung an der Bördelnaht konnte eine unregelmäßige Drahtvorschubbe-
wegung als Ursache für die Entstehung einer Schmelzbadeinschnürung beobachtet werden. 
Die Schmelzbadeinschnürung führt zur Entstehung eines Benetzungsfehlers, welcher im 
weiteren Prozessverlauf von der Schmelze umschlossen wird (Schritt 2). Es bildet sich eine 
Schlauchpore, welche die gesamte Naht vertikal durchdringt (Schritt 3). In Abhängigkeit von 
der Schmelzbadströmung wandert diese Pore anschließend im Schmelzbad und verbleibt 
nach Verfestigung des Lotes in der Naht (Schritt 4). Wie aus Abbildung 8 hervorgeht, kann 
der dargestellte Mechanismus nicht nur bei den symmetrisch geformten Bördelnähten, son-
dern auch bei Kehlnähten von beiden Seiten der Naht initiiert werden. 
 
Analog zu der dargestellten Bildsequenz wird die Porenbildung zumeist an einer Seite der 
Naht initiiert. Mit weiterem Fortschritt der Versuchsreihen konnten jedoch auch Fälle beo-
bachtet und dokumentiert werden, in welchen eine Porenbildung simultan auf beiden Seiten 
einer Bördelnaht erfolgte. Dies hatte die Entstehung parallel angeordneter Doppelporen zur 
Folge (siehe Abbildung 8). In keinem dieser Fälle konnte jedoch beobachtet werden, dass 
diese Doppelporen im schmelzflüssigen Lot wieder zu einer Einzelpore fusionierten. 
 

 
Abbildung 8: Poren, Porennester und parallel angeordnete Doppelporen in einer Bördelnaht 
 
Die Beobachtungen bezüglich der Entstehungsmechanismen von Poren decken sich in we-
sentlichen Punkten mit jenen, die von Kimura5 et al. bzw. von Grimm und Schmitt6 festgehal-
ten wurden (siehe S.6). Es wird übereinstimmend berichtet, dass die Porenentstehung in 
dem Bereich beginnt, in dem die Benetzung des Grundwerkstoffs durch das schmelzflüssige 
Lot erstmalig erfolgt. Eine Einschnürung der Schmelze in diesem Bereich führt zu einer Un-
regelmäßigkeit im Benetzungsvorgang. Die entstehende Aussparung wird von der Schmelze 
umschlossen und bildet eine Pore. Ferner stimmen sämtliche Quellen in ihren Schlussfolge-
rungen darin überein, dass die Porenentstehung durch eine Prozessunregelmäßigkeit aus-
gelöst wird, welche den stetigen Benetzungsvorgang unterbricht. Während die Interpretatio-
nen hinsichtlich der Ursache dieser Auslösevorgänge voneinander abweichen, führen diese 
Betrachtungen dennoch zu dem gemeinsamen Ergebnis, dass die Porenentstehung jeweils 
durch einen externen Auslöser verursacht wird. Im Umkehrschluss ergibt sich hieraus die 
Folgerung, dass kein intrinsisches Ereignis dazu führt, dass Poren aus der Schmelzbaddy-
namik selbst hervorgehen. Poren entstehen nur, wenn externe Einflüsse wie eine unregel-
mäßige Drahtzufuhr den kontinuierlichen Benetzungsvorgang unterbrechen. 
 

                                                 
9 Donst, D. et al.: On-line quality control system for laser brazing. ICALEO 2009, Proceedings of the 
28th international congress on Applications of Lasers and Electro Optics, Orlando, FL, USA, 2009 
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Aufgrund des sporadischen Auftretens von Poren ermöglichen diese Erkenntnisse dennoch 
keine Vorhersage dieses Fehlertyps. Andererseits wurde in den Versuchen wiederholt beo-
bachtet, dass das Auftreten von Poren durch bestimmte Prozesszustände begünstigt werden 
kann. Ein Beispiel hierfür ist die dezentrale Ausrichtung des Lotdrahts zu Fuge und Brenn-
fleck. Beobachtungen zufolge kann diese Ausgangssituation zu einem erhöhten Auftreten 
von Unregelmäßigkeiten im Benetzungsvorgang führen, wodurch eine höhere Anzahl von 
Poren initiiert wird. Vergleichbare Beobachtungen konnten für den Fall festgehalten werden, 
dass die Drahtvorschubgeschwindigkeit die Prozessgeschwindigkeit in signifikantem Maße 
unterschreitet. Auch der Einsatz einer Drahtzufuhrdüse von ungeeignetem Durchmesser 
kann die Entstehung begünstigen, da hierdurch die Drahtspitze eine erhöhte vertikale und 
laterale Bewegungsfreiheit erhält. Die resultierende, meist erratische Bewegung der Draht-
spitze führte zu einem erhöhten Auftreten von Nahtimperfektionen, inklusive eines erhöhten 
Auftretens von Poren. Zusammenfassend wurde beobachtet, dass die Entstehung von Poren 
durch folgende Prozesszustände begünstigt werden kann: 
 

- Unstetes Verhältnis von Drahtzufuhr- und Prozessgeschwindigkeit 
- Fehlerhafte Ausrichtung von Draht, Brennfleck und Fügepartnern in lateraler und/oder 

vertikaler Richtung 
- Geringe Drahtzufuhr 
- Unstete Bewegung der Drahtspitze in lateraler und/oder vertikaler Richtung, z.B. auf-

grund einer Drahtzufuhrdüse zu großen Durchmessers 
 
Basierend auf den Interpretationen verschiedener weiterer Quellen ist es möglich, dass der 
Einfluss austretenden Zinkdampfes auf die Schmelzbadbewegung einen weiteren Auslöser 
für die Porenentstehung darstellt. Dies konnte durch eigene Untersuchungen jedoch nicht 
schlüssig belegt werden. Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Literaturangaben 
zum Einfluss des Zinkdampfes auf den Lötprozess ist jedoch die Verwendung unterschiedli-
cher Werkstoffe und Beschichtungen. Rückschlüsse auf den Einfluss der Zinkschichtdicke 
konnten durch Versuche mit verschiedenen Stahlqualitäten unterschiedlicher Beschichtun-
gen gewonnen werden.  
 

 
Abbildung 9: Vergleich unterschiedlicher Zinkbeschichtungen bei Tiefziehstählen 
 

 
Abbildung 10: Nahtauswürfe an einer Kehlnaht beim Laserstrahlhartlöten von DX51D+Z 
 
Maßgeblich für das EQOS-Projekt ist die Verwendung eines elektrolytisch verzinkten Tief-
ziehstahls der Güte DC04+ZE75/75. Diese Stahlgüte findet häufige Verwendung in der Au-
tomobilindustrie. In Vergleichsversuchen wurde ein feuerverzinkter Tiefziehstahl der Güte 
DX51D+Z verwendet. Laut Norm (DIN EN 10152, DIN EN 10327) ist die Dichte der Zink-
schichten trotz der unterschiedlichen Verzinkungsverfahren vergleichbar. Die entsprechen-
den Kenndaten sind zur verbesserten Übersicht in Abbildung 9 zusammengefasst. 
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In den Versuchen wurde beobachtet, dass die deutlich erhöhte Zinkauflage dazu führt, dass 
Zinkdämpfe den Prozess verstärkt beeinflussen. Insbesondere wurde eine verstärkte Ten-
denz zu Nahtauswürfen beobachtet. Diese Tendenz ist bei Kehlnähten besonders ausge-
prägt. Entsprechende Beispielaufnahmen sind in Abbildung 10 dargestellt. Wie der Abbil-
dung zu entnehmen ist, kann der Auswurf von Lotmaterial auch zur Entstehung von Poren 
oder Lunkern führen. Aufgrund der vorliegenden Versuchsbedingungen mit erhöhter Zinkauf-
lage beim Löten eines Überlappstoßes mit technischem Nullspalt ist dieses Phänomen je-
doch nur von eingeschränkter Praxisrelevanz. Der Versuch zeigt dennoch, dass die Dicke 
der Zinkschicht den Prozess entscheidend beeinflussen kann. 
 
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen zur Porenentstehung ist, dass dem Verhalten der 
Poren ein bestimmtes Bewegungsmuster zugeordnet werden kann. Dabei findet die Initiie-
rung der Porenbildung nach dem oben beschriebenen Mechanismus am Rande der Naht 
statt. Bei Bördelnähten wandert die Pore im weiteren Prozessverlauf im flüssigen Schmelz-
bad stets zur Nahtmitte hin, was auf den Temperaturgradienten über die Nahtbreite und da-
durch auf die Konvektionsströme in der Schmelze zurückzuführen ist. In der Nahtmitte ist die 
Temperatur der Schmelze am höchsten und die Viskosität am niedrigsten. Dort erstarrt die 
Schmelze dementsprechend zuletzt. Dieser Vorgang ist z.B. in der Sequenz zu beobachten, 
welche in Abbildung 7 dargestellt ist. 
 
Die Folgerung aus den Beobachtungen der Porenentstehungsmechanismen und aus Analy-
sen der Nahtoberfläche sowie der festgestellten Poren ist, dass die auf der Nahtoberfläche 
vorhandenen Poren zumeist in der Mitte der Lötnaht erstarren. Zudem werden kleine Poren 
im Prozess aufgrund von Bewegungen innerhalb der Schmelze leichter in Richtung Nahtmit-
te befördert.  
 

 
Abbildung 11: Wärmeverteilung und Porenwanderung bei Bördel- und Kehlnähten 
 
Beim Löten von Kehlnähten ist eine Porenwanderung ebenfalls häufig zu beobachten. Im 
Gegensatz zu den Bördelnähten besitzt dieser Vorgang hier jedoch einen asymmetrischen 
Charakter. Die Poren wandern zur »Innenseite« der Naht, auf welcher das Schmelzbad an 
das Deckblech grenzt. Poren, welche auf der Innenseite der Naht entstehen, verbleiben auf 
dieser Nahtseite. Poren, welche auf der Außenseite der Naht entstehen, wandern hingegen 
zur Innenseite der Naht. Dieses Bewegungsmuster kann durch die asymmetrische Geomet-
rie der Kehlnaht erklärt werden, welche eine ungleichmäßige Verteilung des Schmelzvolu-
mens und des Temperaturfelds zur Folge hat. Die Temperatur ist bei dieser Nahtform auf der 
Innenseite der Naht am höchsten. Dies führt dazu, dass die Viskosität der Schmelze dort 
ihren niedrigsten Wert erreicht und sich dort zuletzt verfestigt. Dadurch wandern die Poren 
bevorzugt zu dieser Nahtseite und verbleiben dort beim Erstarren der Naht. In Abbildung 11 
sind die dargelegten Unterschiede in Form einer schematischen Darstellung zusammenge-
fasst. Ebenfalls in Abbildung 11 dargestellt sind NIR-Aufnahmen der Prozesse, welche das 
jeweilige Wärmefeld wiedergeben. Weitere Betrachtungen zum Einfluss der Temperaturver-
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teilung auf die Dynamik der Schmelze sind Teil der nachfolgenden Ausführungen zur Entste-
hung von Benetzungsfehlern (S.15 ff). 
 
Sowohl bei Bördel- als auch bei Kehlnähten wurde festgestellt, dass alle sichtbaren Poren 
eine annähernd kreisförmige Kontur aufweisen, die auf die hohe Oberflächenspannung der 
Schmelze zurückzuführen ist. Die metallographische Analyse der Poren in Bördelnähten er-
gab, dass es sich bei den beobachteten Poren stets um sogenannte Schlauchporen handelt. 
In Abbildung 12 ist ein Querschliff durch eine solche Pore dargestellt. Hier ist eine deutliche 
Trichterform der Pore erkennbar. Die Pore durchdringt die gesamte Lötnaht. Die Erkenntnis 
der Forschungspartner, dass die sichtbaren Poren als Schlauchporen ausgebildet sind, wur-
de auch von den Industriepartnern bestätigt. Die Dichtheit der Lötverbindung ist an dieser 
Stelle nicht mehr gegeben. 
 
Im Gegensatz zu den Bördelnähten konnte bei der metallographischen Analyse von Kehl-
nähten auch eine geringe Anzahl von Oberflächenporen festgestellt werden, welche nicht die 
gesamte Naht durchdringen. Der Anteil dieser reinen Oberflächenporen an der Gesamtzahl 
festgestellter Poren beträgt jedoch weniger als 1%. Auch hier sind daher nahezu sämtliche 
festgestellte Oberflächenporen als Schlauchporen ausgebildet. Entsprechende Querschliffe 
einer porenfreien Gutnaht, einer Schlauchpore und einer reinen Oberflächenpore bei Kehl-
nähten am Überlappstoß sind in Abbildung 13 dargestellt. Wie dieser Abbildung ebenfalls zu 
entnehmen ist, ist die zuvor an Bördelnähten festgestellte Trichterform des Porenkanals bei 
Kehlnähten teils deutlich geringer ausgeprägt. Messungen an verschiedenen Querschliffen 
zufolge verlaufen die Porenkanäle der untersuchten Kehlnähte in einem Winkel von ca. 45°-
80° zur Blechebene.  
 

 
Abbildung 12: Querschliff einer kleinen Pore (Bördelnaht) 
 

 
Abbildung 13: Querschliffe von Kehlnähten ohne (links) und mit Poren (rechts) 
 
Fazit: Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Porenentstehung von sto-
chastischer Natur ist. Die Blasenbildung aufgrund der Zn-Verdampfung muss dabei nicht der 
Auslöser einer Porenentstehung sein. Große sowie kleine Poren entstehen aufgrund unsteti-
ger Benetzung im Randbereich der Lötnaht, hervorgerufen durch lokale Prozessinstabilitäten 
wie einer ruckartigen Lotdrahtzuführung. Daher ist die Verteilung der Poren in einer Lötnaht 
als sporadisch zu bezeichnen und die definierte Erzeugung von Poren nicht einstellbar. Für 
die Entwicklung des EQOS-Systems hinsichtlich der Porendetektion werden daher auf Basis 
der gewonnenen Erkenntnisse gezielt instabile Prozesszustände erzeugt, welche die Entste-
hung von Poren begünstigen. Ein derartig instabiler Prozesszustand kann z.B. durch defi-
niertes Verschieben der Drahtzufuhr in Richtung der z-Achse eingestellt werden. 
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2.1.2 Entstehung von Benetzungsfehlern 
 
Wie bereits in den Abbildungen 5 und 6 gezeigt, existieren neben Poren weitere Arten von 
Lötnahtimperfektionen. Das definierte Erzeugen von Lötnahtfehlern ist notwendig, um die 
Entwickelung des EQOS-Systems voranzutreiben und die Detektion solcher Fehler zu erpro-
ben. Auch zur Entstehung von Benetzungsfehlern wie Lunkern und einer einseitigen 
Benetzung wurden Untersuchungen durchgeführt (Abbildung 5, S.9, mittlere Fehlerzeile). In 
der einschlägigen Literatur werden als Ursache für einen Benetzungsfehler die ungenauen 
bzw. unstetigen Bewegungsabläufe der Handhabungsanlagen angegeben. Die am Fraunho-
fer IPT durchgeführten Untersuchungen bestätigen dies. Allerdings wird in der Literatur der 
Entstehungsmechanismus eines Benetzungsfehlers nicht dargestellt. Daher wird im Folgen-
den darauf eingegangen.  
 

 
Abbildung 14: Verfahrbahngeometrie zur Erzeugung asymmetrischer Prozesszustände.  
 

 
Abbildung 15: Einfluss eines Temperaturgradienten auf die Schmelzbaddynamik10 
 
Im Rahmen der Untersuchungen wurde bestätigt, dass bei einer lateralen Auslenkung des 
Prozesses relativ zum Bauteil Benetzungsfehler entstehen können. Hierbei sind der Laser-
brennfleck und der Lotdraht asymmetrisch zur Lötnahtfuge positioniert. Der Bewegungsab-
lauf bzw. die Geometrie der Verfahrbahn ist in Abbildung 14 dargestellt. In diesem Beispiel 
wird die Bewegungsbahn des Laserspots (gepunktete Bewegungsbahn) um 0,2 mm aus der 
Normalposition (Lotfuge) ausgelenkt.  
 
Die dargestellten Aufnahmen der NIR-Kamera zu unterschiedlichen Zeitpunkten (t1 bis t3) 
und Positionen auf der Lötnaht zeigen, dass aufgrund des eingestellten Prozessablaufs das 
Wärmefeld asymmetrisch ausgeprägt ist. Ein asymmetrisches Wärmefeld erzeugt einen 
Temperaturgradienten zwischen den Fügepartnern. Aufgrund des Temperaturgradienten 
wird eine Schmelzbaddynamik hervorgerufen, die sich in Form von Konvektions- oder Ma-

                                                 
10 Guyon, E.; Hulin, J.-P.; Petit, L.: Hydrodynamik. H. Ruder (Hrsg.), Braunschweig/Wiesbaden: Vie-
weg 
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rangoni-Strömung ausbildet. Die Grundlagen zum Verständnis der beiden Strömungen sind 
in Abbildung 15 dargestellt.  
 
Die asymmetrische Wärmeverteilung in der Prozesszone führt zu einer Bewegung der 
Schmelze in Richtung höchster Temperatur und kann zu Instabilitäten im Benetzungsverhal-
ten und somit zu Benetzungsfehlern wie z.B. Lunkern und einseitiger Benetzung führen. In 
Abbildung 16 ist dargestellt, wie sich aufgrund eines lateralen Versatzes des Laserstrahls in 
Richtung Blech 1 das Wärmefeld auf die Schmelzbaddynamik auswirkt.  
 

 
Abbildung 16a: Schmelzbaddynamik in einer Bördelnaht bei asymmetrischer Wärmeverteilung  
 
Die asymmetrische Wärmeverteilung im Werkstück ist deutlich im Nahtquerschliff (Abbildung 
16a, Mitte) anhand der gegenüber Blech 2 (rechtes Blech) stark ausgeprägten Wärmeein-
flusszone (WEZ) von Blech 1 zu erkennen. Die schematische Darstellung links in der Abbil-
dung verdeutlicht die Wirkung des Temperaturgradienten auf die Bewegung der Lotschmel-
ze. Hierbei sind die Konvektionsströmung aufgrund des Temperaturunterschieds der Bleche 
und die erzwungene Strömung aufgrund der Drahtzufuhr als treibende Kräfte für die 
Schmelzbadumwälzung zu nennen. Die Marangoni-Strömung wird in diesem Fall durch die 
Konvektionsströmung überlagert. Die Konvektionsströmung ist deutlich in Videoaufnahmen 
des Prozesses an der Bewegung der Schmelzbadoberfläche zu erkennen. Die Bewegungs-
richtung ist in der NIR-Aufnahme des Prozesses markiert (rechtes Bild in Abbildung 16a).  
 

 
Abbildung 16b: Schmelzbaddynamik in einer Kehlnaht aufgrund einer asymmetrischen Wärmevertei-
lung  
 
Eine vergleichbar asymmetrische Wärmeverteilung liegt beim Laserstrahlhartlöten von Kehl-
nähten am Überlappstoß vor. Dies wurde bereits durch entsprechende NIR Aufnahmen de-
monstriert (Abbildung 11, S.14). Die Asymmetrie des Wärmefelds bei Kehlnähten kann durch 
die asymmetrische Geometrie des Überlappstoßes und der herzustellenden Naht erklärt 
werden. Bis zu einem gewissen Grad ist diese asymmetrische Wärmeverteilung für das pro-
zesssichere Fügen von Kehlnähten sogar von Vorteil. Ein Grund hierfür ist, dass die Kante 
des Deckblechs aufgrund des Blechzuschnitts nicht mit einer Zinkschicht versehen ist. Die 
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Zinkschicht wiederum wirkt förderlich für die Benetzung11 des Grundwerkstoffs. Aufgrund der 
fehlenden Zinkbeschichtung herrschen somit erschwerende Bedingungen für die Benetzung 
dieser Blechkante. Die Einbringung zusätzlicher Wärmeenergie in diesen Nahtbereich er-
möglicht wiederum eine Verbesserung der Benetzung, um diesen Effekt zu kompensieren. 
 
Die asymmetrische Wärmeverteilung beim Löten von Kehlnähten führt zu ähnlichen Konse-
quenzen für die Dynamik des Schmelzbades wie eine asymmetrische Wärmezufuhr beim 
Löten von Bördelnähten. Abbildung 16b zeigt eine schematische Illustration der Modellvor-
stellung, welche aus der Analyse der Prozessaufnahmen hergeleitet wurde. Die höhere 
Temperatur des Deckblechs führt zum einem Temperaturgradienten in der Schmelze, wel-
cher aufgrund dominierender Konvektionseffekte die dargestellte Umwälzung der Schmelze 
bewirkt. Ein weiteres Indiz für diese Schmelzbadbewegung ist die bereits dargestellte Po-
renwanderung in Richtung der Nahtinnenseite. 
 
Aufnahmen der beiden Fälle einer einseitigen Benetzung beim Löten von Kehlnähten sind in 
Abbildung 17 dargestellt. Die erste Zeile der Abbildung zeigt die einseitige Benetzung des 
Deckblechs, die zweite Zeile die einseitige Benetzung des unteren Blechs. Die dargestellten 
NIR-Aufnahmen weisen zudem in den Bereichen, in denen keine Benetzung stattfindet, je-
weils ein lokales Maximum der Wärmestrahlung auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
der Grundwerkstoff aufgrund der ungleichmäßigen Benetzung durch den Lotwerkstoff an 
dieser Stelle eine Überhitzung erfährt. Die Überhitzung des Grundwerkstoffs führt zu 
Anschmelzungen, welche im VIS-Bereich zu erkennen sind. Das Blech erscheint in diesen 
Bereichen dunkler. Die Anschmelzungen sind zur Verdeutlichung in der schematischen Dar-
stellung rot markiert. Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen bei einer Überhitzung der 
Deckblechkante im Fall der einseitigen Benetzung des Unterblechs (untere Zeile). Die Wär-
me kann an dieser Kante aufgrund der gegebenen Geometrie besonders schlecht abgeführt 
werden. 
 

 
Abbildung 17: Unterschiedliche Fälle einseitiger Benetzung beim Löten von Kehlnähten 
 
In den dargestellten Aufnahmen ist zudem erkennbar, dass der entstehende Nahtverlauf 
deutlich von der Ausrichtung des Lotdrahts abweicht. Dies verdeutlicht, dass Temperaturfeld 
und Schmelzbaddynamik einen größeren Einfluss auf die Nahtgeometrie besitzen können 
als die Lotdrahtausrichtung. Hierbei ist zudem die Oberflächenspannung des Lotes als weite-
rer wichtiger Einflussfaktor zu nennen. Dieser Faktor ist besonders aufgrund des kontinuierli-
chen Werkstoffübergangs beim Laserstrahlhartlöten relevant, welcher z.B. im Kontrast zum 
tropfenförmigen Werkstoffübergängen beim MIG-Schweißen steht. Aufgrund dieses kontinu-
ierlichen Übergangs besteht ein steter Kontakt zwischen Schmelzbad und neu abschmel-

                                                 
11 Koltsov, A.; Bailly, N.; Cretteur, L.: Wetting and laser brazing of Zn-coated steel products by Cu-Si 
filler metal, In: Journal of Materials Science, Vol. 45, No. 8, 2009 
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zendem Lotdraht. Die Oberflächenspannung des Lotes kann dadurch eine Auslenkung des 
vom Lotdraht neu abschmelzenden Materials in Richtung des bereits bestehenden Schmelz-
bades bewirken. 
 
Fazit dieser Untersuchungen ist, dass die Wärmeverteilung in den Fügepartnern einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Schmelzbadbewegung aufweist. Eine starke Schmelzbaddy-
namik kann zu Prozessinstabilitäten führen und somit zu Benetzungsfehlern. Zudem kann 
ein ausgeprägter Temperaturgradient in der Prozesszone dazu führen, dass ein Fügepartner 
zu stark oder zu wenig erwärmt wird. Eine Überhitzung des Blechs führt zu Schädigungen 
des Grundwerkstoffs durch Anschmelzungen oder zu Festigkeitsminderung durch eine stark 
ausgebildete Wärmeeinflusszone. Ein zu schwach erwärmtes Blech verhindert eine einwand-
freie Benetzung des Grundwerkstoffs durch das schmelzflüssige Lot und führt zu Anbin-
dungsfehlern bzw. einer fehlerhaften Benetzung.  
 
 
2.1.3 Entstehung von Oberflächenfehlern 
 
Bei der Charakterisierung der möglichen Fehlerarten wurde neben den Poren und Benet-
zungsfehlern die unzureichende Qualität der Nahtoberfläche als eine mögliche Fehlerquelle 
identifiziert (siehe Abbildungen 6a und 6b, dritte Zeile). Hierbei können Oberflächenfehler in 
drei Ausprägungsstufen gegliedert werden: schuppige und wellige Lötnahtoberflächen sowie 
eine Oberfläche mit unaufgeschmolzenen Lotdrahtresten.  
 
Die Oberflächenfehler zählen ebenfalls, wie auch die Benetzungsfehler, zu den Fehlern mit 
einer systematischen Ursache. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurde fest-
gestellt, dass der entscheidende Einflussfaktor bei der Entstehung der Oberflächenfehler die 
eingestellte Laserleistung ist. Die Laserleistung steuert die in der Prozesszone absorbierte 
Energiemenge. Diese Energiemenge muss ausreichend sein, um den Grundwerkstoff zu 
erwärmen und um das zugeführte Lotdrahtvolumen aufzuschmelzen und bis zur Arbeitstem-
peratur des Lots zu überhitzen (hier bei CuSi3-Lot auf über 1000 °C).  
 
Falls die zugeführte Energiemenge nicht ausreichend ist, entstehen Oberflächenfehler. Der 
ermittelte Entstehungsmechanismus basiert daher auf der Annahme, dass Teile des Lot-
drahts unvollständig aufgeschmolzen werden oder dass Teilbereiche des Schmelzbads auf 
eine zu geringe Temperatur erhitzt werden und dadurch eine besonders hohe Viskosität be-
sitzen. Diese hochviskosen oder unaufgeschmolzenen Lotbereiche übertragen einen Impuls 
auf das Schmelzbad. Dieser Impuls führt zu einer wellenartigen Schmelzbaddynamik und 
somit zur Bildung von Schuppen oder sogar Wellen beim Erstarrungsvorgang der Schmelze. 
Hierdurch wird eine ungenügende Oberflächenqualität verursacht. In Abbildung 18 ist diese 
Modellvorstellung zur Entstehung von Oberflächenwelligkeiten anschaulich dargestellt.  
 
Die durchgeführten Videoaufnahmen des Prozesses bestätigen diese Schlussfolgerungen. In 
Aufnahmen ist zu erkennen, dass die entsprechenden Imperfektionen in der Nahtoberfläche 
erst am Ende des Schmelzbades entstehen. Die Annahme, dass unvollständig aufgeschmol-
zene Drahtanteile die Schmelze hoch drücken können, wird weiterhin durch die Ergebnisse 
metallographischer Analysen gestützt. In Abbildung 18 ist eine Lötnaht dargestellt, von der 
sowohl ein Längs- als auch ein Querschliff angefertigt wurde. Die Draufsicht zeigt eine stark 
ausgeprägte Oberflächenwelligkeit der Naht. Im Nahtlängsschliff ist zu erkennen, dass der 
Lotwerkstoff im Prozess gestaucht und teilweise sogar geschert wurde. Dies spricht dafür, 
dass der Lotdraht nicht vollständig geschmolzen war, da anderenfalls die Schmelze homo-
gen und ohne jegliche Scherbereiche wäre. Im Nahtquerschliff ist die Anhebung der Naht-
oberfläche aufgrund eines Impulses durch den Draht gezeigt. Eine schematische Darstellung 
des entsprechenden Wirkprinzips ist in Abbildung 19 dargestellt. 
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Abbildung 18: Metallographische Analyse einer Lötnaht mit stark welliger Oberfläche  
 

 
Abbildung 19: Schematische Darstellung der Entstehung von Oberflächenwelligkeit  
 
Die systematische Entstehung von Oberflächenfehlern aufgrund einer zu geringen Laserleis-
tung konnte auch in Lötversuchen mit Kehlnähten bestätigt werden. Als zusätzliche Fehler-
ursache wurde die Entstehung unregelmäßiger, schuppiger Nahtoberflächen aufgrund star-
ker Zinkausgasungen identifiziert. Diese Fehlerart kann zusammen mit der Entstehung von 
Nahtauswürfen auftreten. Dies wurde bereits in Abbildung 10 illustriert. Die Entstehung 
schuppiger Nähte aufgrund von Zinkausgasungen konnte jedoch nur unter Verwendung feu-
erverzinkter Bleche mit erhöhter Zinkauflage nachgewiesen werden. Sie ist für die Bearbei-
tung der elektrolytisch verzinkten Bleche, welche den Projektvorgaben entsprechen, somit 
nur von sekundärer Bedeutung. 
 
Fazit: Eine falsche Abstimmung der Laserleistung auf das zugeführte Drahtvolumen führt 
aufgrund der unvollständigen Aufschmelzung des Drahts zur Bildung von Schuppen oder 
Wellen bzw. Aufwerfungen auf der Nahtoberfläche. Dies kann in einer unzureichenden Ober-
flächenqualität der Lötnaht resultieren.  
 
 
2.1.4 Entstehung metallurgischer Nahtfehler 
 
Als vierte Kategorie von Nahtimperfektionen wurden metallurgische Fehler eingeführt. Me-
tallurgische Nahtfehler unterscheiden sich von den anderen Fehlertypen dadurch, dass sie 
keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Geometrie der Naht besitzen. Dennoch können 
sie die optischen und mechanischen Eigenschaften der Naht aufgrund einer veränderten 
Gefügeausbildung negativ beeinflussen. Abbildung 20 zeigt die Auswirkung von Oberflä-
chenablagerungen und Anschmelzungen des Grundwerkstoffs auf den Nahtquerschnitt an-
hand von Aufnahmen der Nahtoberflächen und korrespondierender Querschliffe. 
 
Durch Analyse verschiedener Nahtquerschliffe konnte festgestellt werden, dass Oberflä-
chenablagerungen bis zu einer Tiefe von ca. 80 µm in die Naht hineinreichen. Entsprechend 
des im unteren Teil von Abbildung 21 dargestellten Schliffbildes ist beim Auftreten dieses 
Fehlertyps meist jedoch auch das Nahtinnere von der Bildung qualitätsmindernder Entmi-
schungen oder Oxide betroffen. 
 
Um genaueren Aufschluss über die Natur der Oberflächenablagerungen zu erlangen, wur-
den EDX Analysen der Oberflächenablagerungen durchgeführt. Diese Analysen ergaben, 
dass die Ablagerungen hohe Anteile von Silizium, Mangan, Zink und Eisen in oxidierter Form 
enthalten. Die Entstehung dieser Ablagerungen kann somit auf die Entmischung und Ver-
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schlackung von Legierungsbestandteilen zurückgeführt werden. Abbildung 22a zeigt bei-
spielhaft die Resultate von EDX-Analysen an drei Punkten einer von Schlackebildung betrof-
fenen Nahtoberfläche. Die REM Aufnahmen in Abbildung 22b verdeutlichen, dass die Bil-
dung derartiger Ablagerungen in geringem Umfang auch bei Nähten nachgewiesen werden 
kann, deren Oberflächen augenscheinlich nicht von dieser Nahtimperfektion betroffen sind. 
Diese Resultate decken sich mit Oberflächenanalysen laserstrahlhartgelöteter Nähte durch 
weitere Quellen12. 
 

 
Abbildung 20: Auswirkungen metallurgischer Nahtimperfektionen auf den Nahtquerschnitt 
 

 
Abbildung 21: Vergleich unterschiedlich stark ausgeprägter Nahtablagerungen bei unterschiedlichen 
Laserleistungen an Oberfläche und im Querschnitt 
 
Um zu ermitteln, welche Einflussgrößen die Entstehung dieser Oberflächenablagerungen 
bewirken, wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Der Einfluss der Zinkschicht 
wurde durch Löten von Blechen mit manuell entfernter Zinkschicht untersucht. Diese Maß-
nahme führte zu einer verstärkten Anschmelzung und Verschlackung des Grundwerkstoffs, 
jedoch nicht zu einer Reduzierung der Oberflächenablagerungen. Daher wurde Zinkdampf 
als Hauptursache der Ablagerungen ausgeschlossen. 
 
Versuche unter Variation der Laserleistung ergaben, dass die Entstehung der Oberflächen-
ablagerungen durch eine reine Reduzierung der Laserleistung nicht vermieden werden kann. 
Auch bei verringerter Laserleistung ist eine sichtbare Beeinträchtigung der Nahtoberfläche 
festzustellen. Eine geringere Energieeinbringung in den Prozess aufgrund einer Herabset-
zung der Laserleistung oder einer Erhöhung der Prozessgeschwindigkeit führt jedoch zur 
deutlich verringerten Bildung von Entmischungen im Nahtinneren. Die Vergleichende Dar-
stellung zweier mit unterschiedlicher Leistung gefügter Nähte in Abbildung 21 verdeutlicht 
dies. Mit steigender Leistung ist eine zunehmende Neigung zur Bildung von Oberflächenab-
lagerungen festzustellen. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Entstehung von Ablagerungen und 

                                                 
12 Heyn, H.: Laserstrahllöten von verzinktem Stahl – Einfluss der Oberflächenbeschichtung. In: Joining 
in automotive lightweight design, Proceedings, Automotive Circle International, Frankfurt, 2003 
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Entmischungen im Nahtinneren durch eine höhere Temperatur des Schmelzbades und län-
gere Lötzeiten begünstigt werden. Geringere Temperaturen und kürzere Lötzeiten bewirken 
zudem eine mögliche Verringerung der Schmelzbaddynamik.  
 
Der Einfluss einer höheren Energiezufuhr auf die Entstehung von Ablagerungen legt zudem 
nahe, dass Anschmelzungen des Grundwerkstoffs zu den Ursachen für diese Ablagerungen 
zählen. Die Entstehung von Anschmelzungen konnten in Schliffbildern jedoch nur auf mikro-
skopischer Ebene festgestellt werden. EDX Analysen der Oberflächenablagerungen zeigten 
zudem nur einen geringen Eisenanteil. Dies führt zu dem Schluss, dass Anschmelzungen 
des Grundwerkstoffs nicht die Hauptursache für die Entstehung der beobachteten Ablage-
rungen und Entmischungen ist. 
 

 
Abbildung 22a: Ergebnisse von EDX-Analysen markanter Punkte einer Nahtoberfläche, welche deutli-
che Oberflächenablagerungen aufweist 
 

 
Abbildung 22b: Vergleichende Aufnahmen von Nahtoberflächen mit unterschiedlich ausgeprägter 
Bildung von Oberflächenablagerungen 
 
Mit dem Ziel, der Oxidbildung entgegenzuwirken, wurden Versuche unter Schutzgaszufuhr 
durchgeführt. Die Bildung von Oberflächenablagerungen konnte durch diese Maßnahme 
reduziert, jedoch nicht gänzlich vermieden werden. Als entscheidend stellte sich jedoch die 
direkte Einwirkung der Prozessgase auf das Schmelzbad heraus. Dem Lötprozess wurde 
Druckluft zugeführt, um den entstehenden Zinkdampf aus der Prozesszone zu entfernen und 
dadurch die Qualität der Prozessaufnahmen zu verbessern. In den Versuchen stellte sich 
heraus, dass eine direkte Einwirkung dieser Druckluft auf die Schmelze zu einer deutlich 
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verstärkten Entmischung, Oxidation und Verschlackung von Legierungsbestandteilen führt. 
Dieser Prozess wird auch durch den Einsatz von Schutzgas nicht vollständig unterbunden. 
Die Untersuchung dieses Phänomens mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigte, 
dass die direkte Einwirkung von Prozessgasen auf das schmelzflüssige Lot zu einer deutli-
chen Erhöhung der Schmelzbaddynamik führt. Wirken keine Prozessgase auf die Schmelze 
ein, ist eine deutlich ruhigere Schmelzbadoberfläche und ein gleichmäßigeres Abschmelz-
verhalten zu beobachten. Die Nahtoberfläche weist in diesem Fall keine auffälligen Ablage-
rungen auf. Konsistent mit diesem Ergebnis ist die Beobachtung von Heyn12 (siehe S.20), 
dass unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen die Schmelzbaddynamik signifikant be-
einflussen und gleichzeitig zu unterschiedlich ausgeprägten Schlackeablagerungen auf der 
Nahtoberfläche führen. Die schematische Darstellung in Abbildung 23 verdeutlicht den be-
schriebenen Vorgang. 
 
Wie die NIR-Aufnahmen in Abbildung 22b zeigen, ist bei der Entstehung von Oberflächenab-
lagerungen zudem eine deutlichere Ausprägung des Wärmefelds festzustellen. Dies kann 
auf die verbesserte Absorption der Laserstrahlung bei einer welligen Schmelzbadoberfläche 
zurückgeführt werden. Eine veränderte Wärmeverteilung in der Schmelze und ein erhöhter 
Wärmeaustausch zwischen Lot- und Grundwerkstoff aufgrund der verstärkten Schmelzbad-
dynamik sind ebenfalls als potentielle Einflussfaktoren zu nennen. Weiterhin ist es möglich, 
dass exotherme Oxidationsreaktionen einen Beitrag zu der erhöhten Wärmebilanz leisten.  
 

 
Abbildung 23: Entstehung von Oberflächenablagerungen durch Einwirkung von Prozessgasen 
 
Basierend auf den dargestellten Untersuchungen und Erkenntnissen wurden für die Entste-
hung von Oberflächenablagerungen verschiedene Wirkmechanismen ermittelt. Herstellerin-
formationen ist zu entnehmen, dass der verwendete Lotwerkstoff im Prozess eine Oxidhaut 
an der Oberfläche des Schmelzbads bildet. Diese Oxidhaut soll der Zinkausdampfung ent-
gegenwirken und die Naht vor Verzunderungen schützen13. Eine starke Durchmischung des 
Schmelzbads verhindert die Bildung durchgehender Deckschichten und beraubt diese Oxid-
haut ihrer Schutzwirkung. Die Anströmung des Schmelzbades durch Prozessgas ähnelt wei-
terhin einer metallurgischen Spülgasbehandlung. Diese Spülgasbehandlungen werden in der 
metallurgischen Prozesstechnik zur Behandlung von Schmelzen verwendet. Sie werden z.B. 
in der Kupferraffination eingesetzt, um Eisen aus Kupferschmelzen selektiv durch Oxidation 
zu entfernen14. Die direkte Anströmung der Schmelze fördert die Entstehung von Oxiden 
durch Einbringung oder Einschleppung von Sauerstoff. Die Oxidation von Legierungsele-
menten bewirkt wiederum die Entstehung von SiO2, welches ein typischer Schlackebildner 

                                                 
13 Swissmetal (Busch-Jaeger) Produktinformation zu Hartloten und Schweißzusatzwerkstoffen, Stand: 
März 2010 
14 Dittmeyer, R. et al.: Winnacker-Küchler: Chemische Technik: Prozesse und Produkte, Band 6a: 
Metalle. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2006, S.47-49 
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ist. U.a. werden in der Kupferindustrie fayalithische Schlacken auf Basis von 2 FeO · SiO2 
eingesetzt. Zu den Aufgaben derartiger Schlacken zählt die Aufnahme fester Partikel und 
Verunreinigungen12. Ausgeschiedene und oxidierte Legierungselemente können sich auf 
diese Weise in der Schlacke anreichern. Die Entstehung von Oberflächenablagerungen be-
ruht somit auf einer Verschlackung von Legierungsbestandteilen. 
 
Um zusätzliche Erkenntnisse zum Einfluss des Siliziumgehalts der Schmelze auf die Schla-
ckebildung zu sammeln, wurden Versuche mit einem alternativen Lotwerkstoff durchgeführt. 
Als Alternativwerkstoff wurde CuAl5Ni2 eingesetzt. Diese Aluminiumbronze eignet sich eben-
falls sehr gut zum Löten von verzinktem Stahl, enthält jedoch nominal maximal 0,5 Gew.% 
Silizium. Wie Abbildung 24 zeigt, konnte jedoch auch bei diesem Zusatzwerkstoff bei direkter 
Druckluftzufuhr im Prozess eine deutliche Bildung von Oberflächenablagerungen festgestellt 
werden. Den Querschliffen in dieser Darstellung ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Ent-
stehung von Oberflächenablagerungen bei Verwendung von Aluminiumbronze mit einer 
deutlichen Anschmelzung des Grundwerkstoffs in Zusammenhang steht. Diese Beobachtung 
ist jedoch konsistent mit der bereits festgestellten verstärkten Ausbildung des Wärmefelds 
bei der Entstehung von Oberflächenablagerungen. Zudem besitzt der Werkstoff CuAl5Ni2 
mit 1060 - 1085°C einen deutlich höheren Schmelzbereich als CuSi3 (965 – 1035°C)15, wo-
durch die verstärkten Anschmelzungen bei erhöhter Energiezufuhr erklärt werden können. 
Die Lötversuche mit einem alternativen Lotwerkstoff zeigen somit, dass die Präsenz von Sili-
zium für die Entstehung einer Schlackeschicht keine zwingende Notwendigkeit darstellt. 
Dennoch ist einem Vergleich der Nahtoberflächenaufnahmen in den Abbildungen 21, 22b 
und 24 zu entnehmen, dass die Ablagerungen bei Verwendung der siliziumhaltigen Legie-
rung eine deutlich stärkere Tendenz zur Agglomeration in der Nahtmitte aufweisen. 
 

 
Abbildung 24: Entstehung von Oberflächenablagerungen unter Druckluftzufuhr bei Verwendung von 
CuAl5Ni2 als Lotwerkstoff 
 
Ein weiterer metallurgischer Nahtfehler ist eine Anschmelzung des Grundwerkstoffs. Der-
artige Anschmelzungen finden bevorzugt an der Nahtoberfläche statt, wenn dem Grund-
werkstoff eine zu große Energiemenge zugeführt wird. Dies ist häufig auf eine Wahl unge-
eigneter Prozessparameter oder auf eine ungenügende Ausrichtung von Brennfleck, 
Werkstück und Lotdraht zurückzuführen. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Einstellung 
einer zu hohen Laserleistung. Wird dem Prozess eine erhöhte Menge an Wärmeenergie zu-
geführt, ohne dies durch Anpassung weiterer Parameter wie der Prozessgeschwindigkeit 
und der Drahtzufuhr zu kompensieren, so hat dies eine stärkere Erwärmung des Grundwerk-
stoffs zur Folge. Da der Laser direkt auf die Oberfläche des Grundwerkstoffs einwirkt, erhitzt 
sich dieser Bereich besonders stark und wird angeschmolzen. Ein weiteres Beispiel ist eine 
Änderung der Intensitätsverteilung. Wird z.B. durch eine Änderung der Bearbeitungsoptik 
von einer Gauß- zu einer Top-Hat-Verteilung gewechselt, so hat dies zur Folge, dass dem 
Randbereich der Naht trotz unveränderter Laserausgangsleistung eine höhere Energiemen-

                                                 
15 Technische Produktinformation der Bedra Berkenhoff GmbH zu Bedra Bercoweld S3 (CuSi3Mn) 
und A52 (AlBz5Ni2), Stand: 03/2010 
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ge zugeführt wird. Die erhöhte Energiezufuhr im Randbereich der Naht kann zur Folge ha-
ben, dass an dieser Stelle der Grundwerkstoff stärker erhitzt und aufgeschmolzen wird. An-
schmelzungen des Grundwerkstoffs sind somit auf systematische Ursachen zurückzuführen. 
 
Besonders anfällig für diesen Fehlertyp sind Kehlnähte am Überlappstoß. Wie bereits im 
Zusammenhang mit dem Auftreten einer einseitigen Benetzung erläutert wurde, entsteht 
beim Löten dieser Nahtgeometrie ein asymmetrisches Temperaturfeld. Die obere Kante des 
Deckblechs befindet sich hierbei an einer besonders exponierten Stelle. Sie ist der eintref-
fenden Laserstrahlung direkt ausgesetzt. Zudem ist es aufgrund der fehlenden Zinkbeschich-
tung an der Schnittkante des Deckblechs notwendig, dem Deckblech ausreichend thermi-
sche Energie zuzuführen, um eine gute Benetzung zu gewährleisten. Aufgrund der 
geometrischen Gegebenheiten ist diese Kante zudem besonders ungünstigen Bedingungen 
für die Wärmeabfuhr ausgesetzt. 
 
Fazit: Die Entstehung metallurgischer Nahtimperfektionen beruht auf systematischen 
Ursachen. Oberflächenablagerungen entstehen durch Verschlackung von Legierungsbe-
standteilen. Dieser Vorgang wird durch eine direkte Anströmung der Schmelze durch Pro-
zessgas und die dadurch bewirkte hohe Schmelzbaddynamik begünstigt. Durch Vermeidung 
einer direkten Anströmung der Schmelze durch Prozessgas kann die Ausprägung dieses 
Fehlertyps stark reduziert werden. Eine Verringerung der Streckenleistung eignet sich in ge-
ringerem Maße ebenfalls dazu, dieser Imperfektion entgegenzuwirken. Anschmelzungen des 
Grundwerkstoffs entstehen, wenn dem Grundwerkstoff eine zu hohe Energiemenge zuge-
führt wird. Potentielle Ursachen hierfür beinhalten eine zu hohe Laserleistung, zu geringe 
Drahtzufuhr, zu geringe Prozessgeschwindigkeit, Wahl eines ungeeigneten Brennfleck-
durchmessers oder Intensitätsverteilung und eine ungenügende Ausrichtung von Werkstück, 
Draht und Brennfleck zueinander.  
 
Zusammenfassung der Erkenntnisse aus prozesstechnologischen Untersuchungen 
 

- Der Mechanismus der Porenentstehung basiert auf der fehlerhaften Benetzung des 
Bauteils durch das Lot. 

- Instabile Prozesszustände wie eine diskontinuierliche Lotvolumenzufuhr führen zu ei-
ner verstärkten Porenbildung. 

- Ein lateraler Versatz des Brennflecks kann zur einseitigen Benetzung führen. Der 
Grenzwert für diesen Versatz ist von weiteren Prozessparametern abhängig. Die Po-
sition des Lotdrahts besitzt ebenfalls einen Einfluss auf diesen Fehlertyp.  

- Eine falsch eingestellte Laserleistung führt zu einer welligen Nahtoberfläche. 
- Die direkte Anströmung des Schmelzbades durch Prozessgase führt zu Oberflächen-

ablagerungen aufgrund der Verschlackung von Legierungselementen. 
- Eine unzureichende Abstimmung von Laserleistung, Intensitätsverteilung und Brenn-

fleckdurchmesser zu den weiteren Prozessparametern sowie laterale Bahnabwei-
chungen können zur Anschmelzung des Grundwerkstoffs führen. 
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2.2 Systemmodifikationen in Bezug auf das Laserlöten  
 
Zu Beginn des EQOS Vorhabens wurde der Ansatz zugrunde gelegt, dass zur Detektion 
auftretender Nahtimperfektionen die Online-Erkennung folgender Prozesseinflussgrößen 
erforderlich ist: 
 

1. Orts- und zeitaufgelöste Verteilung der Wärme im Werkstück – Diese ermöglicht die 
frühzeitige Erkennung entstehender Benetzungsfehler, die auf ungeeignete Wärme-
verteilung in den zu verbindenden Werkstücken zurückzuführen ist.  

2. Phasenübergang bzw. Schmelzbereich des drahtförmigen Lotwerkstoffs – Dies er-
laubt die Messung der Lötdauer, in der Diffusionsvorgänge stattfinden können. Die 
Lötdauer ist für die Festigkeit der Verbindungen signifikant.  

3. Anschmelzung des Grundwerkstoffs – Dies reduziert drastisch die Verbindungsquali-
tät (Gefügeänderung, Lotüberhitzung, Festigkeitssenkung).  

4. Bewertung der Schmelzbaddynamik – Diese ermöglicht eine Klassifizierung der 
Oberflächengüte, die durch kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Schmelzüber-
gang des Lots beeinflusst wird. 

5. Detektion von Lötnahtfehlern – Lötnahtfehler sind Poren, Lotauswürfe, Lotperlen und 
nicht aufgeschmolzene Lotdrahtreste.  

6. Messung der Prozessführungsgrößen – Dies ist die Messung der Draht- und der 
Werkstückvorschubgeschwindigkeit zur Erkennung der fehlerhaften Lotdrahtzufüh-
rung und der Vorschubabweichung sowie zur Erkennung der Ausrichtung des Lot-
drahts zum Brennfleckmittelpunkt. 

 
Die Umsetzung dieser Punkte in Form entsprechender Softwaremodule wird in Kapitel 2.3 
beschrieben. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse hinsichtlich der systemtechni-
schen Umsetzung dieser Module präsentiert. Bei der hardwaretechnischen Umsetzung wur-
de zunächst ein aus CPC-Modulen16 bestehendes System aufgebaut, welches an verschie-
denen Nahtgeometrien getestet und erprobt wurde. Die Ergebnisse wurden zur Entwicklung 
der Software-Module genutzt. Im Rahmen der Projektlaufzeit wurde das System stets erwei-
tert und bis zur Online-Fähigkeit ertüchtigt. Im Anschluss erfolgte eine Integration des Sys-
tems in eine industrietaugliche, taktil geführte Lötoptik der Firma HIGHYAG-
Lasertechnologie.  

 
2.2.1 System- und Optikaufbau mit CPC-Modulen 
 
Zur Online-Erkennung der Prozesseinflussgrößen wurde auf Basis der CPC-Module ein Sys-
tem zur Prozessbeobachtung beim Laserstahlhartlöten realisiert, bei dem zwei Kameras so-
wie eine externe Beleuchtungsquelle koaxial in den Strahlengang des Bearbeitungslasers 
eingekoppelt werden. In Abbildung 25 ist eine Prinzipskizze des Aufbaus dargestellt, wäh-
rend Abbildung 26 den realisierten Aufbau zeigt. Ein Überblick über die Spezifikationen der 
verwendeten Kameras und der Beleuchtungsquelle ist in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 darge-
stellt. 
 
Während die CMOS-Kamera im visuellen Spektralbereich (808 nm) ein fremdbeleuchtetes 
Bild der Prozesszone aufzeichnet – im Folgenden mit VIS bezeichnet –, liefert die zweite 
Kamera ein Bild der Wärmeverteilung. Sie zeichnet breitbandig den Spektralbereich von 
1200 bis 1700 nm auf – im Folgenden mit NIR (nahes infrarot) bezeichnet. Zur Eingrenzung 
der genannten Spektralbereiche kommen entsprechende optische Filter zum Einsatz. Die 
koaxiale Einkopplung der Kameras erfolgt über dichroitische Strahlteiler. Während die Wel-
lenlänge des Bearbeitungslasers reflektiert wird, werden die Beleuchtungswellenlänge und 
die Wärmestrahlung transmittiert. Die koaxiale Beleuchtung – ein fasergekoppelter Diodenla-

                                                 
16 Das CPC-System (Coaxial Process Control) wurde am Fraunhofer ILT entwickelt und bietet die 
Möglichkeit verschiedene Optikmodule koaxial in den Strahlengang einer handelsüblichen Laseroptik 
zu integrieren. 
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ser (siehe Tabelle 2) – wurde zu Beginn des Projektes über einen Lochspiegel in den Strah-
lengang der  VIS-Kamera eingekoppelt. Später wurde ein 50/50 Strahlteiler verwendet, was 
die Justierbarkeit des Systems vereinfachte. Eine elliptische Strahlformung sorgt für eine 
gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Prozesszone; Lötdraht, Schmelze und erstarrte 
Naht werden gleichmäßig ausgeleuchtet und können gut visualisiert werden. Zur Vermei-
dung von Reflexionen muss die Bearbeitungsoptik angepasst werden. Die Fokussieroptik 
wurde mit einer kombinierten Antireflexionsbeschichtung für 1064 nm (Wellenlänge des Be-
arbeitungslasers) und 808 nm (Wellenlänge des Beleuchtungslasers) versehen. 
 

 
Abbildung 25: Prinzipdarstellung des opti-
schen Aufbaus 

Abbildung 26: Realisierter Laboraufbau des EQOS-
Systems 

 
Kamera Spezifikationen  VIS-Kamera 

Photonfocus MV1-D1312i 
NIR-Kamera 
Xenics XEVA-FPA-1.7-320 

Spektrale Empfindlichkeit [nm] 350 – 1100 
Versuche: 808 

900 – 1700 
Versuche: 1200-1700 

Sensorauflösung [Pixel²] 1312x1082 
Versuche: angepasst 
(1024x440) 

320x256 
Versuche: angepasst 
(320x148) 

Pixelgröße [µm²] 8x8 30x30 

Aufnahmefrequenz [bps] 108 (Vollbild) 
Versuche: 300 

ca. 100 (Vollbild) 
Versuche: 300 

Belichtungszeit (min.) [µs] 10 (min.) 
Versuche: 100 

1 (min.) 
Versuche: 300 

Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten Kameras und deren Spezifikationen. 
 
Abbildung 27 bzw. Abbildung 28 zeigen jeweils die Aufnahme einer Millimeterskala; links 
aufgenommen mit der VIS-Kamera, rechts aufgenommen mit der NIR-Kamera. Da die NIR-
Kamera nur im Wellenlängenbereich von 1200-1700nm aufzeichnen kann, wird für diese 
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Aufnahme eine thermische Quelle als Beleuchtung verwendet (Glühbirne)17. Im Falle der 
VIS-Kamera handelt es sich um eine 1:1 Abbildung, während die NIR-Kamera die Prozess-
zone mit einer optischen Vergrößerung von 1,15 darstellt. In Pixel pro Millimeter ausgedrückt 
ergibt sich für die VIS-Kamera eine optische Auflösung von 126 Pixel/mm und für die NIR-
Kamera eine optische Auflösung von 37 Pixel/mm. 
 

  Spezifikationen  Diodenlaser 

Strahlquelle  Diodenlaser der Firma 
LIMO Lissotschenko 
Mikrooptik GmbH 

Zentrale Wellenlänge [nm] 808 

Spektrale Breite (FWHM) [nm] 2 

Leistung (max.) [W] 32 

Leistung (Versuche) [W] 20 

Tabelle 2: Spezifikationen des Beleuchtungslasers – Die Leistung kann stufenlos eingestellt werden 
 

 
Abbildung 27: Testbild der VIS-Kamera, Millimeter-
skala (1024x440 Pixel)  

 
Abbildung 28: Testbild der NIR-Kamera, Milli-
meterskala (320x148 Pixel) 

 
Ein Lötprozess, aufgenommen mit der VIS- bzw. NIR-Kamera, ist in Abbildung 29 bzw. 
Abbildung 30 dargestellt. Mit Hilfe der Prozessaufnahmen lassen sich eine Reihe von Phä-
nomenen während des Laserstrahllötens visuell beobachten, z. B. die Bewegung des 
Grundwerkstoffes, die Zufuhr und das Abschmelzen des Drahtes, die Benetzung der Füge-
partner, sowie das Erstarren der Schmelze und die Bildung von Poren. 
  

 
Abbildung 29: Prozessaufnahme der VIS-Kamera 
– Lotdraht (fest), Schmelze (flüssig), erstarrte Naht 
(fest) und der Grundwerkstoff 

 
Abbildung 30: Prozessaufnahme der NIR-
Kamera – sowohl die Wärmeverteilung, als auch 
die Nahtgrenzen werdenvisualisiert 

 
Exemplarisch wird an dieser Stelle auf die Detektion von Poren und den sich damit ergeben-
den Besonderheiten eingegangen. Mit dem stets weiterentwickelten optischen System konn-
ten Poren detektiert werden, deren Durchmesser in einem Bereich von 100 µm lagen, siehe 
Abbildung 31 und Abbildung 32. Die entstandene Pore wurde in beiden Bildern unter Be-
rücksichtigung des Abbildungsmaßstabes vermessen. Im VIS-Bild beträgt der Durchmesser 
dVIS = 110 µm, während im NIR-Bild ein Durchmesser von dNIR = 70 µm gemessen wurde. 
 

                                                 
17 Belichtungszeit und Aufnahmerate wurden entsprechend angepasst. 

2010-06-18-10-52-10_mmSkala_00014_S0_F4.bmp 2010-09-03-16-45-18_sthallineal_00078_S1_F1.bmp 

2010-09-03-15-20-12_film_00058_S1_F361.bmp 

Erstarrte Naht

Schmelze 

Lotdraht 

2010-09-03-15-20-12_film_00058_S0_F362.bmp 

Naht-
grenze 
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Abbildung 31: Prozessaufnahme der VIS-Kamera 
mit einer Pore des gemessenen Durchmessers 
dVIS = 110 µm  

 
Abbildung 32: Prozessaufnahme der NIR-
Kamera mit einer Pore des gemessenen 
Durchmessers dNIR = 70 µm 

 
Die Abweichung zwischen den beiden Messungen ist prinzipbedingt und kann auf die geo-
metrischen Eigenschaften der Pore zurückgeführt werden. Wie bereits in Kap. 2.1.1 erläutert 
wurde, handelt es sich bei den beobachteten Poren stets um Schlauchporen, deren Quer-
schnitt einem Doppelkegel entspricht, siehe Kap. 2.1.1 Abbildung 12. Sie sind durchgängig 
und sowohl an der Nahtober- als auch an der Nahtunterseite offen. Aufgrund des trichterför-
migen Querschnitts an der Nahtoberfläche wird das Licht der Beleuchtungsquelle, welches 
nahezu senkrecht18 auf die Probe fällt, im Bereich des Trichters nicht mehr in die Kamera 
zurück reflektiert. Die volle Öffnung des Trichters (maximaler Durchmesser) erscheint auf 
dem Bild der VIS-Kamera dunkel. Daher wird im fremdbeleuchteten VIS-Bild die maximale 
Porenöffnung an der Nahtoberfläche gemessen. Das Prinzip ist in Abbildung 33 veranschau-
licht. Im Fall der NIR-Kamera wird dagegen das Eigenleuchten der Probe aufgrund ihrer 
Wärmeverteilung aufgezeichnet. Da jeder infinitesimale Punkt der Probenoberfläche gemäß 
des lambertschen Gesetzes in alle Raumrichtungen abstrahlt, kann auch ein Teil der Wär-
mestrahlung aus dem trichterförmigen Bereich der Pore von der NIR-Kamera erfasst werden. 
Erst wenn sich der Trichter weiter verjüngt, kann die thermische Strahlung nicht mehr von 
der Kamera erfasst werden, dargestellt in Abbildung 34. Aufgrund dieser unterschiedlichen 
Aufnahmetechniken erscheinen Poren im NIR-Bild grundsätzlich kleiner als im VIS-Bild und 
es gilt dVIS > dNIR. Wird für Testaufnahmen einer bereits gelöteten Naht auch im NIR-Bereich 
eine externe Beleuchtung verwendet (z.B. Glühlampe), entfällt diese Unterscheidung und es 
gilt gilt dVIS ≈ dNIR. 
 

 

 
 

 
Abbildung 33: Schematische Darstellung der 
Reflektion der Beleuchtungsstrahlung am Po-
renquerschnitt im Fall der VIS-Kamera 

Abbildung 34: Schematische Darstellung der Abga-
be von Wärmestrahlung am Porenquerschnitt im 
Fall der  NIR-Kamera 

 
2.2.2 Systembesonderheiten im Hinblick auf die Bauteilgeometrie 

Neben Bördelnähten wurden im Rahmen des EQOS-Projekts auch Kehlnähte untersucht, 
um die Entwicklung des Online-Qualitätssicherungssystems voranzutreiben. Entsprechende 
Prozessaufnahmen sind in Abbildung 35 bzw. Abbildung 36 dargestellt. Die Kamera- und 
Beleuchtungseinstellungen blieben weitgehend unverändert. 
                                                 
18 „senkrecht“ ist hier nur ein Näherungswert. Um eine direkte Rückreflexion der Bearbeitungsstrah-
lung in die Faser des Bearbeitungslasers zu verhindern, war die Lötoptik stets in einem Winkel von 3° 
relativ zur Probe angeordnet. 

2010-09-03-15-20-12_film_00058_S0_F1165-angepasst.bmp 2010-09-03-15-20-12_film_00058_S1_F1164-angepasst.bmp
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Abbildung 35: Prozessaufnahme einer Kehlnaht 
mit der VIS-Kamera – Aufgrund der Nahtgeomet-
rie kommt es zu einer asymmetrischen Schmelz-
badgeometrie 

 
Abbildung 36: Prozessaufnahme einer Kehlnaht 
mit der NIR-Kamera – Aufgrund der Nahtgeomet-
rie kommt es zu einer asymmetrischen Wärme-
verteilung 

 
Entsprechend der zu Projektbeginn definierten Parameter wurden Kehlnähte unter einem 
Winkel von 25° gelötet, siehe Abbildung 37, wodurch leicht veränderte Visualisierungseffekte 
zu beobachten sind als bei Bördelnähten. 
 
Aufgrund der asymmetrischen Nahtgeometrie hat auch das Schmelzbad und die resultieren-
de Wärmeverteilung eine asymmetrische Erscheinung (siehe auch Kap. 2.1). Zu beobachten 
ist eine Asymmetrie der Wärmeverteilung in Richtung des oberen Bleches, siehe Abbildung 
36. Beim Löten von Kehlnähten ist es daher nicht zielführend, die Symmetrie der Wärmever-
teilung als  Qualitätsmerkmal heranzuziehen. In der Auswertung von Kehlnähten muss be-
rücksichtigt werden, dass auch bei einer Gutnaht eine asymmetrische Wärmeverteilung vor-
liegt. 
 
Darüber hinaus kommt es an der Kante des Deckblechs besonders leicht zu Anschmelzun-
gen des Grundwerkstoffs, wie bereits in Kap. 2.1.2 erklärt wurde. Diese erscheinen dunkel 
im VIS-Bild. Daher ist eine gleichmäßige Beleuchtung der gesamten Prozesszone besonders 
wichtig. 
 

Abbildung 37: Prinzipskizze der Beleuchtungssi-
tuation bei einer Kehlnaht. Wie vom Endanwen-
der vorgegeben, wurden die Kehlnähte unter 
einem Winkel von 25° gelötet. Anders als bei 
Bördelnähten ist innerhalb einer Pore das Unter-
blech zu erkennen. 

 
Auch bei Kehlnähten kommt es fast ausschließlich zur Bildung von Schlauchporen, welche 
die gesamte Naht durchdringen. Im Vergleich zu Bördelnähten sind jedoch entscheidende 
Unterschiede im Bereich des Nahtuntergrundes festzustellen. Während Poren in einer Bör-
delnaht zum Fügespalt hin geöffnet sind, werden Sie im Fall der Kehlnaht durch das Unter-
blech verschlossen. Sie erscheinen daher nicht zwangsläufig als schwarze Objekte im VIS-
Bild. Ab einem gewissen Porendurchmesser, wird die typische Oberflächenstruktur des Un-
terbleches sichtbar, siehe Abbildung 37 und Abbildung 38. Die Reflektionseigenschaften am 
Rand der Pore, wie in Abbildung 33 erläutert, bleiben jedoch erhalten und es gilt auch bei 
Kehlnähten tendenziell der Zusammenhang: dVIS > dNIR. 
 
Ein ähnlicher Effekt ist auch bei der NIR-Kamera zu beobachten. Da das Unterblech eben-
falls aufgeheizt wird, erscheint das Poreninnere grau, siehe Abbildung 39. Der Kontrast einer 
Pore ist nicht so stark ausgeprägt wie dies im NIR-Bild einer Bördelnaht der Fall ist. Die 

Deckblech 

Unterblech 
2011-02-22-10-57-04__00003_cam0-371.bmp 2011-02-22-10-57-04__00003_cam1-371.bmp 
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Sichtbarkeit des Unterbleches in beiden Kamerabildern wird besonders deutlich bei einer 
auftretenden einseitigen Benetzung, siehe Abbildung 40 und Abbildung 41. 
 

 
Abbildung 38: Lötprozess einer Kehlnaht, aufge-
nommen mit der VIS-Kamera – Pore mit dVIS ≈ 200 
µm 

 
Abbildung 39: Lötprozess einer Kehlnaht, auf-
genommen mit der NIR-Kamera – Pore mit 
dNIR ≈ 150µm 

 

 
Abbildung 40: Einseitige Benetzung bei einer 
Kehlnaht, aufgenommen mit der VIS-Kamera 

 
Abbildung 41: NIR-Aufnahme einer einseitigen 
Benetzung bei einer Kehlnaht 

 
Das veränderte Erscheinungsbild von Nahtfehlern beim Löten von Kehlnähten ist bei der 
Algorithmenentwicklung, insbesondere beim Trainieren der Algorithmen, zu berücksichtigen. 
Für die Überwachung von Kehlnähten ist daher eine eigene Merkmalausprägung anzuset-
zen. 
 
2.2.3 Systemmodifikationen – Aufnahmesoftware 
 
Im Rahmen des EQOS-Projektes wurde eine eigene Aufnahmesoftware für den EQOS-
Prototyp entwickelt, welche in der Lage ist die Daten beider Kameras zeitlich synchronisiert 
zu erfassen. Neben dem Auslesen der Kameras wurde auch die Ansteuerung des Beleuch-
tungslasers in die Softwareoberfläche integriert. Die Benutzeroberfläche ist in Abbildung 42 
illustriert. 
 
Ein elektrischer Kontakt aus der Bearbeitungsanlage startet die Aufnahme beider Kameras 
und schaltet die Beleuchtung ein. Die zeitliche Synchronisation der beiden Kameras erfolgt 
über einen externen Frequenzgenerator, welcher die Aufnahmerate beider Kameras vorgibt. 
Zeitgleich werden je ein fremdbeleuchtetes Bild der Prozesszone (VIS) und ein Bild der 
Wärmestrahlung (NIR) aufgenommen, siehe Abbildung 43 und Abbildung 44. Mit dem exter-
nen Frequenzgenerator und der gewählten Bildgröße wurde eine Aufnahmerate von 300 
Bildern pro Sekunde für beide Kameras realisiert. Erst diese hohe zeitliche Auflösung ermög-
lichte eine präzise Messung der Vorschubgeschwindigkeit und die damit verbundene Mes-
sung der Lötzeit, siehe Kap. 2.3.2. Darüber hinaus eröffnet die synchronisierte Aufnahme die 
Möglichkeit, beide Kamerabilder pixelgenau und parallel auszuwerten, siehe Kap. 2.3.5. 
 
Nach erfolgter Aufnahme schaltet die Software automatisch in den Ergebnis-Modus, in wel-
chem die Ergebnisse der Qualitätsüberwachung angezeigt werden, siehe Abbildung 45. Pa-
rameter wie mittlere Vorschubgeschwindigkeit, durchschnittliche Lötzeit und die Symmetrie 
der Wärmeverteilung werden als Zahlenwert im Anzeigebereich (grüner Kasten) angegeben. 
Ebenso wird eine Klassifikation der Lötnaht in IO / NIO19 vorgenommen. Bei einer NIO-Naht 

                                                 
19 IO / NIO = In Ordnung / Nicht In Ordnung 

2011-02-22-11-05-53__0000a_cam0-351.bmp Pore 2011-02-22-11-05-53__0000a_cam1-351.bmp Pore

2011-02-22-10-59-40__00000_S0_F585.bmp 2011-02-22-10-59-40__00000_S1_F585.bmp 



 

Seite 31 

werden die entstandenen Fehlstellen in einem zusammengesetzten Mosaikbild20 der gelöte-
ten Naht markiert, dargestellt in Abbildung 45. Hier kommt ein dreistufiges Bewertungsver-
fahren zum Einsatz. Der Bereich einer Gutnaht wird mit grün gekennzeichnet, während feh-
lerhafte Stellen rot markiert sind.  Falls die Klassifikation nicht eindeutig ausfällt, wird die 
Naht gemäß einer Ampelschaltung gelb gekennzeichnet. Eine genauere Erläuterung dieses 
Bewertungssystems erfolgt in Kap. 2.3.5. 
 

 
Abbildung 42: Ansicht der Software für den EQOS-Prototyp. Neben der Live-Bild-Anzeige beider 
Kameras ist auch die Ansteuerung für den Beleuchtungslaser (roter Kasten), sowie die Anzeige der 
Qualitätsparameter der letzten Naht (grüner Kasten) in die Software integriert. Die Statuszeile gibt 
Auskunft über die aktuellen Kameraparameter. 
 

 
Mit dem Anzeigen der Ergebnisse unmittelbar nach Beendigung der Lötung wurde die Onli-
ne-Fähigkeit des EQOS-Prototyps demonstriert. Erstmals wurde eine Qualitätskontrolle noch 
während des Lötprozesses umgesetzt. Auf eine dem Prozess nachgelagerte Inspektion der 
Naht kann damit verzichtet werden. Wie vom Endanwender gefordert, wurden Poren von 
einer kritischen Größe von 100 - 200 µm erkannt. 

                                                 
20 Details zur Erstellung dieser Mosaikbilder werde in Kap. 2.3.3 erläutert. 

 
Abbildung 43: VIS-Bild einer synchronisierten Auf-
nahme mit einseitiger Benetzung und großer Pore 

 
Abbildung 44: zu Abbildung 43 synchron aufge-
nommene NIR-Prozessaufnahme 

2010-09-03-15-14-33_film_00057_S0_F1015-angepasst.bmp 2010-09-03-15-14-33_film_00057_S1_F1014-angepasst.bmp
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Abbildung 45: Ansicht der Ergebnisausgabe nach erfolgter Lötung. Als zusammengesetztes Mosaik 
wird die Aufnahme beider Kameras dargestellt. Fehlstellen sind nach dem Ampelprinzip über der 
Naht markiert. Hier zu sehen: zwei Porennester. Qualitätsparameter wie z.B. Vorschub, Symmetrie 
der Wärmeverteilung oder eine Klassifizierung in IO oder NIO wird als Zahlenwert im Anzeigebereich 
ausgegeben (grüner Kasten). 
 
Durch die Vernetzung von Bearbeitungsanlage und EQOS-Aufnahmesoftware, arbeitet der 
EQOS-Prototyp völlig autark und zeichnet jeden Lötprozess mit fortlaufender Nummerierung 
auf. Neben der Online-Qualitätskontrolle erfolgt somit zugleich die Dokumentation der durch-
geführten Lötung; sowohl die Rohdaten (Filmmaterial), als auch die Ergebnisdateien (Mosa-
ikbilder mit Bewertung und Logdatei der ermittelten Prozessdaten) werden auf der Festplatte 
abgelegt. 
 
2.2.4 Aufbau des EQOS-Prototyps mit einer industriellen Lötoptik 
 
Das entwickelte Überwachungssystem, bestehend aus CPC-Modulen, wurde an eine taktil 
geführte Optik der Firma HIGHYAG-Lasertechnologie adaptiert (Laserbearbeitungskopf 
PDT-B), siehe Abbildung 46. Zur Integration der Strahlgengänge beider Kameras sowie der 
Beleuchtung wurde der dichroitische Spiegel der Optik speziell beschichtet. Für die Wellen-
länge der Fremdbeleuchtung (808 nm) wie auch für den Wellenlängenbereich der Tempera-
turstrahlung (1200 – 1700 nm) ist diese Beschichtung transparent, während sie die Wellen-
länge des Bearbeitungslasers (1064 nm) nahezu vollständig reflektiert. Zur Vermeidung von 
Reflexionen an der Fokussieroptik oder dem Schutzglas wurden diese mit einer Antireflexi-
onsbeschichtung sowohl für die Bearbeitungswellenlänge (1064 nm) als auch für die Be-
leuchtungswellenlänge (808 nm) versehen. 

 



 

Seite 33 

 
Abbildung 46: Aufbau des EQOS-Prototyps, basierend auf dem taktil geführten Laserbearbeitungs-
kopf PDT-B der Firma HIGHYAG-Lasertechnologie 
 
Da in der taktil geführten Optik eine andere Fokussiereinheit verwendet wird als bei den bis-
herigen Versuchen, mussten die Linsensysteme beider Kameras angepasst werden. Die 
Aufnahme einer bereits gelöteten Naht mit zusätzlich eingeblendeter Millimeterskala zeigen, 
dass die Aufnahmen über die PDT-B-Optik im Falle der VIS-Kamera vergleichbar mit den 
Bisherigen sind, siehe Abbildung 47 und Abbildung 48. Für die VIS-Kamera bleibt das Abbil-
dungsverhältnis einer 1:1 Abbildung erhalten. Im Falle der NIR-Kamera konnte das Abbil-
dungsverhältnis geringfügig verbessert werden. Die Auflösung beträgt 40 Pixel/mm, was ei-
ner optischen Vergrößerung 1,19 entspricht. Mit diesen Abbildungsverhältnissen konnten die 
bisher erzielten Ergebnisse reproduziert werden. Entsprechende Aufnahmen während eines 
Lötprozesses sind in Abbildung 49 bzw. Abbildung 50 dargestellt.  
 

  
Abbildung 47: VIS-Aufnahme einer bereits gelöteten 
Probe mit 3 Poren (linke Pore: dVIS = 110 µm) und 
aufgelegtem Stahlmaßstab 

Abbildung 48: NIR-Aufnahme einer bereits 
gelöteten Probe mit 3 Poren und aufgelegtem 
Stahlmaßstab (linke Pore: dNIR = 110 µm)21 

 
Die Online-Erkennung von Nahtimperfektionen und Poren wurde auch mit dem taktil geführ-
ten EQOS-Prototyp erfolgreich verifiziert. 
 

                                                 
21 Da für die Aufnahme des NIR-Bildes ebenfalls eine externe Bleuchtungsquelle (hier Glühlampe) 
benutzt wurde, erscheint der Trichter der Pore dunkel, vergleiche Abbildung 33. Eine Messung des 
Porendurchmessers in beiden Bildern liefert somit das gleiche Ergebnis und es gilt: dVIS ≈ dNIR. 

2011-03-25-11-50-23__00005_S0_F6.bmp 2011-03-25-11-50-23__00005_S1_F5.bmp 
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Abbildung 49: Prozessaufnahme mit dem EQOS-
Prototyp – Porennest im VIS-Bild 

Abbildung 50: Mit dem EQOS-Prototyp aufge-
nommene Wärmeverteilung – Porennest im 
NIR-Bild 

 
Zusammenfassung der Systemmodifikationen 

Die Systemmodifikationen in Bezug auf das Laserstrahlhartlöten lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

 Für den EQOS-Prototyp wurde eine optisches System ausgelegt, welches sowohl im 
NIR-Bereich als auch im fremdbeleuchteten Bereich der VIS-Kamera in der Lage ist, 
auftretende Nahtimperfektionen optisch aufzulösen. Die Zielsetzung des Endanwen-
ders bezüglich der Detektion von Poren in der Größenordnung von 100 – 200 µm 
wurde erreicht. 

 Die synchronisierte Aufnahme beider Kameras mit 300 Hz ermöglichte die präzise 
Auswertung des aufgezeichneten Filmmaterials. Insbesondere die Vorschubge-
schwindigkeit konnte dadurch mit einer hohen Genauigkeit ermittelt werden. 

 Die Tauglichkeit des EQOS-Prototyps wurde erfolgreich an einer taktil geführten PDT-
B-Optik der Firma HIGHYAG-Lasertechnologie getestet und seine Online-Fähigkeit 
konnte nachgewiesen werden. 

 Der EQOS-Prototyp ist in der Lage den Prozess sowie entstehende Fehler bei unter-
schiedlichen Nahtgeometrien zu visualisieren. Die Algorithmen zur automatisierten 
Auswertung sind ggf. an die Nahtgeometrie anzupassen, wie z. B. bei der Lötung von 
Kehlnähten unter 25°. 

 
 
2.3 Entwicklung der Softwaremodule 

 
Im Laufe des Projektes wurden zu den einzelnen geplanten Modulen (siehe Abbildung 51) 
verschiedene Algorithmen und Verfahren implementiert. Die Funktionsfähigkeit dieser Ver-
fahren war stark an den zu den jeweiligen Zeitpunkten vorliegenden Entwicklungsstand der 
Aufnahmetechnik sowie der erreichten Bildqualität gekoppelt. Die Verfahren wurden im Laufe 
des Projektes in den jeweiligen Zwischenberichten dokumentiert. Aufbauend auf diesen Zwi-
schenergebnissen wurden für den zum Abschluss des Projektes realisierten Prototyp teilwei-
se neue oder auch modifizierte Algorithmen und Verfahren implementiert. Diese werden in 
dem vorliegenden Abschnitt des Abschlussberichts im Detail vorgestellt. 
 
In Abbildung 51 ist dargestellt, in welchem Zusammenhang die sechs geplanten Module mit 
den realisierten fünf Modulen stehen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen geplanten und 
realisierten Modulen liegt darin, dass für die Detektion der Nahtfehler, als Resultat des Ar-
beitspunkts "Korrelation der Module", nur noch ein Modul realisiert wurde. Für die Bestim-
mung von Prozessparameter wurden vier Module realisiert. Von einer Realisierung des Mo-
duls 4 wurde aufgrund technischer Gesichtspunkte in Abstimmung mit dem Projektkon-
sortium zunächst Abstand genommen. Eine entsprechende Funktionalität zur Detektion einer 
Grundwerkstoffschädigung im Bereich der Werkstückoberfläche konnte im weiteren Projekt-
verlauf jedoch ebenfalls in das Nahtfehlermodul integriert werden (siehe Abschnitt 2.3.5). 
 
Die Nahtfehler können als primäre Indikatoren für die Nahtqualität bezeichnet werden, da 
diese direkt auf einen Fehler verweisen, wogegen die Prozessparameter als sekundäre Indi-
katoren gelten, da diese nur indirekt auf die Nahtqualität schließen lassen. Tests haben ge-

2011-06-09-17-54-35__00001_S0_F1507.bmp 2011-06-09-17-54-35__00001_S1_F1506.bmp 
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zeigt, dass bei bestimmten Prozessparametern es nicht sicher ist, dass ein Fehler auftritt, 
aber die Wahrscheinlichkeit dafür steigt.  
 
Im Folgenden werden die realisierten Module im Detail beschrieben. 
  

 
Abbildung 51: Zusammenhang geplanter Module und final umgesetzter Softwaremodule 
 

2.3.1 Wärmeverteilung 
 
Die Wärmeverteilung gibt u. a. Aufschluss über die Position des Brennflecks relativ zur Fuge. 
Zur Bestimmung der Brennfleckposition wurden Analogieversuche durchgeführt, bei denen 
der Laser leicht dejustiert war. Der Laser wurde jeweils um 0.2 mm zu beiden Seiten der 
Naht ausgelenkt, siehe Abbildung 52. Das Resultat ist eine entsprechend verschobene, 
asymmetrische Wärmeverteilung, welche mit der NIR-Kamera erfasst wurde. Ist die Abwei-
chung von der Naht zu groß, kommt es aufgrund der asymmetrischen Wärmeverteilung zwi-
schen den beiden Blechen zu einer einseitigen Benetzung. 
 

 
Abbildung 52: Darstellung der Wärmeverteilung bei ausgelenktem Laserstrahl. In einer Versuchsreihe 
wurde der Laserstrahl um 200µm nach oben (rechtes Bild) bzw. 200µm nach unten (linkes Bild) rela-
tive zur Naht versetzt. Dieser Versatz kann anhand der Symmetrie detektiert werden. 
 
 
Übersicht: 

Die Wärmeverteilung im Werkstück ist in den Aufnahmen der NIR-Kamera klar erfasst (siehe 
z.B. Abbildung 53). Die Art der Wärmeverteilung kann indirekte Aussagen über die Qualität 
der Naht ermöglichen. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung spricht für eine gute Naht und 
eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann zur Folge haben, dass die entstehende Naht 
fehlerhaft ist. Nahtfehler, die hierdurch enstehen können, reichen von Poren über 

2009-07-23-11-33-
42 film 00050 cam1-475 png

2009-07-23-11-33-
42 film 00050 cam1-675 png

2009-07-23-11-33-
42 film 00050 cam1-275 png
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Anschmelzungen des Grundwerkstoffes bis hin zu sehr großen Benetzungsfehlern wie z.B. 
einseitige Benetzung. 

Algorithmus: 

Das Verfahren zur Untersuchung der Wärmeverteilung basiert auf folgendem Prinzip: 

1. Segmentierung 
2. Objektdetektion 
3. Ermittlung verschiedener Formmerkmale  

 
Im Segmentierungsschritt wird das Grauwertbild mit Hilfe eines geeigneten Schwellwerts 
durch eine Binarisierung in ein Binärbild transformiert. Dieser Schwellwert kann sehr hoch 
angesetzt werden, da der größte Teil der Wärmeverteilung im Bild übersteuert, also den 
maximalen Grauwert annimmt22. In dem resultierenden Binärbild ist der ausgeprägte Bereich 
im und nach dem Brennfleck mit Eins codiert und der Rest mit Null, siehe Abbildung 53. Im 
zweiten Schritt wird dieser Bereich durch die Ermittlung der größten zusammenhängenden 
Fläche im Bild identifiziert. Abschließend werden in dem letzten Schritt verschiedene 
Formmerkmale dieses Wärmeverteilungsobjekts bestimmt. Die Merkmale sind: 

- Länge 
- Breite 
- Fläche 
- Schwerpunkt 
- Hauptachse 
- Längsachse 
- Exzentrizität 
- Orientierung 

Ausgehend von diesen ermittelten Merkmalen kann eine Bewertung realsiert werden, die 
z.B. ab einem bestimmten Grad der Asymmetrie diese als kritisch einstuft (z.B. über 
Qualitätsregelkarten). Die Grenzwerte für verschiede Bauteile und Nahtgeometrien sind 
unterschiedlich, so dass keine allgemeine Aussage getroffen werden kann (z.B. ist die 
Wärmeverteilung von Kehlnähten per se asymmetrisch, siehe Abschnitt 2.2.2).  

 

Abbildung 53: Original NIR-Bild mit Wärmeverteilung im Laserspot, in der Lötnaht und in dem Werk-
stück (links), Ergebnisse der Segmentierung  mit umgebendem Rechteck  (rechts) 
 

Ergebnisse: 

In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige ermittelte Ergebnisse der Bestimmung der 
Wärmeverteilung erläutert. Abbildung 54 zeigt Ergebnisse der Formmerkmale für einen 
stabilen Prozess mit einer resultierenden Gutnaht. Nach dem Beginn des Aufschmelzens 
des Lotdrahtes (Bild Nr. 100-200) verändern sich die Lage und Form der Wärmeverteilung 
nur noch geringfügig. Der Prozess ist symmetrisch, da die Formmerkmale nahezu konstant 
sind und die Orientierung (Richtung der Hauptachse der Wärmeverteilung) ca. 0° beträgt. 

                                                 
22 Die Belichtungszeit der NIR-Kamera wurde absichtlich entsprechend lang eingestellt, damit auch die 
Wärmeverteilung im Nachlauf der direkten Prozesszone erfasst werden kann. 
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Abbildung 54: Ergebnisse für eine gute Lötnaht. Ausmaße des umgebenden Rechtecks gemäß 
Abbildung 53 (oben links), Fläche (oben rechts), Maß der Exzentrizität (unten links), Orientierung (un-
ten rechts) [Sequenz: 2011-02-22-17-11-54__00020] 
 
Abbildung 55 zeigt das Ergebnis für einen instabilen Prozess mit auftretendem 
Benetzungsfehler. Nach dem Beginn des Prozess (Bild 100-200) wird noch eine 
zusammenhängende Lötnaht erzeugt. Wie man jedoch an der Orientierung der 
Wärmeverteilung erkennen kann, ist der Prozess zwischen Bild 200 und 500 leicht 
asymmetrisch (Abbildung 56). Ab ca. Bild 500 schlägt der Prozess fehl und bis zum 
Prozessende tritt eine durchgehende einseitige Benetzung auf. Dies hat zur Folge, dass sich 
der unbenetzte Fügepartner aufgrund der direkt einwirkenden Laserstrahlung stärker 
erwärmt, wodurch sich die Wärmeverteilung stark ausdehnt und in der Prozessrichtung bis 
über den Bildbereich hinaus reicht (Abbildung 57).  

 

 

Abbildung 55: Ergebnisse für eine schlechte Naht mit einseitiger Benetzung. Ausmaße des umgeben-
den Rechtecks gemäß Abbildung 53 (oben links), Fläche (oben  rechts), Maß der Exzentrizität (unten 
links), Orientierung (unten rechts) [Sequenz: 2011-02-23-13-54-52__00028] 

 
Obwohl aus diesem Grund eine Orientierung der Wärmeverteilung von ungefähr 0° ermittelt 
wird, lassen Merkmale wie u.a. die Ausmaße des umgebenden Rechtecks oder der Betrag 
der Exzentrizität auf einen auftretenden Fehler schließen. 
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Abbildung 56: Asymmetrische Wärmeverteilung (Ein-
zelbild 317) 

 
Abbildung 57: Einseitige Benetzung (Einzel-
bild 791) 

 
2.3.2 Lötzeit 
 
Übersicht: 
 
Das Verfahren zur Bestimmung der Lötzeit beruht auf der Ermittlung der Schmelzbaddyna-
mik im VIS-Bild. Dabei wird der Umstand ausgenutzt, dass im erstarrten Teil der Lötnaht eine 
konstante Bewegungsdynamik herrscht. Diese wird durch die Relativbewegung von Kamera 
und Probe zueinander hervorgerufen und ist daher abhängig von der Richtung der Bewe-
gung und der Geschwindigkeit des Prozesses. Das flüssige Lot dagegen weist eine chaoti-
sche Bewegungsdynamik auf, die kein stetes Verhältnis zu der Bewegung und der Ge-
schwindigkeit des Prozesses aufweist. Dies ermöglicht die Bestimmung der Orte der 
Phasenübergänge von festem Lotdraht zu flüssiger Lotschmelze und von flüssiger Schmelze 
zu erstarrter Lötnaht. Die so ermittelte Länge des Schmelzbades ermöglicht eine Berech-
nung der Lötzeit. 

Algorithmus: 
 
Das Verfahren verwendet den für die Bestimmung der Prozessvorschubgeschwindigkeit er-
mittelten Vorschubversatz zwischen zwei Bildern einer Videosequenz. Dieser wird dazu ver-
wendet die beiden Bilder so anzupassen, dass gleiche Abschnitte der Lötnaht bei einer Diffe-
renzbildung der Bilder genau übereinander liegen. Dafür wird das in der Videosequenz 
zeitlich gesehen frühere Bild um diesen Vorschubversatz vorschoben (siehe Abbildung 58). 
In der pixelweisen Differenz der Bilder spiegelt sich die Veränderung der Nahtoberfläche in 
dem Zeitraum zwischen den Aufnahmezeitpunkten der beiden Bilder wieder. Aus diesem 
Differenzbild kann ein Maß für den Betrag dieser Dynamik berechnet werden.  

 

Abbildung 58: Ermittlung des Differenzbildes (T = Translation) 
 
Im Bereich des Schmelzbades treten hohe Differenzbeträge auf, welche im weiteren Verlauf 
der Naht aufgrund der Abkühlung geringer werden und fast ganz verschwinden. Um die 
Phasenübergänge zu bestimmen, werden zeilenweise der minimale und maximale Grauwert 
in dem Differenzbild ermittelt und anschließend miteinander multipliziert (siehe Abbildung 
59). Das Ergebnis wird als Maß für die Dynamik verwendet. Da der Wertebereich aufgrund 
der Quantisierung eingeschränkt ist23 und konstante Kamera- und Beleuchtungseinstellun-

                                                 
23 [0, 255²] für 8-Bit Bilder 
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gen vorausgesetzt sind, entscheidet ein fester Schwellwert ab welchem Betrag der Dynamik 
Phasenübergänge auftreten.  
 

 

Abbildung 59: Bestimmung der Phasenübergänge im Differenzbild über Multiplikation der Beträge der 
zeilenweisen Minima und Maxima 
 
Um dem Störeinfluss temporärer Schwankungen, z.B. bei der Ermittlung des Prozessvor-
schubs, vorzubeugen, können die für jedes Bild ermittelten Phasenübergänge beispielsweise 
mit einem Medianfilter gefiltert werden. Da sich die Schmelzbadlänge nicht innerhalb von 
wenigen Bildern24 ändert, können so mögliche Ausreißer eliminiert werden. 
 
Um aus der ermittelten Schmelzbadlänge die Lötzeit zu berechnen, müssen die optische 
Auflösung (siehe Kap. 2.2.1) in Pixel pro mm und die Vorschubgeschwindigkeit (siehe Kap. 
3.2.2) bekannt sein. Die Lötzeit lässt sich dann mit Hilfe des folgenden Zusammenhangs 
berechnen: 
 

 
 
Ergebnisse: 
 
Abbildung 60 und Abbildung 61 zeigen exemplarisch die Ergebnisse einzelner Lötsequen-
zen. Während die Orte der Phasenübergänge für die Gutnaht mit konstanter Laserleistung 
(Abbildung 60) im Mittel konstant bleiben, schwanken diese in einer Lötnaht mit variierender 
Laserleistung (Abbildung 61). Dabei wurde nach einem kurzen Abschalten des Lasers (Bild 
700) sukzessiv die Laserleistung verringert bis die Energie nicht mehr ausreichte, um den 
Lotdraht aufzuschmelzen (ca. ab Bild 1500). Proportional zur Laserleistung verringerte sich 
auch die Länge des Schmelzbades. 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass hier lediglich die an der 
Oberfläche sichtbare Schmelzbadbewegung berücksichtigt wurde. Eine Aussage über die 
Erstarrungsfront im Inneren der Naht kann nicht direkt getroffen werden. Es ist aber davon 
auszugehen, dass sich die Erstarrung des gesamten Schmelzvolumens proportional zu der 
an der Oberfläche beobachtbaren Fläche des Schmelzbades verhält. 

                                                 
24 D.h. nicht innerhalb weniger Millisekunden bei 300 Bilder/s. 
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Abbildung 60: Ermittelte Phasenübergänge für 
Prozess mit konstanter, ausreichender Laserleis-
tung. 
Grün: Aufschmelzen des Lotdrahts, blau: Erstar-
rung der Nahtoberfläche 

 

Abbildung 61: Ermittelte Phasenübergänge für 
eine Naht mit Variation der Laserleistung. Ab Bild 
750: Kurzfristige Deaktivierung des Lasers. Ab 
ca. Bild 1000: Kontinuierliche Senkung der Laser-
leistung bis zum Ende des Prozesses  

 
Um zu untersuchen, welchen Einfluss die Laserleitung auf die Ausmaße des Schmelzbades 
und damit auf die Lötzeit hat, wurden Versuchsreihen durchgeführt, in denen die Laserleis-
tung für jeden durchgeführten Prozess sukzessiv variiert wurde. In Abbildung 62 sind Ergeb-
nisse für eine Versuchsreihe mit einer verwendeten Prozessgeschwindigkeit von 1,3 m/min 
dargestellt. In dem oberen Diagramm dieser Abbildung sind die Mittelwerte und die Stan-
dardabweichungen für die beiden Phasenübergänge, ermittelt aus jeweils einem kompletten 
Lötprozess, eingetragen. Die Prozesse unterscheiden sich nur durch eine kontinuierlich er-
höhte Laserleistung. Das untere Diagramm zeigt die Mittelwerte und die Standardabwei-
chungen für die im Schmelzbad ermittelte Dynamik. Es zeigt sich, dass sich mit steigender 
Laserleistung auch proportional die Schmelzbadgröße ändert. Der Lotdraht wird immer frü-
her aufgeschmolzen und die Lötnaht erstarrt später mit steigender Leistung. Des Weiteren 
vergrößert sich auch der mittlere Betrag der im Schmelzbad gemessenen Dynamik. In der 
Versuchsreihe war die Laserleistung von 800 Watt zu gering, um das Lot aufzuschmelzen 
und es fand keine Benetzung statt. Für die vorgegebene Standardeinstellung von 1300 Watt 
betrug die Schmelzbadlänge ca. 370 Pixel. Dies entspricht, umgerechnet für die verwendete 
Prozessgeschwindigkeit, einer Lötzeit von ca. 171 ms. 
 

 

Abbildung 62: Ermittelte Schmelzbadlänge für eine Reihe von Lötprozessen mit unterschiedlicher 
Laserleistung und einem Prozessvorschub von 1,3 m/min (oben) und Mittelwert der im Schmelzbad 
ermittelten Dynamik (unten) 
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Abbildung 63: (oben) Ergebnisse der Ermittlung der Schmelzbadausmaße für eine Reihe von Lötpro-
zessen mit unterschiedlichen Laserleistungen und einem Prozessvorschub von 3,8 m/min. (unten) 
Mittelwert der im Schmelzbad ermittelten Dynamik. 
 
Bei einer Prozessgeschwindigkeit von 3,8 m/min wurden analoge Ergebnisse erzielt (siehe 
Abbildung 63). Bei einer Laserleistung von 1900 Watt fand hier keine Benetzung statt und ab 
2000 Watt vergrößerten sich mit steigender Leistung ebenso proportional die Schmelzbad-
länge und der Mittelwert der im Schmelzbad gemessenen Dynamik. Für die vorgegebene 
Standardeinstellung von 2600 Watt betrug die Schmelzbadlänge ca. 400 Pixel. Dies ent-
spricht umgerechnet für die eingestellte Prozessgeschwindigkeit einer Lötzeit von ca. 63 ms. 
 
2.3.3 Prozessvorschub 
 
Übersicht:  

In den aufeinander folgenden Bildern einer Videosequenz wird der Fortschritt des Prozesses 
dokumentiert. Je nach eingestellter Bildrate der Kameras und Vorschubgeschwindigkeit fällt 
der Vorschubversatz zwischen den einzelnen Bildern größer oder kleiner aus. Durch Detek-
tion gleicher Strukturen auf der Oberfläche des Werkstücks, dem sogenannten "Template 
Matching", wird dieser Versatz in den Bildern ermittelt. 

Algorithmus: 

Das Verfahren funktioniert nach folgendem Prinzip: zunächst wird eine Position und Größe 
für ein Template festgelegt. Das Template ist eine Maske, die eine markante Textur oder 
Objekte enthält, die einen hohen Wiedererkennungswert haben. Bei der Position muss dabei 
beachtet werden, dass der Bereich möglichst homogen ausgeleuchtet ist. Darüber hinaus 
sollte dieser auch nicht zu nah am Schmelzbad liegen, da aufgrund des dynamischen Pro-
zesses die dort abgebildeten Strukturen von Bild zu Bild stark variieren. Geeignete Positio-
nen für das Template sind z.B. Positionen neben dem Lotdraht (siehe Abbildung 64) oder auf 
der erstarrten Lötnaht. Die Größe des Templates wird in Abhängigkeit von der Berechnungs-
geschwindigkeit einerseits und der gewünschten Genauigkeit andererseits festgelegt. Je 
größer das Template ist, desto größer ist die Sicherheit des Verfahrens gegenüber Störun-
gen wie z.B. Spritzer aus dem Schmelzbad oder Rauchschwaden. Allerdings wird für ein 
größeres Template mehr Rechenzeit benötigt. In den Versuchen wurden für die Position ne-
ben dem Lot ein quadratisches Template mit z.B. 50 x 50 Pixel verwendet und für die Positi-
on auf der erstarrten Lötnaht ein rechteckiges Template mit z.B. 10 x 400 Pixel. 
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Als Template Matching Verfahren wurde die normierte Kreuzkorrelation25 verwendet. Diese 
ist hierfür besonders geeignet, da sie robust gegenüber Variationen der Helligkeit zwischen 
Template und Suchbereich ist. Die normierte Kreuzkorrelation ist definiert durch: 
 

 

Dabei ist h das m x n-große Template, f das gesamte Bild. h̄ , f̄  ist der Mittelwert des 
Templates h respektive des Bildes f. γ(x,y) nimmt Werte in dem Bereich [-1,1] an und ist in-
variant gegenüber Variationen in den Beträge von f und h. Die maximale Korrelation 
max(γ(x, y)) wird erreicht, wenn h und die korrespondierende Region in f identisch sind. 

Um die benötigte Rechenzeit zu reduzieren, kann der Suchbereich für das Template ein-
schränkt werden. Durch Kenntnis der Maximalgeschwindigkeit kann dieser Suchbereich rela-
tiv gut eingegrenzt werden. Je schneller die Prozessgeschwindigkeit ist, desto größer muss 
dieser Bereich gewählt werden. Abbildung 64 zeigt schematisch den Zusammenhang zwi-
schen Template und Suchbereich. 

 

Abbildung 64: Beispiel für Template und Suchbereich 
 
Eine zusätzliche Sicherheit, z.B. gegenüber einer temporären Verdeckung der Blechoberfä-
che durch Rauchschwaden, wird durch den Umstand erreicht, dass sich die Prozessge-
schwindigkeit nicht sprunghaft von einem zum nächsten Bild ändern kann. Geschwindig-
keitsänderungen, zum Beispiel bei einem Roboterarm, sind gekoppelt an eine maximal 
mögliche Beschleunigung. Das bedeutet, dass sich der Vorschub in zwei aufeinanderfolgen-
den Bildern nur um eine maximale Anzahl von Pixeln ändern kann. Wird diese überschritten, 
so wird der ermittelte Wert korrigiert und durch einen gemittelten Wert der letzten drei Bilder 
ersetzt. 

 
Ergebnisse: 

Abbildung 65 und Abbildung 66 zeigen jeweils Ergebnisse für eine Vorschubgeschwindigkeit 
von 1,3 m/min bzw. 3,8 m/min. Der Vorschub schwankt bei 1,3 m/min um 9-10 Pixel und für 
3,8 m/min um ca. 26-28 Pixel. Zusätzlich tritt bei beiden Geschwindigkeiten ein Schwanken 
senkrecht zur Vorschubrichtung von ±1 Pixel auf.  

                                                 
25 R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing 3. ed., Upper Saddle River, NJ, Pearson 
Prentice Hall, 2008, S.869-871 
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Abbildung 65: Ermittelter Prozessvorschub für 
eine Prozessgeschwindigkeit von 1,3 m/min in 
Prozessrichtung (grün) und quer zur Vorschub-
richtung (blau)  

 

Abbildung 66: Ermittelter Prozessvorschub für 
eine Prozessgeschwindigkeit von 3,8 m/min in 
Prozessrichtung (grün) und quer zur Vorschub-
richtung (blau)  

 

Durch Kenntnis der Bildrate der Kamera und der Prozessauflösung (siehe Abschnitt 1.3.4), 
kann mit der Formel 

 

der ermittelte Vorschub auf die Vorschubgeschwindigkeit in m/min umgerechnet werden. 
Abbildung 67 zeigt ein Beispielergebnis für eine Sollgeschwindigkeit von 3,8 m/min. Die 
ermittelte Geschwindigkeit vom Start bis zum Ende des Prozesses (Bild 200 bis 800) beträgt 
3,79 ± 0,075 m/min. 

 

Abbildung 67: Aus dem Vorschubversatz berechnete reale Prozessgeschwindigkeit. Die grüne Linie 
zeigt die Soll-Geschwindigkeit 3,8 m/min, der Mittelwert während des Lötprozesses (Bild 200 bis 800) 
beträgt 3,79 ± 0,075 m/min. 
 
Nahtmosaike: 

Eine weitere Anwendung für den ermittelten Vorschubversatz ist die Generierung von Mosa-
ikbildern einer kompletten Lötnaht. Nach dem in Abbildung 68 dargestellten Prinzip werden 
so aus jedem Einzelbild der Videosequenz kleine Ausschnitte zu einem gesamten Abbild der 
Lötnaht zusammengefügt. Diese können u.a. zur Darstellung von Ergebnissen, Sichtprüfung 
und zum Archivieren eingesetzt werden.  
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Abbildung 68: Erzeugung eines Mosaikbildes einer kompletten Naht mit Hilfe des ermittelten Prozess-
vorschubs  
 
2.3.4 Lage Lotdraht zu Brennfleck 
 
Übersicht: 

Da das Lot nur im VIS-Bild und der Laserbrennfleck nur im NIR-Bild sichtbar ist, werden die-
se Informationen aus beiden Bildern fusioniert, um die Lage beider Objekte zueinander zu 
ermitteln.  

Algorithmus:  

Die Lage des Brennflecks kann direkt aus den Ergebnissen der Ermittlung der Wärmevertei-
lung aus Kapitel 2.3.1 übernommen werden. Hierfür sind nur die Ausmaße des Laserbrenn-
flecks vertikal zur Prozessrichtung von Interesse.  

Die Bestimmung der Lage des Lots wird dadurch ermöglicht, dass, aufgrund von unter-
schiedlicher Reflektion des Beleuchtungslasers an der gekrümmten Lotoberfläche, das Lot 
sich vom Erscheinungsbild des Werkstücks abhebt. Allerdings hat sich gezeigt, dass das 
Erscheinungsbild nicht konstant ist. Variationen treten u.a. durch Reflektionen des Prozess-
eigenleuchtens, durch Rauchschwaden und Variationen in der Oberfläche des Lotdrahts auf. 
Da auch auf der spiegelnden Oberfläche des Lots teilweise die Textur der Werkstückoberflä-
che zu sehen ist, ist eine Segmentierung des Lots nicht praktikabel.  

Im ersten Schritt des Verfahrens wird mit dem Teilbild, in dem sich das Lot im Bild befindet 
(Abbildung 69), eine spaltenweise Summation durchgeführt. Durch diese Projektion wird das 
zweidimensionale Problem auf ein eindimensionales reduziert. Abbildung 71 zeigt das Er-
gebnis für den Ausschnitt aus Abbildung 69. Zu beachten ist, dass diese Kurve in unter-
schiedlichen Aufnahmen zwar meist ähnlich aussieht, jedoch sind die charakteristischen Mi-
nima und Maxima, welche den Lotdraht kennzeichnen, immer unterschiedlich stark 
ausgeprägt.  

Im zweiten Schritt wird, nach dem Prinzip der Faltung, über den resultierenden Vektor ein 
Fenster geschoben. Dessen Größe ist über eine vordefinierte Lotbreite (konstant, z.B. 140 
Pixel) gegeben und es wird darin eine statistische Größe berechnet. Diese ermöglicht es, 
das Lot durch ein globales Minimum bzw. Maximum zu detektieren (Abbildung 70). Bei Bör-
delnähten wird die maximale Varianz und bei Kehlnähten der minimale Mittelwert detektiert 
(siehe Abbildung 72). 
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Durch Kenntnis der Zuordnung der einzelnen Pixel von den NIR zu den VIS-Aufnahmen, 
lässt sich nun entweder die relative Lage des Lots im NIR-Bild oder die relative Lage des 
Laserbrennflecks im VIS-Bild berechnen. Folglich kann darüber die Lage der beiden Objekte 
zueinander bestimmt werden. Da die Bilder der Kameras verschiedene Auflösungen besitzen 
und auch etwas unterschiedliche Bereiche abbilden (siehe Abschnitt 2.2.1), müssen die Ka-
meras zunächst mit Hilfe eines Testmusters kalibriert werden. Als Testmuster wurde ein Li-
neal verwendet (siehe Abbildung 27 und Abbildung 28).  Mit diesen Aufnahmen wird ermit-
telt, wie viele Pixel sich pro mm im VIS- und NIR-Bild befinden. Das Verhältnis der beiden 
ermittelten Werte wird als Skalierungsfaktor verwendet. Die Werte für den zusätzlich nötigen 
Translationsfaktor werden durch die Messung von korrespondierenden Punkten in den bei-
den Bildern gewonnen. Eine (affine) Transformation erfolgt über  

 

 

s ist ein Skalierungsfaktor und  und  sind Translationsfaktoren in x- und y-Richtung. Bei 
 handelt es sich um die Auflösung des NIR-Bildes in y-Richtung. Die Differenz mit der 

gemessenen Position  wird benötigt, da die beiden Kameras aufgrund des Systemauf-
baus um 180° zueinander gedreht sind. 

            

 

Abbildung 69: Bildausschnitt mit Lotdraht 

 

Abbildung 71: Eindimensionale Projektion des 
Bildausschnitts über Spaltensummen   

 

Abbildung 70: Statistik über eine vordefinierte 
Lotbreite, Maximum  entspricht ungefähr der Lage 
der Mitte des Lots. 
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Abbildung 72: Unterschiede im Erscheinungsbild des Lotdrahts beim Löten von Kehlnähten (links) und 
bei Bördelnähten (rechts)  
 

Ergebnisse: 

Abbildung 73 zeigt ein Ergebnis für die Detektion des Lots über eine gesamte Lötsequenz. 
Größtenteils wird die mittlere Position des Lotdrahts richtig erkannt. Es gibt jedoch einige 
Ausreißer die durch eine kurzeitige starke Variation des Erscheinungsbildes des Lotes her-
vorgerufen werden. Die Variation wurde in diesem Fall durch ein kurze, intensivere Spiege-
lung des Prozesseigenleuchtens hervorgerufen. Solche Ausreißer können jedoch leicht, z.B. 
mit Hilfe eines Medianfilters, eliminiert werden. 

 

Abbildung 73: Ergebnis für die Detektion des Lots über eine Sequenz. Die blaue Kurve ist die ermittel-
te Position der Lotmitte und die gelben Linien entsprechen den manuell, exemplarisch in einem Bild 
gemessenen Begrenzungen des Lots (Bildausschnitt dient zur Orientierung) 
 
 
2.3.5 Detektion von Nahtfehlern 
 
Neben der Detektion von Poren, welche bereits in Kap. 2.2.1 exemplarisch behandelt wurde, 
werden durch den EQOS-Prototyp auch andere Nahtfehler detektiert, wie z. B. unaufge-
schmolzene Lotdrahtreste oder einseitige Benetzung. Abbildung 74 liefert einen Überblick 
über die Nahtfehler, welche durch den EQOS-Prototyp detektiert werden können. 
 
Übersicht: 
 
Während des Projektes wurden für die unterschiedlichen auftretenden Nahtfehler separate 
Detektionsalgorithmen entwickelt. Für Modul 4 "Oberflächengüte" wurde dabei ein Verfahren 
entwickelt, mit dem die Qualität kleiner Nahtausschnitte mit Hilfe eines statistischen Klassifi-
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kators bewertet wurde. Wie sich herausstellte, war das Detektionspotenzial dieses Klassifika-
tors nicht nur auf Oberflächenfehler wie unaufgeschmolzenen Lotdraht oder eine wellige 
Nahtoberfläche beschränkt.  Es wurden auch eine einseitige Benetzung und vereinzelt große 
Poren detektiert. Gemäß den Arbeitspunkten "Korrelation der Module", "Entwicklung der on-
line-fähigen Algorithmen" und "Ausarbeitung der Bewertungsroutine der einzelnen Module 
(Ampelsystem)" wurde darauf aufbauend ein Verfahren entwickelt, das dazu in der Lage ist, 
sämtliche folgende Nahtfehlertypen zu  erkennen: 
 
 Benetzungsfehler (Modul 1) 
 Poren (Modul 3) 
 Grundwerkstoffschädigungen (Modul 4) 
 Nahtoberflächenfehler (Modul 5) 
 
Durch die kontinuierliche Verbesserung der Aufnahmetechnik wurde ermöglicht, dass insbe-
sondere auch kleine Nahtfehler wie Poren durch das Verfahren detektiert werden können. So 
sind Nahtfehler aufgrund der Qualitätssteigerung in den Bildern beider Kameras, welche sich 
durch eine homogenere Beleuchtung (bei VIS), höhere Prozessauflösung und gesteigerte 
Bildschärfe manifestierten, gut detektierbar und die synchronisierten Kameras erlauben auf 
Pixelebene eine gemeinsame Auswertung der Bilder. 
 

 
Abbildung 74: Prozessaufnahmen verschiedener Nahtimperfektionen – links die Darstellung der VIS-
Kamera, rechts die Darstellung der NIR-Kamera. 
 
Mit der Entwicklung eines auf dem Bayes-Prinzip26 basierten Klassifikators wird die Qualität 
der Naht gemäß einer Ampelschaltung bestimmt. Die Farbe Rot signalisiert, dass ein Naht-
fehler aufgetreten ist, Grün, dass die Naht in Ordnung ist und Gelb, dass keine endgültige 
Entscheidung getroffen werden kann. Im letzteren Fall wird die Entscheidung aus mangeln-
der Sicherheit zurückgewiesen und die Naht muss z.B. manuell geprüft werden. 
                                                 
26 Duda, R., Hart, P. and Stork, D.: “Pattern Classification, 2. Edition,” Wiley-Interscience, 2001, S. 20 
ff 
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Abbildung 75: Lage der Nahtausschnitte für die 
Merkmalsextraktion in der VIS- (links) und NIR-
Aufnahme (rechts) 

 
 

 
 
Abbildung 76: Beispiel für Nahtausschnitte mit 
enthaltener Pore im VIS- (oben) und NIR-
Spektrum (unten) 

 
 
Algorithmus: 
 
Um die Qualität einer Lötnaht bestimmen zu können, müssen zunächst geeignete Merkmale 
bestimmt werden. Für die Merkmalsextraktion werden Nahtausschnitte aus dem  Bereich der 
erstarrten Lötnaht verwendet (siehe Abbildung 75). Um kleine Poren erfolgreich detektieren 
zu können, werden die Ausschnitte möglichst klein gewählt. Dadurch ist gewährleistet, dass 
auch kleine Imperfektionen einen großen Einfluss auf extrahierte Merkmale aus den Aus-
schnitten aufweisen. Der Einfachheit halber wird die Ausschnittgröße adaptiv mit Hilfe des 
ermittelten Prozessvorschubs festgelegt. Dieses gewährleistet zum einen Überlappungsfrei-
heit, d.h. Nahtteile werden nicht doppelt klassifiziert27, zum anderen werden keine Nahtteile 
übersehen. Bei einer Prozessgeschwindigkeit von 1,3 m/min und einer Bildrate von 300 Hz 
beträgt die Größe der Ausschnitte ca. 9-10 Zeilen im VIS-Bild und ca. 3-4 Zeilen im NIR-Bild. 
Bei höheren Prozessgeschwindigkeiten können die resultierenden größeren Ausschnitte wei-
ter unterteilt werden. 
 
Der Ort für die Extraktion der Nahtausschnitte im Bild muss manuell festgelegt werden. Da-
bei müssen die korrespondierenden Bereiche im VIS- und NIR-Bild ermittelt werden, um eine 
gemeinsame Auswertung zu ermöglichen (siehe Abschnitt 2.3.4). Abbildung 76 zeigt ein Bei-
spiel für korrespondierende Bildausschnitte beider Kameras, die eine Pore enthaltenen. Von 
diesen Ausschnitten werden aus den Grauwerten des VIS- und NIR-Bildes folgende Merk-
male extrahiert: 
 

 Mittelwert 
 Standardabweichung  
 Schiefe (Statistik 3. Ordnung) 
 Mittelwert des Gradientenbildes 
 Standardabweichung des Gradientenbildes 
 Medianwert  
 Differenz zwischen Maximum und Minimum 

 
Abbildung 77 zeigt beispielhaft für eine Datenmenge von Bördelnähten die Verteilung der 
ersten beiden Merkmale Mittelwert und Standardabweichung. Die Verteilungen sind für VIS- 
und NIR in separate Merkmalsräume aufgeteilt. In dieser Datenmenge sind zum einen 
Merkmale von Ausschnitten der Klasse "nicht in Ordnung (niO)" mit Nahtfehlern wie Poren, 
                                                 
27 Dies spart Rechenkapazität. 
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Nahtunterbrechungen und Benetzungsfehlern (rote Markierungen) und zum anderen die 
Merkmale von Ausschnitten der Klasse "in Ordnung (iO)" mit glatten, guten Nahtoberflächen 
(grüne Markierungen) enthalten. Es zeigt sich, dass sich für diese Datenmenge die durch 
diese einfachen Merkmale beschriebenen Klassen unterscheiden. Die Merkmale aus den 
beiden Kameras können sich aber auch innerhalb einer Klasse stark unterscheiden, d.h. 
Merkmalsvektoren die z.B. im VIS-Bild näher an der nicht zugehörigen Klasse liegen, können 
im NIR-Bild weiter entfernt sein. Eine Fusion kann somit das Klassifikationsergebnis verbes-
sern. 
 

 
Abbildung 77: Verteilung von Merkmalsvektoren einer Trainingsmenge für beide Spektralbereiche 
(links: VIS, rechts: NIR) Grüne Markierungen entsprechen der Klasse iO und rote der Klasse niO.  
 

 
Abbildung 78: Screenshot des entwickelten Nahtfehler Annotationstools 

 
Da es sich bei dem Verfahren um ein statistisches Klassifikationsverfahren handelt, müssen 
Trainingsdaten vorhanden sein, in denen die zu erkennenden Objekte annotiert, d.h. markiert 
und identifiziert sind. Insgesamt ist die Annotation der Lötnähte in den Videosequenzen sehr 
zeitaufwendig, da diese aufgrund der hohen Aufnahmerate selbst bei der Lötung von kurzen 
Proben über 1000 Bilder enthalten. Aus diesem Grund wurde ein Softwarewerkzeug entwi-
ckelt, das den Annotationsprozess stark vereinfacht. Anstatt in einer Vielzahl von Lötsequen-
zen Nahtfehler zu sichten und zu annotieren, werden die in Abschnitt 2.3.3 erläuterten Bild-
mosaike von kompletten Lötnähten eingesetzt. Diese werden für beide Spektralbereiche 
erstellt und können parallel in dem Userinterface der Software dargestellt werden (siehe 
Abbildung 78). Dadurch ist es auf einfache Weise möglich, die gesamte Nahtoberfläche in-
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nerhalb kürzester Zeit zu sichten und Fehler mit Hilfe eines Markierungstools zu annotieren. 
Des Weiteren sind auch Funktionen integriert wie z.B. das Schreiben und Wiedereinladen 
von Annotationsdaten. Das Besondere hierbei ist, dass die Position des markierten Nahtfeh-
lers im Mosaikbild automatisch in Videobildnummer und Position der Markierung im Video-
bild umgerechnet wird. So kann im Anschluss ein Training des Klassifikators basierend auf 
den Videosequenzen durchgeführt werden. 
 
Mit Hilfe der Trainingsdaten werden auf Basis der Merkmalsverteilungen für jede der beiden 
Klassen Modelle der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen berechnet. Als Modeltypen wurden 
Gauß’sche Mischmodelle (GMMs) verwendet, da diese dafür bekannt sind, sich für die Mo-
dellierung beliebiger Verteilungen zu eignen28. Die GMMs werden mit Hilfe des Expectation 
Maximization (EM)  Algorithmus generiert. Dieses Verfahren ermittelt die Mittelwerte, Kovari-
anzmatrizen und Gewichtungen der einzelnen Gaußverteilungen. 
 
Für die Klassifikation eines unbekannten Nahtausschnitts werden für jedes VIS- und NIR-Bild 
separat die Merkmale bestimmt. Anschließend wird für jede der beiden Klassen "iO" und 
"niO" mit dem ermittelten Merkmalsvektor und der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der 
jeweiligen Klasse ein sogenannter Likelihoodwert29 berechnet. Das Vorzeichen des logarith-
mierten Quotienten dieser beiden Werte entscheidet über die Klassenzugehörigkeit. Die se-
parat ermittelten logarithmierten Likelihoodquotienten der beiden Spektralbereiche können 
dabei durch Summation fusioniert werden. Ist der Betrag des Ergebnisses zu gering, kann 
eine vordefinierte Schwelle dafür sorgen, dass eine Entscheidung aufgrund zu hoher Unsi-
cherheit zurückgewiesen wird30. Eine weitere Möglichkeit, das System an bestimmte Aufga-
ben anzupassen, bietet der Parameter λ. Es handelt sich dabei um einen Parameter mit dem 
das Verhältnis zwischen Kosten und a priori Wahrscheinlichkeiten von Nahtfehlern einge-
stellt werden kann. Für λ = 0 gleichen sich diese genau aus. Eine Wahl von λ > 0 eignet sich 
für Anwendungen, in welchen Nahtfehler als besonders kritisch einzustufen sind (z.B. im Fall 
von Sichtnähten). Bei dieser Einstellung wird das Risiko in Kauf genommen, dass Gutteile 
gelegentlich als Fehlerhaft eingestuft werden, um gleichzeitig eine besonders hohe Sicher-
heit bei der Fehlererkennung.zu erreichen. Mit λ < 0 kann hingegen verhindert werden, dass 
zu viel Ausschuss produziert wird. Nicht detektierte kleine und unscheinbare Nahtfehler wer-
den dabei toleriert (z.B. für verdeckt liegende Lötnähte). 
 
Für die Darstellung der ermittelten Ergebnisse werden wieder die Mosaikbilder der Lötnähte 
verwendet. In diesen wird die Nahtqualität am Bildrand durch die bereits erwähnte Ampel-
Farbcodierung markiert (siehe Abbildung 79). 
 

 
 

Abbildung 79: Ausschnitt aus einem Mosaik mit Darstellung des Klassifikationsergebnisses 
 

                                                 
28 Bishop, C.: “Pattern Recognition and Machine Learning,” Springer (Information Science and Statis-
tics), 2006. 
29 Je höher dieser Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der unbekannte Nahtausschnitt zu 
dieser Klasse gehört. 
30 Analog zu einem Ampelsystems würde die Lampe in diesem Fall auf Gelb springen. 
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Eine detailliertere Beschreibung des Verfahrens kann im Anhang dem veröffentlichten Bei-
trag "On-line Detection of Imperfections in Laser-brazed Joints" entnommen werden. 
 
Eine wesentliche Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, Nahtfehler für das Trai-
ning des Klassifikators künstlich zu erzeugen. Da dies bei einem realen Prozess in einer Fer-
tigungslinie zu zusätzlichen Kosten führen kann, wurde das Verfahren so weiterentwickelt, 
dass für das Trainieren des Klassifikators nur Gutnähte notwendig sind. Es handelt sich da-
bei um eine Art Ein-Klassen-Erkenner, der Nahtfehler dadurch erkennt, dass die extrahierten 
Merkmale von den Merkmalen einer Gutnaht abweichen. Dazu wird im Trainingsschritt die 
Trainingsdatenmenge in zwei Teile aufgeteilt. Mit dem ersten Teil wird die Wahrscheinlich-
keitsdichteverteilung für die Gutnahtklasse ermittelt (siehe Abbildung 80). Mit dem zweiten 
Teil wird ein Schwellwert ermittelt, so dass alle enthaltenen Trainingsdaten über dieser 
Schwelle liegen (siehe Abbildung 81). Für die Klassifikation eines unbekannten Ausschnitts 
muss nur die Wahrscheinlichkeitsdichte der extrahierten Merkmale aus der trainierten Wahr-
scheinlichkeitsdichteverteilung bestimmt werden und überprüft werden, ob der ermittelte 
Wert sich unter oder oberhalb der im Training bestimmten Schwelle befindet. Dieses Verfah-
ren wurde erst gegen Ende des Projektes als Ausblick für eine industrietaugliche Weiterent-
wicklung in Betrachtung gezogen. Das Verfahren kann nur auf Bilder einer Kamera einge-
setzt werden, da eine Möglichkeit der Fusion noch nicht erforscht ist. Erweiterungen wie 
Kostenfunktion, Entscheidungsrückweisung und Einbeziehung weniger Fehler zur Verbesse-
rung der Erkennung sind ebenfalls vorstellbar aber noch nicht untersucht. 
  

 
Abbildung 80: Wahrscheinlichkeitsdichtevertei-
lung von Trainingsdaten (grün) für zwei Merkma-
le 
 

 
Abbildung 81: Ermittelter Schwellwert (türkis) für 
die Abweichungsdetektion 

 
Ergebnisse: 
 
Um das Verfahren zu evaluieren, wurden statistische Auswertungen durchgeführt. Zu diesem 
Zweck wurden mehrere Prozessaufnahmen mit identischen Kamera- und Prozesseinstellun-
gen erzeugt, in denen Nahtfehler auftreten. Um diese Nahtfehler zu erzeugen, wurden von 
der Norm abweichende Prozesseinstellungen verwendet (siehe Abschnitt 2.1.1). Die statisti-
schen Auswertungen wurden auf Fehlertypen beschränkt, die in der Realität eher sporadi-
scher, lokaler Natur sind wie z.B. verschiedene Portentypen und Benetzungsfehler. Nahtim-
perfektionen wie eine wellige Nahtoberfläche, unaufgeschmolzene Lotdrahtreste und 
Anschmelzungen des Grundwerkstoffs sind hingegen systematischer Natur und daher häufig 
über größere Abschnitte der Lötnaht ausgedehnt (siehe Abbildung 84 und Abbildung 85). 
 
Bei den Auswertungen wurde das Prinzip angewendet, dass das Verhältnis der Anzahl der 
Elemente von Trainings- zu  Evaluationsmenge eins zu zwei betragen soll. Die Fehlerklas-
sen sind wie folgt definiert: Poren, die sich über mehr als die Hälfte der Nahtbreite erstre-
cken, sowie kurze Nahtunterbrechungen sind als große Poren definiert (> 500 μm). Poren mit 
einer Größe von ca. 200 μm bis 500 μm, die noch visuell deutlich im NIR-Bild als dunkles 
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Objekt zu erkennen sind, sind als mittlere Poren definiert. Kleine Poren (< ca. 200 μm) sind 
als dunkles Objekt im NIR-Bild nur noch schwer bis gar nicht31 zu erkennen (siehe Abbildung 
82). Als Benetzungsfehler werden längere Nahtunterbrechungen und einseitige Benetzungen 
interpretiert. Da die Nahtfehler nicht unter Standard-Prozesseinstellungen erzeugt wurden, 
wurden in den Lötnähten neben den Nahtfehlern nur die Nahtbereiche ohne Fehler als Gut-
naht annotiert, die den Gutnähten in den Referenzaufnahmen vom Aussehen entsprachen. 
Die Testmetrik wurde so festgelegt, dass ein als fehlerhaft detektierter Nahtausschnitt reicht, 
um den kompletten Nahtfehler als detektiert zu betrachten32. Hingegen gilt ein als fehlerhaft 
detektierter Gutnahtausschnitt als Klassifikationsfehler. Da sich sowohl Gutnähte als auch 
auftretende Nahtfehler in Kehl- und Bördelnähten von ihrem Aussehen unterscheiden, wurde 
das Verfahren mit einer Datenmenge aus jeweils einer der beiden Nahtgeometrien evaluiert.  
 

 
Abbildung 82: Kleine Poren sind teilweise im NIR-Bild nicht mehr als dunkle Objekte visuell erkennbar.  
 
Für die Bördelnähte wurde eine Evaluations- und Trainingsmenge bestehend aus 25 Video-
sequenzen erzeugt. In Tabelle 3 ist aufgelistet, wie sich diese beiden Mengen zusammen-
setzen.  
 

Tabelle 3: Übersicht über die Trainings- und Evaluationsmenge von Bördelnähten 
 Training Evaluation 
Große Poren 38 55 
Mittlere Poren 54 101 
Kleine Poren 22 92 
Benetzungsfehler 17 48 
Gesamte Fehler 
 

131 256 

Gesamte Fehlerausschnitte 2475 5465 

Gutnahtausschnitte 2955 7658 
 

Tabelle 4: Klassifikationsergebnisse für Bördelnähte 
             Ist-Zustand 
  Gutnaht  Nahtfehler 

Gutnaht 7658 0 
Rückweisung 0 0 

Klassifikations-
ergebnis 

Nahtfehler 0 256 
 
In der Evaluationsmenge wurden alle 256 Fehler detektiert und kein Gutnahtausschnitt wur-
de als fehlerhaft klassifiziert (siehe Tabelle 4). Die kleinsten Poren in dieser Testmenge hat-
ten eine Größe von ca. 50 μm. Wie allerdings weitere Tests zeigten, werden ab einer be-
stimmten Porengröße diese nicht mehr zuverlässig erkannt. Allerdings können keine 
                                                 
31 Je nach erreichter optischer Auflösung bei einer Größe von ca. 100-150 μm 
32 Der Sonderfall von sehr kleinen Poren erstreckt sich nämlich meist nur über genau einem Aus-
schnitt. 
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genauen Aussagen darüber gemacht werden, ab welcher Größe die Erkennung gewährleis-
tet ist, da derart geringe Porendurchmesser während der Versuchsreihen nur selten festge-
stellt wurden.  Hinzu kommt der Umstand, dass eine Vermessung der Poren nicht ganz ein-
deutig ist (siehe Abschnitt 2.2.1). Ob eine sehr kleine Pore detektiert wird oder nicht, hängt 
auch davon ab, ob die Nachbarschaft von der Pore beeinflusst ist oder nicht. Häufig ist bei 
Poren die Nahtoberfläche in direkter Nachbarschaft verformt oder es treten charakteristische 
Einschnürungen am Rand der Naht auf. Jedoch wurde auch beobachtet, dass keine der bei-
den Eigenschaften auftritt und die umgebende Nahtoberfläche eher einer glatten, guten Naht 
entspricht.  
 
Äquivalent zu den Bördelnähten wurde für die Kehlnähte aus 16 Videosequenzen eine Trai-
nings- und Evaluationsmenge erzeugt. Die Zusammensetzung der Anzahl der Fehlerklassen 
für diese Nahtgeometrie zeigt Tabelle 5.  
 

Tabelle 5: Übersicht über die Trainings- und Evaluationsmenge von Kehlnähten 
 Training Evaluation 
Große Poren 7 17 
Mittlere Poren 6 17 
Kleine Poren 7 13 
Benetzungsfehler 11 37 
Gesamte Fehler 
 

31 84 

Gesamte Fehlerausschnitte 471 1300 

Gutnahtausschnitte 1174 1864 
 
Die eindeutigen Ergebnisse bei der Evaluation der Bördelnähte konnten für die Kehlnähte 
nicht ganz erreicht werden (siehe Tabelle 6). Eine kleine Pore konnte nicht detektiert werden 
(siehe Abbildung 83). Ebenso wurde ein Nahtausschnitt mit guter Naht fälschlicher Weise als 
fehlerhaft detektiert. Des Weiteren wird bei 13 Gutnahtausschnitten eine Entscheidung zu-
rückgewiesen. Grund für diese Abweichungen ist möglicherweise die Tatsache, dass insge-
samt die Qualität der Nahtoberfläche von Gutnähten bei Kehlnähten stärker variiert als bei 
Bördelnähten. Dies ist u.a. auf die asymmetrische Nahtgeometrie und die fehlende Verzin-
kung der Blechkanten zurückzuführen (siehe auch Kap. 2.1.4). 
 

Tabelle 6: Klassifikationsergebnisse für Kehlnähte 
             Ist-Zustand 
  Gutnaht  Nahtfehler 

Gutnaht 1813 1 
Rückweisung 13 0 

Klassifikations-
ergebnis 

Nahtfehler 1 83 
 

 
Abbildung 83: Kehlnaht mit nicht erkannter Pore aus Tabelle 6 

 
Ein erster Test der Weiterentwicklung des Verfahrens zu einem Ein-Klassen-Erkenner mit 
der Bördelnahtdatenmenge zeigte vergleichbar gute Resultate (siehe Tabelle 7). Dabei wur-
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den nur die Daten der VIS-Kamera verwendet. Es können alle Nahtfehler erfolgreich detek-
tiert werden. Allerdings werden sechs Gutnahtausschnitte als fehlerhaft erkannt. Jedoch ist 
durch eine Fusion mit den Daten der NIR-Kamera oder durch eine Vergrößerung der Trai-
ningsmenge eine verbesserte Klassifikation zu erwarten. 
 

Tabelle 7: Ergebnisse der Einklassenerkennung für Bördelnähte 
             Ist-Zustand 
  Gutnaht  Nahtfehler 

Gutnaht 7649 0 
Rückweisung - - 

Klassifikations-
ergebnis 

Nahtfehler 6 256 
 
Da Oberflächenfehler und Anschmelzungen des Grundwerkstoffs nicht in die statistische 
Auswertung aufgenommen wurden, zeigen Abbildung 84 und Abbildung 85 exemplarisch die 
Erkennung solcher Nahtfehler. In Abbildung 84 treten unaufgeschmolzene Lotreste in der 
ersten Hälfte der Lötnaht auf. Markant hierfür ist das dunklere Erscheinungsbild der Naht-
oberfläche im VIS-Bild und die deutlich stärkere Emission der Lotreste im NIR-Bild. Es wird 
fast durchgehend eine schlechte Nahtqualität detektiert. In der zweiten Hälfte der Lötnaht tritt 
eine schuppige Nahtoberfläche auf. Die Übergänge der einzelnen Schuppen werden detek-
tiert. Abbildung 85 zeigt Anschmelzungen des Werkstücks. Besonders deutlich zeigen diese 
sich in den NIR-Aufnahmen durch die stärkere Emission des aufschmelzenden Grundmate-
rials. Bei der Detektion dieser Fehlerklasse ist die NIR-Kamera von entscheidender Bedeu-
tung. 
 

 
 

 
Abbildung 84: Detektion von unaufgeschmolzenem Lotdraht und welliger Nahtoberfläche, (oben) VIS 
(unten) NIR 
 

 
 

 
Abbildung 85: Detektion von Anschmelzungen des Grundwerkstoffs, (oben) VIS (unten) NIR 
 
 
2.3.6 Notwendigkeit der verwendeten Kamerasysteme 
 
Da die NIR-Kamera die teuerste Komponente des EQOS-Systems ist, stellt sich die Frage 
nach der Bedeutung dieser Systemkomponente für die Gesamtfunktionalität. 
 

Tabelle 8: Übersicht der verwendeten Kameradaten nach Modultyp 
 VIS NIR 
Wärmeverteilung  X 
Lötzeit X  
Prozessvorschub X  
Lage Lot zu Laserbrennfleck X X 
Nahtfehler X X 

 
Tabelle 8 zeigt eine Übersicht darüber, welche Softwaremodule welche Sensordaten verar-
beiten. Manche Module verarbeiten nur Bilder von einer Kamera, während andere auch eine 
Fusion der Informationen beider Kameras verwenden. Bei einem Verzicht auf die NIR-
Kamera würden die Informationen über die Wärmeverteilung und über die Lage des Lots 
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relativ zum Laserbrennfleck entfallen. Des Weiteren kann dies auch zu einem schlechteren 
Ergebnis bei der Detektion von Nahtfehlern führen. Hierzu zeigt Tabelle 9 den Mehrgewinn 
bei der Nahtfehlerdetektion, der durch den parallelen Einsatz von VIS- und NIR-Kamera im 
Vergleich zur alleinigen Verwendung der VIS-Kamera erzielt werden kann. Nahtfehler wie 
große Poren, Benetzungsfehler, Unaufgeschmolzene Lotreste und wellige Nahtoberfläche 
können allein aus den VIS-Aufnahmen sicher erkannt werden. Versuche haben gezeigt, dass 
die Detektion von kleineren Poren durch die Kombination mit den NIR-Aufnahmen leicht ver-
bessert werden kann. Dies funktioniert aber nur bis zu einer Porengröße von ca. 100-150 
μm, da, wie oben beschrieben, kleinere Poren im NIR-Bild nicht mehr ausreichend aufgelöst 
werden. Die Detektion von Anschmelzungen des Grundwerkstoffs wird durch die NIR-
Aufnahmen ebenfalls verbessert. Insbesondere leichte bis mittelstarke Anschmelzungen 
(siehe z.B. linke Seite des Mosaiks in Abbildung 85) sind im VIS-Bild eher unscheinbar. Im 
NIR-Bild dagegen sind diese aufgrund der unterschiedlich starken Emissionen des schmelz-
flüssigen Grund- und Lotwerkstoffs deutlich zu erfassen. 
 

Tabelle 9: Detektionsfähigkeit von Nahtfehlertypen mit und ohne NIR-Kamera 
Fehlertypus  VIS VIS und NIR 

Klein (<200 μm) + +(+) 
Mittel (200-500 μm) + ++ 

Poren 

Groß (>500 μm) ++ ++ 
Benetzungsfehler  ++ ++ 
Unaufgeschmolzene Lotreste  ++ ++ 
Wellige Naht  ++ ++ 

Leicht bis mittel - ++ Anschmelzungen 
Stark + ++ 

 
2.3.7 Online-Fähigkeit 
 
Im Laufe des Projektes wurden die hier vorgestellten Algorithmen zunächst in MATLAB ent-
wickelt. Gemäß dem Arbeitspunkt "Entwicklung der online-fähigen Algorithmen" wurden die 
Module des Prototyps in der effizienten Programmiersprache C++, unter Verwendung der 
Bildverarbeitungsbibliothek "OpenCV", realisiert. Die implementierten Algorithmen wurden 
selber in einer Softwarebibliothek gekapselt und über eine Schnittstelle mit der Aufnahme-
software (siehe Abschnitt 2.2.3) verbunden. Die Software verarbeitet auf einem Intel Core i7 
920 mit 2.66 GHz Taktfrequenz ca. 270 VIS- und NIR-Bilder pro Sekunde. Dabei werden 
neben der Bestimmung der Prozessparameter und der Detektion der Nahtfehler auch die 
Mosaikbilder der kompletten Lötnaht erzeugt. Für die verwendete Aufnahmerate von 300 Hz 
ist die Online-Fähigkeit im Sinne einer weichen Echtzeitanforderung gewährleistet.   
 
Zusammenfassung zur Entwicklung der Module 
 

- Erfolgreiche Ermittlung von Prozessparametern und Nahtfehlern  
- Im EQOS Prototyp implementierte Algorithmen arbeiten schnell und effizient 
- Alle Nahtfehlertypen werden durch ein kombiniertes Verfahren robust detektiert 
- Bildinformationen aus den Bildern beider Spektralbereiche werden verwendet 
- Im Laborversuch lieferte das Verfahren gute Ergebnisse, insbesondere konnten auch 

kleine Poren erfolgreich detektiert werden 
- Die Ergebnisse werden durch die Mosaikbilder effizient dargestellt und dokumentiert 
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3.1 Technologische und wirtschaftliche Evaluierung 
  
3.1.1 Evaluierung des Systemprototyps anhand realer Bauteilgeometrien 
 
Für die Prozessfehleranalyse und Durchführung der grundlegenden Entwicklungsarbeiten 
wurden zunächst einfache Testgeometrien eingesetzt. Zur Erprobung des EQOS ist jedoch 
auch der Einsatz von Bauteilen vorgesehen, welche reale Endanwendungen widerspiegeln. 
Eine solche Endanwendung stellt das Laserstrahlhartlöten zweiteiliger Automobilheckklap-
pen dar. Die Lötnaht verläuft in diesem Fall entlang der Kennzeichenmulde, wodurch sich 
eine Vielzahl von Herausforderungen für Prozesstechnik und Prozessüberwachung ergeben. 
Basierend auf diesem Anwendungsfall wurde ein Prinzipbauteil entworfen, welches den 
Nahtverlauf beim Löten einer Heckklappe reproduziert. Abmessungen und Geometrie dieses 
Realbauteils sind in Abbildung 86 dargestellt. 
 

 
Abbildung 86: Geometrie des Realbauteils 
 

 
Abbildung 87: Das Foto zeigt die Lötung einer 
Probe, die in Geometrie und Nahtverlauf einer 
Heckklappe nachempfunden ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abbildung 88: Quer-
schnitt einer Bördel-
naht 

 
 
 
 

 
 
 
Abbildung 89: Quer-
schnitt eines simulier-
ten Realbauteils 

 
Das Realbauteil entspricht einer halben Kennzeichenmulde. Dies vereinfacht die Herstellung 
und Handhabung der Proben und ermöglicht eine effiziente Ausnutzung der Werkstoffe bei 
der Probenherstellung. Proben dieses Typs werden auch industriell zu Versuchszwecken 
eingesetzt. Im Austausch mit den Industriepartnern wurde eine Vergleichbarkeit zur Geomet-
rie industriell eingesetzter Proben festgestellt. 
 
Erste Lötversuche an Realbauteilen wurden mit einem nicht-taktilen Systemaufbau durchge-
führt. Hierbei wurde zunächst mit konstanter Lötgeschwindigkeit gearbeitet.  Ein solcher Löt-

Umorientierungs- 
punkt Lötnaht 

Realbauteil Bördelnaht
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vorgang ist in Abbildung 87 dargestellt. Die nebenstehenden Abbildungen 88 und 89 zeigen 
den Querschnitt einer Bördelnaht im direkten Vergleich zum Querschnitt des Realbauteils im 
Bereich der Kennzeichenmulde. Bedingt durch die Vertiefung der Kennzeichenmulde erge-
ben sich im Prozessverlauf zwei Punkte, an welchen Bauteil und Optik relativ zueinander 
rotiert werden müssen. Diese Umorientierungspunkte befinden sich am Beginn und am Ende 
der Steigung, welche die Kennzeichenmulde mit dem höher gelegenen Teil des simulierten 
Heckdeckels verbindet (vgl. Abb. 71). Der obere dieser Punkte ist in Abbildung 87 markiert. 
Durch diese komplexe Nahtgeometrie wurde die Fähigkeit des EQOS-Prototyps geprüft, 
auch komplexe Lötprozesse zu verarbeiten. 
 
Abbildung 90 und Abbildung 91 zeigen Prozessaufnahmen einer Realbauteillötung. Das von 
der VIS-Kamera aufgenommene Bild ist vergleichbar mit typischen Prozessaufnahmen einer 
Bördelnaht. In der NIR-Aufnahme ist jedoch zu sehen, dass die Wärmestrahlung aus dem 
Bearbeitungspunkt am steil hochstehenden Deckblech reflektiert wird. Ähnlich wie bei der 
Kehlnaht liegt zudem eine leicht asymmetrische Wärmeverteilung vor. 
 

Abbildung 90: Prozessaufnahme eines Realbau-
teils mit CMOS-Kamera 

 
Abbildung 91: Prozessaufnahme eines Realbau-
teils mit NIR-Kamera – das steil hochstehende 
Deckblech verursacht eine Reflexion der Wär-
mestrahlung 

 
Im Prozessverlauf führt die Rotation des Bauteils im Umorientierungspunkt zu einem Still-
stand des Brennflecks auf diesem Rotationspunkt. Die Dauer dieses Stillstands beträgt ca. 
200 ms. Wie in Abbildung 92 dargestellt, führt dies zu einer Ausdehnung des Schmelzbades. 
Das Wärmefeld im NIR-Bereich dehnt sich an diesem Punkt aus und es kommt zu einer 
Überhitzung des Grundwerkstoffs. Die Überwachung und langfristig die Regelung der Laser-
leistung anhand einer vergrößerten Wärmeverteilung in der NIR-Aufnahme könnte in Zukunft 
eine weitere Funktion des EQOS-Systems darstellen33. 
 

Abbildung 92: VIS-Prozessaufnahme eines Real-
bauteils im Umorientierungspunkt – die Naht kann 
nicht ganz mit Lot gefüllt werden, es entsteht eine 
Ungänze 

 
Abbildung 93: NIR-Prozessaufnahme eines Re-
albauteils im Umorientierungspunkt – die ent-
stehende Ungänze zeichnet sich ähnlich einer 
Pore schwarz ab 

 
Eine Aussage über die Position des Brennflecks anhand der NIR-Aufnahme wird aufgrund 
der ausgedehnten Wärmeverteilung am Umorientierungspunkt erschwert. Wie die Beispiel-
aufnahme in Abbildung 93 zeigt, ist es dennoch möglich, größere Nahtimperfektionen zu 
erkennen. In diesem Fall konnte die Naht im Eckbereich nicht mit einer ausreichenden Lot-
menge gefüllt werden. Kleinere Nahtimperfektionen im Bereich der Umorientierungspunkte 

                                                 
33 Die Realisierung einer Regelungsfunktion zählte jedoch nicht zu den vorgesehenen Inhalten des 
EQOS-Projekts. 

Steil hochstehendes Deck-

Gebördeltes 

Wärmereflexion 
an Deckblech 
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sind im Rahmen der Versuchsreihen nicht aufgetreten. Der Einfluss der Überhitzung auf die 
Detektierbarkeit kleiner Nahtimperfektionen kann daher nicht abgeschätzt werden. 
 
Um einer Überhitzung in den Umorientierungspunkten entgegenzuwirken, wurden Laserleis-
tung und Drahtgeschwindigkeit in weiteren Versuchen mit dem taktil geführten EQOS-
Prototyp an den Prozessverlauf angepasst. Weiterhin wurde ein Wechsel der Prozessge-
schwindigkeit von einer hohen Geschwindigkeit im Bereich der Kennzeichenmulde zu einer 
geringeren Geschwindigkeit im erhabenen Probenbereich realisiert. Diese Maßnahmen stel-
len eine fortgeschrittene Annäherung industrieller Laserhartlötprozesse dar. Abbildung 94 
zeigt beispielhaft einen typischen Verlauf der Prozessparameter entlang der Lötnaht. Der 
Versuchsaufbau ist in Abbildung 95 dargestellt. 
 

Abbildung 94: An die Nahtgeometrie adaptierter Verlauf aus-
gewählter Prozessparameter im Lötprozess 

 
Abbildung 95: Versuchsanordnung 
zur Lötung von Realbauteilen mit 
taktil geführtem EQOS-Prototyp 

 
Zur Gewährleistung einer ausreichenden Bildqualität für die Prozessüberwachung ist es not-
wendig, die entstehenden Zinkdämpfe im Lötprozess mittels Druckluft aus der Prozesszone 
zu entfernen. Aufgrund des zu großen Abstandes zum Bearbeitungspunkt ist der interne 
Crossjet der Bearbeitungsoptik ist hierfür nicht ausreichend. Daher wurde eine zusätzliche 
Druckluftdüse eingesetzt. Dieses Vorgehen verhindert zudem, dass sich Zinkdämpfe auf der 
Blechoberfläche niederschlagen. Hierdurch können zusätzliche Arbeitsschritte zur Reinigung 
des Bauteils vermieden werden. Die Beeinträchtigung der Bildqualität durch eine ungehin-
derte Zinkdampfausbreitung ist in Abbildung 96 dargestellt.  
 
Beim Löten der Realbauteile ist jedoch die Wechselwirkung der Bauteilgeometrie mit dem 
zusätzlich eingebrachten Druckluftstrom zu berücksichtigen. Auch hier ist das im Bereich der 
Kennzeichenmulde steil hervorstehende Deckblech abermals signifikant. Dieses kann eine 
Umlenkung des Druckluftstroms bewirken. Eine mögliche Konsequenz ist, dass die Druckluft 
direkt auf das Schmelzbad einströmt. Dies kann, wie in den prozesstechnologischen Unter-
suchungen bereits gezeigt wurde, zur Bildung von Schlackeablagerungen auf der Nahtober-
fläche führen. Zur Verdeutlichung dieses Umstands dient die Darstellung in Abbildung 97. In 
dieser Abbildung ist der Anfang einer Lötnaht an einer Probe mit dem dargestellten Quer-
schnitt zu sehen. Im linken Bereich der dargestellten Nahtoberfläche ist die Druckluftzufuhr 
so justiert, dass nur ein geringer Anteil der Zinkdämpfe entfernt wird. Die Zinkdämpfe schla-
gen sich auf der Bauteiloberfläche nieder, die Nahtqualität ist jedoch gut. Dieser Bereich 
stellt den Anfang der Naht dar, an welchem keine Wechselwirkung zwischen hochstehendem 
Deckblech und Druckluftstrom stattfindet. Im fortschreitenden Prozessverlauf gerät das 
Deckblech in den Druckluftstrom und bewirkt dessen Umlenkung. Der umgelenkte Druckluft-
strom verhindert die Entstehung von Zinkablagerungen auf dem Bauteil, führt jedoch gleich-
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zeitig zur Bildung von Oberflächenablagerungen auf der Naht. Dies demonstriert, dass der 
reale Lötprozess an einer Heckklappengeometrie eine besonders präzise Justierung der 
Druckluftzufuhr erfordert. Um eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, 
wird daher empfohlen, eine arretierbare Druckluftdüse permanent in den jeweiligen Bearbei-
tungskopf zu integrieren. 
 

 
Abbildung 96: Einfluss von Zinkdampf auf die Bildqualität 
 

 
Abbildung 97: Einsetzende Wechselwirkung von Probengeometrie und Druckluftstrom zu Beginn einer 
Lötnaht  
 
 
3.1.2 Evaluierung des optischen Aufbaus 
 
In einem weiteren Schritt zur wirtschaftlichen und technischen Evaluierung des EQOS-
Prototyps wurde die Beleuchtungseffizienz untersucht. Hierfür wurde die Beleuchtungsleis-
tung an verschiedenen Stellen im System gemessen. Wie in Tabelle 10 zusammengefasst, 
entspricht eine Einkopplung von 25 W am Faseranschluss für den Beleuchtungslaser (vgl. 
Abbildung 46) einer Beleuchtungsstärke von ca. 5 W auf dem Werkstück. Dies entspricht 
einer Abschwächung um 80%. Diese hohen Verluste sind durch den 50/50-Strahlteiler, aber 
auch durch die Restreflektionen an den dichroitischen Spiegeln, sowie die Restreflektionen 
an den sich im Strahlengang befindlichen Linsen (Strahlformung zu einem elliptischen Be-
leuchtungsspot) zu erklären. Hier besteht für die Weiterentwicklung des Systems noch Ver-
besserungspotential. Dieses kann z.B. durch Optimierung der Beschichtungen für die Linsen 
zur Strahlformung erschlossen werden. Derzeit werden Standardlinsen mit einer Breitband-
entspiegelung für die Strahlformung der Beleuchtung verwendet. Eine Verbesserung der 
Transmission der dichroitischen Spiegel ist ebenfalls anzustreben. Hier sind jedoch zusätz-
lich die Reflektions- und Transmissionseigenschaften für die Wellenlänge des Bearbeitungs-
lasers (1064 nm) sowie für den Wellenlängenbereich der thermischen Strahlung (1200 – 
1700 nm) zu berücksichtigen. Eine weitere Verbesserung der Beschichtungen der dichroiti-
schen Spiegel ist daher als besonderes herausfordernd anzusehen. Dennoch haben die 
Versuchsreihen mit dem EQOS-Prototyp gezeigt, dass selbst die verbleibenden 5 W Be-
leuchtungsstärke ausreichen, um eine gleichmäßige und ausreichende Beleuchtung der Pro-
zesszone für Aufnahmen mit der VIS-Kamera zu erzielen. Durch Steigerung der Transmissi-
vität des optischen Systems für die Beleuchtungswellenlänge könnte jedoch z.B. eine 
günstigere Beleuchtungsquelle mit geringerer Ausgangsleistung zum Einsatz kommen. 
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 Modul  Gewicht 

VIS-Kamera kg   0,3 

NIR-Kamera kg   1,8 

CPC-Module kg   4,4 

PDT-B Lötoptik kg 11,7 

EQOS-Prototyp kg 18,2 

  Leistung 

Faserende 
Beleuchtungslaser 

W 25 

Strahlfalle W 8 

Prozesszone W 5 

Tabelle 10: Verteilung der Beleuchtungs-
leistung – Von der eingestrahlten Leistung 
erreichen nur 20% die Prozesszone. 

 Tabelle 11: Gewichtsaufstellung für den 
EQOS-Prototyp 

 
Ein weiterer bedeutsamer Faktor für einen wirtschaftlichen Einsatz des Systems ist das Ge-
wicht. Dieses ist unter anderem aufgrund des begrenzten maximalen Lastgewichts typischer 
Knickarmroboter zu berücksichtigen. Das Gesamtgewicht des EQOS-Prototyps inklusive der 
taktilen Bearbeitungsoptik beträgt 18,2 kg. Eine genaue Aufteilung des Gewichts bzgl. der 
einzelnen Komponenten ist in Tabelle 11 dargestellt. Die Lötoptik trägt mit 11,7 kg den 
Hauptanteil zu dieser Summe bei. Mit einem Gewicht von 4,4 kg besitzen die CPC-Module 
den zweitgrößten Anteil am Gesamtgewicht. Dieser hohe Wert ist auf das für eine universelle 
Einsetzbarkeit ausgelegte Design der Module zurückzuführen. Bei einer industriellen Weiter-
entwicklung des Systems besteht hier das Potential für eine deutliche Gewichtsreduktion 
durch Realisierung eines spezialisierten Aufbaus. Das Gewicht der derzeit verwendeten NIR-
Kamera ist mit 1,8 kg ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Die exponierte Einbauposition die-
ser Kamera am oberen Ende des Systems führt zudem dazu, dass die entsprechende Ge-
wichtskraft über einen großen Hebelarm auf die Rotationsachse der Lötoptik wirken kann. 
NIR-Kameras mit kleinerer Baugröße und vergleichbaren Leistungsdaten, z.B. hinsichtlich 
der Aufnahmerate, waren zu Beginn des Projekts nicht auf dem Markt erhältlich. Jüngste 
Testaufnahmen mit zwei aktuelleren NIR-Kameras zeigen jedoch, dass auch hier noch Po-
tential für Einsparungen hinsichtlich des Gewichts und der Investitionskosten besteht. Ein 
detaillierter Vergleich hierzu findet sich in Kap. 3.1.4. Die verwendete Bearbeitungsoptik der 
Bauform PDT-B bietet zudem die Möglichkeit, das durch die Gewichtskraft der Kamera zu-
sätzlich hervorgerufene Drehmoment über eine druckluftgesteuerte Zentriereinheit zu kom-
pensieren. Entsprechende Versuche haben gezeigt, dass die Funktionalität des Schwenk-
arms der taktilen Optik dabei erhalten bleibt. Mit einem Gesamtgewicht von weniger als 
20 kg ist der Prototyp zudem bereits jetzt mit einer Vielzahl von Industrierobotern einsatzfä-
hig34. 
 
Weiteres Verbesserungspotential des EQOS-Prototyps zeigt sich in den räumlichen Dimen-
sionen. Da zu Beginn des Projektes keine baulichen Restriktionen vorgesehen waren, wurde 
das System möglichst flexibel aufgebaut. Eine Verkürzung der optischen Strahlengänge, 
sowohl für die NIR- als auch für die VIS-Kamera, ist bei einem Re-Design des Systems vor-
zunehmen. 
 
3.1.3 Evaluierung des Einsatzes einer Thermographie-Kamera 
 
Als potentielle Alternative zum existierenden Kamerakonzept wurde im Rahmen des EQOS-
Projekts auch der Einsatz einer Thermographie-Kamera der Firma Thermosensorik unter-
sucht. Die Spezifikationen dieser Kamera sind in Tabelle 12 zusammengefasst. Der Ver-
suchsaufbau, bei dem die Thermokamera zusätzlich zu dem EQOS-System zum Einsatz 
kam, ist in Abbildung 98 abgebildet. Der Prozess wurde in einem möglichst steilen Winkel 
unter schleppender Anordnung aufgenommen, um eine Vergleichbarkeit zu den koaxial auf-

                                                 
34 Als Beispiel sei hier die Einstufung des Herstellers KUKA angeführt, wonach Industrieroboter mittle-
rer Traglast für Traglasten von 30 – 60 kg ausgelegt sind 
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genommen Bildern zu gewährleisten. Da der Spektralbereich der Kamera bei 1,5 bis 5 µm 
liegt, ließ sich, bei geeigneter Wahl des Dynamikbereichs35, sowohl der schmelzflüssige Be-
reich als auch die erstarrende Naht gut visualisieren, siehe Abbildung 99. 
 
Aufgrund des hohen Spektralbereichs der Kamera ist die Verwendung von Glasoptiken nicht 
mehr möglich. Die Transmission von Quarzglas ist bei 2,5 µm erschöpft. Daher kamen spe-
zielle Objektive aus Saphirlinsen zum Einsatz. Aufgrund dieses Umstands sowie der großen 
Außenabmessungen des Gehäuses ist eine koaxiale Integration dieses Kameramodells in 
den Strahlengang der Bearbeitungsoptik als besonders herausfordernd anzusehen. Weiter-
hin konnte dem Einsatz der Thermographiekamera zur Prozessbeobachtung kein informati-
ver Mehrwert entnommen werden. Sämtliche benötigten Informationen konnten stattdessen 
auch durch Kombination der NIR- und VIS-Kamera gewonnen werden. Der Einsatz der 
Thermographiekamera wurde daher nicht weiter verfolgt. 
 

 
 
 
 
 

 
Abbildung 98: Versuchsaufbau zu Referenzauf-
nahmen mit einer Thermographiekamera der Fir-
ma Thermosensorik 

Abbildung 99: Prozessaufnahme mit einer 
Thermographiekamera – Sowohl das heiße 
Lotmaterial als auch Poren können visualisiert 
werden. 

 
 

 

Tabelle 12: Spezifikationen der getesteten Thermogra-
phiekamera 

 Spezifikationen InSb640 SM/M

(Thermosensorik) 

Chipgröße [Pixel] 640 x 512 

Pixelgröße [µm²] 15x15 

Spektralbereich [µm] 1,5 – 5 µm 

Aufnahmerate (Vollbild) [fps] 100 

Aufnahmerate (Teilbild) [fps] 2600 (max) 

Integrationszeit [ms] 0.001 – 10 

Dynamikbereich [bit] 14 

Abmessungen [mm³] 240 x 120 x 150 

Gewicht [kg] ca. 5 

 

                                                 
35 Die Kamera verfügt über einen Farbtiefe von 14 bit 

Ansatz 
des  
Lotdrahts

Heiße Schmelze / erstarrende Naht 

Nahtunterbrechung 
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3.1.4 Evaluierung des NIR-Kamerasystems 
 
Im EQOS-Prototyp wurde eine NIR-Kamera vom Typ Xeva-1.7-320 des Herstellers Xenics 
verwendet. Diese wurde zu Projektbeginn beschafft und entsprach zu diesem Zeitpunkt dem 
neuesten Stand der Technik. Nach erneuter Sondierung des Marktes wurden im fortgeschrit-
tenen Projektverlauf zwei weitere Kameras getestet: Das Modell Bobcat 1.7-320 der Fir-
ma Xenics und das Modell OWL SW1.7-320 der Firma Raptor. Beide Vergleichsmodelle 
zeichnen sich gegenüber der bisher verwendeten Xeva-Kamera durch ihre kompakte Bau-
weise aus. Hinsichtlich Spektralbereich und Maximalauflösung des Kamerachips sind eben-
falls keine Unterschiede feststellbar. Eine vergleichende Übersicht aller Spezifikationen der 
drei Kameras ist in Tabelle 13 gegeben. 
 
 

  
  Xeva-1.7-320 

Xenics 
Bobcat 1.7-320 
Xenics 

OWL SW1.7 CL-320
Raptor 

Chipgröße Pixel 320 x 256 320 x 256 320 x 256 

Pixelgröße µm² 30 x 30 20 x 20 30 x 30 

Spektralbereich µm 0,9 – 1,7 0,9 – 1,7 0,9 – 1,7 

Aufnahmerate fps 346 
(Vollbild) 

30 
(Vollbild, 16 bit) 

346 
(Vollbild) 

Belichtungszeit ms 0.001 – 8 0.007 – 70 0.0005 – 1/fps 

Dynamikbereich bit 14 8/16 14 

Maße mm³ 100 x 100 x 
100 

58 x 62 x 72 50 x 50 x 82 

Gewicht kg 1,8 0,350 0,275 

Preis36 € 15.960 15.950 24.900 
 

Tabelle 13: Übersicht über verschiedene im Rahmen des EQOS-Projektes getestete NIR-
Kameras.  
 
Zum Vergleich wurden alle drei Kameras koaxial in den EQOS-Prototyp integriert. Grund-
sätzlich war der Informationsgewinn mit allen drei Kameras gegeben. Bei der Nutzung der 
Bobcat-Kamera besteht jedoch eine starke Einschränkung aufgrund der geringen Aufnahme-
rate von ca. 60 Bildern pro Sekunde37. Sie kommt daher nicht als Ersatz für die bisherige 
NIR-Kamera in Frage. Die OWL-Kamera der Firma Raptor stellt eine gute Alternative dar. 
Ihre Bauform ist klein und kompakt, die Aufnahmerate identisch mit der bisher verwendeten 
Xeva-Kamera und auch der Dynamikbereich von 14 bit stellt keinen Nachteil dar. Den tech-

                                                 
36 Die Preise wurden bei den entsprechenden Distributoren angefragt. Sie entsprechen dem jeweiligen 
Listenpreis (Stand Juni 2011). 
37 Diese Aufnahmerate wurde erreicht bei verkleinertem ROI.  
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nischen Vorteilen dieses Modells steht jedoch der deutlich höhere Anschaffungspreis entge-
gen. 
 
 
3.2 Zusammenfassung und Ausblick 
  
Die zentrale Innovation des EQOS-Vorhabens stellt die »online orts- und zeitaufgelöste Bild-
verarbeitung im sichtbaren (VIS) und nahen infraroten (NIR) Spektralbereich zur Bewertung 
der Qualität der lasergelöteten Verbindungen« dar. Diese Innovation konnte im Vorhaben 
erfolgreich umgesetzt werden. Ermöglicht wurde dies u.a. durch eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung in folgenden Bereichen: 
 

- Versuchsaufbau 
- optisches System 
- Prozessführung 
- Prozessanalyse 
- Erkennungsalgorithmen 
- Software-Benutzeroberfläche und Ergebnisaufbereitung.  

 
Unter der Vielzahl erzielter Ergebnisse sind insbesondere folgende zentrale Schritte hervor-
zuheben: 
 

- Nahtfehler wurden erfolgreich klassifiziert und reproduziert  
- Routinen zur automatischen Erkennung dieser Fehler wurden erfolgreich entwickelt 

und zusammengeführt 
- Das System wurde mit Erfolg zur Online-Fähigkeit weiterentwickelt 
- Das System wurde erfolgreich an eine taktil geführte Lötoptik adaptiert 
- Die Funktionalität des Systems wurde auch an der taktilen Optik mit Erfolg verifiziert 
- Die zu Projektbeginn festgelegten Anforderungen wurden voll erfüllt 

 
Der Systemprototyp weist bereits im jetzigen Entwicklungsstand eine hohe Eignung für die 
Qualitätsüberwachung einfacher Lötnähte auf. Eine attraktive Anwendung in diesem Bereich 
ist das Laserstrahlhartlöten von Dachnähten an Kraftfahrzeugen. Diese Zielanwendung wird 
durch Abbildung 100 verdeutlicht und stellt eine besonders naheliegende Anwendung für das 
EQOS-System dar. Die durchgeführten prozesstechnologischen Untersuchungen haben zu-
dem gezeigt, dass das EQOS-Aufnahmesystem eine hohe Eignung als Werkzeug für die 
Prozesseinrichtung und für die Prozessanalyse besitzt. Durch weitere gezielte Entwicklungs-
anstrengungen könnten jedoch auch weitere Anwendungsgebiete wie komplexe Lötprozesse 
für das System erschlossen werden. Als langfristiges Entwicklungspotential ist auch der Ein-
satz des EQOS-Systems zur Prozesssteuerung ist denkbar. 
 

 
Abbildung 100: Laserstrahlhartgelötete Dachnaht an einem PKW als potentielle Anwendung des 
EQOS-Systems 
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3.3 Publikationen 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens EQOS wurden folgende Veröffentlichungen der Pro-
jektergebnissen getätigt: 
 

- Donst, D.; Abels, P.; Ungers, M.; Klocke, F.; Kaierle, S.: On-line quality control sys-
tem for laser brazing. ICALEO 2009, Proceedings of the 28th international congress 
on Applications of Lasers and Electro Optics, Orlando, FL, USA, 2009 

- Ungers, M.; Fecker, D.; Frank, S.; Donst, D.; Märgner, V.; Abels, P.; Kaierle, S.: In-
situ quality monitoring during laser brazing. LANE 2010, Proceedings of the 6th Inter-
national Conference on Laser Assisted Net Shape Engineering, Erlangen, 2010 

- Fecker, D.; Märgner, V.; Fingscheidt, T.: On-line Detection of Imperfections in Laser-
brazed Joints. MVA 2011, Proceedings of the IAPR conference on Machine Vision 
Applications 2011, Nara, Japan, 2011 

- Klocke, F.; Frank, S.: Surface deposits in laser brazing. Production Engineering - Re-
search and Development, Springer-Verlag, 2012 (Manuskript eingereicht) 

 
Das EQOS-System wurde zudem auf folgenden Messen und Konferenzen als Exponat prä-
sentiert: 
 

- International Laser Technology Congress AKL´10, Aachen, 2010 
- LASER World of PHOTONICS 2011, München, 2011 


