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2 Vorwort 

Schweißtechnische Fertigungsverfahren besitzen eine Schlüsselposition 
in modernen Fertigungs- und Instandsetzungsprozessen des Automobil-
baus, der Luftfahrtindustrie sowie des Formen- und Werkzeugbaus. Für 
Wartung, Reparatur und Designänderung von langlebigen und komple-
xen Baugruppen und Werkzeugen sind leistungsfähige Technologien 
gefragt, die einerseits unterschiedliche Werkstoffe verbinden oder zu 
Strukturen formen können, und die andererseits individuelle Lösungen 
für die flexible Bearbeitung schnell wechselnder Produktanforderungen 
ermöglichen. Das diesbezüglich aktuell wachsende Interesse der Indu-
strie am Auftragschweißen mit Hochleistungslasern resultiert aus der 
besonders hohen Präzision, der geringen thermischen Bauteilbelastung, 
den hohen Schweißgeschwindigkeiten und der Eigenschaft, auch 
problematische Werkstoffkombinationen verarbeiten zu können. Die Be-
herrschung der Zufuhr des Schweißzusatzes nimmt hierbei eine Stellung 
mit zentraler Bedeutung für Erfolg und Wirtschaftlichkeit ein, und 
gerade für die Laserstrahlverfahren gibt es hier noch vielfältige zu 
lösende Forschungsaufgaben. Entsprechend dieses Bedarfs widmet sich 
das hier vorgestellte Forschungsvorhaben einer neuartigen lasertech-
nischen Lösung zum Auftragschweißen und Löten mit zentrisch im 
Laserstrahl integrierter Werkstoffzufuhr. Als Alternative zu den langjäh-
rig etablierten Pulvern liegt der Schwerpunkt des Vorhabens auf der Ver-
wendung von Drähten, die den Laserverfahren bisher nur für einfache 
Spurgeometrien und Handarbeitsplätze zugänglich waren. In einer Kom-
bination aus strahlformenden Laseroptiken und geregelter, zentraler 
Drahtzufuhr entstehen kompakte Bearbeitungsköpfe, in denen Strahl 
und Schweißzusatz eine integrierte, richtungsunabhängige Bearbei-
tungseinheit bilden. Die flexible Anwendbarkeit wird durch innovative 
Softwarelösungen unterstützt, die auf der Basis von Berechnungen und 
Simulationen den jeweiligen Prozeß schnell und individuell vorbereiten 
und zu einer optimierten Bearbeitungsstrategie führen. 

Neun Verbundteilnehmer aus Industrie und Forschung haben in den 
Jahren 2006 bis 2008 interdisziplinär die physikalischen und technologi-
schen Grundlagen der neuen Laser-Verfahrensvariante erarbeitet und 
beispielhaft Lösungen zu deren Integration in Werkzeugmaschinen und 
Fertigungssysteme geschaffen. Im Ergebnis stehen Laser-Bearbeitungs-
köpfe, CAM-Lösungen, Basistechnologien zum Auftrag- und Wärmeleit-
schweißen sowie zum Löten sowie ein laserintegriertes CNC-Kom-
plettbearbeitungszentrum zur Verfügung. Unter Nutzung der neuen 
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Prozesse und Systemtechnik konnten die Anwender-Industriepartner bei-
spielhaft Demonstrationslösungen für ausgewählte Realbauteile erarbei-
ten.    

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Rah-
menkonzeptes "Forschung für die Produktion von morgen" unter dem 
Förderkennzeichen 02PB2130 gefördert und vom Projektträger For-
schungszentrum Karlsruhe (PTKA), Bereich Produktion und Fertigungs-
technologien (PFT) betreut. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den 
Autoren. 

 
 

 
 
 
Dr. Steffen Nowotny               Dresden, im Mai 2009 
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3 Problemlage 

Fertigungs- und Instandsetzungsprozesse von Karosseriebaugruppen, 
großen und komplexen Werkzeugen, Motor- und Achskomponenten 
sowie Flugzeug-Triebwerksteilen stellen in der Mehrzahl der Fälle 3D-
Anwendungen mit hohen Qualitätsanforderungen dar und erfordern Fü-
geverfahren mit Zusatzwerkstoffen. So ist für das Löten von Karosserie-
blechen eine definierte Bereitstellung des Lotmaterials erforderlich, das 
Laserstrahl-Schweißen von Al-, Ti- und Mg-Legierungen im Luftfahrtbe-
reich ist ebenfalls grundsätzlich nur mit Zusatzdraht möglich, und Mate-
rialersatz und Volumenaufbau zur Wiederherstellung der Sollgeometrie 
in Reparatur-Anwendungen erfordern ebenfalls unterschiedlichste 
Schweißzusätze. Die geforderte 3D-Fähigkeit kann prinzipiell nur mit ei-
ner schweißrichtungs-unabhängigen Zufuhr des Zusatzmaterials erreicht 
werden, die örtlich mit höchster Präzision von wenigen Zehntelmillime-
tern erfolgen muß. Hierfür gibt es derzeit Lösungen für pulverförmige 
Schweißzusätze, die neben einigen Vorteilen durch eine unerwünschte 
Belastung der Umgebungsatmosphäre mit gesundheitsgefährdenden 
Stäuben und mehr oder weniger hohen Werkstoffverlusten gekenn-
zeichnet sind. Außerdem sind von der idealen Wannenlage abweichende 
Schweißpositionen mit Pulver als Schweißzusatz grundsätzlich problema-
tisch. Drähte, Fülldrähte und stabförmige Werkstoffe bieten hier ent-
scheidende Vorteile, auch weil verschiedene Materialien nur als Draht 
verfügbar oder aufgrund amtlicher Bestimmungen zugelassen sind. Für 
den Laser- und insbesondere den 3D-Bereich ist das technologische Um-
feld für diese Werkstofformen bisher jedoch nur unzureichend erschlos-
sen, woraus sich merkliche Anwendungsbeschränkungen und dement-
sprechender FuE-Bedarf ergeben. 

Die anwendungsseitig beschriebenen Bauteilklassen, auf deren Erschlie-
ßung das abgeschlossene und hier vorgestellte Verbundprojekt orientiert 
ist, sind durch eine große Variantenvielfalt, häufige und kurzfristige De-
signänderungen sowie lange Produktlebenszyklen mit Wartungs-, In-
standsetzungs- und Modifikationsphasen gekennzeichnet. Daraus ergibt 
sich Bedarf an industrietauglichen Lösungen für ein flexibles Auftrag-
schweißen, Löten und Schweißen im Kontur- und 3D-Bereich. Neben 
den Anforderungen an einen auch unter wechselnden Bedingungen sta-
bilen Schweißablauf ergeben sich hieraus auch Anforderungen an lei-
stungsfähige CAD/CAM-Lösungen zur Vorbereitung, Modellierung und 
realen Durchführung des Fertigungsprozesses.  

Schließlich stellt beispielhaft die Reparatur von Werkzeugen zur Karosse-
riefertigung besondere Anforderungen an die Fertigungstechnologie. 
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Diese Ansprüche bestehen einerseits im Technologie- und Werkstoffbe-
reich im Sinne komplexer Geometrien, erschwerter Zugänglichkeiten und 
stringenter Vorgaben einzuhaltender Grund-/Zusatzwerkstoffkombina-
tionen und Eigenschaftsausprägungen. Andererseits liegt die instandzu-
setzende Baugruppe in der Regel in einem unikaten Zustand vor. Das 
heißt, das jeweilige Reparaturverfahren muß es gestatten, mit möglichst 
kurzer Prozeß-Vorbereitungszeit den individuellen Ist-Zustand zu erfassen 
und eine Reparaturstrategie festzulegen, die nicht nur aus technischer, 
sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht die Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Gebrauchseigenschaften des Produkts ermöglicht. In die-
sem Zusammenhang übersteigt heute der Vorbereitungsaufwand oft-
mals den eigentlichen Instandsetzungsaufwand, wodurch die gesamte 
Reparatur unwirtschaftlich wird, obwohl aus ökologischer und betriebli-
cher Sicht notwendig. Hieraus resultiert FuE-Bedarf hinsichtlich einer effi-
zienten Prozeßvorbereitung für das 3D-Auftragschweißen mit Zusatz-
werkstoff zum Realisieren individualisierter Instandsetzungsprozesse un-
ter den Bedingungen der industriellen Serienfertigung. 

 

4 Laseroptik, System- und Prozeßtechnik 

4.1  Strahlteileroptiken 

Rüdiger A. Gnann, Sebastian Thieme, Siegfried Scharek, Steffen Nowotny 
 
Die grundlegende Voraussetzung zur praktischen Umsetzung des 
FLEXILAS-Prinzips ist die Erzeugung eines symmetrischen, hohlkegelför-
migen Laserstrahls mit hinreichend großer innerer Öffnung zur Zufuhr 
des Schweißgutes. Der praktikable Lösungsweg sind Mehrstrahloptiken, 
die entweder auf der Aufteilung eines Einzelstrahls oder auf der Integra-
tion mehrerer separater Laserstrahlen beruhen können. Untersuchungen 
an Zwei-, Drei- und Vierstrahloptiken haben zur Entwicklung zweier Pro-
totypen von Laser-Bearbeitungsköpfen geführt, deren Funktionalität be-
reits bei der Bearbeitung von Realbauteilen nachgewiesen werden konn-
te. Ein grundsätzliches Ergebnis der Optikberechnungen war hierbei, daß 
bereits 2 und 3 Einzelstrahlen ausreichen, um das technologisch gefor-
derte Laser-Strahlprofil zu erreichen. 
Der in Bild 4.1 dargestellte Bearbeitungskopf beinhaltet die Zweistrahl-
optik der Firma ARNOLD. Die Optik beruht auf der Aufteilung des Laser-
strahls an einem Dachprisma. Die Teilung erfolgt mittig, so daß zwei Teil-
strahlen entstehen die dann parallel sind, wenn die Strahlachse z senk-
recht mittig auf die im Winkel von 45° geneigten Ebenen auftritt, und 
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die Mittelachse eines runden Strahls eine zweite Gerade, die Dachkante 
des Prismas, schneidet. Die in zwei Richtungen fortlaufende Strahlung ist 
als Abbildung auf der Bearbeitungsebene wieder kreisförmig, jedoch 
theoretisch gebildet aus zwei Halbkreisen. Die Strahlrichtung z ist jetzt 
um ±90 Grad gedreht. Die Abbildung der Strahlung auf der Bauteilober-
fläche ist eine Ebene, welche parallel zur Grundfläche des Prismas ent-
steht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dach-
prisma 

Teil-
strahlen 

kollimierter 
Laserstrahl 

 
Bild 4.1:   Schematische Darstellung der ARNOLD Strahlteileroptik mit zwei Teilstrahlen und 
     technische Realisierung in Form des Bearbeitungskopfes 

 
Das tatsächliche Strahlprofil ist mittels eines Strahl-Diagnostikgeräts vom 
Typ Primes PowerMonitor an verschiedenen Stellen des Strahlenverlaufs 
untersucht worden. Die hierdurch ermittelte Form des Laserstrahl-Fokus 
der in der Brennebene zusammengeführten Teilstrahlen entspricht den 
Berechnungen, und es bildet sich die prognostizierte Kreisfläche ab, 
Bild 4.2. Der gemessene Fokusdurchmesser beträgt bei den exemplarisch 
gewählten Fokussierspiegeln und einem 4,4 kW Festkörperlaser mit 
600µm-Faser etwa 850 µm. In dieser Ebene kann eine richtungsunab-
hängige Laserbearbeitung mit Zusatzwerkstoff gewährleistet werden. 

 

 

 

 

 
 
  

 
Bild 4.2:    Kreisförmige Abbildung der zusammengeführten Teilstrahlen im Brennfleck mit einem  

Durchmesser von etwa 850 µm 
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Als weitere technologische Variante zeigt Bild 4.3 den integrierten Bear-
beitungskopf auf der Basis der Dreistrahl-SBO der Firma HighYAG. Dieses 
Optiksystem basiert auf dem Funktionsprinzip der transmissiven Strahl-
teilung beim Durchgang des Rohstrahles durch ein pyramidenförmiges 
Glasprisma. Hier teilt sich der kollimierte Rohstrahl durch Brechung an 
den Grenzflächen der Pyramide in drei einzelne Strahlen im Winkel von 
jeweils 120°. Nachfolgende Umlenkspiegel aus einer besonderen Kupfer-
legierung reflektieren die Teilstrahlen in einem bestimmten Winkel, so 
daß sie in einer gemeinsamen Überlagerungsebene gezielt zusammen-
treffen. Dabei durchläuft jeder Einzelstrahl eine Fokussierlinse und erhält 
eine elliptische Form, die zur Bildung eines kreisförmigen Brennflecks aus 
den drei Teilspots führt. 
Zusätzlich ist die Optik mit einem Vario-Kollimator ausgestattet. Dieser 
ermöglicht die Verstellung des Brennfleckdurchmessers im Bereich von 
1,6 bis 3,0 mm beim Einsatz einer 600 µm-Faser innerhalb derselben Fo-
kuslage. Hierdurch ist ein schnelles Ändern der Raupenbreite ohne auf-
wendige Strahl-Justierarbeiten möglich. Weitere, die Funktionssicherheit 
gewährleistende Spezifikationen der dreistrahligen SBO umfassen einen 
Optikkühlkreislauf, überwachte Schutzglasschubladen mit Schmauch-
gasabschirmung, Crossjets zum Optikschutz und ein CCD-Modul zur 
Prozeßbeobachtung.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.3:   Dreistrahl-Bearbeitungskopf mit integrierter Drahtzufuhr 
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4.2   Ringfocus-Laser 
 
Marius Jurca 

 
Einführung 

Das Pulverauftragschweißen ist schon lange bekannt. Es gibt Bereiche, 
aus denen diese Technologie nicht mehr wegzudenken ist. Insbesondere 
das Laser-Pulver-Auftragschweißen erfreut sich einer konstanten Nach-
frage, die zum einen durch die hohe erreichbare Präzision bei einem ho-
hen Automatisierungsgrad und zum anderen die erreichbare Qualität der 
erzeugten Auftragsschichten gekennzeichnet ist. Die Auftragsschichten 
erreichen teilweise die Qualität des Grundmaterials. Das Pulverauftrag-
schweißen bleibt jedoch ein Nischenmarkt im Rahmen der Lasermaterial-
bearbeitung, weil möglicherweise die bisherige Technologie zu sehr ap-
plikationsspezifisch angepaßt werden mußte, was immer wieder zu ei-
nem hohen Aufwand geführt hat. Die Produktionsvolumina blieben bis-
her mit wenigen Ausnahmen eher bescheiden. 

Diesem Verbundprojekt lag die Aufgabe nun vor, die Grundtechnologie 
für einen universellen Einsatz zu verbessern, so daß die Anwendbarkeit 
auf einer breiten Basis aufgestellt werden kann. In diesem Abschnitt 
geht es um die Strahlquelle. 

Der Laser 

Die Pulverauftragschweiß-Anwendungen sind typische 2D- bis 3D-Appli-
kationen, d.h. ein Multiachssystem muß sicherstellen, daß der TCP (tool 
center point) exakt die verfahrens- und materialoptimierten Bahnen ab-
fährt, und dabei die Winkellage und die Orientierung des Bearbeitungs-
kopfes berücksichtigt wird. 

Eine erste Problematik stellt die Bereitstellung des Pulvers ebenfalls im 
TCP. Als tragbarer industriemäßiger Kompromiß für die 3D-Fähigkeit 
sind koaxiale Ringspalt-Pulverdüsen bekannt, bei denen der Laserstrahl 
koaxial fokussiert wird. Die Standardalternative mit der seitlich angeord-
neten Pulverdüse ist viel ungünstiger und muß stets parallel zur Verfahr-
richtung orientiert werden. Als Nachteile der Ringspalt-Pulverdüsen kön-
nen die fehlende Flexibilität der Einstellung bzw. die relativ geringe Effi-
zienz der Pulvernutzung erwähnt werden. 

Eine Grundidee des vorliegenden Projektes war, das Prinzip der Ring-
spaltdüse umzukehren: Den Laserstrahl in mehrere Teilstrahlen zu teilen 
und erst im TCP so zu addieren, so daß das Pulver axial geführt und in 
den TCP gelangt. Das bietet große Vorteile im Bezug auf die Wiederhol-
barkeit der Prozesse und für die gleich bleibenden Auftragsschichtquali-
tät unabhängig von der Bearbeitungsrichtung.  
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Der Ansatz der MYOS GmbH besteht darin, daß in der Strahlquelle das 
Laserlicht einer großen Anzahl (70) von HLLD (Hochleistungs-Laserdio-
den) über ein konfokales Spiegelsystem in den TCP so fokussiert wird, 
daß der Bereich um die optische Achse des Bearbeitungskopfes frei für 
die axiale Pulverzufuhr gelassen wird. Diese koaxiale konfokale Anord-
nung ist im Bild 4.4 prinzipiell dargestellt.  

Die Ringfocus- Lasertechnologie wurde ursprünglich als Laserkopf für die 
robotergeführten Direktbearbeitung entwickelt, wobei da der Schwer-
punkt auf ein möglichst kleinen Brennpunkt bei einem großen Arbeits-
abstand gelegt wurde. Dies mußte für das vorliegende Projekt dahinge-
hend angepaßt werden, daß der Fokusfleck auf ca. Ø 2-3 mm vergrößert 
wurde und daß der Divergenzwinkel im TCP so vergrößert wurde, daß 
die Pulverförderdüse möglichst nah oberhalb des TCPs positioniert wer-
den kann (ca. 8 bis 10 mm). Der kleinste erreichbare Brennfleckdurch-
messer für die gewählte Lasergeometrie liegt bei etwa 0,8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bild 4.4:   Schematische axiale Schnittdarstellung des Ringfocus-Lasers mit einer  

     Laserkopfansicht während der Montagearbeit 
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Weitere Vorteile der veränderten Ringfocus-Laser-Technologie können 
wie folgt zusammengefaßt werden: 

- Laserleistung im Fokus nach Optimierung der Spiegelbeschich-
tung etwa 2800 W 

- Anzahl Dioden 70 x 50 W, 20 x 11 x 3 mm – Blades mit je 19 Ein-
zelemittern, 

- Wellenlänge (aller) verwendeten Laserdioden 808 nm ± 5 nm, 
aber auch andere Wellenlängen können bestückt werden, 

- Steckdosenwirkungsgrad etwa 40 % (d.h. nur 20 % Verluste in 
der Strahlformung und –fokussierung), 

- Divergenz der innen liegenden Strahlumhüllenden 7,4° statt 
6,1°(Halbwinkel), 

- Divergenz der außen liegenden Strahlumhüllenden 21,8° statt 
18° (Halbwinkel) 

- Homogener Brennfleckdurchmesser etwa 2-3 mm (siehe Bild 4.5), 
- Laserdioden mit robusteren Resonatoren (Länge 2 mm statt 

1,25 mm), d.h. ca. 10 % mehr Ausgangsleistung möglich, bzw. 
längere Betriebslebensdauer, 

- nur 3 Diodengruppen (statt 4) in Reihe geschaltet -> weniger 
Ø16 mm Kabel, 

- Dioden einzeln montiert auf Edelstahlhalter mit vorjustierter Linse 
(siehe Bild 4.6), 

- das Netzteil, die Steuerung und der Kühler sind in ein Gerät inte-
griert, 

- Kühlwasserleitwertregelung implementiert, 
- vergrößertes Loch für das Handling des Zusatzmaterials Ø 30mm, 
- verringertes Gewicht etwa 18 kg, 
- das Netzteil, die Steuerung und der Kühler sind in ein Gerät inte-

griert, 
- Kühlwasserleitwertregelung implementiert, 
- Laserkopf unempfindlich gegen metallische Rückreflexe aus dem 

Fokus. 

Im Bild 4.6 ist eine montierte Laserdiode dargestellt. Die 70 eingesetzten 
Laserdioden sind wie im Schnittbild 4.4 dargestellt in einer kreisförmigen 
Anordnung nach innen strahlend montiert. Das Licht der HLLDs ist inko-
herent und kann daher nicht über normale Abbildungskomponenten in 
einen kleinen Punkt fokussiert werden. Zusätzlich weist dieses Licht auch 
einen ausgeprägten Astigmatismus auf, wodurch das Fokusbild zusätz-
lich unscharf wird. Zunächst wird das Licht aller Dioden über den ellipti-
schen Torus-Spiegel 1 und den konischen Spiegel 2 so umgelenkt und 
fokussiert, daß in slow-axis der Diode die Teilstrahlen der 19-Einzelemit-
ter separiert und kurz vor dem Rillenspiegel fokussiert werden. Gleichzei-
tig werden die Teilstrahlen in fast-axis der Diode hinter der Rillenspiegel-
oberfläche fokussiert. Der Rillenspiegel besteht aus kleinen konkaven To-
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russpiegel-Rillen, die in slow-axis der jeweiligen Laserdiode positiv kolli-
mierend und für die fast-axis negativ kollimierend wirkt. Dadurch wird 
der Strahlastigmatismus praktisch eliminiert, und nach dem Rillenspiegel 
liegen die Teilstrahlen separiert und kollimiert vor. Zusätzlich werden die 
Rillen so ausgelegt, daß etwaige Abbildungsfehler der nachfolgenden 
Fokussierlinsen exakt korrigiert werden. Der Brennpunkt eines jeden Ein-
zelstrahles einer Laserdiode und aller Laserdioden zusammen liegen the-
oretisch als runder Spot exakt übereinander im Fokus des Lasers. Durch 
Bauteil- und Justagetoleranzen ist der Brennpunkt einer Laserdiode leicht 
elliptisch (siehe Bild 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bild 4.5:    Foto der Justagezielscheibe im Brennpunkt des Lasers mit einer eingeschalteten  
    Laserdiode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.6:      3D-Konstruktionsbild einer fertig montierten Laserdiode 
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Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurde auch die Laserkühlung 
optimiert, da sie besonders wichtig für die Laserzuverlässigkeit ist. Unter 
anderem wurde auch eine Gaskühlung mit unterkühltem Gas (N2 bei -
20°C) erprobt, um bei hohem Gasdurchsatz adiabatische Kühleffekte zu 
erreichen. Diese Technik hat sich nicht bewährt, weil die erforderliche 
Druckdifferenz die Laser-Diodenspezifikation übersteigt. Da die isobare 
spezifische Wärmekapazität von Stickstoff nur 1,038 Jg-1K-1 beträgt, wä-
re Helium oder Wasserstoff mit cp = 5,2 Jg-1K-1 bzw. 14,05 Jg-1K-1 besser 
geeignet, aber für den industriellen Einsatz durch die hohen Kosten bzw. 
der erforderlichen Einhaltung von zusätzlichen Sicherheitsbestimmungen 
wenig interessant. Außerdem müßte der Laserkopfinnenraum dicht ver-
schlossen und mit Stickstoff gefüllt werden, um eine Vereisung der opti-
schen Komponenten zu verhindern. 
Ferner wurde das Kühlwassersystem in die Steuerung integriert, so daß 
das Laserversorgungsgerät wesentlich kompakter wurde. Im Kühllei-
tungssystem wurde darauf geachtet, möglichst nur Edelstahl und Kunst-
stoff zu verwenden. Außerdem wurde ein Kühlwasserleitwertregler inte-
griert, der den Wasserleitwert zwischen 6 und 10 µS regelt. Damit wird 
der natürlichen Säuereentwicklung im Kühlwasser (CO2- Auflösung) ent-
gegengewirkt. Darüber hinaus führt ein zu niedriger Leitwert zu einem 
aggressiven Kühlwasser, das die meisten Metalle verstärkt auflöst. 

Für eine optimale Separierung der Strahlen der Einzelemitter einer Laser-
diode ist es erforderlich, daß der „pitch“ –Abstand zwischen zwei Ein-
zelemittern eines Laser-Diodenbarens möglichst groß ist. Es wurden 
HLLDs mit 19 Emittern und einem pitch-Abstand von 500µm verwendet. 
Für diese Dioden wurde eine leicht asphärische Fokussierlinse berechnet 
und bestellt. Diese sollten vom Laserdiodenlieferant unter ständiger Mes-
sung zusammen mit den Laserdioden auf einen Edelstahlhalter montiert 
werden. Ein Großteil der entstandenen Entwicklungszeitverzögerungen 
sind auf die Qualität der gelieferten Baugruppen bzw. auch auf die Tat-
sache zurückzuführen, daß Laserdioden mit 37 Emittern zunächst ange-
liefert wurden.  

MYOS hat beide Probleme mit großem Zeitaufwand aufgefangen, in-
dem: 

a) ein neuer Rillenspiegel mit 37 Rillen passend für die Falschlieferung 
    berechnet und hergestellt wurde und 
b) alle Baugruppen neu mit Linsen mit Hilfe eines halbautomatischen 
    Montagegerätes justiert worden sind. 

Punkt b) wurde erforderlich, da beim 37-fachen Rillenspiegel die Einzel-
strahlseparierung nicht gut genug erfolgte. Damit betrug der Brenn-
fleckdurchmesser etwa 3,5 mm, der somit  außerhalb der Zielsetzung 
lag. Für den Punkt b) wurde die Strahlkaustik des in der Fast-Axis fokus-
sierten Laserstrahls an zwei Stellen um den Brennpunkt in großer Entfer-
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nung (f’±20 mm) gemessen. Die Messung erfolgte mit einem bewegten 
Spaltdetektor (Breite 5 µm), und damit wurde der FWHM-Wert (full-
width-half-magnitude) ermittelt. Durch die Interpolation der Daten zwi-
schen den beiden Messungen wurde die genaue Lage des Brennpunktes 
ermittelt. Mit Hilfe eines manuell einstellbaren Mikromanipulators wurde 
schließlich die Fokussierlinse solange in XY- und Z-Richtung bewegt, bis 
die Fokussolldaten eingestellt waren. In der so ermittelten Position wurde 
die Linse mit UV-Kleber fixiert. Damit wurden alle Laserdioden-Einheiten 
identisch abgeglichen und konnten in den Laser eingebaut werden.  

Mit den oben genannten Verzögerungen konnten im zeitlichen Rahmen 
des Projektes zwar ein Demonstrator des neuen Lasers hergestellt, dieser 
aber nicht mehr praktisch erprobt werden.  

 
 
4.3   Integration der Draht- und Pulverzufuhr 

Alexander Schwenk, Sebastian Thieme 
 
Draht 

Als integraler Bestandteil der Strahlteilerbearbeitungsoptiken dient eine 
spezielle Pinole der senkrechten Führung des Drahtes in den Bearbei-
tungspunkt. Sie ist verstellbar und weitgehend schwingungs- und spiel-
frei eingebunden. Die Drahtdüse als letzte Führungskomponente hat den 
größten Einfluß auf das Drahtverhalten in der Abschmelzzone. Um ein 
stabiles und prozeßsicheres Abschmelzen des Drahtes zu erreichen, sind 
der Stick-Out zu minimieren, eine spielfreie Drahtführung in der Düse zu 
gewährleisten und der Drahtkrümmung durch vorgeschaltete Richtrollen 
zu begegnen. Schutzgas wird, wie üblich, koaxial zum Draht zugeführt. 
Die Besonderheiten des Laserprozesses bedingen eine hohe Dynamik der 
Drahtförderung und stellen besondere Anforderungen an den Drahtför-
derer. Besonders beim Einstechen in das Schmelzbad zu Beginn und 
beim Zurückziehen am Ende der Schweißstrecke entstehen hohe Draht-
vorschubgeschwindigkeiten. Somit charakterisiert sich das Prinzip der 
Drahtzufuhr durch ein komplexes Geschwindigkeitsprofil, das je nach 
Beschaffenheit des Zusatzdrahtes und der eingesetzten Laserleistung va-
riiert. 

Pulver 

Für die ergänzende Variante pulverförmiger Zusatzmaterialien ist die in 
Bild 4.7a dargestellte Vertikal-Pulverdüse entwickelt worden. Das Grund-
konzept beruht auf der direkten Förderung des Pulver-Gasgemisches bis 
zur Bearbeitungsebene sowie einer zur Pulverdüse koaxial angeordneten 
Schutzgasführung, die den Pulverstrahl formt. Bild 4.7b veranschaulicht 
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die charakteristische Form des im Schutzgasmantel eng gebündelten Pul-
verstroms. Er ist über eine Länge von mehr als 10 mm nahezu parallel 
auf einem Durchmesser von 0,9 bis 1 mm. Hieraus ergeben sich hohe 
Pulvernutzungsgrade auch bei kleineren Schmelzbädern, eine große dy-
namische Stabilität der Pulverstrahlform sowie eine vorteilhaft große To-
leranzverträglichkeit auf Abstandsschwankungen Düse-Werkstück. 
Der im Bild 4.7c dargestellte Pumpe-Pulverförderer ist ein im Rahmen 
des Vorhabens vom Projektpartner GTV erarbeitetes Spezial-Förder-
system. Es beruht auf einem pneumatischen Dosierprinzip und ist insbe-
sondere für feine und schlecht rieselfähige Pulver bestimmt, die auch in 
kleinen Förderraten um 1 g/min konstant gefördert werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilder 4.7 a und b: Vertikal-Pulverdüse und schlank geformter Pulverstahl 
Bild    4.7 c:    Pump-Pulverförderer als Prototyp zum Fördern feiner Pulver in kleinen Förderraten 

 

 
 
 

4.4   Prozeß des Auftragschweißens mit zentrischer Drahtzufuhr 

 
    Sebastian Thieme, Siegfried Scharek, Steffen Nowotny 

 
 
Die entscheidenden Einflußgrößen für einen stabilen Schweißvorgang 
sind die Schweißstrategie und die Dynamik der Drahtzufuhr. Hierbei stel-
len Spuranfang und -ende besonders hohe Anforderungen und bilden 
die kritischsten Abschnitte der Beschichtung. Im Gegensatz zur Lichtbo-
gentechnik findet während des Prozesses kein Tropfenübergang statt, 
sondern ein kontinuierliches Abschmelzen des freien Drahtendes unter 
Absorption der Laserstrahlung. Grundvoraussetzung hierfür ist der ver-
fahrensgerechte Verlauf der Einstechbewegung des Drahtes. Zu Beginn 
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muß sich der Draht in einer mit der Einstechgeschwindigkeit vDE und der 
Einstechzeit tDE abgestimmten Ausgangsposition befinden. Beim an-
schließenden fliegenden Start muß die Vorlaufzeit so gewählt werden, 
daß die Schmelzbadbildung und das Eintauchen des Drahtstücks in die 
Schmelze synchron verlaufen. Vor dem Eintauchen in die Schmelze 
durchläuft der Draht den Laser-Strahlkegel und wird durch Wechselwir-
kung mit der Laserstrahlung vorgewärmt.  Unmittelbar nach dem Einste-
chen beginnt die Vorschubbewegung des Werkstückes mit der Schweiß-
geschwindigkeit vS. Die Drahtzufuhr wird dabei auf die Drahtvorschub-
geschwindigkeit vDV abgesenkt. Laserleistung, Drahtvorschub- und 
Schweißgeschwindigkeit müssen für den nun laufenden Prozeß so auf-
einander abgestimmt sein, daß der Draht nicht durch zu langsames Ab-
schmelzen gestaucht wird, oder durch zu schnelles Abschmelzen eine 
Kugelbildung auftritt. Bild 4.8 zeigt den optimalen Abschmelzvorgang 
des Drahtes unter Einsatz der Dreistrahl-SBO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.8:    Im absorbierten Laserstrahl abschmelzender Schweißdraht 
 

Es können Auftragschweißungen in Form von Einzelraupen, Flächen und 
Konturen mit konstanter Raupengeometrie ausgeführt werden. Selbst in 
von der Wannenlage abweichenden Positionen werden gleichmäßige 
Schweißbedingungen erreicht. Bild 4.9 illustriert verschiedene Auftragva-
rianten anhand einer Auftragschweißung mit Stahldraht G3Si1 auf S235. 
Selbst bei schnell aufeinanderfolgenden Richtungswechseln mit spitz-
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winkligen Geometrieübergängen und kleinen Überschleifradien bleibt 
der Prozeß stabil. Mit 1 kW Nd:YAG-Laserleistung und einem Brenn-
fleckdurchmesser von 1,4 mm beträgt die Schweißgeschwindigkeit 
1,7 m min-1 für einen Drahtdurchmesser von 1,0 mm. Die Schweißraupe 
weist einen geringen Aufmischgrad auf, und die Tiefe der Wärmeein-
flußzone im Grundmaterial beträgt nur etwa 0,1 mm. Bei Kontur- und 
Mehrlagenschweißungen ist ein geschlossener Bahnverlauf anzustreben, 
um zusätzliche Start- und Endpunkte möglichst zu vermeiden. 

Einzelspur Fläche freie Kontur 

 

 
Wichtigste Prozeßparameter (Draht: G3Si1 Ø1,0  /  Substrat: S235): 
PL [W] 1000 vDE [mm/min] 1750 Schutzgas Argon 
vS[mm/min] 1700 vDV [mm/min] 1350   

 
 
Bild 4.9:  Prozeßparameter und Schweißergebnisse beim Draht-Auftragschweißen mit   
                Zweistrahl-Bearbeitungskopf 
 

 
 

4.5    Vergleich Laser- und Lichtbogenauftragschweißverfahren  

    Stefan Bertram, Abdelillah Ramline  
 

Der Verfahrensvergleich wurde Rahmen einer Bachelor-Abschlußarbeit 
an der Fachhochschule Frankfurt am Main durchgeführt. Die Arbeit ist 
auf den Aspekt von Reparaturschweißungen - also Auftragsschweißun-
gen - an Form- und Schneidwerkzeugen ausgerichtet. Ziel der Untersu-
chungen war der Vergleich hinsichtlich der Qualität des Schweißergeb-
nisses und besonders der Beeinflussung des Grundwerkstoffs durch La-
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ser-Auftragschweißen mit in der Praxis konkurrierenden Schweiß-
verfahren. Im Vordergrund standen hierbei die Veränderung des Gefüges 
und die damit verbundenen Änderungen der Härte in der Wärmeein-
flußzone (WEZ). 

4.5.1   Grundlagen des Verfahrensvergleichs 

Die Auswahl der in den Vergleich einbezogenen Schweißverfahren er-
folgte basierend auf einer Umfrage bei den Mitgliedsfirmen des projekt-
begleitenden Industriearbeitskreises „Lasereinsatz in der Werkzeugin-
standhaltung“. Das Laser-Auftragschweißen ist in diesem Bereich eta-
bliert. Das am häufigsten verwendete Schweißverfahren stellt jedoch das 
WIG-Schweißen dar. Neben dem konventionellen WIG-Schweißen wer-
den speziell für diesen Anwendungsbereich modifizierte Verfahrensvari-
anten eingesetzt. Hier ist das WIG-Impulsschweißen mit abgesenktem 
Grundstrom zu erwähnen, welches von der Firma Cronitex speziell für 
Anwendungen in der Werkzeugreparatur vertrieben wird. Eine andere 
Verfahrensvariante  besteht in dem MultiSpot-Verfahren basierend auf 
dem hochenergetischen Sharc-Lichtbogen (H.W. Hermann GmbH, Aßlar) 
im Vertrieb der Firma Joisten & Kettenbaum. Das WP-Schweißen ist auf-
grund seiner zu erwartenden Vorteile durch die hohe Energiedichte im 
Plasmastrahl und der damit geringen thermischen Beeinflussung des 
Grundwerkstoffs bei hoher Schweißgeschwindigkeit in den Verfahrens-
vergleich aufgenommen worden. 

Der Aspekt des Grundwerkstoffs ist bei den Untersuchungen mit einge-
flossen. Die Umfrage bei den Betrieben des Industriearbeitskreises diente 
ebenfalls als Grundlage für die Werkstoffauswahl. Einerseits sind hier die 
am häufigsten im Industriearbeitskreis verwandten Werkzeugstähle er-
fasst, anderseits soll damit auch ein gängiges Spektrum der Einsatzgebie-
te berücksichtigt werden (Kalt- und Warmarbeitstähle für Schneid- und 
Formwerkzeuge). Als typische Vertreter aus diesen Gruppen wurden die 
Stähle 1.2311 (40CrMnNi8-6-4), 1.2343 (X38CrMoV5-1) und 1.2379 
(X153CrMoV12) ausgewählt. 
Der Werkzeugstahl 1.2311 (40CrMnNi8-6-4) ist ein schwefelarmer Kalt-
arbeitsstahl. Er ist narbungsgeeignet, gut zerspanbar, polier- und ätzbar. 
Verwendet wird er für Kunststofformen und Formrahmen für Kunststoff- 
und Druckgießformen.  
1.2343 (X38CrMoV5-1) ist ein Warmarbeitsstahl mit guten Warmfestig-
keitseigenschaften und hoher Warmzähigkeit. Eingesetzt wird er u.a. für 
Strangpreßwerkzeuge. 
Der Werkzeugstahl 1.2379 (X153CrMoV12) ist ein hochchromlegierter, 
ledeburitischer Kaltarbeitsstahl mit hohem Verschleißwiderstand. Er eig-
net sich für Hochleistungsschnitt- und Stanzwerkzeuge, Kaltfließpreß-
werkzeuge, Gewindewalzwerkzeuge und Holzbearbeitungswerkzeuge. 
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Ausgehend von der Festlegung der Grundwerkstoffe wurden die Zu-
satzwerkstoffe ausgewählt. Im Vordergrund der Auswahl stand die Ori-
entierung an den Gegebenheiten der Praxis. Daher folgte die Festlegung 
den Empfehlungen kompetenter Lieferanten im Bereich des Reparatur-
schweißens. Die für das Lichtbogenschweißen verwandten Zusatzwerk-
stoffe waren drahtförmig. Für das Laserauftragsschweißen wurde ein 
Metallpulver auf Basis des Werkstoffs 1.3342 ausgewählt, das sich aller-
dings im Nachhinein als ungünstige Wahl zum Nachteil des Lasers her-
ausgestellt hat. Für die Auftragsschweißungen standen standardisierte 
Probekörper aus den zuvor genannten Werkzeugstählen zur Verfügung.  
Bei allen Lichtbogenschweißverfahren wurden die Proben vor der 
Schweißung vorgewärmt. Die Proben aus 1.2311 bzw. 1.2343 wurden 
auf 300° C und Proben aus 1.2379 auf 350° C vorgewärmt. Bei dem La-
serauftragsschweißen ist auf eine Vorwärmung verzichtet worden. Alle 
Lichtbogenauftragsschweißungen wurden manuell ausgeführt. Die La-
serauftragsschweißungen erfolgten automatisiert. 

4.5.2   Ergebnisse der Untersuchungen 

Anhand der ermittelten Härteverläufe ist ein starker Unterschied zwi-
schen dem konventionellen WIG-, WP- und WIG-Impulsschweißen mit 
abgesenktem Grundstrom einerseits und dem Laser-Auftragschweißen 
sowie dem WIG-MultiSpot-Verfahren anderseits festzustellen. Dabei lie-
gen die maximal erreichten Härten in der WEZ beim Laser- und WIG-
MultiSpot-Verfahren sehr nah beieinander. Die übrigen in den Vergleich 
einbezogenen Verfahren weisen in der WEZ höhere Aufhärtungen auf. 
Die Ursache liegt in der verfahrensbedingten höheren Wärmeeinbrin-
gung. 

Neben der Ausdehnung der WEZ zeigt die Gefügeausbildung dort in 
Abhängigkeit vom Schweißverfahren deutliche Unterschiede. Auf der ei-
nen Seite stehen das konventionelle WIG-Schweißen, das WIG-
Impulsschweißen mit abgesenktem Grundstrom und das WP-Schweißen. 
Hier findet sich ein gröberes Gefüge mit ausgeprägtem Martensitanteil. 
Demgegenüber ist das Aufhärtungsgefüge beim Laserschweißen und 
dem WIG-MultiSpot-Verfahren durch feinere Martensitstrukturen ge-
kennzeichnet. Verfahrens- und ausführungsbedingt kommt es hier durch 
die niedrigere Wärmeeinbringung zu einer geringeren Überhitzung des 
Grundwerkstoffs und damit verbunden zu einer weniger starken Ausbil-
dung grobkörniger Bereiche.  

Die Beeinflussung des Grundwerkstoffs durch die Wärmeeinbringung 
der verschieden Schweißverfahren soll nachfolgend exemplarisch anhand 
des Werkstoffs 1.2343 vorgestellt werden. Die Tabelle bzw. das Dia-
gramm geben Auskunft über die Ausdehnung der Wärmeeinflußzone 
und die vorgefundenen Aufhärtungen. Zur Vereinfachung der Bezeich-
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nung in dem Diagramm und der Tabelle sind das WIG-MultiSpot- und 
das WIG-Impulsschweißen mit abgesenktem Grundstrom nach den Sy-
stemlieferanten als WIG-JoKe und WIG-Cro bezeichnet. 

Tabelle 4.1 gibt eine Übersicht über die Breite der WEZ und die dort ge-
messene Maximalhärte in Abhängigkeit vom Schweißverfahren. 
 

Tabelle 4.1:   Vergleich der Breite und Härte der WEZ 

 Werkstoff  1.2343 

Verfahren Breite der WEZ [mm] Härte in der WEZ [HV2] 

WIG 1 378 

WP 0,75 411 

WIG-Cro 1,25 545 

WIG-Joke 0,50 296 

Laser 0,50 293 
 

Aus Tabelle 4.1 wird deutlich, daß unter den alternativen Verfahren zum 
Laser das WIG-MultiSpot-Verfahren vergleichbare Ergebnisse liefert. Bei 
beiden Verfahren ist die WEZ sehr schmal. Die Maximalhärten sind ver-
gleichbar. Das nachfolgende Diagramm in Bild 4.10 verdeutlicht dies. Die 
Breite der WEZ ist dabei durch den fetten Linienbereich hervorgehoben. 
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Bild 4.10:   Härteverläufe unterschiedlicher Auftragschweißungen in Abhängigkeit vom  
    Schweißverfahren 
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Hinsichtlich der Präzision der Auftragsschweißung stehen dem Laser mit 
dem WIG-MultiSpot-Verfahren und dem WIG-Impulsschweißen mit ab-
gesenktem Grundstrom nahezu ebenbürtige Alternativen gegenüber. 
Durch einen feinen, sehr gut kontrollierbaren Lichtbogen und den Ein-
satz von Vorrichtungen sind auch rein optisch mit beiden - in der Repa-
ratur von Werkzeugen etablierten - Verfahren dem Laser vergleichbare 
Ergebnisse erreichbar. 

4.5.3   Fazit 

Der Vergleich zwischen dem Laser- und dem Lichtbogenauftragsschwei-
ßen hat sich auf das Gebiet der Werkzeugreparatur beschränkt. Dies gilt 
es bei den nachfolgend getroffenen Aussagen stets zu berücksichtigen.  

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß sich die Erwartungen an das La-
serauftragsschweißen erfüllt haben. Allerdings gibt es in dem Bereich der 
Werkzeugreparatur etablierte Verfahrensvarianten des WIG-Schweißens, 
die laserähnliche Ergebnisse liefern. Dies betrifft sowohl die Beeinflus-
sung des Grundwerkstoffs wie auch die Präzision der Auftragschwei-
ßung. 

Bei der Auswahl des am besten geeigneten Schweißverfahrens ist die zu 
erfüllende Schweißaufgabe zu berücksichtigen. Der Laser hat seine Vor-
teile aufgrund seiner hohen Schweißgeschwindigkeit und Präzision. Be-
sonders beim Auftragschweißen an großen Bearbeitungsflächen kommt 
dies zum tragen. Bei kleineren Schweißaufgaben und geringen Stückzah-
len sind die anderen Verfahren sinnvolle Alternativen. Die Vorteile liegen 
hier in der Mobilität des Schweißgerätes, den geringeren Anschaffungs-
kosten, den flexiblen Einsatzmöglichkeiten und einem deutlich niedrige-
rem Sicherheitsaufwand. 

 

4.6   Ortsaufgelöste Temperaturmessung und Abstandssensorik 

   Marius Jurca 
 

Durch den hohen potentiellen Automatisierungsgrad ist die Sensorik in 
der Lasermaterialbearbeitung ein wichtiges Thema, das ständig aufgrund 
von neuen Erkenntnissen aktualisiert werden muß. Gleichzeitig besteht 
eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Laserapplikationen und 
der Meßtechnik. Ein hoher Automatisierungsgrad läßt sich nur in einem 
Zusammenhang realisieren, in dem durch zumindest qualitative Erfas-
sung der Ergebnisse eine Möglichkeit der Rückkopplung vorliegt.  

MYOS hat im Rahmen des vorliegenden Projektes zwei der Prozeßpara-
meter mit Hilfe von neuen Erkenntnissen und Verfahren erfaßt und aus-
gewertet: Es handelt sich um eine geometrisch ortsaufgelöste Tempera-
turmessung und eine Entfernungsmessung. Aufgrund der erforderlichen 
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2D- und 3D-Fähigkeit des Bearbeitungskopfes müssen beide Messungen 
so dicht wie möglich am TCP erfolgen. Im einzelnen ist jedoch die Tem-
peraturmessung im TCP sicher nicht sinnvoll, da die noch fliegenden Pul-
verpartikel, selbst wenn sie nur 8 % Volumen haben, sehr viel heißer als 
der Untergrund sind und somit das Temperaturmeßsignal bestimmen. 
Die Entfernungsmessung ist für einen Betrieb im TCP ausgelegt. 

 
Ortsaufgelöste Messung der Schmelzbadtemperatur 

Zur Schmelzbadtemperaturmessung wurde ein scannendes 1-Wellenlän-
gen-Pyrometer entwickelt, das knapp außerhalb des TCPs berührungslos 
Temperaturprofile quer auf der gerade erstarrten Schweißraupe erfaßt. 
Die Kernbaugruppe des Gerätes ist ein schneller, luftgelagerter Scanner-
Meßkopf (siehe Bilder 4.11 und 4.13). Die optisch gewonnenen Signale 
werden über eine spezielle Lichtleitfaser in einen Verstärker geführt, wo 
sie gefiltert und elektronisch erfaßt werden.  

Das System liefert in Echtzeit das Temperatur-Scannersignal, das wie ein 
Videosignal behandelt werden kann. Zur Synchronisierung der Auswer-
tung und Zuordnung des Scannersignals zur Meßposition wird ein Puls 
am Anfang eines jeden Temperaturprofils ausgegeben. Pro Umdrehung 
des Scanners werden vier Temperaturprofile aufgenommen. Ferner ent-
hält das Gerät auch einen unsichtbaren Laser (1550 nm), der im Pulsbe-
trieb arbeitet. Dieser Laserstrahl wird praktisch durch die selbe Faser auf 
das Meßobjekt abgestrahlt, um die Emissivität der Objektoberfläche zu 
ermitteln. Der Rückreflex des gepulsten Laserlichtes mit 1550 nm Wel-
lenlänge wird elektronisch vom Temperatursignal entkoppelt und ausge-
geben. Die anschließende Signalverarbeitung und Visualisierung erfolgt 
in einem externen Steuerrechner der Firma MEL GmbH/ Eching (siehe 
Bild 4.14), der wahlweise die Irradianz unabhängig von der Emissivität 
oder unter Berücksichtigung der Emissivität verarbeitet und anzeigt. 

Das Gerät mißt die sogenannte Irradianz, siehe Formel (1). Das entspricht 
der thermischen Abstrahlung einer heißen Oberfläche am Ort der Erfas-
sung, sprich Detektor. Die Meßspannung hängt u.a. von der vierten Po-
tenz der Temperatur der zu erfassenden Objektoberfläche und von der 
Emissivität (0 < ε < 1) ab. Da aber die Emissivität ε = 1 – r, wo 
r = Reflektivität, kann und wird die Emissivität aus der Messung der Re-
flektivität in Echtzeit und im augenblicklichen Meßpunkt ermittelt. Die 
Echtzeitkorrektur der gemessenen Irradianz macht einen praktischen 
Sinn nur für Emissivitätswerte ε > 0,1 … 0,2, jedoch die Rückreflexmes-
sung stellt alleine ein Signal dar, das einige nützliche qualitätsrelevante 
Prozeßinformationen enthält (siehe Bild 4.12). Die Irradianz wird im Wel-
lenlängenbereich von ca. 1200 nm bis ca. 1700 nm mit einem InGaAs-
Detektor erfaßt. 
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Es sind:  
rS der Radius des Meßpunktes, d ist die Meßentfernung, θS ist der Winkel der 
optischen Achse zur Senkrechten im Meßpunkt, λ1 und λ2 sind 1200 bzw. 
1700 nm, ε ist die Emissivität der Oberfläche und wird in der Formel als (1 - r) 
(Reflektivität) verwendet, c1=2hc2, c2=hc/kB und schließlich T ist die absolute 
Temperatur der zu messenden Oberfläche. 

 

Für optimale Ergebnisse muß die optische Achse des Meßgerätes senk-
recht auf der zu messenden Oberfläche liegen. Die Scanlänge beträgt 
18 mm und kann nach Bedarf skaliert werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 4.11:     Prinzipskizze des telezentrischen Scanners 

 

Durch die Rotation eines Glaswürfels wird der Strahlengang der im Bild 
4.11 gezeigten Fokussierlinse kontinuierlich, linear und parallel mit sich 
selbst umgelenkt. 

 
 
 
 

... 

... 

 

 

Bild 4.12:     Darstellung der gemessenen Signale und der erfaßten Lötgeometrie 
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Bild 4.13:     Ansicht des im Bild 4.12 dargestellten Versuchs 
 

Der Meßabstand beträgt ca. 130 mm und kann an andere Entfernungen 
angepaßt werden. Die Tiefenschärfe beträgt etwa ±5 mm. Der Tempera-
turmeßbereich liegt für die vorliegende Version zwischen ca. 450°C und 
ca. 1000°C, aber der Bereich kann mit Hilfe von neutralen Graufiltern 
auf die Messung von höheren Temperaturen eingestellt werden. Genau 
betrachtet liegt die Empfindlichkeit des Gerätes bei ca. nλ = 1021 Photo-
nen, so daß die unterste meßbare Temperatur bei ca. 700 K (= 427°C) 
liegt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4.14:     Steuerrechner und Visualisierungsscreen 
 
 
 
 



 
 
 
 
Laseroptik, System- und Prozeßtechnik 25 

Abstandssensorik 
 

Die Messung der Entfernung beim Pulverauftragschweißen stellt eine 
wichtige Voraussetzung dar, um automatisch ablaufende Prozesse in 
diesem Bereich entwickeln zu können. Aufgrund der besonderen Pro-
bleme in Verbindung mit dem Pulver wurde bislang noch keine on-line 
Messung im TCP verwendet. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellt dabei 
die Notwendigkeit, koaxial und durch die Düsenöffnung des Bearbei-
tungskopfes zu messen, um die volle 3D-Fähigkeit der Bearbeitung zu 
gestatten. Das gewählte Meßprinzip der astigmatischen Fokussierung ist 
in der Technik im allgemeinen bekannt, aber nicht im Zusammenhang 
mit den hier vorhandenen Einsatzbedingungen. Das Meßprinzip ist im 
Bild 4.15 prinzipiell dargestellt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4.15:     Prinzipdarstellung der astigmatischen Entfernungsmessung 
 

Das Licht einer starken sichtbaren Laserdiode (658 nm, max. Pulsleistung 
240 mW) wurde in eine Faser fokussiert, die links im Bild 4.15 dargestellt 
ist. Das austretende Licht wird über eine sphärische Linse so fokussiert, 
daß zusammen mit den nachfolgenden Zylinderlinsen (gekreuzt ange-
ordnet) ein Brennpunkt in der gewünschten Meßentfernung entsteht. 
Über die Brennweite der Linsen läßt sich der Meßbereich (fast) beliebig 
einstellen (Meßabstand, Meßbereich und Ø des Meßpunktes).  Das Bild 
4.16 zeigt die Form und die Orientierung des Meßpunktes in den Posi-
tionen a), b) und c) aus dem Bild 4.15. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.16:    Darstellung der simulierten Spotformen und -Orientierungen in den markierten Positio-
nen a), b) und c) aus dem Bild 4.15 
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Im Rahmen des vorliegenden Projektes war es notwendig, die Meßein-
richtung zwischen der Beobachtungskamera und dem Bearbeitungskopf 
zu integrieren und die Funktion der Kamera aufrecht zu erhalten. Daraus 
ergab sich ein Meßabstand von ca. 350 mm. Der Meßfleckdurchmesser 
wurde durch die Düsenöffnung des Bearbeitungskopfes auf ca. Ø 3 mm 
vorgeschrieben. 

Der Meßpunkt wird auf einen 4-Quadranten-Detektor projiziert, wo er, 
wie im Bild 4.17 dargestellt, erfaßt wird. Durch die angegebenen Opera-
tion, Bild 4.17, läßt sich mit hoher Genauigkeit die Meßentfernung 
bestimmen. Die resultierende Kennlinie ist im Bild 4.18 vorgestellt. 

 

 

 

 
Bild 4.17:     Form und Lage der Meßpunktprojektion auf dem 4-Quadranten Detektor und 
     die Formel zur Auswertung der Meßentfernung 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.18:     Aufgenommene Kennlinie (Rohdaten) ohne Linearisierung und die dazu-  
      gehörigen Fotos des Meßflecks (aufgenommen mit der integrierten Kamera) 
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Bedingt durch die relativ großen Fläche des Meßpunktes ist zu erwarten, 
daß das angeleuchtete Pulver zwar stören wird, aber im Mittel die Mes-
sung doch zuverlässig erfolgen kann.  

Um die Messung sicher zu gestalten, wurde die Laserdiode mit 100 kHz 
getaktet, wobei die Bandbreite der Messung auf ca. 15 kHz gemittelt 
wurde. Die Auswertung erfolgt mit Lock-In-Technik. Ferner wurde die 
Projektion auf dem 4Q-Detektor auch optisch mit einer Bandbreite von 
10 nm gefiltert. Diese Maßnahmen in Verbindung mit der hohen Sende-
leistung der Vorrichtung haben zu einer betriebssicheren Messung ge-
führt, die weder Licht aus der Umgebung, vom Laser noch von der 
Schmelze „sehen“ kann. 

Der realisierte Meßkopf ist im Bild 4.19 dargestellt. Für spätere Applika-
tionen läßt sich der Meßkopf sicherlich kleiner gestalten, aber selbst wie 
dargestellt, nimmt er wenig Platz in Anspruch (50 mm Höhe), da er waa-
gerecht angeordnet wird und nicht in den Bearbeitungsraum hineinragt.  

Zusammengefaßt wurden folgende Daten erreicht: 

Arbeitsabstand:   320 mm 
Meßbereich:   ± 20 mm 
Auflösung:   ca. 20 µm 
Abtastfrequenz:   100 kHz 
Laser-Pulseleistung:  240 mW 
Tastverhältnis:   15 % 
Wellenlänge:   658 nm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.19:     Ansicht des realisierten Meßkopfes zur Integration zwischen  
     Bearbeitungskopf und Beobachtungskamera 
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5 Prozeßketten für die Praxis des Laser-Auftragschweißens 

5.1  CAD-Modelle, Schweißstrategien und Robotersimulation 

  Thomas Heptner 
 
 
 
Das Teilvorhaben der Firma NC-Soft Wagner KG bestand in der soft-
wareseitigen Unterstützung der Lasermaterialbearbeitungsverfahren. Auf 
diesem Gebiet sind deutliche Fortschritte erzielt worden. 
Basis der Entwicklung war das von NC-Soft Wagner KG entwickelte 
CNC-Programmiersystem Dcam5. Dieses System verfügte bereits über 
eine Anzahl Strategien zur Lasermaterialbearbeitung, die vorgehenden 
Projekten (PROLAS, FAVOR) entwickelt worden waren. Ein Kernpunkt 
der Weiterentwicklung im Rahmen des FLEXILAS-Projektes war die An-
passung und Erweiterung der Strategien an eine Bearbeitung mit Robo-
tern.  
Ein weiteres Thema war die Kopplung der Softwaremoduln mit anderen 
Systemen. Hier wurde zu der Software des Projektpartners GIB eine 
Schnittstelle geschaffen. 
 

5.1.1  CAD-Modelle 

Die von Projektpartnern oder Industriekunden zur Verfügung gestellten 
CAD-Modelle liegen häufig in einem neutralen Austauschformat vor. In 
der Praxis sind das meist die Formate IGES und STEP, inzwischen seltener 
VDA. Das Einlesen solcher CAD-Daten in Dcam5 war bisher nicht mög-
lich. Im Rahmen des Projektes wurde untersucht, ob und wie Funktiona-
litäten der GIB-Software für die Lösung dieses grundlegenden Problems 
genutzt werden kann. Im Ergebnis wurde eine Schnittstelle implemen-
tiert, die über die API-Schnittstelle Zugriffe auf den Modellierkern von 
GIB erlaubt. Dieses Verfahren wird auch nach Projektende mit einer 
kommerziellen Lizenzvereinbarung abgesichert und steht so Dcam5-
Anwendern zur Verfügung. 
Im Projektverlauf wurden auch Untersuchungen angestellt, ob sich eine 
universelle PlugIn-Technologie anwenden läßt, um sich möglicherweise 
bei einer größeren Anzahl an Fremdsystemen anzudocken. Erste Ansätze 
dazu mußten leider verworfen werden, da nach dem Wechsel der Ent-
wicklungsumgebung (Microsoft Visual Studio 2005) das Verfahren nicht 
mehr unterstützt wurde. 
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Bild 5.01:    CAD-Import unter Verwendung der GIBAPI-Plattform 
 

 
5.1.2  3D-Bearbeitungsstrategien 

Im Zuge der Projektbearbeitung wurden die Strategien für die Beschich-
tungsfunktionen überarbeitet und mit einer neuen Benutzerführung ver-
sehen. Die Forderungen für die Parametrisierung der Bahnen kamen aus 
der Anwenderschaft und decken eine große Breite an Einstellmöglichkei-
ten ab. Folgende Gruppen lassen sich zusammenfassen: 

• Laserparameter 
• Strategien zur Spurlegung 
• Prozeßparameter 
• Anlagenparameter 

Die Parameter werden, wie in modernen CAD/CAM-Systemen üblich, in 
Dialogboxen aufgelistet und können partiell als Parametersätze in einer 
Datenbank abgelegt werden. 
 

5.1.2.1   Laserparameter 

Die Lasergeometrie spielt eine Rolle bei der Bahnberechnung, wenn eine 
flächige Beschichtung aufgebracht werden soll. Aus dem Durchmesser 
des Laserspots und der Überlappung ergibt sich der Bahnabstand. Ein 
Rechteckfokus wird bei den Schraffurvarianten berücksichtigt. Zu Simu-
lationszwecken kann das Modell des Werkzeuges (der Laserdüse) einge-
blendet werden. 

 
5.1.2.2.   Strategien zur Spurlegung 

Bezüglich der Strategien wird durch die Anwendung der CAM-Funktion 
eine Vorauswahl getroffen. Ausgehend von der Art der gewünschten 
Beschichtung werden folgende Gruppen gebildet: 
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- Volumenaufbau in z-parallelen Schichten 
- Fläche beschichten 
- 5-Achs-Bearbeitung auf Basis einer Vektorkontur 
Für den Sonderfall einer aufgeschnittenen rotationssymmetrischen Kavi-
tät steht ein Spezialmodul zur Verfügung.  
Die universelle Methode ist das „Fläche beschichten“. Ausgehend von 
der Annahme, daß ein zu beschichtender Bereich durch eine Randkurve 
auf einer darunterliegenden Fläche definiert wird, bietet dieser Modul 
Strategien für die Bearbeitung der Randkontur und der innenliegenden 
Fläche an. Bei Auswahl der Variante „Nur Kontur“ kann auch eine belie-
bige Kontur abgefahren und damit zum Beispiel eine Kantenbearbeitung 
erzeugt werden. 

 
Bild 5.02:    Spurlegungs- und Prozeßparameter bei Beschichtungsaufgaben 

 
Die Spurlegungsoptionen decken eine große Bandbreite an Beschich-
tungsanforderungen ab. Mittels der Spline-Optionen kann eine Bahn-
glättung und -harmonisierung bewirkt werden. Ein- und Überläufe kön-
nen mit oder ohne Laser gefahren werden. Bei der Variante ohne Laser 
(„Ein-/Überläufe in Kontur integrieren“ aus) dient die tangentiale Einlauf-
linie dazu, das Bewegungsverhalten des Führungsgerätes möglichst 
gleichförmig zu halten. Bei zusätzlich aktiver Option „Fliegender Laser-
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start/-stopp“ werden nach Möglichkeit die Laserschaltbefehle mit einem 
örtlichen Versatz an den Beginn der Einlauflinie bzw. an das Ende der 
Überlauflinie verlegt, so daß die Maschinen- bzw. Robotersteuerung die 
Bahn kontinuierlich abfahren kann. Die Berechnung der Füllbahnen wird 
so durchgeführt, daß die zunächst als 2D-Bahn erzeugte Schablone auf 
die darunterliegende Fläche projiziert wird. Bei einer Berechnung für den 
5- oder 6-Achsmodus werden zusätzlich noch die Flächennormalen den 
Punkten der projizierten Bahn zugeordnet. 
 

5.1.2.3   Prozeßparameter 

Die Prozeßparameter werden in 3 Gruppen eingeteilt: allgemeingültige 
Parameter, Parameter für die Konturfahrt und Parameter für die Flächen-
füllung. Durch die Trennung in Kontur- und Flächenparameter ist es 
möglich, einer zuerst ausgeführten Konturfahrt z.B. eine höhere Ener-
giezufuhr zuzuordnen, um eine bessere Anbindung der Spur an den 
Grundwerkstoff zu erreichen. 
 

5.1.2.4   Anlagenparameter 

Durch die Werkzeugorientierung wird 
bestimmt, welche Achskonfiguration die 
Zielanlage besitzen muß bzw. welche 
Achskonfiguration benutzt wird. Die 
Option „3-achsig“ hält das Werkzeug in 
der aktuellen Z-Richtung konstant. Die 
Option „5-achsig“ wird typischerweise für 
kartesische Anlagen mit 4. und 5. Achse 
verwendet. Auch für den Standard-
Robotermodus mit feststehendem Teil 
sollte diese Option aktiviert sein. Die 
Option „6-achsig“ ist typisch für den 
Roboter mit simultanem Dreh-/Kipptisch. 
Das Werkzeug ist hierbei gegenüber der 
Bahntangente immer in der gleichen 
Ausrichtung.  
Der Offsetwinkel zur X-Achse bzw. zur 
Bahntangente stellt eine Art Grundstellung 
des Werkzeuges dar, die z.B. durch die 
Rechteckform des Spots oder durch me-
chanische Voraussetzungen der System-
komponenten (Anschläge, Medienzufuhr) 
bedingt ist. 
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Bild 5.03:   Anlagenparameter bei Beschichtungsaufgaben 
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5.1.3  Robotersimulation 

Als ein Schwerpunkt der Entwicklung einer flexiblen Lösung für die La-
serschweißverfahren hat sich die Offline-Roboterprogrammierung erge-
ben. Moderne Laserquellen und die FLEXILAS-Düsen lassen sich vorteil-
haft mit Robotern kombinieren. Die Offline-Programmierung soll sich 
nach den Forderungen der Anwender so sicher gestalten, daß die an der 
realen Anlage eingespielten Programme fehlerfrei durchlaufen. Um das 
offline zu gewährleisten, müssen neben der Kinematik der Anlage auch 
die Maschinendaten wie Software-Endschalter, Frame- und Tooldaten 
bekannt sein. Zu diesem Zweck gibt es virtuelle Robotercontroller (VRC), 
die auf einem PC die reale Steuerung nachbilden. Die Maschinendaten 
werden über ein Backup von der realen Anlage auf den virtuellen Robo-
tercontroller übertragen. Das ist eine simple Prozedur von Ausleiten, 
Transferieren und Einspielen einer Datei. 
Um die Kinematik einer Anlage im Dcam5 nachzubilden, waren erhebli-
che Aufwendungen erforderlich. Zunächst wurde nach einer allgemein-
gültigen Art der Beschreibung einer kinematischen Kette gesucht. Dazu 
wurden mehrere Scene-Graph-Systeme untersucht. Im Ergebnis wurde 
eine Kombination aus einem kommerziellen System (Open-Inventor) und 
eigenen Moduln implementiert. 
 

5.1.3.1   Abbildung der Kinematik als Elementgruppe 

Eigens für die Abbildung der 
Roboterkinematiken wurde ein neuer 
Objekttyp eingeführt: die Elementgrup-
pe. Diese gibt es als statische und dyna-
mische Form. Die statische Form kann 
zum Beispiel Baugruppenstrukturen ab-
bilden oder Objekte unterschiedlichen 
Typs zusammenfassen. In der dynami-
schen Variante können den einzelnen 
Hierarchie-Ebenen eigene Freiheitsgrade 
(Translation, Rotation) zugeordnet wer-
den, die dann auch Auswirkungen auf 
untergeordnete Ebenen haben. Die Ein-
führung eines neuen Objekttyps hat 
weitreichende Folgen in einem ge-
wachsenen System: neben der neuen 
Funktionalität müssen sowohl allgemeine  

 
 
Bild 5.04:    Abbildung der Kinematik eines 6-Achs-Roboters als Elementgruppe 
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Schnittstellen bedient werden (Auflösen, nach Layer umsetzen, trans-
formieren,…) als auch die Berücksichtigung des neuen Objekttyps in 
vorhanden Funktionen. Letztendlich erfolgreich kann nun in einer Zeich-
nung neben dem Bauteil auch die komplette Anlage abgebildet werden.  
Für den Import wird die VRML-Schnittstelle von OpenInventor benutzt. 
Roboterhersteller stellen ihre Modelle häufig in diesem Format zur Ver-
fügung. 
 

5.1.3.2    Abbildung der realen Umgebung 

Neben dem eigentlichen Roboter spielen folgende Faktoren für die Offli-
ne-Programmierung eine Rolle: 
- Lage von Peripheriegeräten (Dreh-/Kipptisch) 
- Kalibrierte Frames 
- Kalibrierte Tools 
Um ein Peripheriegerät mit Zusatzachsen zu positionieren, werden In-
formationen aus dem VRC verwendet. Die Übertragung eines Koordina-
tensystems aus der Programmierumgebung in die reale Welt ist speziell 
bei Robotern eine anspruchsvolle Aufgabe. Deshalb wird in Dcam5 der 
Ansatz verfolgt, die kalibrierten Frames (und Tools) aus dem VRC zu 
übernehmen und das Werkstück in der Zeichnung so zu positionieren, 
daß es in einem Roboterframe liegt. Dabei werden auch dynamische Fra-
mes unterstützt, die z.B. auf einem Drehteller liegen und die sich bei ei-
ner Lageänderung der kinematischen Kette mitverändern. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.05:   Abbildung einer kompletten Zelle 
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Die Lösung mit der Kopplung zu einem VRC ist universell angelegt. Im 
Rahmen des Projektes wurde speziell die Kopplung zu Robotern der Fir-
ma Reis implementiert. Der VRC von Reis, das Programmsystem RobOf-
fice, stellt eine umfangreiche Schnittstelle für die Kommunikation bereit. 
Der Modul für die Basiskommunikation wurde am IWS entwickelt. 
 

5.1.3.3   Planung und Prüfung der Bahn 

Die Bahnberechnung erfolgt zunächst mit den unter Punkt 3.2 vorge-
stellten Bearbeitungsstrategien. Mit der Funktion „Roboterbahn editie-
ren“ läßt sich eine erste Prüfung durchführen, wie die Stellung des 
Werkzeugs zum Werkstück aussieht. Bei Bedarf sind Manipulationen der 
Bahnpunkte und der Orientierungen möglich. 
Im nächsten Schritt wird der Postprozessor gestartet. Für den Aufruf des 
Reis-Postprozessors existiert eine Extra-Funktion, die einige zusätzlich 
benötigte Informationen abfragt. Auf die Achsstellungen einer Roboter-

bahn hat die Startposition des Roboters einen 
Einfluß. Eine ungünstige Startposition kann dazu 
führen, daß Punkte nicht erreicht werden können. 
Deshalb wurde ein Prüflauf eingeführt, der solche 
Punkte meldet. Um Fehlerpunkte zu vermeiden, gibt 
es an dieser Stelle 2 Methoden zur Abhilfe: 
1. Ändern der Startposition 
2. Ändern der Lage des Teils im Arbeitsraum. 

Nach einer erfolgreichen Überprüfung wurden die 
einzelnen Bahnpunkte mit der berechneten 
Achsstellung versehen. Aufgrund dieser Informatio-
nen kann nun das dynamische Robotermodell 
angetrieben werden, um den Bewegungsablauf zu 
simulieren (Funktion „Anlagensimulation“). Da für 
die Berechnung das Abbild der realen Umgebung 
verwendet wurde, kann mit hoher Sicherheit davon 
ausgegangen werden, daß das Programm auch an 
der realen Anlage funktionieren wird. 

 
Bild 5.06:   Postprozessoraufruf 
 

In einem weiteren Schritt kann das Roboterprogramm in den VRC gela-
den werden und dort ausgeführt werden. Über die Kommunikations-
schnittstelle kann Dcam5 in einem Interpolationstakt die Achspositionen 
abfragen und das Robotermodell damit antreiben (Funktion „Anlagenvi-
sualisierung“). 
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Bild 5.07:   Anlagenvisualisierung: simultane Darstellung des Roboters 
 
Dieses Konzept für die Offline-Programmierung wurde durch das IWS 
auf Fachmessen (Hannovermesse, EuroMold) präsentiert. 
 

5.1.4  NC-Code-Generierung 

Die in der Vorhabensbeschreibung genannten Punkte sind wie geplant 
umgesetzt worden. Das betrifft vor allem die Einführung einer neuen At-
tributserie für Laserschaltbefehle, die zum einen die Befehlsausgabe ver-
einfachen und zum anderen die Möglichkeiten dahingehend erweitern, 
daß vorausschauend Laserbefehle für das fliegende Ein-/Ausschalten ver-
geben werden können. 
An Robotersteuerungen werden derzeit unterstützt: 
- Reis 
- Kuka 
- ABB 
- Comau 
- Stäubli 
wobei die Offline-Programmierung für Reis derzeit am komfortabelsten 
ist. Für Reis- und ABB-Programme besteht auch die Möglichkeit des 
Rückimportes nach Dcam5. 
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5.2   Modulare Softwareplattform 

   Frank Adam 
 
 
 

Die Firma GIB Dresden mbH (im weiteren Text kurz GIB) war als Spezia-
list für Softwareentwicklung im Bereich komplexer 3D-CAD/CAM-
Software im Rahmen des FLEXILAS-Projekts für die Realisierung der mo-
dularen und unabhängigen 3D-Softwareplattform zuständig. Die Ent-
wicklung verfahrensspezifischer 3D-Komponenten sowie die Integration 
der entstandenen Softwarekomponenten erfolgten dabei in enger Zu-
sammenarbeit und Koordinierung mit den Projektpartnern. 

GIB brachte für diese universelle Aufgabenstellung umfangreiche Erfah-
rungen aus dem 3D-CAD/CAM-Softwareumfeld auf Basis der langjähri-
gen Erfahrung aus der eigenen Software- und Produktentwicklung zu 
folgenden Sachverhalten ein: mathematische Algorithmen für die Verar-
beitung komplexer CAD-Geometriedaten, Datenkonvertierung und Ein-
bindung von 3D-CAD-Datenschnittstellen (STEP, IGES, STL, VDAFS, 
UNIGRAPHICS, CATIA), mehrfunktionalachsige Bearbeitung, kinemati-
sche Beschreibung komplexer Bewegungsabläufe, Postprocessing für 
mehrfunktionalachsige Bearbeitung sowie ein Applikationsinterface zur 
Integration von Softwarekomponenten. 

Die Softwareentwicklungsarbeiten erfolgten dabei konsequenterweise 
auf der vorhandenen, hauseigenen Plattform für GIBcam1-CAD/CAM -
Systeme unter Einbeziehung des GIBcam-3D-Kernels2. 

 
5.2.1  Geometriemodellierung 

Die Übernahme, Verarbeitung und Vorbereitung von 3D-CAD-Werk-
stückdaten aus Konstruktion und Arbeitsvorbereitung ist eine zentrale 
Aufgabenstellung für die CAM-gestützte Programmierung von Verfahr-
informationen für das Laser-Auftragschweißen. 

In Auswertung der Anforderungsermittlung aus dem Kreis der Projekt-
partner wurden geeignete Strukturen, Methoden und Funktionen ent-
wickelt, die den Anforderungen für eine CAD/CAM-Softwareplattform 
für das Laser-Auftragschweißen entsprechen. 

Folgende zentrale Aufgaben werden dabei berücksichtigt: 

                                                 
1  GIBcam ist eine eingetragene Marke der GIB Dresden mbH. 
2  Der GIBcam-3D-Kernel ist ein eigenentwickelter Geometrie- und Grafikkern zur Verarbeitung von 3D-Geometriedaten in 

diskreter oder polynomialer Darstellung. Er entspricht damit der Kategorie 'Flächenmodellierer'.  
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- Datenimport von 3D-CAD-Daten über herstellerneutrale  
  Datenschnittstellen im standardisierten IGES- und STEP-Format 
- Datenimport von 3D-CAD-Daten über herstellerspezifische Daten- 
  schnittstellen 
- Datenimport von diskreten Informationen wie Meß- oder Scandaten 
- Prüfung und Analyse der importierten Daten auf geometrische und  
  topologische Defekte 
- Reparatur erkannter, behandelbarer geometrischer Defekte 
- Analyse geometrischer Sachverhalte 
- Approximation von diskreten Flächendaten 
- Manipulation von Flächen- und Konturdaten 
 
Am Beispiel der Aufgabenstellung 'Blisk-Reparatur' des Projektpartners 
MTU Aero Engines, München, wurde die Funktionalität im Komplex er-
arbeitet und getestet. Ausgangsinformation sind dabei einerseits die 
CAD-Daten der ursprünglichen, originalen Schaufel des Blisk, Bild 5.1. 
Aus den Informationen über die Position der Abtrennung, Bild 5.2, und 
der gemessenen IST-Kontur an der Position, Bild 5.3, der Abtrennung 
wird ein neuer Flächenverlauf approximiert, der damit den IST-Zustand 
der Schaufel berücksichtigt. Die neu approximierte Fläche, Bild 5.4, bildet 
im folgenden die Grundlage für die Generierung der Werkzeugbahnen 
zum Laser-Auftragschweißen. Gleichzeitig wird die Kontur und Position 
der Trennbleche für den Laserauftrag bestimmt, Bild 5.5. Der simulierte 
Auftragszustand, Bild 5.6, kann für den weiteren Bearbeitungsprozeß 
der Fräsbearbeitung berechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1:   Originale CAD-Flächengeometrie der Schaufel einer Blisk (links) 
Bild 5.2:   Getrimmte Schaufel der Blisk an der Abtrennposition für die nachfolgende Auftrag- 
    schweißoperation (rechts) 
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Bild 5.3:    Meßpunkte der IST-Geometrie unterhalb der Abtrennung (links) 
Bild 5.4:    Approximierte Schaufelfläche (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.5:    Positionierte Trennbleche für den Laserauftrag (links) 
Bild 5.6:    Simulierter Materialauftrag (rechts) 
 

Eine vollständige Umsetzung der Ergebnisse dieser beispielhaften Aufga-
benstellung über Laserauftrag bis zur abschließenden Fräsbearbeitung 
erfolgte gemäß der Abstimmung mit den beteiligten Projektpartnern 
nicht. 

 
5.2.2   Soll-Ist-Vergleich 

Neben der Verarbeitung von CAD-Geometriedaten, die mittels standar-
disierter oder herstellerspezifischer Schnittstellen aus vorgelagerten Pro-
zeßstufen der Arbeitsvorbereitung zur Verfügung gestellt werden, wur-
den Möglichkeiten entwickelt, die aus aufgenommenen diskreten Meß- 
oder Scandaten den Istzustand eines Werkstückes mathematisch und 
topologisch ausreichend exakt beschreiben. Ein Vergleich dieses Istzu-
standes mit der Beschreibung des Sollzustandes des Werkstückes visuali-
siert zunächst den geometrischen Unterschied. Aus beiden Informatio-



 
 
 
 
Prozeßketten für die Praxis des Laser-Auftragschweißens 39 

nen wird in einem weiteren Schritt das zu generierende Materialvolumen 
berechnet. 
Die diskrete Ausgangsinformation der Istgeometrie kann weiterhin für 
begleitende oder nachfolgende Prozeßstufen in eine neutrale Form um-
gewandelt werden und steht damit für die Weiterverarbeitung mit belie-
bigen CAD/CAM-Komponenten zur Verfügung.  
Basierend auf diskreten Meßdaten in Form unsortierter Punktwolken ei-
nes Laserscanners, Bild 5.7, wurde ein Algorithmus für den SOLL-IST-
Vergleich implementiert. Zur Datenübertragung wurde ein einfaches NC-
Format definiert. Mittels komplexer Algorithmen können die Meßdaten 
(Rohdaten, IST-Geometrie) in Grenzen gefiltert, geglättet und reduziert 
werden. Aus den aufbereiteten Daten wird eine diskrete Flächenbe-
schreibung approximiert, ein SURFACE-OBJECT oder auch kurz SO, 
Bild 5.8. Aus dieser Beschreibung lassen sich nun Differenzen zur Soll-
oberfläche berechnen. Diese werden als BOUNDARIES, Bild 5.9, erzeugt. 
Mittels eines aufwendigen Verfahrens zum weiteren Filtern auf Basis von 
parametrisierten Vorgaben zur zulässigen Abweichung, Bild 5.10, sowie 
zur Mindestgröße werden die BOUNDARIES gesiebt, Bild 5.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.7:   Visualisierte Punktwolke der lasergescannten Werkstückoberfläche 
Bild 5.8:   Approximiertes SO nach Durchlauf Filterung, Glättung und Reduzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.9:   Berechnete Boundaries, Differenz zwischen Soll- und Istgeometrie (links) 
Bild 5.10:   Visualisierung erkannter Abweichungen (rechts) 
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Bild 5.11:   Ergebnis der gefilterten und gesiebten Boundaries 
 

Der Ablauf setzt derzeit noch eine interaktive Arbeitsweise voraus, da die 
Eingangsdaten aus dem optischen Laserscanprozeß sehr inhomogen sind 
und diverse ungewollte Eigenschaften (Ausreißer, Fehlstellen) haben. 
Weiterhin ist die unterschiedliche räumliche Lage der Daten zu berück-
sichtigen.  

Weiterführende Arbeiten dazu unter Einbeziehung der entwickelten 
Komponenten zum SOLL-IST-Vergleich auf Basis der GIBcam-
CAD/CAM-Softwareplattform erfolgten am IWS und wurden in die Lö-
sung Vscan implementiert [1] und im Rahmen verschiedener, praktischer 
Einzelaufgabenstellungen erprobt bzw. eingesetzt. 

5.2.3  Kollisionskontrolle 

Für eine hohe Prozeßsicherheit bei der mehrachsigen Bearbeitung zum 
Laser-Auftragschweißen ist eine Kontrolle der berechneten Werkzeug-
wege erforderlich. Dabei muß die reale Situation im Bearbeitungsraum 
der Werkzeugmaschine bzw. der Roboterzelle erfaßt sein. Dazu werden 
Daten zur Geometrie des zu bearbeitenden Werkstückes und aller rele-
vanten, beweglichen und unbeweglichen Komponenten des Bearbei-
tungsraumes benötigt. Weiterhin müssen die Referenzpositionen dieser 
Komponenten bekannt sein. Für die Kontrolle der Bewegung während 
der Bearbeitung ist die konkrete Kinematik der Maschine bzw. des Robo-
ters analytisch zu beschreiben (mathematische Beschreibung der Koordi-
natentransformation, Transformationseigenschaften und -kette). Als Vor-
lage dazu dient die kinematische Modellierung für Fünfachs-Fräsma-
schinen, wie sie im GIBcam-CAD/CAM-System verwendet wird. Bezüg-
lich der Betrachtung des Werkstückes wird hierbei keine begleitende 
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Mitführung der theoretischen oder gar realen Istgeometrie unterstützt, 
die Betrachtung erfolgt auf Basis der Sollgeometrie. 

Unter Verwendung dieser Ausgangsinformationen und der Werkzeug-
bewegungen, die datenmäßig in systeminterner Darstellung als auch in 
neutraler Form als NC-Programmcode vorliegen können, sind Kollisions-
paare zu definieren, die mit Hilfe eines Algorithmus untereinander auf 
Kollision geprüft werden. Jeder Kollisionsfall wird festgehalten und aus-
wertbar protokolliert. Nach der quantitativen Ergebnisrepräsentation er-
folgt eine qualitative Bewertung mittels Visualisierung. 

Auf Basis verfügbarer Daten der HERMLE-Fünfachs-Fräsmaschine (C800U 
und C20U) des Fraunhofer IWS, Bild 5.12, bzw. zu KUKA-Gelenkarm-
robotern, Bild 5.13, wurden analytische Simulationsmodelle entwickelt. 
Diese umfassen die Beschreibung der kinematischen Kette der jeweiligen 
NC-Achsgeometrie inkl. deren Eigenschaften. Mit diesen Modellen ist es 
nun möglich, die exakte Bewegung während einer Bearbeitung analy-
tisch zu beschreiben. Dies bildet die Basis der Kollisionskontrolle, da zu-
nächst die realen Bewegungsabläufe nachgebildet werden müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.12:   Vollständig beschriebene HERMLE-Fünfachs-Werkzeugmaschine 

Bild 5.13:   Simulation der mehrachsigen Bearbeitung mit KUKA-Gelenkarmroboter 
 

Die analytische Berechnung auf Kollisionsfälle zwischen den definierten 
Kollisionspaaren erfolgt mit Hilfe des GIBcam-VIRTO-Simulationskernels3. 
Die vorhandenen Algorithmen wurden dazu adaptiert und erweitert.  

Aufgrund der Arbeitsteilung während der Projektlaufzeit konzentrierten 
sich die Entwicklungsarbeiten der GIB zum Arbeitspaket 'Simulation' auf 
die Anwendung im Bereich Laser-Auftragschweißen mit Werkzeugma-
schinen. Die Betrachtung von Gelenkarmrobotern wurde nicht weiter 
vertieft, Bild 5.14. 

                                                 
3  GIBcam-VIRTO ist eine eigenständige Simulationssoftware für mehrachsige Fräsbearbeitung mit seriellen und paralle-

len Maschinenkinematiken unter Nutzung des GIBcam-CAD/CAM-Systemkerns 
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Bild 5.14:    Detail des Arbeitsraumes einer HERMLE-Fünfachs-Werkzeugmaschine  
    mit Komponenten für das Laserauftragschweißen 

Da die Erfassung der Komponenten zum Auftragschweißen während der 
Laufzeit des Projektes entwicklungsbedingt Änderungen unterlag, konn-
te der letzte, aktuelle Stand auf Basis der HERMLE C20U nicht vollständig 
erfaßt werden, da dafür keine verwendbaren Daten vorlagen.  

5.2.4. Softwareintegration 

Für eine Integration von externen Softwarekomponenten in die GIB-
cam-Systemplattform wurden das GIBcam-API-Applikationsinterface (im 
weiteren Text kurz API) zur Verfügung gestellt und im Zuge des Arbeits-
fortschritts während der Projektlaufzeit kontinuierlich ergänzt und erwei-
tert. Dazu erfolgte eine intensive Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
den Projektpartnern NCSoft Wagner KG, Schwerin und Fraunhofer IWS, 
Dresden. Im Rahmen dieser Kooperation wurden Anforderungen hin-
sichtlich der Datenstrukturen für geometrische Basisdaten, Datenkap-
seln, technologischen Parameter u. a. m. sowie zur Gestaltbarkeit der 
Benutzeroberfläche formuliert und begleitend implementiert. 

Mit der API ist der vollständige Zugriff auf die Datenstruktur (GDS), die 
Benutzeroberfläche (GUI), das OpenGL-Grafiksubsystem (GGL) und den 
Systemkern (GAPI) möglich. Die API erlaubt gleichzeitig die Nutzung li-
zenzierter Funktionen der Basisapplikation wie z.B. die CAD-Standard-
dateninterschnittstellen IGES, VDAFS, STEP u. a., sowie die STL-Daten-
schnittstelle und separat bzw. herstellerspezifisch lizenzierte Fremd-CAD-
Datenschnittstellen wie CATIA, UNIGRPAPHICS, Pro/Engineer, Solid-
Works und andere. Als Betriebssystemplattform diente Microsoft Win-
dows XP (32bit) und als Entwicklungsplattform Microsoft Visual C/C++ 
(32bit). 
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Um die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der API zu gewährleisten, wurde 
eine Dokumentation im PDF-Format als Übersicht der Bibliotheksfunktio-
nen mit Erläuterungen erstellt4. Weiterhin wurde ein Testapplikations-
rahmen zur einfachen Integration und Erprobung von Funktionen ge-
schaffen. Beispiele zur Anwendung auf Basis des Applikationsrahmens 
als auch für eine Verwendung in integrierter Form ergänzen die API und 
die Dokumentation. In beiden Varianten ist eine aktivierte Lizenz der 
GIBcam-Software erforderlich, um die API außerhalb der Entwicklungs-
umgebung zu nutzen.   

5.2.5.  Bearbeitungsstrategien 

Für den Materialauftrag mittels des draht- oder pulverbasierenden Ver-
fahrens durch Laser-Auftragschweißen auf beliebige, komplexe Werk-
stückoberflächen war es erforderlich, neue Strategien und Algorithmen 
zu entwickeln, die den restriktiven Besonderheiten dieses Verfahrens 
Rechnung tragen. Dazu zählen u. a. folgende Merkmale: 

- diskontinuierlicher Materialauftrag an Unstetigkeiten der Werk-
zeugbahn sowie an möglichen Kreuzungspunkten, 

- ungleichmäßige Materialverteilung bei flächigen Schichten, 
- Richtungsabhängigkeit und eingeschränkte Anstellbarkeit durch 

Materialauftragsdüsen und Laseroptik, 
- Einschränkung der Abweichung der Materialauftragsrichtung von 

der Normalrichtung, 
- Fließeigenschaften der Schmelze, 
- ausschließlich hinterschnittfreie Bearbeitungsbereiche, 
- konstante Geschwindigkeitsverhältnisse beim Materialauftrag. 

Aufbauend auf bekannten Sachverhalten aus Lösungen für 2D-Bear-
beitungsstrategien wurden im GIBcam-LPA-Modul neue Funktionen und 
Algorithmen entwickelt und implementiert, die eine Reihe neuer Ansätze 
und Eigenschaften repräsentieren [2]. Dabei gelingt es mit dem Algo-
rithmus 'Laser:Schicht' die folgenden Eigenschaften zu realisieren: 

- Berechnung räumlicher Werkzeugbahnen auf beliebig komplexen 
Werkstückoberflächen mit konvexer und/oder konkaver Geome-
trie, optional als Mix aus Dreiachs-Schichtauftrag mit Fünfachs-
Konturauftrag im Bereich steiler Flanken der Werkstückgeometrie, 
wobei die Orientierung der Materialauftragsrichtung unter Vorga-
be einer zulässigen Abweichung (Grenzwinkel) von der Normal-
richtung der Werkstückoberfläche ermittelt wird (Bild 5.15) 
 
 

                                                 
4  Dokumentation auf ftp.gibcam.de 
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- kontinuierliche Spuraufteilung mit weitestgehend konstanter 
Spurbreite (innerhalb parametrisierbarer Minimal- und Maximal-
werte) ohne Unterbrechungen innerhalb eines geschlossenen, 
auch teilweise konkaven Bearbeitungsbereiches (Bild 5.16) 

- Schichtauftrag mit kontinuierlich versetzten Laserauftragsbahnen 
pro Schicht bei konstant räumlich-äquidistanter Dicke der aufzu-
tragenden Schicht (Bild 5.17) 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.15:   Laserbahn für konturorientierte, flächenübergreifende Auftragsstrategie (Hilfsbewegun- 
    gen wie Anfahr-, Abhebe- und Zustellbewegungen sind ausgeblendet), links 
Bild 5.16:   Generierte Laserbahn für konturorientierte, flächenübergreifende Auftragsstrategie mit 
     Richtungsversatz in der Folgeschicht (Hilfsbewegungen wie Anfahr-, Abhebe- und  
    Zustellbewegungen sind ausgeblendet), rechts 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.17:    Generierte Laserbahn als Schichtauftrag mit konstant räumlich-äquidistanter Schichtdik- 
    ke (Hilfsbewegungen wie Anfahr-, Abhebe- und Zustellbewegungen sind ausgeblendet) 

 
 
Für konturorientierte Strategien des Materialauftrages kann mittels An-
stellung eine Fünfachs-Laserbahn berechnet werden. Die Anstellrichtung 
für Laserstrahl/Materialzufuhr wird dabei aus der Flächennormalen-
richtung der Werkstückoberfläche berechnet (Bild 5.18).  
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Bild 5.18:   Generierte Laserauftragsbahn für eine Auftragsschicht mit Fünfachs-Anstellung 

 

Im Rahmen von Tests und Erprobungen wurden Erfahrungen gesam-
melt, die eine noch näher zu definierende Einschränkung der mehrachsi-
gen Bearbeitung erfordern. Einerseits ergeben sich aufgrund der Ein-
schränkung der Orientierung der Materialauftragsrichtung mittels zuläs-
siger Abweichung (Grenzwinkel) von der Normalrichtung der Werk-
stückoberfläche u. U. Bereiche bei engen, konkaven Werkstückgeome-
trien, die nicht optimal erreichbar sind und demzufolge kein Materialauf-
trag möglich ist. 

Weiterhin können sich Schwierigkeiten ergeben, den Materialauftrag 
kontinuierlich konstant zu halten. Besonders an Umschwenkpunkten, die 
sich aus der Kinematik der Maschine, der Bearbeitungseinheit oder des 
Roboters ergeben, kann ein zusätzliches Absetzen und damit ein Unter-
brechen des Materialauftrages erforderlich sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.19:    Detailausschnitt eines Werkstücks mit einzelnen, konturorientierten, Fünfachs-Laser- 
    auftragbahnen mit schematisch dargestellter Anstellrichtung an dynamischem Problem- 
    bereich mit großer Änderung der Anstellrichtung in Bearbeitungsrichtung auf kurzem 
         Wegabschnitt 

Bild 5.20:   Detailausschnitt einer Laserauftragbahn für einen komplexen generativen Materialauf- 
                               trag 
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An dynamischen Problembereichen können sich Geschwindigkeitsein-
brüche durch eine große Änderung der Anstellrichtung innerhalb eines 
relativ kurzen Bahnabschnitts ergeben, da an diesen Stellen die translato-
rischen Ergänzungsbewegungen, die sich für die jeweils konkrete Ma-
schinenkinematik und Aufspannsituation ergeben, die Maximalge-
schwindigkeiten der jeweiligen NC-Achse erreichen bzw. überschreiten, 
Bild 5.19. 

Mittels Kombination verschiedener Strategien der kontur- und bereichs-
orientierten Materialauftragsvarianten ergeben sich Möglichkeiten, kom-
plexe Werkstückgeometrien generativ zu erzeugen, Bild 5.20. 

5.2.6.  Auftragschweißen 

Zur Parametrisierung der implementierten Berechnungs- und Bearbei-
tungsmodi erfolgten notwendige Ergänzungen in der GIBcam-GUI, die 
aus Sicht des Anwenders eine homogene Einbindung einer Laserbahn 
zum Auftragschweißen in das Funktionsspektrum des GIB-
cam-CAD/CAM-Systems sicherstellen, Bild 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.21:   Berechnungs- und Bearbeitungsmodi 
Bild 5.22:   Eingabemaske für Verfahrensparameter 

 

Die Bereitstellung, Manipulation und Modifikation verfahrensspezifischer 
Parameter (Bild 5.22) für die konkrete Anlagenausrüstung am IWS ver-
vollständigen die Funktionalität des GIBcam-LPA-Moduls. 

Sämtliche Technologie- und Verfahrensparameter sind mittels GIBcam-
Platzhaltercodenummern abrufbar und können damit z.B. für Anpassun-
gen der NC-Programmausgabe genutzt werden. 

{500}  … Sollwert Schutzgas 
{501}  … Foerdergas 1 
{502}  … Foerdergas 2 
{503}  … Laserleistung 
{504}  … Tellerdrehzahl 1 
{505}  … Tellerdrehzahl 2 
{506}  … Wartezeit Pulverfoerderer 
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5.2.7.   Simulation 

Für die gesamte Erfassung der Prozeßkette ist die Generierung von In-
formationen für Arbeitsschritte nach erfolgtem Materialauftrag durch 
das Laser-Auftragschweißen notwendig. Abhängig vom Anwendungsfall 
kommen dafür z. B. klassische Verfahren der spanenden Bearbeitung 
wie Fräsen zum Einsatz. Im Einsatzumfeld Maschinenbau/Formenbau ist 
somit die Beschreibung des Istzustandes des Werkstückes eine erforderli-
che Eingangsgröße für die Generierung der weiteren Bearbeitung. 

Eine schnelle Lösung auf der Basis diskreter Flächeninformationen wurde 
daher entwickelt und in den GIBcam-Simulationskern implementiert. 

Die Funktion ist als 'Laserauftrag' über die GIBcam-Benutzeroberfläche 
aktivierbar. Der Algorithmus simuliert den Materialauftrag entweder mit-
tels der Methode 'schichtweise', Bild 5.23, oder 'räumlich', Bild 5.24. Sie 
berechnet, auf Grundlage einer vorhandenen Laserauftragsbahn unter 
Auswertung der gespeicherten Informationen zu technologischen Para-
metern und unter Beachtung der jeweils aktuellen Position und Rich-
tung, einen idealisierten Materialauftrag über den gesamten Bahnver-
lauf. 

Das Ergebnis für die räumliche Variante der Materialauftragssimulation, 
Bild 5.25 steht als Datentyp SURFACE-OBJECT dann für weitere Berech-
nungen zur Verfügung. Der Algorithmus für die Simulationsvariante 
'schichtweise' berechnet Flächen. Ein Datenexport in systemneutralem 
Format ist damit für beide Varianten möglich, sofern diese Information 
mit externen CAx-Komponenten weiterverarbeitet werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bild 5.23:   Simulierter Materialauftrag für eine Auftragsschicht mit Fünfachs-Anstellung 

Bild 5.24:   Simulierter Materialauftrag einer Laserbahn für konturorientierte, flächenübergreifende 
    Auftragsstrategie mit Richtungsversatz in den aufgetragenen Materialschichten 
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Bild 5.25:   Berechneter Materialauftrag für Laserbahn als Schichtauftrag mit  
    konstant räumlich-äquidistanter Schichtdicke 

 

5.2.8.  Postprocessing 

Die berechneten Werkzeugwege für die Laserauftragsbearbeitung reprä-
sentieren die Folge der Positionen des Materialauftrages bzw. den Fo-
kussierpunkt des Lasers. Dies ist vergleichbar mit der Eingriffsposition ei-
nes Fräswerkzeugs bei der Fräsbearbeitung. Die Positionen repräsentie-
ren also eine ideale Konstellation.  

Die Berechnung erfolgt zunächst offline und maschinenneutral. Die ma-
schinenspezifischen Eigenschaften zur Kinematik der Maschinenachsen 
oder Roboterachsen, zur Beschreibung des Bearbeitungsszenarios wie 
Werkstücklage in Bezug zur Maschinenreferenz, Position von Störgeo-
metrie wie Aufspannelemente und Zuführungen sowie die Syntaxanpas-
sung an die verwendete CNC erfolgt mittels des NC-Postprozessors. Die-
ser hat die Werkzeugwege unter Beachtung der festgelegten verfahrens-
spezifischen Parameter in den NC-Programmcode zu wandeln. 

Dabei werden weitere verfahrensspezifische Aktivitäten in Abhängigkeit 
zur Position auf der Werkzeugbahn ausgelöst. Diese sind im speziellen 
Syntaxcode des LASERX-Postprozessors als sogenannte Sequenzen defi-
niert und werden bei Erzeugen des NC-Programmcodes an die entspre-
chenden Stellen im NC-Programm eingefügt, Bild 5.26. 
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Bild 5.26:    Auszug aus der Definition für einen LASERX-Postprozessor für  
    eine HERMLE C20U für die Fünfachs-Laserbearbeitung 

 

Die speziellen LASERX-Sequenzen sind: 

{1000} … Sequenz für 1. Bahnpunkt der allerersten Fraesbahn (davor) 
{1001} … Sequenz für 1. Bahnpunkt der der allerersten Fraesbahn (danach) 
{1002} … Sequenz für 1. Bahnpunkt eines Bahnsegmentes (davor) 
{1003} … Sequenz für 1. Bahnpunkt eines Bahnsegmentes (danach) 
{1004} … Sequenz für X. Bahnpunkt des allerletzten Bahnsegmentes (danach) 
{1005} … Sequenz für X. Bahnpunkt eines Bahnsegmentes (danach) 
{1006} … Sequenz für 1. Bahnpunkt eines Umriß-Bahnsegmentes (davor) 
{1007} … Sequenz für 1. Bahnpunkt eines Umriß-Bahnsegmentes (danach) 
{1008} … Sequenz für X. Bahnpunkt eines Umriß-Bahnsegmentes (danach) 

Weitere Sequenzen sind für allgemeingültige Aktivitäten des Postprozes-
sors reserviert. 

Die Anpassung an die konkrete Kinematik der Bearbeitungseinheit (Ma-
schine, Roboter) erfolgt mittels des kinematischen Modells des LASERX-
Postprozessors. Dazu sind nach einem einfachen Prinzip Achsen, Achs-
richtungen, Winkelintervalle und Transformationsabhängigkeiten para-
metrisch zu definieren. Dies erfolgt in mehreren Eingabemasken, wobei 
der Benutzer Zugriff auf alle Einstellungen hat, Bild 5.27. 
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Bild 5.27:    Haupteingabemaske zur Definition des kinematischen Modells für den 
     LASERX-Postprozessor für eine HERMLE C20U 

 
5.2.9.  Integration und Erprobung 

Mit Verfügbarkeit der Systemtechnik zum Laser-Auftragschweißen am 
IWS wurden verschiedene Testszenarien mit unterschiedlichen Probe-
werkstücken definiert und schrittweise erprobt (Bild 5.28). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bild 5.28:   Komplexsimulation einer Fünfachs-Laserbearbeitung auf HERMLE C20U mit  
    integrierter Simulation des Materialauftrages 

 
Mit dem GIBcam-LPA-Modul steht dem Anwender eine funktional breit 
gefächerte CAD/CAM-Komponente zur Verfügung, die im Anwen-
dungsbereich der Bearbeitung komplexer Werkstückgeometrie auf Basis 
von 3D-CAD-Daten angesiedelt ist. Das GIBcam-API-Interface bietet 
Entwicklern die Möglichkeit, spezifische Inhalte in dieses Umfeld zu inte-
grieren bzw. einzelne Komponenten für eigene Applikationen zu nutzen. 
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6 Auftragschweißen von Umformwerkzeugen 

Jessica Schneider 
 
 

6.1 Motivation 

 
Die Daimler AG beschäftigt sich bereits seit Beginn der 80er Jahre mit 
dem Thema Lasermaterialbearbeitung und hat zahlreiche Anwendungen 
zur Serienreife gebracht, begonnen mit dem Tassenstößel 1983 bis hin 
zur aktuellen Einführung des Remote-Laserschweißens im Karosseriebau. 
Untenstehende Grafik zeigt die Serienumsetzungen seit 1983 für den 
Bereich Powertrain (Motor, Getriebe, Achse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
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Bild 6.1:   Lasereinsatz bei Daimler 
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Die Ambition, stets beste Prozesse und Produkte auf den Markt zu brin-
gen verlangt nach ständiger Weiter- und Neuentwicklung zukunftstaug-
licher Technologien. 

Das FLEXILAS-Prinzip, welches die Laserstrahl-Bearbeitung mit koaxialer 
Werkstoffzufuhr im Ringstrahl ermöglichen soll, ist die Basis für eine sol-
che Technologie. Sie verspricht, bestehende Prozesse effektiver und res-
sourcenschonender weiterentwickeln zu können.  

Inhaltlich knüpft es an ebenfalls vom BMBF geförderte Vorgängerprojek-
te wie PROLAS und FAVOR an, in denen bereits Laserstrahlprozesse qua-
lifiziert bzw. Bearbeitungsstrategien erarbeitet wurden. Die dort gewon-
nenen Erkenntnisse und Ergebnisse lassen sich so optimal ausbauen und 
weiterentwickeln. Neue Erkenntnisse können so in etablierte Prozesse 
einfließen auf bestehenden Anlagen umgesetzt werden. 

Die Funktion der Daimler AG im geförderten Projekt ist die des Anwen-
ders der zu entwickelnden Technologie und schließt die Bewertung der 
entwickelten Strahlbearbeitungsköpfe hinsichtlich Industrietauglichkeit 
ein. Von den Untersuchungen im Rahmen des FLEXILAS-Projektes ver-
spricht sich Daimler die Erschließung des Gebietes der drahtförmigen Zu-
satzwerkstoffe für das richtungsunabhängige Laser-Auftragschweißen. 
Der Reiz besteht vor allem in der durch die Verwendung von drahtförmi-
gem Zusatzmaterial verbesserten Oberflächengüte der Beschichtung und 
des deutlich steigerbaren Materialnutzungsgrades. Letzterer zeigt sich 
auch in gesteigerter Anlagensauberkeit und Ressourcenschonung. 

6.2 Zielsetzung 

Ziel des Teilprojektes der Daimler AG ist die Erprobung der im Projekt 
entwickelten Strahlteilerbearbeitungsköpfe (SBK) auf Einsetzbarkeit im 
industriellen Umfeld. Hierzu sollen Anforderungen definiert werden und 
die SBK an Originalbauteilen qualifiziert werden. Bezüglich der Handha-
bung der SBK legt Daimler den Fokus auf Roboter, wie sie in den aktuel-
len Produktionsanlagen im Einsatz sind. Angestrebtes Ergebnis sind De-
monstratoren, die analog Realbauteilen die Anwendbarkeit der FLEXILAS-
Technologie veranschaulichen. 

6.3 Bauteile und Beurteilungsgrundlagen 

Bereits in den vorherigen Projekten wurden Schneid- und Ziehwerkzeuge 
zum Gegenstand der Untersuchungen gemacht, weil sich hier mit dem 
Umstieg auf das Laserstrahlauftragschweißen erhebliche qualitative wie 
wirtschaftliche Vorteile erzielen ließen. Durch zuverlässige, schnelle und 
reproduzierbare Reparatur- und Formänderungsstrategien ist der Wert 
solcher meist großformatiger Objekte deutlich länger zu erhalten.  
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Die ausgewählten Bauteile werden derzeit im Werkteil Sindelfingen im 
Karosseriebau eingesetzt. Für Reparaturaufgaben oder designbedingte 
Formänderungen werden mittels Laser-Pulver-Auftragschweißen Teilbe-
reiche der Stahlguß-Bauteile bearbeitet. Wichtig für ein einwandfreies 
Ergebnis sind hierbei Aspekte der Bahngenauigkeit, Fehlerfreiheit der 
Schicht sowie einfache Handhabung und Praxis- bzw. Produktionstaug-
lichkeit der Systemtechnik. Zwei verschiedene Geometrien demonstrieren 
leichte und ausgeprägte 3D-Anforderungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.2:   Zu beschichtende Schneid- und Ziehwerkzeuge 
 

Aktuell werden die Schichten mit einer koaxialen Pulverdüse appliziert. 
Diese ermöglicht ein richtungsunabhängiges, gleichmäßiges 3D-Be-
schichtungsergebnis und bietet einen für ein Verfahren mit pulverförmi-
gen Zusatzwerkstoff akzeptablen Materialnutzungsgrad. 

Der Auftrag drahtförmiger Zusatzwerkstoffe wurde bislang für diese 
speziellen Anwendungsfälle nicht erprobt. Grund hierfür ist die Tatsache, 
daß die verfügbaren Beschichtungsköpfe mit Drahtzufuhr aufgrund der 
ausschließlich lateralen Drahtanordnung über eine deutlich einge-
schränkte Richtungsunabhängigkeit und 3D-Fähigkeit aufweisen. Denn 
gerade die 3D-Fähigkeit ist bei komplexen Bauteilen von gesteigerter 
Notwendigkeit. Erreicht wir diese einerseits durch kompakt gebaute Be-
arbeitungsoptiken bzw. hohen erreichbaren Bearbeitungsabständen so-
wie andererseits durch eine geeignete, leicht programmierbare und än-
derbare Softwarestrategie 

Die Werkstoffauswahl orientiert sich an den aktuellen Bedürfnissen der 
entsprechenden Bereiche bei Daimler. Ausgewählt wurden Schneid- und 
Ziehwerkzeuge aus den Kaltarbeitstählen  1.2333 und  1.2370.  Beide 
Stahlwerkstoffe sollen mit  demselben Draht beschichtet werden. Die 
Beschichtungen sollten sowohl einlagig als auch  mehrlagig fortlaufend 
realisierbar sein.  

 

Zur Beurteilung der Beschichtungsgüte werden metallographische Schlif-
fe sowie Härtemessungen herangezogen. Als Referenz dienen hierbei die 
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derzeit festgelegten Anforderungen für die pulverförmigen Zusatzwerk-
stoffe. Die zu erzielenden Härtewerte sollten demnach für die Stahlwerk-
stoffe zwischen 50 und 60HRC liegen. Sowohl die Anbindungszone als 
auch die Bereiche zwischen einzelnen Lagen sollten poren- und rißfrei 
sein um eine uneingeschränkte Funktionalität der Beschichtungen sicher-
zustellen. Die Oxidation der Schichten ist so gering wie möglich zu hal-
ten. 

 

6.4 Erfahrungen aus dem Projekt 

 

Die durch Daimler getesteten Strahlteilerköpfe mit integrierter Werk-
stoffzufuhr wurden vom Projektpartner Arnold konstruiert und gefertigt. 
Die erste Inbetriebnahme erfolgte durch das Fraunhofer IWS. 

Zur Ermittlung der Möglichkeiten einer robotergeführten Bearbeitung 
mit dem Strahlteiler wurde zunächst die erste Version der Firma Arnold 
(SBK-Arnold-1) bei Daimler in Betrieb genommen. Die Adaption an die 
vorhandene Systemtechnik verlief problemlos. Notwendig war die Kon-
struktion diverser Adapterplatten zur Befestigung des Strahlteilers an der 
verwendeten Laseroptik der Firma Trumpf  sowie an der Roboterhand. 
Im Gegensatz zum IWS wurde bei Daimler ein Drahtfördersystem der 
Firma Abicor Binzel verwendet, auch hierfür wurden entsprechende 
Adapterteile konstruiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild 6.3:   Versuchsaufbau Daimler AG 
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Hinderlich zeigte sich bei den Versuchen die unzureichende Bahngenau-
igkeit des verwendeten herkömmlichen Industrie-Roboters. Schon leichte 
Abweichungen in z-Position (Achsverschleiß Roboter) des Drahtes zum 
Werkstück beeinflußten die Beschichtungsgüte nachteilig. Durch die 
nicht ganz exakt zentrische Aufteilung des Strahles in zwei Teilstrahlen 
von 49% und 51% und dem sich daraus ergebenden asymmetrischen 
Brennfleck wurde eine Richtungsabhängigkeit  der Beschichtungsqualität 
sichtbar. 

Um die Leistungsfähigkeit dieses noch recht experimentellen, das 
FLEXILAS-Prinzip jedoch voll verkörpernden Prototypen ermitteln zu kön-
nen, wurden zunächst einfache Flachbeschichtungen durchgeführt. So-
wohl Einzel als auch Flächenbeschichtungen waren in guter Qualität dar-
stellbar. Bei den Konturfahrten zeigen sich die Grenzen des Ver-
suchsaufbaus. Die Kreisform zeigt deutliche Veränderungen in der Spur-
geometrie, die durch die nicht perfekte Brennfleckform und Drahtposi-
tionierung zu begründen sind. Der spitzwinklige Abschluß der Kontur-
fahrt macht deutlich, daß mit dem verwendeten Roboter solch spitze 
Winkel nicht zufriedenstellend realisierbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6.4:   Flächenbeschichtung CuSi3 auf Al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6.5:   Konturfahrt und Kreis 
 

 



 
 
 
 
56  Auftragschweißen von Umformwerkzeugen  
 

Das Beschichten mit Draht erweist sich als sehr empfindlich hinsichtlich 
der Positionierung des Drahtes im Brennfleck. Geringfügige Abweichun-
gen führen hier zu unvollständiger Abschmelzung und verhindern eine 
zufrieden stellende Anbindung an den Grundwerkstoff. Der Toleranzbe-
reich bzgl. der z-Positionierung von Laserstrahlen und Draht ist beim 
FLEXILAS-Prinzip besonders gering, da der Brennfleck nur in einem sehr 
kleinen Bereich wirklich annähernd kreisförmig ist. 

Die weiteren Untersuchungen wurden mit dem SBK-Arnold-2 am IWS 
durchgeführt. Bei dieser Version handelt es sich um die weiterentwickel-
te Variation des ersten Strahlteilers. Da sich das Beschichten mit Draht 
als sehr justageempfindlich bewiesen hat  wurden die ersten Versuche 
zur Ermittlung der Kompatibilität von Grund- und ausgewählten Zusatz-
werkstoffen auf dem etablierten FADAL- Mehrachssystem durchgeführt. 
Ein hochgenauer Roboter stand zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung. 
In den ersten Versuchsreihen wurden Parameter ermittelt, mit denen sich 
ein akzeptables Ergebnis erzielen ließ. Hierzu wurden im wesentlichen 
Drahtvorschub, Werkstück- bzw. SBK-Vorschub, Laserleistung und bei 
Flächenbeschichtungen die Überlappung der Einzelspuren variiert.  

Zufriedenstellende Ergebnisse ließen sich für beide Stahlwerkstoffe erzie-
len. Sehr erfreulich ist, daß auch mit bis zu 3facher Vorschubgeschwin-
digkeit und angepaßter Leitung und Drahtförderrate gute Resultate er-
zielt  wurden. Die Ergebnisse der ersten Lagenbeschichtung entsprechen 
bzgl. Poren und Rissen den Anforderungen. Die Anbindung an den 
Grundwerkstoff war durchweg gut, die Aufmischung moderat und mit 
dem Pulver-Standard vergleichbar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bild 6.6:   Querschliff einer Beschichtung aus UTP A73 G2 auf Stahl 1.2333 
    

Die Poren und Einschlüsse, die teilweise zwischen weiteren Lagen und 
der ersten Lage entstanden, sind auf unzureichende Schutzgaszufuhr zu-
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rückzuführen und durch eine Parameteranpassung vermeidbar. Im Ver-
lauf der Untersuchungen gelang es, bis zu 3 Lagen übereinander zu be-
schichten, ohne daß der Prozeß zusammenbricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.7:   Mehrlagen-Flächenbeschichtung 
 

Nach der Parameterfindung für die Stahlwerkstoffe wurden Demonstra-
torbeschichtungen auf den Bauteilen realisiert. Hierbei handelte es sich 
zunächst nur um leicht gekrümmte Oberflächen. Diese ließen sich konti-
nuierlich mäanderförmig beschichten, die scharfe 180°-Änderung der 
Beschichtungsrichtung war nach vorangegangener Parameterfindung 
problemlos darstellbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bild 6.8:   Demonstratorbeschichtung 
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Anspruchsvollere Geometrien waren im Projektzeitraum nicht realisier-
bar, sind aber für den Zeitraum nach dem Projekt angesetzt. Vorteilhaft 
wäre dafür die Verwendung eines Roboters mit voller Bewegungsfreiheit 
und hochgenauer Positionierbarkeit. Solch ein Roboter steht erst seit Be-
ginn 2009 zu Verfügung. 

6.5 Bewertung und Ausblick 

Das Ziel der kompakten Bauweise des Strahlteiler-Bearbeitungskopfes 
konnte mit der ersten Version der Firma Arnold voll umgesetzt werden. 
Die weiterentwickelte Variante fiel hinsichtlich Reproduzierbarkeit der 
Einstellungen  und Qualität des Brennflecks besser aus, wies  jedoch auf-
grund der Vorhaltung von vorhandenen Wechselkomponenten eine un-
handliche Baugröße mit entsprechend hohem Gewicht aus. Auch dieser 
Kopf wäre mit entsprechenden Robotern handhabbar. Eine Reduktion 
von Baugröße und Gewicht bei gesetzten Randbedingungen der An-
wendung wird als durchaus realisierbar eingeschätzt. 

Die im Rahmen des FLEXILAS-Projektes mit dem SBK der Firma Arnold 
durchgeführten Versuche haben gezeigt, daß auch Draht nun zum rich-
tungsunabhängigen Laserbeschichten von  Bauteilen zur Verfügung 
steht. Die volle 3D-Fähigkeit konnte im Projektzeitraum leider nicht 
nachgewiesen werden. Versuche diesbezüglich wären wünschenswert, 
weil erst dadurch zweifelsfrei eine Eignung für beschriebene Anwen-
dungsfälle bestätigt werden kann.  

Die erzielten Prozeßgeschwindigkeiten allein geben im Hinblick auf die 
Wirtschaftlichkeit ausreichend Anreiz die Technologie weiter zu qualifi-
zieren. Bei Anwendbarkeit für die genannten Anwendungsfälle ließe sich 
dadurch die Produktivität steigern. Derartige erhöhte Geschwindigkeiten 
mit Pulver-Zusatzwerkstoff sind für die konkrete Anwendung bislang 
nicht erprobt worden. Mit drahtförmigem Zusatzwerkstoff ließe sich au-
ßerdem wie bereits erwähnt der Materialnutzungsgrad erhöhen. Man 
geht bei einem gut eingestellten Pulverprozeß von bis zu 80% aus, Draht 
kommt auf 99,9%. Die Vermeidung des Overspray, also des nicht ge-
nutzten Pulvers resultiert in einer Verbesserung der Anlagensauberkeit 
und -langlebigkeit, da sich die Reduktion der freigesetzten Stäube positiv 
auf die Lebensdauer der Maschinenelemente auswirken kann. 

Die Ergebnisse aus dem Verbundprojekt FLEXILAS stimmen zuversicht-
lich, daß die Technologie des richtungsunabhängigen 3D-Laserbeschich-
tens mit Draht in absehbarer Zeit auch serientauglich verfügbar sein 
wird. 
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7 CNC-Laser-Fräszentrum zur Komplettbearbeitung 

Steffen Nowotny, Robert Münster, Siegfried Scharek, Thomas Arnold 

 

 

 

Der moderne Maschinenbau besitzt heute eine Schlüsselfunktion bei der 
Überführung des Laser-Auftragschweißens in die industrielle Praxis. Je 
nach Anwendungsgebiet bewähren sich unterschiedliche Maschinen-
konzepte: Für den filigranen Materialauftrag auf lokal beschädigte Berei-
che etwa an Spritzgießwerkzeugen haben sich kleine handgeführte La-
sergeräte zum Schweißen mit Draht durchgesetzt, die teilweise mobil 
eingesetzt werden können. Die Reparatur von Großwerkzeugen erfolgt, 
wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, überwiegend auf Ro-
botersystemen, die eine flexible Handhabung der Werkstücke und eine 
dreidimensionale, konturgetreue Führung des Laserstrahls ermöglichen. 
Die Anwendungsgebiete des Spritz- und Druckgußformanbaus sowie der 
Triebwerkstechnologie, in denen höchste Genauigkeitsanforderungen 
bestehen, ist schließlich die Domäne der Fünfachs-CNC-Bearbeitungsma-
schinen. Im allgemeinen werden die beiden wesentlichen Prozeßstufen, 
das Auftragschweißen und die Endbearbeitung, sequentiell auf separa-
ten Maschinen durchgeführt, weil dieses Vorgehen oftmals die Vorzugs-
variante insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht ist. 

Über diesen Stand hinausgehend wurde in Zusammenarbeit der Ver-
bundpartner ARNOLD und Fraunhofer IWS eine Lösung zur Komplettbe-
arbeitung in der geschlossenen Prozeßkette aus Programmierung, Laser-
Auftragschweißen und Fräsen in einer Werkzeugmaschine realisiert. Die 
im Bild 7.1 gezeigte Maschine ist das Vorhabensergebnis auf der Basis 
eines Fünfachs-CNC-Fräszentrums. Die lasertechnische Peripherie ein-
schließlich der Medienversorgung ist kompakt auf einer separaten Platt-
form angeordnet. Die Komponenten des Laser-Ausrüstsatzes sind modu-
lar strukturiert und können so vielfältig untereinander kombiniert und in 
die verschiedensten Typen von Werkzeugmaschinen eingebaut werden. 

Im hier vorgestellten Ausführungsbeispiel wird ein 1,5 kW-Diodenlaser 
verwendet, dessen Strahlung mit einem Lichtleitkabel von 400 µm 
Durchmesser in die Maschine geführt wird. Die  ausgewählte Laseroptik 
erzeugt einen Fokus-Durchmesser von 800 µm, der gleichzeitig die mi-
nimale Abmessung der Schweißraupe bestimmt. Mit der verwendeten 
Faser und einer anderen Optik sind minimal sogar 400 µm Raupenbreite 
erzielbar.  
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Bild 7.1:   Laserintegriertes Fräszentrum zur Komplettbearbeitung auf der Basis einer  
    Fünfachs-Fräsmaschine HERMLE C20U 
 

Die Laser-Bearbeitungseinheit, Bild 7.2, besteht im wesentlichen aus der 
Laseroptik, den Medienzuführungen, Sensorschnittstellen und der Werk-
zeugaufnahme. Zum Auftragschweißen wird sie mit einer Koaxial-
Pulverdüse aus dem System IWS-COAXn komplettiert. Die Optik wird 
über einen genormten Steilkegel direkt in der Werkzeugaufnahme der 
Frässpindel aufgenommen. Bild 7.3 zeigt die montierte Bearbeitungsein-
heit im arbeitsbereiten Zustand im Maschinenstatus „Laserbearbeitung“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.2:   1-Zoll-Laserbearbeitungsoptik zur Aufnahme in die Frässpindel mit Steilkegel,  
    Umlenkeinheiten sowie Auskopplung für die Prozeß-Überwachung 
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Bild 7.3:   Detailansicht der montierten Bearbeitungseinheit im Maschinenstatus Laserbearbeitung 
 

Diese neue Integrationsvariante des Laserkopfes in der Frässpindel hat 
gegenüber herkömmlichen Lösungen den Vorteil,  daß die zusätzliche 
Linearachse für die Optikführung entfällt. Der Arbeitsraum der Maschine 
bleibt so im vollen Umfang erhalten. Außerdem kann schnell zwischen 
Fräs- und Laserbearbeitung gewechselt werden, was den Fertigungsab-
lauf in der Kombination beider Verfahren vereinfacht. Die CNC-Steue-
rung behandelt dabei den Laserkopf als ein den Fräsern gleichgestelltes 
Werkzeug. Unterstützt wird der Fertigungsablauf durch das Softwarepa-
ket DCAM des Projektpartners NCSoft. 

Das laserintegrierten Bearbeitungszentrum wird in erste Linie für schnelle 
und präzise Reparaturen beschädigter Werkzeuge und Bauteile verwen-
det. Darüber hinaus können metallische Bauteile direkt aus einem 3D-
CAD-Modell generiert werden. Die Laser-Fräs-Kombination auf einer 
Maschine verkürzt dabei nicht nur die Fertigungszeit, sondern erweitert 
vorteilhaft auch den Spielraum bezüglich der herstellbaren Formenviel-
falt. Aktuelle Anwendungsbeispiele sind Spritz- und Druckgußformen, 
Komponenten von Gasturbinen sowie Präzisionsbauteile aus dem Auto-
mobil-Bereich. 
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8 Industriearbeitskreis 

Stefan Bertram 

Das Verbundprojekt FLEXILAS wurde vom Industriearbeitskreis „Laser-
einsatz in der Werkzeuginstandhaltung - IAK“, bestehend aus 21 über-
wiegend klein- und mittelständischen Unternehmen, begleitet. Am 21. 
September 2006 hat der IAK offiziell seine Tätigkeit aufgenommen. Der 
überwiegende Tätigkeitsschwerpunkt der Betriebe liegt im Werkzeugbau 
bzw. in der Reparatur von eigenen Form- bzw. Schneidwerkzeugen. 
Auch Know-How-Träger aus der Industrie wie die Linde Gas und die Fir-
ma Hermann Welding aus Aßlar als Hersteller innovativer Schweißtech-
nik beteiligten sich an dem IAK. Betreut wurde der Industriearbeitskreis 
von der EDUCATIONCENTER BBZ GmbH, die dabei von dem Fraunhofer 
IWS in Dresden unterstützt wurde. 

Intention des IAK war einerseits der Wissenstransfer in die beteiligten 
KMU im Sinne einer Innovationsförderung. In umgekehrter Richtung er-
folgte ein Informationstransfer von den Betrieben in das Projekt. Ziel war 
es hier, die spezifischen Anforderungen der Betriebe, die sich mit der 
Reparatur von Form- oder Schneidwerkzeugen befassen, in das Projekt, 
bzw. die Entwicklung der neuen Lasertechnologie einfließen zu lassen.  

In einem ersten Schritt wurde mit einem standardisierten Fragebogen ei-
ne Ist-Aufnahme in den beteiligten Unternehmen durchgeführt. Dabei 
standen Fragen nach der Art der zu reparierenden Werkzeuge, deren 
Werkstoff, den allgemeinen Anforderungen an das Reparaturverfahren, 
den eingesetzten Schweißverfahren und damit verbundenen Problemen 
sowie dem bestehenden Verbesserungsbedarf und den daraus resultie-
renden Anforderungen an ein alternatives Schweißverfahren im Vorder-
grund. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse bildeten unter anderem 
eine wesentliche Grundlage für den späteren Verfahrensvergleich. 

Im Rahmen der Aktivitäten des IAK fanden Treffen der Mitglieder statt, 
auf denen über den Stand des Projekts informiert durch Fachvorträge In-
formationen zum Thema Reparatur von Werkzeugen präsentiert wur-
den. In der zweiten, durch Vorliegen praktikabler Ergebnisse gekenn-
zeichneten Phase des Projektes wurden die Besuchsaktivitäten in den be-
teiligten Firmen seitens der IAK-Betreuung intensiviert. Ziel war es, vor 
Ort über die Fortschritte von FLEXILAS zu informieren und nach Mög-
lichkeiten zu suchen, wie die neue Technologie auf konkrete Problem-
stellungen der Betriebe angewandt werden kann. Dabei hatten die Be-
triebe die Möglichkeit, die Technologie auf ihren konkreten Anwen-
dungsfall bezogen am Fraunhofer IWS in Dresden zu erproben. 
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9 Ergebnisverwertung und Ausblick 

Mit der Einführung des FLEXILAS-Prinzips steht ein neues Strahlwerk-
zeug Auftragschweißen und Fügen zur Verfügung. Durch die integrierte, 
zentrische Werkstoffzufuhr im Laser-Ringstrahl werden erstmals auch für 
Drähte Richtungsunabhängigkeit für Konturschweißungen und 3D-Fä-
higkeit erreicht. Insbesondere für das Auftragschweißen mit hoher Präzi-
sion (Schweißraupenbreiten < 1 mm)  ist diese Form eine neue, wichtige 
Alternative zum etablierten Auftragschweißen mit koaxialer Pulverzu-
fuhr. Die Werkstoffausnutzung beträgt 100 %, das Schweißgut ist 
preiswerter, und es besteht eine weitaus geringere Gefahr der Ver-
schmutzung von Maschine und Umgebungsatmosphäre.  

Fortführende Arbeiten widmen sich neuen Optikkonzepten nach dem 
Prinzip des Mehrstrahl- anstelle des Strahlteilerkonzepts, die auch die 
stabile Zufuhr besonders feiner Drähte ermöglichen. Gegenüber der 
Strahlteileroptik zeichnet sich eine solche Optik mit zwei unabhängigen 
Einzellasern durch eine größere Variabilität, eine wesentlich geringere 
Bauform und die Möglichkeit zur Mikrobearbeitung aus. Der Fehler, der 
sonst grundsätzlich am Strahlteiler-Prisma auftritt, wird vom Prinzip her 
ausgeschlossen. Die Strahlen können in unterschiedlichen Fokuslagen 
betrieben und im Bereich der Anstellwinkel variabel eingestellt werden. 
Außerdem ist es möglich, die Umlenkspiegel mit unterschiedlichen 
Krümmungen zum Beispiel einseitig elliptisch in Kombinationen mit rund 
auszuführen. Die Optik kann mit beliebigen Leistungen bis etwa 6 kW 
eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist die größere Varianz der Meh-
strahl-Optik, deren aktuelle Konfiguration leicht an die bestehende Bear-
beitungsaufgabe und das beim Nutzer gegebene Maschinensystem 
(Werkzeugmaschine, Roboter oder Portal) angepaßt werden kann. Au-
ßerdem verringern sich die Betriebskosten aufgrund der geringeren 
Strahlungsverluste an den optischen Elementen. Ein erstes Baumuster 
der Mehrstrahloptik ist durch die Firma ARNOLD bereits realisiert und er-
folgreich erprobt worden. Das hiermit vorgestellte neue Konzept eröff-
net weitere Perspektiven in der Laser-Materialbearbeitung mit Zusatz-
werkstoff, deren Innovationspotential im Rahmen neuer FuE-Projekte er-
schlossen werden kann.  

Durch die Arbeiten der beiden Software-Entwickler sind praxistaugliche 
Programmierlösungen entstanden, die in besonderer Weise die Effizienz 
der Prozeßvorbereitung und die Leistungsfähigkeit des Laserverfahrens 
bei komplexen Bearbeitungsaufgaben steigern. Die erarbeiteten Produk-
te sind teilweise bereits während der Projektlaufzeit in Anwendungen bei 
verschiedenen Nutzern außerhalb des FLEXILAS-Projekts überführt wor-
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den. Auf der Basis der entstandenen Module wird es effizient möglich 
sein, neue Einsatzfälle zum Fügen und Oberflächenbehandeln mit laser-
basierten Fertigungsverfahren zu erschließen. 

Das FLEXILAS-Prinzip eröffnet zusammenfassend eine neue Dimension 
der Laser-Bearbeitung mit Zusatzwerkstoffen. Das Auftragschweißen mit 
Draht ist eine effiziente, saubere und präzise Ergänzung und Alternative 
zu den bisher dominierenden Pulvern. Darüber hinaus sind weitere For-
men von Zusatzmaterialien ebenfalls richtungsunabhängig verfügbar, 
von denen Füll- und Heißdrähte sowie Suspensionen besonderen Innova-
tionsgehalt besitzen. Resultierend sind unter Nutzung dieses Verfahrens-
prinzips neue werkstofftechnische Lösungen, wie zum Beispiel die Verar-
beitung nanopartikelhaltiger Pulver, auf dem Wege der Verarbeitung 
durch energiereiche Laserstrahlung möglich und realistisch geworden. 

Aus den Projektergebnissen werden durch nachfolgende Arbeiten der 
Verbundpartner industriell verwertbare Produkte in Form von Fertigungs-
technologien, Systembausteinen und Software geschaffen. Deren Orien-
tierung und Spezifikation wird durch die aktuelle Nachfrage in den Ge-
bieten des Formen- und Werkzeugbaus, der Automobilindustrie sowie 
der Triebwerks- und Gasturbineninstandsetzung vorangetrieben. 
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10 Anschriften der Kooperationspartner 

1. 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe 
Bereich Produktion und Fertigungstechnologien (PTKA-PFT) 
Außenstelle Dresden 
Dipl.-Ing. Mischa Leistner 
Hallwachsstr. 3  
01069 Dresden 
E-mail: Mischa.Leistner@ptka.fzk.de
 
2. 
Educationcenter BBZ 
Dipl.-Ing. Stefan Bertram 
Goerdelerstr. 139 
36100 Petersberg 
E-mail: S.Bertram@educationcenter-bbz.de
 
3. 
Daimler AG  
Werk Untertürkheim 
Frau Dipl.-Ing. Jessica Schneider 
HPC H 151 
70546 Stuttgart 
E-mail.: Jessica.Schneider@daimler.com
 
4. 
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik 
Dr. Steffen Nowotny 
Winterbergstr. 28 
01277 Dresden 
E-mail: Steffen.Nowotny@iws.fraunhofer.de
 
5. 
GIB Dresden mbH 
Dipl.-Ing. Frank Adam 
An der Pikardie 6 
01277 Dresden 
E-mail: frank.adam@gibcam.de
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6.  
GTV Verschleiß-Schutz GmbH 
Dr. Alexander Schwenk 
Postfach 311 
57503 Betzdorf 
E-mail: a.schwenk@gtv-mbh.de 
 
7. 
Maschinenfabrik Arnold GmbH & Co. KG 
Dipl.-Ing. Rüdiger A. Gnann 
Gottlieb-Daimler-Str. 29 
88214 Ravensburg 
E-mail: Adelheid.Schoentauf@arnold-rv.de
 
8. 
MTU Aero Engines GmbH & Co. KG 
Dr. Karl-Hermann Richter 
Dachauer Str. 665 
80995 München 
E-mail.: Karl-Hermann.Richter@muc.mtu.de
 
9. 
My Optical Systems GmbH 
Dipl.-Ing. Marius Jurca 
i_Park Klingholz 8 
97232 Giebelstadt bei Würzburg 
E-mail: JURCA@myos.de 
 
10. 
NCSoft Wagner KG 
Dipl.-Ing. Thomas Heptner 
Eckdrift 95 
19061 Schwerin 
E-mail: THeptner@skm-informatik.com
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