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DIE AUFGABE

Sensorik zur Prozessüberwachung und Regelung beim Laser-

strahlschneiden rückt immer stärker in den Fokus der Endan-

wender. Die gewünschte Funktionalität reicht von einfachen

Systemen zur Qualitätssicherung bis zu intelligenten Lösungen,

die eine online Optimierung von Schneidparametern ermögli-

chen. Derzeit am Markt verfügbare Sensoriken beschränken sich

aber meist auf die Regelung einzelner Schneidparameter oder

die Überwachung einzelner Ereignisse. Eine generelle Aussage

zum Prozesszustand bzw. der aktuellen Schneidqualität lässt

sich damit nicht oder nur in geringem Maße treffen. Zudem

erfordern diese Systeme immer eine Kalibrierung auf die ge-

wünschte Schneidqualität bzw. den gewünschten Parameter.

Für den Aufbau sinnvoller Automatisierungslösungen ist ein

System notwendig, das zuverlässig die unterschiedlichsten

Schneidprozesse und Prozesszustände unterscheiden kann.

Dabei sollten sowohl Ausschussteile als auch kontinuierlich

nachlassende Schneidqualitäten detektiert werden.

Es wird also nach einem Sensorsystem gesucht, das eine Kor-

relation zwischen charakteristischen Messwerten während des

Schneidprozesses und dem Schneidergebnis ermöglicht. Damit

sollten neben der reinen »digitalen« Unterscheidung (gut /

schlecht) weitere Abstufungen detektiert werden können, die

ein klareres Bild zum Prozesszustand liefern. Optimalerweise ist

das Analysesystem darüber hinaus in der Lage, in den Schneid-

prozess einzugreifen und mittels geeigneter Stellgrößen die

gewünschte Schneidqualität einzustellen.

UNSERE LÖSUNG

Grundsätzlich handelt es sich beim Laserstrahlschneiden um

einen thermischen Prozess, der mit entsprechenden Emissionen

im elektromagnetischen Spektrum einhergeht. Dass diese Emis-

sionen sowohl quantitativ (Strahldichte) als auch qualitativ

(spektrale Verteilung) mit dem aktuellen Prozesszustand korre-

lieren, konnte mit unterschiedlichen optischen Messverfahren

nachgewiesen werden.

Was für andere thermische Verfahren (wie z. B. Laserstrahl-

härten) Stand der Technik ist, ist daher auch auf das Laserstrahl-

schneiden übertragbar. Der Schneidprozess lässt sich mit Hilfe

der thermisch induzierten Emissionen charakterisieren.

Umgesetzt wurde diese Charakterisierung am IWS Dresden mit

dem kamerabasierten Temperaturerfassungssystem »E-MAqS«

und dem Regelsystem »LompocPro«. Das ursprünglich für die

leistungsgeregelte Temperaturführung beim Laserstrahlhärten

entwickelte Mess- und Regelsystem wird bereits erfolgreich für

Technologien wie Laserauftragsschweißen, Laserlöten, Induk-

tionshärten und andere spezielle Wärmebehandlungsverfahren

eingesetzt.

Das System ist für anspruchsvolle, industrielle Messaufgaben

konzipiert und liefert bei einer Messrate von bis zu 200 Hz

Temperaturinformationen zu Oberflächen mit einer unteren

Messschwelle von 600 °C.
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ERGEBNISSE

Für die Untersuchungen wurde kommerziell verfügbare Hard-

ware mit einem E-MAqS-System des Fraunhofer IWS kombiniert.

Als Strahlquelle fungierte ein 5 kW Festkörperlaser. Es kamen

Standard-Schneidoptiken zur Anwendung, die lediglich zur 

koaxialen Einbindung des E-MAqS-Systems in den Strahlengang

modifiziert sind. Zur Beurteilung der Prozesscharakteristik wur-

den die Signalverläufe mit den erzielten Schneidergebnissen

korreliert. Die in Abbildung 3 und 4 dargestellten Ergebnisse

spiegeln untersuchte Schmelzschneidprozesse an CrNi – Stählen

wider.

Zur Auswertung und Charakterisierung des Schneidprozesses

stehen unterschiedliche Parameter zur Verfügung. Aufgrund

der orts- und zeitaufgelösten Messung können neben der

Schmelzbadtemperatur an diskreten Positionen auch die

Schmelzbadgröße oder räumliche und zeitliche Temperatur-

gradienten betrachtet werden. Eine Auswertung der Gradien-

tenverläufe vereinfacht die Messmethodik, da keine genaue

Kenntnis über den Emissionsgrad der Schmelze erforderlich ist.
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Die Ausprägung des Schmelzbades ist von vielen, unterschied-

lich dominanten Faktoren abhängig. Neben Randbedingungen

wie Blechdicke und verwendeter Laserleistung hat auch die 

resultierende Schnittspaltgeometrie einen großen Einfluss.

In Abbildung 4 ist beispielhaft ein solcher mehrdimensionaler

Zusammenhang zwischen der Maximaltemperatur und den

beiden Schneidparametern Geschwindigkeit und Fokuslage

dargestellt (Tmax = f (vS, zf)).

Aktuelle Arbeiten zielen daher in erster Linie auf die Konzipie-

rung zweckmäßiger Auswertestrategien. Diese können sowohl

zeit- als auch ortsbasiert sein. Dennoch lassen sich bereits di-

verse Effekte im Schneidprozess detektieren. So wird z. B. ein

drohender Prozessabriss über eine deutliche Steigerung der

Schmelzbadtemperatur avisiert. Weitere Ziele sind die Online-

Charakterisierung der resultierenden Kantenrauheit und der

Gratanhaftungen sowie die Validierung des Messsystems für

weitere Schneidverfahren.

Das »E-MAqS« Temperaturmesssystem ist prädestiniert zur

Überwachung von Brennschneidprozessen, da hier im Beson-

deren die ortsbasierte Signalauswertung zur Erkennung von

Instabilitäten im Schneidprozess beiträgt. Unter bestimmten

Bedingungen kann es z. B. zu sogenannten »self-burning«,

bzw. »side-burning« Effekten kommen, die mittels »E-MAqS«

erkannt und mit Hilfe der komplementären Regelung »Lom-

pocPro« kompensiert werden können.
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