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Forschungs- und Entwicklungsangebot: Füge- und Randschichttechnologien

Aufgabenstellung 

Die Herstellung von Großwerkzeugen
und Vorrichtungen für den Karosserie-
bau der Automobilindustrie ist ein Bei-
spiel, bei dem der Bedarf von flexibel
einsetzbaren, automatisierbaren, ver-
zugsarmen und in die spanende Bear-
beitung integrierbaren Randschichthär-
teverfahren besonders deutlich wird.
Ziel ist es hier, die Herstellungskosten
der Werkzeuge zu senken und gleich-
zeitig deren Standzeit zu erhöhen. Die
Anforderungen an die Werkzeugober-
flächen, an die Funktionsflächen der
Rohbauvorrichtungen und die Mate-
rialien haben sich auf Grund schmaler
Blechhaltungen mit hohen Flächen-
pressungen, den Einsatz höherfester
Bleche, diverser Blechbeschichtungen
mit verändertem Reibverhalten, höhe-
ren Anforderungen an die Außenhaut-
qualität und hohen Stückzahlen erheb-
lich erhöht.

Das Laserstrahlhärten wird seit mehre-
ren Jahren industriell als externe Lohn-
leistung angewendet. Es erfordert je-
doch umfangreiches Know-How, um
den Prozess einzurichten. Eine Vielzahl
von Parametern muss in Abhängigkeit
vom Werkstoff und den zu erreichen-
den Härtezonenparametern optimiert
werden. Das ist zur Zeit mit einem
hohen Einrichtaufwand verbunden, der
in der Regel von metallographischen
Untersuchungen begleitet wird.

Ein Nachteil heutiger Hochleistungsdio-
denlaser in Bezug auf das Härten von
Werkzeugen ist, dass die innerhalb des
rechteckigen oder quadratischen
Strahles zwar nahezu konstante Inten-
sitätsverteilung nicht flexibel einstellbar
ist. Von den Laserherstellern ange-
botene Zoom- oder Vario-Objektive
verändern nur die Strahlform aber
nicht die Intensitätsverteilung. Das
optimale Härten von Kanten erfordert
jedoch eine stufenlos und zudem noch
während (!) des Härteprozesses verän-
derbare Einstellung der Leistungsvertei-
lung der Laserstrahlung.

Integrierte Härterei - Laserstrahlhärten im Großwerkzeugbau

Lösungsweg 

Auf Basis des Laserstrahlhärtens sollte
im Rahmen eines vom BMBF geförder-
ten Projektes ein Technologiemodul
»Integrierte Härterei« entwickelt wer-
den. Dieses wird in verschiedenen Ma-
schinensystemen eingesetzt. Durch die
»Integrierte Härterei« soll das Laser-
strahlhärten soweit weiterentwickelt
werden, dass es vom Expertenprozess
zum Facharbeiterprozess hin verein-
facht werden kann.

Die »Integrierte Härterei« besteht
dabei aus folgenden, erstmalig 
realisierten Komponenten, einem 
Technologieprozessor mit den Baustei-
nen:
- Berechnung der Härteparameter,
- automatische Erstellung eines CNC-

Härte-Programmes aus CAD-Daten-
files mit integrierter Parameteropti-
mierung unter Berücksichtigung der
lokalen Wärmeabfuhr,

- temperaturgeregelte Laserleistungs-
steuerung und einem

Flexiblen Lasermodul, bestehend aus 
- Bereitstellungsmodul, 
- Hochleistungsdiodenlaser,
- CNC-ansteuerbare flexible Strahlfor-

mungseinheit,
- Medienübergabe, 
- integrierte Temperatursensorik.

Damit soll die partielle Wärmebehand-
lung in die spanende Fertigung von
Großwerkzeugen integriert werden.
Anhand von drei Demonstratormaschi-
nen werden die neuen Möglichkeiten
der »Integrierten Härterei« aufgezeigt.
Es wurden bisher die direkte Integra-
tion in ein Fräszentrum sowie die Inte-
gration mit einer separaten Portalanla-
ge in ein Palettenwechselsystem eines
Fräszentrums realisiert. Die Variante
auf Basis eines 6-Achs-Knickarm-Robo-
ters wird Anfang 2006 in Betrieb
genommen.

Abb. 2: Zweites Lasermodul, integriert in Laser-
härteportal

Abb. 1: Konstruktionsdarstellung des ersten 
Lasermoduls
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Abb. 3: Teilansicht des zweiten Lasermoduls bei
seitlichem Strahlaustritt

Abb. 4: Demonstrator 2 beim Härten einer
Schnittleiste
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Ergebnisse 

Durch das Fraunhofer IWS wurde eine
Strahlformungseinrichtung entwickelt,
mit der variable Härtespurbreiten von
4 bis über 40 mm realisiert werden
können. Es wird dabei auf bewährte
Scannertechnik aus der Anwendung
von CO2-Lasern zurückgegriffen. Für
die Anwendung mit Hochleistungsdi-
odenlasern wurden verschiedene Spie-
gelmaterialien und Beschichtungen
untersucht und eine geeignete Varian-
te gefunden, die in Langzeitversuchen
ihre Stabilität bewiesen hat. Eine
Besonderheit liegt in der Lösung des
Problems, dass die verwendeten Hoch-
leistungsdiodenlaser zwei verschiedene
Wellenlängen gleichzeitig emittieren
und dies mit einem vergleichsweise
großen Divergenzwinkel tun. 

Um den meist näherungsweise recht-
eckig geformten Strahl immer optimal
in Bezug zur Vorschubrichtung drehen
zu können, wurde das Lasermodul mit
einer eigenen Drehachse ausgestattet.
Diese 6. Achse wird in die Steuerung
der Fräsmaschine oder des Härtepor-
tals eingebunden und vom CAM-
System als zusätzliche zu interpolieren-
de Achse betrachtet. Für die verschie-
denen Maschinen- und Steuerungs-
systeme wird der Antrieb der 6. Achse
austauschbar gestaltet. Bei der An-
wendung des Lasermoduls mit dem 
6-Achs-Knickarmroboter kann auf die
separate 6. Achse verzichtet werden.
Zur Prozesskontrolle wird die Oberflä-
chentemperatur mit einem Infrarot-
strahlungspyrometer oder mit dem
kamerabasierten System »E-MAqS«
gemessen. In beiden Fällen kann bei
sich verändernden Arbeitsabständen
sowie bei Wärmestau an Werkzeug-
kanten die Prozessregelung immer
nach dem heißesten Punkt der Bauteil-
oberfläche erfolgen. Anschmelzungen
von Werkzeugschneidkanten können
so vermieden und optimale Austeniti-
sierungstemperaturen eingehalten
werden.

Die vom Fraunhofer IWS entwickelte
und bereits kommerziell vertriebene
Laserleistungsregelung »LompocPro«
ergänzt das Lasermodul um eine
unverzichtbare hochdynamische 
Leistungsregeleinheit. Das Lasermodul
selbst wurde als Leichtbaukonstruktion
so ausgeführt, dass der Strahlfleck auf
dem Bauteil bei Prozess üblichen Be-
schleunigungen nicht mehr als 0,1 mm
von seiner Sollposition abweicht.

Das Lasermodul wird im ersten De-
monstrator in einem 5-Achs-Ferti-
gungszentrum Droop+Rein T25 50
eingesetzt (Abb. 1). Dazu werden die
notwendigen Versorgungsmedien wie
Kühlwasser sowie Stromversorgungs-
und Signalleitungen separat geführt.
Das Lasermodul erhielt einen Park-
platz, von dem aus die Maschine es
automatisch wie ein normales Werk-
zeug einwechseln kann. Ist das Laser-
modul nicht eingewechselt, ist die
volle Funktion des Bearbeitungszen-
trums uneingeschränkt nutzbar.

Der zweite Demonstrator ist ein 
5-Achs-Portal mit CNC-Steuerung. 
Dieses führt als separate Bewegungs-
einheit das über die Standardschnitt-
stellen angeflanschte Lasermodul 
(Abb. 2, 3). Das Portal wird später in
den Palettenbahnhof eines Systems
von 5-Achs-Bearbeitungszentren inte-
griert. Damit kann mit der »Integrier-
ten Härterei« parallel zur spanenden
Bearbeitung die Wärmebehandlung
von Großwerkzeugen durchgeführt
werden (Abb. 4). Der dritte Demon-
strator ist ein 6-Achs-Knickarmroboter,
der mit dem Technologiemodul »Inte-
grierte Härterei« ausgestattet wird.

Diese Arbeiten wurden vom BMBF
innerhalb des Verbundprojektes »Inte-
grierte Härterei« (FKZ: 02PD2280)
gefördert.


