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Aufgabenstellung 

Das Laserstrahlhärten hat sich als Ver-
fahren zum Härten lokal beanspruch-
ter Bauteile durch die Verfügbarkeit
von Hochleistungsdiodenlasern und
einer Reihe von systemtechnischen
Entwicklungen der letzten Jahre als
Ergänzung zu klassischen Härteverfah-
ren etabliert. Es wird jedoch, wie viele
andere Wärmebehandlungsverfahren,
vorwiegend als außen stehender Pro-
zessschritt in einer Fertigung behan-
delt. Um Zeit und Kosten zu reduzie-
ren, wollen viele Produzenten einen
möglichst kontinuierlichen Teilefluss
ohne zusätzliche Logistik und Lager-
haltung. Das Laserstrahlhärten bietet
dazu gute Voraussetzungen. Aufgabe
des Fraunhofer IWS ist es, unter
Betrachtung des gesamten Prozesses
optimierte Fertigungsprozessketten zu
erarbeiten.

Beispiele

Im Großwerkzeugbau empfiehlt sich
das Konzept eine Portalanlage, die
durch ein Palettenwechselsystem mit
mehreren Fräszentren verbunden ist.
Abb. 1 zeigt eine Fotomontage, in der
eine solche Portalanlage in ein durch
ein Palettenwechselsystem verbunde-
nes System aus mehreren Fräsmaschi-
nen integriert ist. Bei einem Automo-
bilhersteller ist ein solches System der-
zeit in der Umsetzungsplanung.

Die Integration in eine Fertigungszelle
zeigt die Anwendung bei der Borg
Warner Turbosystems GmbH in Kirch-
heimbolanden. Dort werden Turbola-
derwellen für Nutzfahrzeuge im
Bereich der Lagerstellen partiell mit
dem Laser gehärtet (Abb. 2).

Generell ist es auch möglich, einen
Hochleistungsdiodenlaser direkt an
einen Werkzeugwechsler in ein Dreh-
fräszentrum zu integrieren. Im Ergeb-
nis wird hier eine hohe Präzision durch
Bearbeitung in einer Aufspannung
erreicht.

Laserstrahlhärten - Integration in die Fertigung ermöglicht 
schlanke Prozesse

Lösungsweg 

Von den Rahmenbedingungen hängt
es ab, in welcher Weise die Integration
des Laserstrahlhärtens in die Fertigung
erfolgen kann. Für Einzelteil- und

Abb. 2: Fertigungszelle für Turboladerwellen bei der Borg Warner Turbo-
systems GmbH in Kirchheimbolanden

Abb. 1: Fotomontage, Härteportal integriert in
ein System von Fräsmaschinen
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Kleinserienfertigung ist häufig maxima-
le Flexibilität gefordert, während in der
Massenfertigung Kostenoptimierung
im Vordergrund steht. So unterschied-
lich die Anforderungen sind, so unter-
schiedlich können die Integrationslö-
sungen aussehen. Eine 6-Achs-Portal-
maschine oder eine roboterbasierte
Anlage mit einem an das gesamte zu
bearbeitende Bauteilspektrum ange-
passten Arbeitsraum sind sehr flexibel
und werden eher lose integriert sein.
Bauteilangepasste Einzweckmaschinen
oder die direkte Integration in eine
Dreh- oder Fräsmaschine sind weniger
flexibel und stärker integriert.


