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Abb. 3: Bild aus einer Prozessanimation, Situa -
tion während des Härteprozesses in
pneumatisch zugestellter Schutzkam-
mer, Laserstrahl und Druckluftdüse im
Eingriff

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 außenstehender 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. 

Bei einem der führenden Spezialisten
für An triebs- und Steuerungstechnolo-
gien bestand die Aufgabe, eine
Außen fläche eines Ventils für die Mo -
bil hydrau lik partiell zu härten (Abb. 1).
Die bisherige Technologie war das
Induk tionshärten mit anschließendem
An lass prozess im Ofen. Dazu wurden
die Bauteile zunächst weich vorbear-
beitet, dann wärmebehandelt und
abschlie ßend hart endbearbeitet. Der
Materialdurchlauf betrug von der Stan-
ge Roh material bis zum fertigen Ventil
etwa 20 Stunden. Eine Reaktion auf

Integration des Laserstrahlhärtens in Hochleistungsdrehautomaten

Lösungsweg

In gemeinsamer Diskussion mit dem
Auftraggeber und nach ersten Vorver-
suchen zum Laserstrahlhärten der
Hydraulikkomponenten wurde die
Integration des Laserstrahlhärtens in
die Drehmaschinen, die die spanende
Bearbeitung durchführen, favorisiert
(Abb. 2). Da die Maschine eine Zwei-
spindelanlage ist, wird fast während
des gesamten Laserprozesses auf der
Hauptspindel weiter gearbeitet. Durch
druckluftgespülte Strahlengänge und
Prozesskammern ist gesichert, dass der
Laserprozess sicher während der lau-
fenden Nasszerspanung ablaufen kann
Abb. 3). Mit der neuen Technologie
werden Bauteile von der Stange bear-
beitet. Erst erfolgt die Weichbearbei-
tung auf Haupt- und Gegenspindel
und danach der Härteprozess und die
Hartbearbeitung in der gleichen Auf-
spannung. Das Teil verlässt fertig bear-
beitet die Maschine und wird der
Montage zugeführt. 

Abb. 1: Typische Anwendung für Mobilhydraulik
der Bosch Rexroth AG

Abb. 2: Drehmaschine des Herstellers Benzinger
mit integrierter Laseroptik im Antriebs-
raum (links)

Nachfrageänderungen war entspre-
chend langsam möglich. Durch Lager-
haltung musste dies kompensiert wer-
den. Zudem waren für die bisherigen
Produktionsschritte, die eine losweise
Bearbeitung erforderten, zahlreiche
Logistikoperationen nötig. Es sollte im
Rahmen einer Neuinvestition nach
Lösungen gesucht werden, die bisheri-
gen Nachteile zu überwinden, dabei
jedoch die Qualität der Teile minde-
stens beizubehalten.
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Ergebnisse

Für die auf den Drehmaschinen herge-
stellten Ventilkegel wird ein unlegierter
Stahl verwendet. Die Härtezonentiefe
beträgt die Hälfte der Bauteilwand-
dicke. Um die geforderte Härte trotz
des geringen Materialvolumens unter-
halb der Härtezone zu erreichen, wird
die üblicherweise beim Laserstrahlhär-
ten genutzte Selbstabschreckung
durch Druckluft unterstützt, die wäh -
rend des Prozesses mit einer Düse in
das Bauteil geblasen wird. 

Abb. 4: Anlagensystem, bestehend aus einem fasergekoppelten Hochleistungsdiodenlaser, Steuer-
schrank für Laserweichensteuerung und Prozessregler »LompocPro« sowie den zwei Dreh -
maschinen und der Schutzgashärteanlage

Prozessführung 

Der Laserstrahlhärteprozess erfolgt mit
einem fasergekoppelten Hoch leis -
tungs diodenlaser unter Drehung des
Bauteils. Damit wird eine ringförmige
Härtezone ohne weiche Stelle am
Umfang in einem Schuss gehärtet.
Während des Prozesses wird die Ober-
flächentemperatur des Bauteils mit
dem kamerabasierten Temperatur -
erfassungssystem »E-MAqS« (Abb. 5)
ermittelt und dem Regler »LompocPro«
zugeführt, der die Laserleistung schnell
so regelt, dass die Temperatur wäh -
rend des Prozesses konstant ist. In 
der Fertigungslinie stehen zwei Dreh-
maschinen, die mit dem integrierten
Härteprozess ausgestattet sind. Mit
einer weiteren Anlage werden zur 
gleichen Baugruppe gehörende Teile
unter Schutzgas gehärtet. Ein zentraler
Laser wird über eine Strahlweiche auf
die drei Anlagen verteilt. Eine intelli-
gente Weichensteuerung kennt die
Bearbeitungszeiten der Anlagen und
übernimmt eine optimierte Strahlum-
schaltung, so dass Wartezeiten mini-
miert werden (Abb. 4). Der Regler

Abb. 5: Laseroptik mit Temperaturerfassungssys -
tem »E-MAqS« im Antriebsraum der
Drehmaschine

Ansprechpartner

Dr. Steffen Bonß
Tel.: 0351 / 2583 201 
steffen.bonss@iws.fraunhofer.de

»LompocPro« ist ebenfalls nur einmal
vorhanden. Er schaltet auf den jeweils
durchzuführenden Prozess innerhalb
kürzester Zeit um. Alle notwendigen
Prozess- und Kalibrierdaten der Mess-
systeme sind entsprechend hinterlegt.
Sämtliche Komponenten sind über
Profibus miteinander verknüpft. Damit
ist ein effizienter Austausch aller Be -
fehle und Meldungen zwischen dem
Laser, den Maschinen, der Weichen-
steuerung und der Regelung möglich.


