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Abb. 2: Schweißstrukturen zur lokalen Material-
verfestigung von verzinkten Blechen
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Großfeld-Remote-Bearbeitungsoptik für Hoch leistungs-Faserlaser

Aufgabenstellung

Scannersysteme sind eine Möglichkeit
zur hochdynamischen Strahlführung
für die Laserbearbeitung. Der Be -
schränkung des Arbeitsfeldes wird
durch eine on-the-fly-Bearbeitung
begegnet. Dies bedeutet neben einem
höheren Hardwareeinsatz meist auch
einen Verlust an Bedienkomfort. Mit
den neuen Faserlasern und ihrer bril-
lanten Strahlqualität steht ein weiterer
Lösungsweg zur Verfügung. Die Groß-
feld-Remotebearbeitung mit Faserla-
sern ermöglicht Arbeitsfeldgrößen im
Quadratmeterbereich bei Spotdurch-
messern von unter 500 μm.

Lösungsweg

Kernkomponente dieser Großfeld-
Remote-Bearbeitungsoptik bildet ein
kardanisch-gelagerter Ablenkspiegel in
Kombination mit einer adaptiven Spie-
geloptik. Mit einem Bauvolumen von
0,65 x 0,45 x 0,3 m3 und einem
Gewicht von unter 40 kg ist die Bear-
beitungsoptik im Vergleich zu den 
bisherigen Großfeld-Remotesystemen
sehr kompakt und lässt sich als
»stand-alone«-System betreiben oder
an einem Roboter problemlos montie-
ren und bewegen (Abb. 1). Das Sys tem
(Abb. 3) erlaubt neben der arbeitsfeld-
bedingten Korrektur des Arbeitsab-
standes, eine zusätzliche Verschiebung
der Fokuslage um +/-250 mm, bei
einem Arbeitsabstand von zwei
Metern. Damit ist die Optik zur 2½D-
Bearbeitung bestens geeignet. Das
maximal zu bearbeitende Volumen
beträgt hierbei 1,5 x 1,5 x 0,5 m3. 

Die Anpassung des Abbildungsmaßsta-
bes ist über eine mechanische Verstell -
einrichtung, welche den Bereich zwi-
schen einem und zwei Metern Arbeits-
abstand abdeckt, möglich. 

Das Bearbeitungssystem ist mit Hilfe
eines CAD/CAM-Tools programmier-
bar. Konturen können intuitiv und gra-

Ergebnisse

Als potenzielle Anwendungsgebiete
der Großfeld-Remote-Bearbeitungs -
optik SAO-m2 1.0x (3D) sind neben
dem Laserstrahlschweißen auch die
Kurzzeitwärmebehandlung großer
Bauteilflächen zu nennen, wobei hier
der Vorteil einer hohen Strahlungsab-
sorption durch den Einsatz eines Fest-
körperlasers ausgenutzt wird. 

Erste Schweißtests im Applikationsla-
bor konnten die Funktionalität sowohl
hinsichtlich Abbildungsgüte als auch
Laserspotdynamik nachweisen. So
wurden beispielsweise Schweißstruktu-
ren zur lokalen Materialverfestigung
auf verzinktem Blech aufgebracht, um
den nachfolgenden Umform-Prozess
zu optimieren (Abb. 2). Durch die
Minimierung der Positionierzeiten zwi-
schen den Einzelschweißungen auf-
grund der schnellen Strahlablenkung
konnte die Wirtschaftlichkeit des Ver-
fahrens unter Beweis gestellt werden. 

fisch unterstützt auf dem Bauteil
erzeugt und in ein Bearbeitungspro-
gramm umgesetzt werden. Das auto-
matisch erzeugte Programm enthält
sowohl Bahninformation als auch
Technologieparameter, wodurch das
System in kürzester Zeit einsatzbereit
ist.

Abb. 1: Großfeld-Remote-Bearbeitungsoptik
SAO-m2 1.0x (3D)

Abb. 3: Bearbeitungssystem bestehend aus In-
dustrieroboter und Großfeld-Remote-
Bearbeitungsoptik, 
Arbeitsabstand: 2 m; 
Arbeitsfeld:1,5 x 1,5 x 0,5 m3


