LASERAUFTRAGSCHWEISSEN

Drahtbasiertes Laserauftragschweißen
Zur Reparatur von teuren, hoch beanspruchten Bauteilen, wie Turbinenschaufeln oder Umformwerkzeugen wird das
Laserauftragschweißen seit Langem eingesetzt. Doch auch Funktionsschichten etwa zum Verschleißschutz und sogar freigeformte Strukturen lassen sich so herstellen.
Wurde bisher vor allem das pulverbasierte Laserauftragschweißen vollautomatisiert in der industriellen Fertigung eingesetzt, gibt es inzwischen
Bearbeitungsköpfe für das drahtbasierte Auftragschweißen, die ebenfalls
vollautomatisiert arbeiten und sich
damit für die industrielle Fertigung
eignen. »Drähte bilden seit jeher das
Rückgrat der Zusatzwerkstoffe in der
Schweißtechnik«, so Prof. Steffen Nowotny, Abteilungsleiter Thermisches
Beschichten am Fraunhofer IWS und
führt weiter aus: »Speziell beim Auftragschweißen bestehen die Vorzüge
darin, dass sich die Drähte einfach in
die Schweißzone einführen lassen,
dass sie vollständig ausgenutzt werden und dass aufgrund der charakteristischen sauberen Prozesse Umwelt, Maschine und Bedienpersonal
geschont werden.«
Um präzise Oberﬂächenbeschichtungen mit hoher Qualität erzeugen zu
können, haben die Ingenieure am
Fraunhofer IWS in Dresden eine koaxiale Laser-Draht-Bearbeitungsoptik
namens COAXwire entwickelt, mit
der richtungsunabhängiges Auftragschweißen mit Metalldrähten möglich
ist. Dazu wird der kollimierte Laserstrahl zunächst symmetrisch in drei
Teilstrahlen aufgeteilt und anschließend auf einen kreisförmigen Brennﬂeck fokussiert. Bei einem festen Abbildungsverhältnis von 1:3 kann der
Fokusdurchmesser über die Wahl des
Faserdurchmessers eingestellt werden. Dieses optische Konzept ermöglicht die Zufuhr des Schweißdrahtes
exakt in der Laserstrahlachse und
damit ins Zentrum des laserinduzierten Schmelzbades. So erreicht man
eine völlige Richtungsunabhängigkeit
der Drahtzufuhr und mithin des
Schweißprozesses in allen technisch

▲ Die Bearbeitungsoptik COAXwire mini schließt für die Hochpräzisions-Bearbeitung
von komplexen Bauteilen mit Feindraht die Lücke zum Reparieren und Generieren
hochwertiger und ﬁ ligraner Komplexbauteile.

▲ Die koaxiale Laser-Draht-Bearbeitungsoptik COAXwire ermöglicht präzises und
richtungsunabhängiges Auftragschweißen mit Metalldrähten.

sinnvollen Schweißpositionen. Je nach
Anwendung kommen Faser-, Schei-

ben- oder Diodenlaser von bis zu 4 kW
Leistung zum Einsatz.
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▲ Die Bearbeitungsoptiken können unter anderem 3D-Strukturen aus Metall erzeugen.
Je nach Anwendung kommen Faser-, Scheiben- oder Diodenlaser von bis zu 4 kW
Leistung zum Einsatz.

Mit diesen Bearbeitungsoptiken lassen sich unter anderem Korrosionsschutzschichten aus Nickel-Legierungen und 3D-Strukturen auf Werkzeugen und anderen Komplexbauteilen
aus Aluminium und Titan herstellen,
selbst solche, die mithilfe pulverbasierter Verfahren nicht realisierbar
sind. Außerdem können Reparaturbeschichtungen mit Stahldrähten erzeugt werden.
Weitere Vorteile liegen zum einen in
der vollständigen Werkstoffausnutzung, zum anderen in den besseren
Bedingungen hinsichtlich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber pulverbasierten Verfahren.

Außerdem erlaubt die kompakte Bauweise der Bearbeitungsoptik eine
einfache Integration in CNC-Maschinen und Robotersysteme und sie ist
kompatibel zu Standard-Drahtförderern aus dem Bereich der LichtbogenSchweißtechnik. Es können daher handelsübliche Massiv- und Fülldrähte
verwendet werden.
Eine Kollisions- und Sicherheitsabschaltung schützt vor Beschädigungen
bei Fehlfunktionen oder Prozessunregelmäßigkeiten. Durch eine Modiﬁkation lässt sich der Laser-Draht-Bearbeitungskopf COAXwire mit einem
Heißdraht-Modul ausrüsten. Bei vollständigem Erhalt der Richtungsunab-

hängigkeit und 3D-Fähigkeit ermöglicht diese Option materialabhängig
eine um 20 bis 40 Prozent gesteigerte
Auftragsrate. Außerdem vergrößert
sich im gleichen Maße das Prozessfenster für das efﬁziente und fehlerfreie Verarbeiten moderner metallischer Hochleistungsmaterialien. Um
in neue Dimensionen vorzustoßen,
haben die Ingenieure vom IWS die
Bearbeitungsoptik modiﬁ ziert. Bei
der neuen Bearbeitungsoptik COAXwire mini handelt es sich um eine
miniaturisierte Version für die Hochpräzisions-Bearbeitung von komplexen Bauteilen mit Feindraht. Sie soll
insbesondere die Lücke zum Reparieren und Generieren von hochwertigen
und filigranen Komplexbauteilen
schließen. Erstmals lassen sich so in
einem maschinengeführten System
dünne Drähte von 300 bis 600 Mikrometern Durchmesser verarbeiten. Für
bestimmte Legierungen kann das
Spektrum sogar auf kleine Durchmesser von 100 bis 250 Mikrometer erweitert werden. So können sehr ﬁligrane
und komplexe Strukturen erzeugt werden. Bei vollständiger Materialausnutzung liegt die geometrische Auﬂösung
hierbei zwischen 200 und 1200 Mikrometern. Neuen Trends in der Laserquellenentwicklung folgend ist die
Optik des Systems für die relevanten
Wellenlängen sowohl von 890 bis 1100
als auch von 450 bis 550 Nanometern
ausgelegt. Damit eignet sich der Bearbeitungskopf auch für Strahlquellen,
die im grünen oder blauen Lichtspektrum emittieren. Daraus ergibt sich
die Möglichkeit, Werkstoffe wie Kupfer oder Gold efﬁzient zu verarbeiten.

■ INFO
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Steffen Nowotny
Thermisches Beschichten
Fraunhofer-Institut für Werkstoffund Strahltechnik
Winterbergstr. 28
01277 Dresden
Tel.: 0351 83391-3241
E-Mail: steffen.nowotny@iws.fraunhofer.de
www.iws.fraunhofer.de
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