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Aufgabenstellung
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines Bearbeitungskopfes mit dynamischer Strahloszillation für das
ressourceneffiziente Laserauftragschweißen. Damit soll sowohl beim pulver- als auch drahtbasierten Laserauftragschweißen
eine Anpassung der Spurbreite und Auftragsrate während der Bearbeitung abgebildet werden. Im Detail soll eine
endkonturnahe Bauteilfertigung mit variierenden Wanddicken realisiert werden, um den Aufwand einer spanenden
Nachbearbeitung und somit die Fertigungszeit zu reduzieren. Ein wesentlicher Bestandteil neben der Entwicklung der
Oszillationsstrategien zur Abbildung variierender Spurbreiten ist die Entwicklung einer Systemtechnik für die dynamische
Ablenkung des Laserstrahls, die in den Strahlengang eines bereits bestehenden Bearbeitungskopfes integrierbar ist und
gleichzeitig das Potential zur Miniaturisierung der gesamten Bearbeitungseinheit bietet.
Vorgehensweise
Im ersten Schritt liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung einer Oszillationsstrategie, die die Abbildung von variierenden
Spurbreiten durch eine Adaption der Oszillationsamplitude während einer Bearbeitung ermöglicht. Im Detail sind hierzu der
Zusammenhang zwischen dem Amplitudensprung und der Änderung der relativen Spurbreite sowie die dafür erforderliche
Spurlänge zu erarbeiten. Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang die Trägheit des Prozesses hinsichtlich der
Spurbreitenanpassung in Abhängigkeit der Amplitudendifferenz relativ zu dessen Ausgangswert für unterschiedliche
Drahtdurchmesser und Streckenmassen zu erarbeiten. Da das vorliegende Projekt erst in jüngster Vergangenheit gestartet
ist, liegen zur Zeit der Berichterstellung noch keine fundierten Ergebnisse vor.
Task
The aim of the project is the development of a processing unit with dynamic beam oscillation for resource-efficient laser
cladding. Thus, some adjustment of the track width and feeding rate of filler material during processing shall be feasible both
for powder and wire-based laser cladding processes. In detail, near net shape production with varying wall thicknesses is
aspired in order to reduce the expense of a subsequent machining and thus production time. An essential aspect next to the
development of beam oscillation strategies for the processing of tracks with varying width is the development of a technology
for the dynamic deflection of the laser beam, which can be integrated into the beam path of an already existing processing
head and simultaneously features the potential for miniaturization of the processing unit.
Approach
The focus is currently on the development of an oscillation strategy that enables the processing of varying track widths using
some inline adaption of the oscillation amplitude. In detail, the relationship between the amplitude switch and the change of
the relative track width as well as the required track length have to be compiled. Additionally, the process inertia with regard
to the adjustment of the track width as a function of the amplitude difference relative to its initial value is developed for
different wire diameters and track masses. As this project has recently started, there are still no well-founded results at the
time of writing.
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