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Aufgabenstellu
ung
Beii der scanne
erbasierten Lasermikroma
L
terialbearbeittung bewirken bereits ge
eringe Abweiichungen von
n Prozessgrößen
Ins
stabilitäten im
m Bearbeitungsergebnis. Nur
N
bei einerr gleichbleibe
end exakten Positionierung
g des Laserffokus und da
amit
gle
eichbleibenderr Strahlintens
sität auf der Materialoberrfläche ist eine hohe Pro
ozessstabilität und Reprod
duzierbarkeit des
Bea
arbeitungserg
gebnisses gew
währleistet. Experimentell
E
ist die Verm
messung der Fokuspositio
on nur mit großem
g
Aufw
wand
mö
öglich, bei Freiformflächen nahezu
n
nicht realisierbar. E
Eine automatisierte zerstöru
ungsfreie dreiidimensionale Vermessung der
Oberfläche soll d
den Nutzerauffwand deutlich
h verringern u
und die Bearbe
eitungsgenauiigkeit signifika
ant erhöhen.
Vorgehensweis
se
nsatz wird de
Im verfolgten An
er Bearbeitung
gslaser zur ze
erstörungsfreie
en Erfassung der z-Position
n der Materialoberfläche so
owie
etw
waiger Deform
mationen verw
wendet, womit Nachteile w
wie der fehlen
nde Bezug zu
um Laserfokuss bei passive
en Messsystem
men
um
mgangen werrden. Der bei
b
niedriger Laserleistun
ng durch ein Scannerob
bjektiv fokusssierte Strah
hl wird an der
We
erkstückoberfläche reflektie
ert, was von einer
e
im Welllenlängenbere
eich des Laserrs sensitiven koaxial positiionierten Kam
mera
dettektiert wird. Entsprechend der Strahlk
kaustik des L
Lasers ist die
e Gestalt der Reflexion ab
bhängig von der Position des
Las
serfokus relativ zur Werksttückoberfläche
e. Anhand derr aufgenomme
enen Bilddaten kann so un
nter Kenntnis der Strahlkau
ustik
auff die Fokuslage geschlossen
n werden.
Erg
gebnisse
Ers
ste Auswertun
ngen von Bild
ddaten zeigen
n eine gute Korrelation zwischen Intensität, Fläche
e des reflektierten Spots und
Spe
ecklegröße bz
zw. -verteilung
g sowie der Fokuslage.
F
Ein
ne automatisie
erte Auswertung, basierend
d auf einem mit
m verschiedenen
Alg
gorithmen arb
beitenden Prog
gramm, zeigte
e eine gute Ü
Übereinstimmu
ung zur experrimentell ermiittelten Fokuslage. Das Prin
nzip
lieffert bis zu eine
em Scannerab
blenkwinkel vo
on bis zu ±20
0° reproduzierrbare und auswertbare Erge
ebnisse.
Task
In scanner-base
ed laser mic
cromachining applications small deviattions of proc
cess variable
es can alread
dy cause strrong
instabilities in th
he machining result. Only if an accurate
e positioning of the laser focus to the m
material surfa
ace is assured
d, a
sta
able process a
and high repro
oducibility can
n be guarante
eed. Experime
entally determination of the
e focus positio
on is possible but
in the
t
same tim
me leads to complexity, in case
c
of free-fo
form surfaces it is almost not
n feasible. T
Therefore, an automated nonn
des
structive mea
asurement of the focus po
osition has to
o be develope
ed reducing the
t
user efforrt and significantly increas
sing
ma
achining accurracy.
Ap
pproach
ocessing laser for detection of the mate
By using the pro
erial surface disadvantages such as the
e lack of reference to the real
power focuse
laser focus position when using passive measuremen
nt methods ca
an be avoide
ed. The low p
ed laser beam
m is
reflected on the
e workpiece su
urface, which then is dete cted by a coa
axially positioned camera w
which is sensitive to the la
aser
wavelength. Corrresponding to
o the beam caustic of the laser, the sha
ape of the refflection is dep
pendent on th
he position of the
laser focus relatiive to the worrkpiece surfac
ce. Based on tthe recorded image data the focus positio
on can be dettermined.
Results
Firs
st results show a good corrrelation betwe
een intensity of the images, area of the
e reflected spo
ot, speckle inttensity and fo
ocus
pos
sition. An au
utomated ana
alysis based on a progra
am using diffferent algorithms showed
d good agre
eement with the
exp
perimentally d
determined fo
ocal position for
f different m
materials. The
e principle works for scanne
er deflection angles up to 20°
and
d gives reprod
ducible results
s in this region
n.
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