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Aufgabenstellu
ung
Gesteigerte Wa
armverschleiß
ßbeständigkeitt sowie opttimierte Reib
beigenschaften
n sind spezziell bei hochbeanspruch
hten
Pre
esshärtewerkz
zeugen von ho
ohem Interesse, um die Sttandzeit zu erhöhen bzw. Überarbeitung
gsintervalle zu verlängern. Im
ierungsverfah
Forrschungsvorha
aben soll ein neuartiges Laserstrahlleg
L
hren unter Ve
erwendung drrahtbasierter Zusatzwerkstoffe
eigneter Schm
mitt dem Ziel entwickelt werden, eine homogene Verteillung der Legie
erungselemen
nte mittels gee
melzbadströmung
zu erreichen. Folglich soll eine
e Steigerung der
d Verschleiß
ßbeständigkeitt erreicht werden. Das Legiieren mit meh
hreren Elemen
nten
wirrd unter Verw
wendung spe
eziell entwick
kelter Fülldräh
hte realisiert. Dadurch wird
w
eine pro
ozessbedingte Neuentwicklung
sys
stemtechnisch
her Drahtförd
derkomponentten mit ang
gepassten ge
eringen Fördergeschwindig
gkeiten bei kontinuierlich
hem
Vorrschub notwendig.
Vorgehensweis
se
Die
e Entwicklung eines neuartiigen, drahtbas
sierten Legierrungsprozesse
es beinhaltet die
d Erarbeitun
ng geeigneter scannerbasie
erter
Strrahloszillations
sgeometrien und –freque
enzen, sowie die dafür erforderlichen
e
n Drahtförderrgeschwindigk
keiten. Um eine
e
gle
eichmäßige Ve
erteilung der Legierungsele
L
mente und da
amit über die gesamte Obe
erfläche einhe
eitliche Werkstoffeigenschafften
zu gewährleisten
n, ist es notw
wendig, eine turbulente
t
Sttrömung im Schmelzbad
S
zu
u erzeugen. IIn Abhängigke
eit verschiede
ener
Dra
ahtfördergeschwindigkeiten
n sowie Bestra
ahlungsstrateg
gien erfolgen Analysen der daraus resulttierenden Elem
mentverteilungen
in den
d
Legierung
gsspuren.
Erg
gebnisse
Die
e Resultate de
er Prozessentw
wicklung verschiedener Leg
gierungsstrate
egie zeigen, dass Oszillation
nsfrequenzen des Laserstra
ahls
zwischen 50 Hz und 100 Hz
z ausreichen, um einen W
Wiedereintritt des kreisend
den Laserstra
ahls in das noch
n
vorhandene
Sch
hmelzbad zu e
ermöglichen und
u
eine turbu
ulente Strömu
ung des Schm
melzbades zu erreichen. Die
es kann als Vo
oraussetzung zur
Rea
alisierung von
n homogenen Elementverte
eilungen eing ebrachter Leg
gierungswerks
stoffe gesehen
n werden. Be
eispielhaft sind
d in
den
n Abbildunge
en eine Aufs
sicht und ein
n Querschnittt einer Legierungsspur gezeigt,
g
die unter Zugab
be nickelhaltiger
Leg
gierungsdrähtte sowie unte
er Verwendung der erarbe
eiteten Legierungsstrategie eine homog ene Elementv
verteilung in der
Leg
gierungsspur e
erwarten lassen.
Task
Inc
creased tempe
erature wear resistance an
nd frictional p
properties of press harden
ning tools are
e of great interest in order to
increase durabiliity and reduce
e revision inte
ervals. In the research proje
ect a new lase
er beam alloyiing method is
s developed us
sing
wirre-based fillerr materials wiith the aim to
o achieve a h
homogeneous distribution of
o alloying ele
ements, by means
m
of suita
able
me
elt flow dyna
amics. Thus an
a increase in the wear resistance shall
s
be achie
eved. Alloyin g with differrent elements
s is
imp
plemented us
sing specially developed flux cored wirres. Thereby a process-re
elated develop
pment of tec
chnical wire feed
f
com
mponents with
h optimized lo
ow feed speed
ds at simultane
eously continu
uous feed rate
es is necessarry.
Ap
pproach
The
e developmen
nt of a new wire-based
w
allloying proces s involves the processing of various sccanner based beam oscillation
geo
ometries and frequencies. A turbulent melt
m
flow in th
he melt pool is
s necessary to
o establish un
niform distribu
ution of eleme
ents
and
d thus to ens
sure uniform material properties over the entire su
urface. As a function
f
of diifferent wire feed speeds and
irra
adiation strate
egies the resu
ulting element distributions in the alloying lines is analysed.
Results
The
e results of ex
xperimental studies have shown that osccillation frequ
uencies of the laser beam b
between 50 Hz
z and 100 Hz are
eno
ough to enable a re-entry of the circula
ating laser be
eam in the ex
xisting melt pool and to av
void the exsolution of alloy
ying
elements. This c
can be determ
mined as a prrerequisite forr the realization of homoge
eneous eleme
ent distribution of the inserrted
elements in orde
er to achieve an
a increase off hardness. Ex
xemplarily a top
t
view and a cross section
n of an alloyin
ng line are sho
own
in the
t
figures wh
hich indicate a homogeneou
us distribution
n of the alloyin
ng elements based
b
on the d
developed stra
ategies.
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