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Aufgabenstellu
ung
Zie
el der Entw
wicklung ist ein Modulträger für de
en Einsatz eines Flüssig
gkristall-Lichtm
modulators (SLM) in einer
Las
serbearbeitungsanlage. Hau
uptziel ist die industrietaug
gliche Anwend
dung des hoch
hempfindliche
en elektronischen Systems des
SLM
M in einem handhabungs
ssicheren Gerrät, das in e
einem robuste
en Gehäuse mit standard
disierten mec
chanischen so
owie
elektronischen Schnittstellen
n in ein bestehendes
b
Anlagenkonz
zept integrierbar ist. Da
as System soll mit einer
Ben
nutzerschnitts
stelle leicht an
nsteuerbar se
ein und durch geringen Lern- und Bedien
naufwand auff Anwenderseiite die Akzepttanz
die
eser Technolog
gie in der ind
dustriellen Anw
wendung förd
dern. Ein wesentlicher Aspekt der Entwiicklung ist da
arüber hinaus die
Implementierung
g eines selb
bst-optimierenden Strahlfo rmungsalgoritthmus‘ zur Verbesserung
V
der Abbildu
ungsleistung und
Erw
weiterung des Einsatzspektrums.
Vorgehensweis
se
Zunächst wird e
ein Konzept für die Lasersystemtechnik
k des Strahlfo
ormungsmoduls entwickelt, aufgebaut und getestet. Der
Sch
hwerpunkt lie
egt anschließe
end auf der Entwicklung
E
in
ntelligenter ad
daptiver Algorithmen sowie
e einer Nutze
erschnittstelle für
den
n Testaufbau unter Einbez
ziehung von SLM
S
und Stra
ahlkamera. Na
ach erfolgreichem Aufbau und Test wirrd das optimie
erte
Sys
stem in eine V
Versuchsanlag
ge integriert und evaluiert.
Erg
gebnisse
Am
m blz wurde z
zunächst ein Versuchsaufb
bau für den T
Test und die Evaluierung der Software
e und Algorith
hmen entwick
kelt,
kon
nstruiert und aufgebaut. Derzeit
D
ist ein
ne funktionsfä
ähige Vorvers
sion des Algorithmus verfü
ügbar, der nu
un optimiert und
hin
nsichtlich der R
Rechenzeit ve
erbessert wird.
Task
The
e developmen
nt goal is a modular
m
base for the utiliza
ation of a liqu
uid crystal spa
atial light mod
dulator (SLM)) to be used in a
laser scribing m
machine. Main target is to integrate the highly sensitiive electronic SLM into a rrobust, industtrial-suited bla
ackbox
x, featuring s
standardized mechanical,
m
electronical an
nd software in
nterfaces for easy
e
integratiion in the existing machine
e. A
stra
aightforward user interfac
ce, that requires only littlle training fo
or the operator, aims at increasing ac
cceptance of the
tec
chnology in an
n industrial en
nvironment as well. Besidess, an essential aspect is the
e implementattion of a self-o
optimizing bea
amsha
aping algorithm for enhance
ed imaging an
nd broadening
g of the applic
cation spectrum.
Ap
pproach
At first a concep
pt for the lase
er system tech
hnology of the
e beam shapin
ng module is to be develop
ped, which is then
t
built up and
tes
sted. From th
here, the focu
us is mainly on developin
ng intelligent,, adaptive algorithms and
d a user interface for testing
purrposes, includ
ding the SLM and a beam profile system
m. After successful tests at
a blz the systtem will be transferred intto a
pro
ototyping for integration and evaluation of
o the conceptt.
Results
A testing
t
environment was de
esigned and built
b
which is now used for evaluating th
he software an
s. At the mom
ment
nd algorithms
an alpha-state software is beiing improved and the adapttive algorithm
ms being optim
mized regardin
ng calculation time.

CAD
D-Modell des Systemtechniik-Aufbaus
CAD-model of the system setup
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