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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
ndustrietaugliiche Anwendu
Las
serbearbeitungsanlage. Im
m Vordergrund
d steht die in
ung des hoch
hempfindliche
en elektronisc
chen
Sys
stems des SL
LM in einem handhabungssicheren Gerätt, das in einem robusten Gehäuse
G
mit sstandardisierte
en mechanisc
chen
schen Schnitttstellen in ein
des Anlagenk
sow
wie elektronis
e
bestehend
konzept integ
grierbar ist. Das System
m 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 indu
ustriellen Anw
wendung befö rdern. Ein we
esentlicher Asp
pekt der Entw
wicklung 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
Der Schwerpunk
kt liegt derze
eit auf der Entwicklung in
ntelligenter ad
daptiver Algorithmen unte r Einbeziehun
ng von SLM und
Strrahlkamera. E
Es wurde eine
e Nutzeroberflläche für Testt- und Evaluierungszwecke
e entwickelt, die derzeit am
m Versuchssttand
zum
m Einsatz kom
mmt.
Erg
gebnisse
Am
m blz wurde z
zunächst ein Versuchsaufb
V
au für den Te
E
der Software u
und Algorithm
men (Bild rechts)
est und die Evaluierung
enttwickelt, kons
struiert und au
ufgebaut. Für den Einsatz h
hoher mittlere
er Laserleistun
ngen wurde eiine justierbare
e Kühleinrichtung
inte
egriert. Um auch Versuche
e mit einem Galvanometers
G
scanner durch
hführen zu kö
önnen, wurde im Rahmen des
d
Projekts eine
e
gee
eignete Aufhängung mit geeigneter Strahlführung kon
nstruiert (Bild links).
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
The
e focus is currently on developing intelligent, adaptiv
ve algorithms and an user interface for ttesting purpos
ses, including the
SLM
M and a beam
m profile syste
em. An user in
nterface for te
est and evalua
ation purposes
s has been de
eveloped and is
i currently be
eing
use
ed with the ex
xperimental se
etup.
Results
A testing environ
nment was de
esigned and built which is n
now used for evaluating
e
the
e software and
d algorithms (right
(
image). For
the
e utilization off the SLM with
h high average
e laser powerr an adjustable
e cooling mou
unt has been d
developed. In
n order to be able
a
to perform expe
eriments with
h a galvanometric scan he
ead a dedicated mounting with beam g
guidance was engineered (left
(
ima
age).

Strahlquelle
Laser source

(a)

SLM-Optiksystem
S
SLM setup

Scanneraufhä
ängung
Scanner mount
m

Bild: Aufb
bau mit wasse
ergekühltem SL
LMJustagehalter (a) und Sccanneraufhäng
gung
Image: SLM m
module setup with
w water-coo
oled SLM
adjusster (a) and sccanner mount

Bild: Benutzeroberfl
B
läche zur Steuuerung des
SLM-Sys
stemaufbaus
Image: User interface
e for controllinng the SLMsyste
em setup
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