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Unsere lösung

Unsere leistung

eine kompakte und robuste Integration

Erstmals sind beim laserunterstützten Frä-

– Implementierung von Laserintegrations-

von Strahlführungssystemen in bestehende

sen Optikkomponenten zur Strahlführung

lösungen in bestehende Produktionsan-

Fräsmaschinen erlaubt. Im Vergleich zur

und -formung in die Frässpindel und das
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Fräswerkzeug integriert. Die Laserstrahlung

das laserunterstützte Fräsen höhere Zerspan-
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Werkzeug-Systemen mit integrierter

volumina bei besseren Oberflächenqualitäten

zeugs als mitrotierender Brennfleck auf den

Optik zur laserunterstützten Fräsbearbei-

und niedrigerem Werkzeugverschleiß. Bei

zu zerspanenden Werkstoff gerichtet. Eine
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der laserunterstützten Zerspanung von

Echtzeit-Steuerung synchronisiert die Laser-

– Echtzeitsteuerung zur Synchronisierung

Siliziumnitrid-Keramik können die Prozess-

bestrahlung mit dem Werkzeugeingriff, so

von Laserbestrahlung und Fräsprozess

kräfte in den jeweiligen Komponenten bis zu

dass nur das zu zerspanende Werkstoff-
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volumen entfestigt wird. Eine thermische
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Schädigung des umgebenden, nicht zu

werden. Ohne Laserunterstützung führt

zerspanenden Werkstoffs kann durch

der hohe Verformungswiderstand und
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die dynamische Wechselbelastung im

Zeitdifferenz zwischen Laserbestrahlung

unterbrochenen Schnitt direkt zum Bruch

und Werkzeugeingriff vermieden werden.

Das Fraunhofer IPT entwickelte einen neuen
Ansatz zum laserunterstützten Fräsen, der

– Entwicklung und Aufbau von Spindel-

– Auslegung des laserunterstützten
Fräsprozesses

der Schneidkante.
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makes higher material removal rates with a

The innovation in the new concept is the

– Integration of laser systems technology

higher surface quality and lower tool wear

fact that the laser beam is guided directly

possible. The process forces involved in the

through the rotating machine spindle.

laser-assisted milling of silicon nitride are up

Co-rotating optics project the laser spot

to 90% lower while Inconel 718, a nickel-

onto the workpiece surface shortly before

base alloy, was machined with approx.

the cutting edge removes the next material

60% lower process forces. Without laser

chip. All laser system components, the

assistance, high material resistance and

machine spindle, and the milling tool are

alternating load conditions lead to crack

integrated into a 5-axis machining center.

formation and to the cutting edge failing.

A real time processor controls laser power

into existing milling centers. Compared to
conventional milling, the new approach

into existing production machines
– Development and installation of spindle/
tool systems with integrated optics for
laser-assisted milling
– Real-time controller for synchronizing
laser irradiation and milling processes
– Process design for laser-assisted
machining

as a function of cutting edge position and
chip volume. Heat conduction into the
surrounding material can be reduced to a
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