
Die Vorteile des Laserauftrags-
schweißens – der geringe Wärme-
eintrag und die hohe geometrische 
Präzision der Auftragsschweißungen 

– sind hinlänglich bekannt. Die ho-
hen Kosten des Lasers im Vergleich 
zu alternativen  Aufschweißverfahren 
aber auch das Fehlen fertig entwi-
ckelter Standardlösungen  haben da-
zu geführt, dass das Laser auf trags-
schweißen bisher nur einge schränkt 
und zumeist für Sonderlösungen ein-
gesetzt wurde.

Wie eine Vielzahl erfolgreicher 
Entwicklungen des Laserzentrums 
Leoben zeigen, ist das Potenzial des 
Laserauftragsschweißens jedoch 
noch lange nicht ausgeschöpft. Als 
Voraussetzung für eine industrielle 
Anwendung des Verfahrens ist die 
Abstimmung der gesamten Prozess-
kette erforderlich, um die Vorteile des 
Lasers nutzen zu können. Im Falle 
des Laserauftragsschweißens bein-
halten diese neben den Prozessdaten 
die Verfügbarkeit von Standardanla-
gen und den Einsatz »lasergerechter« 
Schweißzusatzwerkstoffe. Aus die-
sen Gründen arbeitet das Laserzen-
trum Leoben in mehreren Bereichen 
der Prozessentwicklung. Zu diesen 
zählen:

Werkstofftechnik

CAM-Lösungen

Anlagentechnik

Durch Kombination aller Arbeits-
bereiche wird die rasche Umsetzung 
der Entwicklung möglich. Der ersten 
Nullserienfertigung, die am Laserzen-
trum Leoben selbst erfolgt, schließt 
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die Serienfertigung beim Kunden an. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
im Hause bewirkt ständig Verbesse-
rungen und neue Lösungen.

CAM-Lösungen für das 
Laserauftragsschweißen
Eine endkonturnahe Aufbringung 

von Aufpanzerungen erfordert neben 
einem geeigneten Prozess auch ent-
sprechende CAM-Lösungen (Com-
puter Aided Machining) zur Erzeu-
gung der NC-Programme. Was in der 
Zerspanung heute längst Stand der 
Technik ist, nämlich einheitliche CAM-
Lösungen mit erprobten Bearbei-
tungsstrategien, ist für das Laserauf-
tragsschweißen bisher nur bedingt 
realisiert. Das Laserzentrum Leoben 
beschäftigt sich intensiv mit der Ent-
wicklung seriensicherer Schweißstra-
tegien und deren Implementierung 
in CAM-Lösungen. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass durch den Einsatz 
»intelligenter« Schweißstrategien die 
Prozessstabilität deutlich gesteigert 
werden kann, sodass in vielen Fällen 
auf eine Prozessüberwachung und 

-regelung verzichtet werden kann.

Die am Laserzentrum Leoben ent-
wickelte CAM-Lösung ist nicht auf 
einzelne Verschleißschutzlagen be-
schränkt. Sie enthält darüber hinaus 
Strategien, die das formgebende La-
serauftragsschweißen dreidimensio-
naler Strukturen ermöglicht. Abb. 1 
zeigt als Demonstrationsobjekt einen 
Kelch der auf diese Weise program-
miert und aufgeschweißt wurde. Die 
Tatsache, dass hier ohne Regelung 
gearbeitet wurde, bestätigt die Ro-
bustheit des Prozesses und der ver-
wendeten Strategie. 

In die CAM-Lösungen  fl ießen be-
reits mehr als 10 Jahre Erfahrung 
aus dem Bereich des Laser auf trags-
schweißens ein. Für die Zukunft ist 
die Integration der am Laserzentrum 
Leoben entwickelten Schweiß-Algo-
rithmen in eine kommerzielle CAM-
Software geplant.

Formgebendes 
 Auftragsschweißen in 
einer HSC-Anlage
Das formgebende Laserauftrags-

schweißen zeichnet sich durch me-
tallisch dichte, belastbare Schweißun-
gen aus und ermöglicht sowohl die 
nahezu beliebige Kombination unter-
schiedlicher Werkstoffe innerhalb 
eines Bauteiles als auch das Auf-
schweißen auf bereits bestehende 
Werkzeuge und Freiformfl ächen. Die 
erzielbaren Genauigkeiten liegen im 
Bereich von 0,1 mm. Eine Überar-
beitung der so erzeugten Bauteile ist 
daher in der Regel erforderlich.
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Abb. 1: Umsetzung eines mehrachsigen 
Schweißprozesses mit variablen 
Slice-Flächen



Für die voll automatisierte Überar-
beitung der aufgeschweißten Kon tu ren 
wurde am Laserzentrum Leoben eine 
HSC-Fräsanlage mit integriertem La-
serkopf installiert. Die Hochgeschwin-
digkeitsbearbeitung (HSC) wurde ge-
wählt, da für den alternierenden Be-
trieb die Zerspanung ohne Kühlmittel 
erfolgen muss.

Der alternierende Betrieb eignet 
sich sehr gut, um für nachfolgende 
Schweißlagen eine defi nierte Aus-
gangsfl äche auch ohne Prozessrege-
lung zu schaffen und um Konturen zu 
überarbeiten, die am fertigen Bauteil 
für eine Fräsbearbeitung nicht mehr 
zugänglich sind. Auf diese Weise las-
sen sich komplizierte Bauteile in einer 
Aufspannung innerhalb einer Anlage 
fertigen.

Die am Laserzentrum Leoben ein-
gesetzte Hybridanlage wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Röders 
realisiert und baut auf einer Röders 
RFM 600 DS HSC-Fräsanlage auf. 
Die Hybridfunktionen sind vollständig 
integriert: Sowohl der in die Anlage 
integrierte Pulverförderer als auch 
der externe Laser werden von der 
NC-Steuerung der Anlage kontrolliert 
und überwacht. Innerhalb des NC-
Programms kann beliebig zwischen 
Fräsen und Laserschweißen gewech-
selt werden. Der Laserkopf wird beim 
Fräsen in die Z-Achse eingezogen. 
Abb. 2 zeigt die Anlage in den un-
terschiedlichen Konfi gurationen mit 
ausgefahrenem Laserkopf und mit 
bestückten Fräskopf.

In ersten Anwendungen wurde 
der oberste Bereich eines Spritz-
gusskerns in der Hybridanlage form-
gebend aufgeschweißt. Neben der 
für die Oberfl äche eingesetzten Ni-
ckelbasislegierung wurde eine Kup-
ferlegierung für das Innenvolumen 
verwendet. Damit wird eine wesent-
lich bessere Kühlung bei gleichzei-
tig hoher Festigkeit der nur 2 mm 
starken Stege erreicht. Abb. 3 zeigt 
den aufgeschweißten Kern mit einem 
Querschliff durch den einzelnen Steg, 
in dem der Aufbau des Werkstoffver-
bundes erkennbar ist. 

Nach dem Schweißen wurde der 
Kern innerhalb desselben NC-Pro-
gramms überarbeitet. Abb. 4 zeigt 
den Kern wie er aus der Anlage ent-
nommen wurde. Mittelfristig werden 
Lösungen angestrebt, bei denen der-
artige Werkzeuge durch Fräsen einer 
Vorform, Auftragsschweißen einzel-
ner Bereiche und anschließender 
Überarbeitung in der Anlage kom-
plett automatisch hergestellt werden. 
Innenradien bis etwa 0,5 mm können 
so realisiert werden, kleinere Radien 
müssen erodiert werden.

Abb. 2: Hybridanlage mit ausgefahrenem 
Laserkopf (links) und in Fräs-
konfiguration (rechts)

Abb. 3: Aufgeschweißter Spritzgusskern als 
Werkstoffverbund einer Nickel- und 
einer Kupferlegierung; Einzelsteg im 
Querschlif f mit einer Breite von 2 mm

Abb. 4: Werkzeug aus Abb. 3 nach der 
Fertigstellung
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