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F I N DEN UND AUSNUTZEN DER DYNAM I KGRENZEN
VON SCANNENDEN STRAH LFORMUNGSSYSTEMEN

Kurzfassung
Komplexe optomechatronische Systeme sind die Basis für viele
moderne Laserbearbeitungsverfahren. Diese Systeme werden oft in
Grenzbereichen hinsichtl ich Dynamik und Präzision betrieben. Für
einen optimalen Einsatz solcher Systeme sind aufwendige Parame-
trierungsvorgänge nötig bzw. werden Optimierungspotenziale nicht
ausgenutzt. Im Posterbeitrag werden moderne Hard- und Software-
lösungen gezeigt, d ie eine drastische Effektivierung dieser Tätigkei-
ten ermögl ichen.

Ein lei tung und Aufgabenstel lung
Scannende Strahlformungssysteme werden typischerweise über
Positionsvorgabewerte in engem zeitl ichen Raster (z. B. 1 0 µs) an-
gesteuert. Dabei besteht das Strahlformungssystem aus der ent-
sprechenden zu bewegenden Optikkomponente, einem
Antriebselement, einem Positionserfassungssystem und einer vor-
gelagerten Auswerte- und Treiberelektronik. I nnerhalb d ieser o. g.
Komponenten werden regelmäßig al le Antriebsregelkreise ge-
schlossen [1 ] .
Das Strahlformungssystem kann den Positionsvorgabewerten je-
doch mechanisch nur bedingt folgen – Differenzen zwischen „ge-
wünschter“ und „realer“ Position sind eine zwingende Folge und
führen zu Problemen bei der Synchronisation mit anderen Kompo-
nenten des Gesamtsystems (bspw. momentanpositionsbezogene
Laserleistungsvorgabe oder momentanpositionsbezogene Mess-
werterfassung). Um diese Aufgabe zu lösen, können zwei Wege
beschri tten werden:
1 ) Extrem höhere Aufwendungen für Messsysteme und schnel le
Datenverarbeitung, um dieses Verhal ten in Echtzei t auszuregeln
oder
2) Das vorherige Erkennen und Berücksichtigen des systemati-
schen Verhal tens des Strahlformungssystems.
Da der Weg 1 ) regelmäßig sehr aufwendige Spezialelektronik erfor-
dert und sich im Grenzbereich der Mögl ichkeiten heute verfügbarer
d ig i taler Regler bewegt, steigen Entwicklungskosten und Produkt-
kosten erhebl ich.
Für viele Anwendungsfäl le lässt sich mit dem Weg 2) eine praxi-
staugl iche Lösung bei deutl ich geringerem Aufwand erzielen. An-
wender der Laserbeschriftungstechnik korrig ieren hier sei t
Jahrzehnten über sogenannte - mehr oder minder mühevol l gefun-
dene - „Delays“. Dieser Weg kann systematisiert und in verbesser-
ter Form beschri tten werden.

Der Lösungsweg: Erfassen und Berücksichtgen des
Übertragungsverhal tens des Strah l formungssystems
Besonders bei komplexen, stark vari ierenden Bewegungsabläufen
kommt die experimentel le Systemparametrierung schnel l an ihre
Grenzen.
Die systematische Lösung zur Systemparametrierung ist das Fin-
den und Verrechnen des Übertragungsverhal tens der am System
betei l igten Komponenten.
Eine anschaul iche Darstel lungsform für d ie Trägheit eines Systems
ist das Bode-Diagramm. Hier werden Ampl i tude und Phasenver-
schiebung über der Frequenz aufgetragen – damit sind System-
grenzen leicht erkennbar.
Im unten dargestel l ten Bodediagramm sind neben den an einem
konkreten System erfassten Messwerten auch die genäherten Er-
gebnisse der gefundenen Übertragungsfunktion erkennbar.

Anwendungsbeispiele
Eine scheinbar einfache, aber ohne weitere Hi l fsmittel zei taufwen-
d ig zu lösende Aufgabe ist das Erzielen einer gleichmäßigen Leis-
tungsdichtevertei lung über der gesamten Scanbrei te. Dieses kann
automatisiert erfolgen, da bei vorgebener Frequenz die Ampl i tuden-
verstärkung im BODE-Diagramm ermittel t werden kann. Somit er-
folgt d ie Vorgabe der Ampl i tude so, dass die gewünscht Scanbrei te
erreicht wird . Der bekannte Phasengang ermögl icht eine Simulation
der erreichten Scangeschwind igkeit zu bekannten Zeitpunkten.
Diesen werden dann passende Laserleistungswerte zugeordnet.
N icht nur eine konstante sondern eine bel iebige Leistungsdichte-
vertei lung ist mögl ich - z. B. zum Vari ieren des Energieeintrages auf
unterschied l ichen Material ien innerhalb einer Schweißung.

Abb. 1 : LV®SpinScan - Zweiachs-Pie-
zoscanner in einer 5-Achs-Auftrag-
schweißmaschine

Abb. 4: Finden der Zone konstanter Ge-
schwind igkeit für eine großflächige
Glasbearbeitung

Abb. 3: Konstante Leistungsdichtever-
tei lung (Leistung an Geschwind igkeit
angepasst)

Abb. 2: Simulation zum quasiparal lelen
Erzeugen von vier Auftragschweißrau-
pen (Ansteuerung noch nicht optimiert)

Hardware
Die in scannenden Strahlformungssystemen regelmäßig stark wir-
kende Größe ist d ie mechanische Trägheit des Antriebssystems.
Aber auch der Datenübertragungsweg zur Strahlquel le und das
Netztei lverhal ten eines konkreten Lasers sind für das Synchronisie-
ren bedeutsam. Also müssen zum Erfassen der Übertragungsfunk-
tion Optiklage und Laserleistung synchronisiert zu den jewei l igen
Vorgabewerten erfasst werden. Dieses kann mit klassischer Mess-
technik (Oszi l loskop usw. ) oder auch steuerungsintegriert erfolgen.
Im Unternehmen der Autoren hat man einen robusten, indus-
trietaugl ichen und schnel len Weg erarbeitet: Die Anlagensteuerung
der Laseranlage ist so ausgelegt, dass entsprechende Vorgaben

und darauf synchronisierte Messvorgänge von der NC der Laseran-
lage selbst ausgeführt werden können. Genutzt wird dabei der
streng synchronisiert betriebene (getaktete) Echtzei t-I ndustriebus
Powerl ink mit einer Subtakt-Zeitscheibenlösung von 25 µs. In d ie-
sem Takt können Vorgabewerte (z. B. an Scanner und Laser) aus-
gegeben und Messwerte mit einem Jitter kleiner 1 µs synchronisiert
erfasst werden. Diese dann jewei ls als Wertepaare auszuwertenden
Daten l iefern die Basis für das herauszufindende Übertragungsver-
hal ten der Systemkomponenten.
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Software
Je nach innerer Struktur der Systeme kann das Übertragungsver-
hal ten unterschied l ich komplex ausfal len, besonders bei n ichtl inea-
rem Verhal ten sind die Systeme zur mathematischen Beschreibung
komplexer. H ier können verfügbare Softwarelösungen eingesetzt
werden, im Unternehmen der Autoren wird dazu das Softwarepaket
Sci lab/Xcos/Cosel ica erfolgreich eingesetzt [2] .
I st das Übertragungsverhal ten bekannt und mathematisch be-
schreibbar, dann kann man im Computer ein Model l des scannen-
den Strahlformungssystems dahingehend bi lden, dass man das
spätere Verhal ten in der Praxis im Vorfeld erleben und entspre-
chend vorsteuernd eingreifen kann. Eine nächste Automatisie-
rungsstufe – heute bisher nur für einfache Bewegungsabläufe
gelöst - ist das automatische Optimieren auf das gewünschte Ver-
hal ten am Bautei l .
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Abb. 6: Bodediagramm 1 -Achs-Galvoscanner

Abb. 7: Simulation in Sci lab

Abb. 8: Simulation für das Erzeugen einer Auftragschweißraupe mit
dreieckigem Querschnitt - Einsatz: Erzeugen erhabener Profi lschrift
[3]

Abb. 5: Einsatz der optimierten Strahl-
formung zur On-The-Fly Schweißrau-
penquerschnittsbeeinflussung (hier an
einem Turbinenschaufeldummy gezeigt)




