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Laserbearbeitungsmaschinen automatisieren

Der Laser ist als Werkzeug aus der industriellen Fertigung nicht mehr wegzudenken. Laser bohren, schneiden, 
schweißen oder beschriften die unterschiedlichsten Materialien, sie strukturieren Oberflächen oder sie werden beim 
sog. generativen Metall-Laserschmelzverfahren zum Aufbau von 3D-Strukturen eingesetzt. Präzision und Dynamik sind 
beeindruckend, sowohl bei der Mikromaterialbearbeitung als auch beim Bearbeiten dicker Stahlbleche.

Die Entwicklung von Laserbearbeitungsmaschinen setzt spezi-
elles Wissen vor allem in folgenden Bereichen voraus: Lasertechnik, 
Optiken und Eigenschaften der zu bearbeitenden Materialien. Die 
Präzision und Dynamik von Laserbearbeitungsmaschinen stellen 
aber auch die Automatisierungstechnik vor besondere Herausfor-
derungen. Dieser Artikel betrachtet spezifische Anforderungen an 
die CNC oder SPS. 

Die ECKELMANN AG entwickelt und fertigt Embedded Control-
ler und beliefert seit vielen Jahren Maschinenbauer mit CNC/SPS-
Komplettlösungen. Einen Branchenschwerpunkt bildet die große 
Familie der Schneidtechnologien. In den letzten Jahren werden  
immer mehr Laser-Anwendungen mit Steuerungen von ECKELMANN 
realisiert. Das NC-Betriebssystem und die Makrobibliothek für die 
CNC-Programmierung wurden daher um Standard-Funktionen für 
Laseranwendungen erweitert. 

Um eine genau definierte Schnittfuge in optimaler 
und gleichbleibender Qualität zu erzeugen, muss auf die 
Konstanz der vom Laser abgegebenen Streckenenergie 
geachtet werden. Bei variabler Bearbeitungsgeschwin-
digkeit, wie sie beim Schneiden komplizierter und feiner 
Geometrien notwendigerweise auftritt, muss die Laserleis-
tung kontinuierlich in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Bahngeschwindigkeit geregelt werden. 

Dazu bieten die CNC von ECKELMANN einen bahn-
geschwindigkeitsabhängigen Ausgang an, je nach Anfor-
derung als Spannungs- oder PWM-Signal. Die Frequenz 
und das Verhältnis zwischen Puls und Pause werden  
dynamisch in Abhängigkeit von der Bahngeschwindigkeit 
eingestellt. Außerdem unterstützt der Embedded Control-
ler ExC66 den schnellen Pulsbetrieb.

Der pulsweitenmodulierte Ausgang des Moduls ver-
fügt über eine maximale Frequenz von 10 MHz und 
einer Auflösung von 16 bit. Die Laserleistung kann da-
mit präzise gesteuert werden – in Abhängigkeit des zu  
bearbeitenden Materials und der Bahngeschwindigkeit 
der Führungsachsen.

Eine weitere immer wieder auftretende NC-Funkti-
on beim Laserschneiden ist die automatische Z-Achsen- 
Höhenregulierung. Beim Laserschneiden treten typische 
Effekte auf, die die Konstanz der Schnittbedingungen 
beeinträchtigen und damit die Schnittqualität mindern 
könnten. So kann sich, bedingt durch die Welligkeit der 

Schneidparameter in Abhängigkeit von der Bahngeschwindigkeit regeln
Werkstücke und Verwerfungen während der Bearbeitung, 
der Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Laser-
fokus ändern. Um dennoch eine konstante Laserstrahl-
geometrie im Schneidbereich zu erhalten, müssen solche 
Höhenunterschiede durch eine hochdynamische Korrektur 
der Z-Achsen-Position automatisch ausgeglichen werden. 
In der ENC66 können dafür spezielle Korrekturtabellen 
hinterlegt werden.

Die Fokussieroptik muss in Abhängigkeit von der Bahn-
geschwindigkeit eingestellt werden, um eine optimale  
Fokuslage zu gewährleisten. Kompensationsmechanismen, 
die über die CNC angesteuert werden, sorgen für die Kon-
stanz der Strahlqualität bzw. des sog. Strahlparameterpro-
dukts, das ein Maß für die Fokussierbarkeit ist.

strahlverlauf eines fokussierten Laserstrahls mit Fokusradius 
 und Öffnungswinkel im Fernfeld (Quelle: Wikipedia)
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Besonders bei Portalmaschinen mit Flying Optic kann es 
aufgrund der unterschiedlichen Weglänge zwischen Laser-
strahlquelle und Fokussieroptik zu einer Deformation der 
Fokusgeometrie kommen. Diesen physikalisch bedingten 
Effekt gleicht die Steuerung mithilfe von Korrekturtabellen 
und linearer Interpolation wirkungsvoll aus. 

Außerdem ist wegen solchen Deformationen je nach An-
wendung eine richtungsabhängige Korrektur der Fokuslage 
erforderlich, um Schnittfugen konstanter Breite zu erzeu-
gen. Diese Funktion wird z.B. in Schneidmaschinen für den 
Stanzformenbau benötigt. Die Fokuslage muss auch dem zu 
bearbeitenden Material angepasst werden: Beim Schmelz-
schneiden hochlegierter Stähle muss beispielsweise der Fokus 
unterhalb der Unterkante des Blechs liegen. 

ausgewähLte Laseranwendungen

Laserschneiden

Kompensation der Leistungsdichteverteilung durch Anpassung der Fokuslage      

Die Firma SATO Schneidsysteme fertigt CNC-Schneidsys-
teme. Höchste Qualitätsansprüche bei der Auswahl und Wei-
terverarbeitung aller Systemelemente garantieren das hohe 
Leistungsniveau ihrer Maschinen. Das gilt auch für die inte-
grierte Steuerungstechnik. Seit vielen Jahren setzt SATO für 
seine Plasma-, Autogen- und Wasserstrahlschneidmaschinen 
Steuerungstechnik von ECKELMANN ein, die SATO selbststän-
dig für seine Anforderungen weiterentwickelt. Auch in einer 
der jüngsten Innovationen, einer Faserlaser-Portalschneid-
maschine, steuert eine CNC von ECKELMANN die Achsen an. 

Die hohe Präzision der SATRONIK_LFL FIBERcut beruht auf 
dem Aufbau der Portalbrücke, der Innovation im Schneid-
systembereich - dem Linearantrieb und natürlich dem Faser-
laser. Der verschleißfreie und vibrationsarme Linearantrieb 
ermöglicht eine Positioniergeschwindigkeit im Eilgang mit 
bis zu 60 m/min. In Kombination mit dem Faserlaser ergibt 
sich ein dynamisches Schneiden allerhöchster Güte mit ent-
sprechenden Schneidergebnissen. 

Der Linearantrieb der SATRONIK_LFL ist extrem wartungs-
arm und verschleißfrei. Schnell und punktgenau gleitet die 
LFL in der Führungsbahn und positioniert die Schneideinheit 
des Faserlasers exakt. Der Faserlaser ist ein Festkörperlaser, 
dessen Kernstück eine optische Faser bildet. Das Licht wird in 
der Faser besonders eng geführt, sodass eine hohe Strahlqua-
lität erzielt wird. Von der Strahlerzeugung in der Diode bis 
zur Bearbeitungsoptik bleibt der Laserstrahl in der Faser. Eine 
Justierung des Lasers wird dadurch weitgehend überflüssig.

Faserlaser-Portalschneidmaschine sATRONiK FibERcut der Firma  
sATO schneidsysteme (bilder: sATO schneidsysteme)
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Das generative Metall-Laserschmelzverfahren Laser- 
CUSING® der Firma Concept Laser ist ein innovatives Ver-
fahren zum Aufbau komplexer metallischer 3D-Strukturen. 
Dabei wird feines pulverförmiges Metall durch einen 
hochenergetischen Faserlaser lokal aufgeschmolzen. Nach 
dem Erkalten verfestigt sich das Material. Der Aufbau des 
Bauteils erfolgt Schicht für Schicht (mit einer Schichtstärke 
von 20 – 50 μm) durch Absenkung des Bauraumbodens, 
Neuauftrag von Pulver und erneutem Schmelzen. 

Die Bauteilkontur wird durch Ablenkung des Laser-
strahls mittels einer Spiegelablenkeinheit erzeugt. Eine 
ENC66 steuert den Laserscanner und die zugehörige 
Leistungselektronik. Die 3D CAD-Daten werden zuvor in 
Slices geschnitten. Damit ist es auch möglich, komplexe 
3D-Strukuren mit Hinterschneidungen aufzubauen, was 
bei herkömmlichen Verfahren nur mit sehr hohem Auf-
wand oder überhaupt nicht möglich ist. 

Die Besonderheit der Anlagen von Concept Laser ist 
eine stochastische Ansteuerung der Slice-Segmente, die 
sukzessive abgearbeitet werden. Das patentierte Ver-
fahren sorgt für eine signifikante Reduktion von Span-
nungen im Bauteil. 

Mit dem LaserCUSING®-Verfahren werden mecha-
nisch und thermisch belastbare metallische Bauteile mit 
hoher Präzision erstellt. Zum Einsatz kommen je nach 
Anwendung Edel- und Werkzeugstähle, Aluminium- 
oder Titanlegierungen, nickelbasierte Superlegierungen,  
Kobalt-Chrom-Legierungen oder zukünftig auch Edelme-
talle wie Gold- oder Silberlegierungen. Typische Einsatz-
felder sind das Rapid Prototyping und Rapid Tooling, aber 
es sind auch individuelle Serienproduktionen möglich 
(Rapid Manufacturing). So werden mit diesem Verfah-
ren z.B. Druck- oder Spritzgussformen und Zahnkappen 
hergestellt.

Generatives Metall-Laserschmelzverfahren

Präzision für Spinndüsen

schicht für schicht werden beim Metall-Laserschmelzen  
metallische 3d-strukturen aufgebaut. (bild: Concept Laser)

Werkzeugeinsatz für staubsaugerabdeckung mit  
konturnahen Kühlkanälen (bild: Concept Laser)

Spinndüsen für die Herstellung von speziellen Textil-
fasern müssen Düsenöffnungen mit einem nicht-runden 
Profil haben. Diese Eigenschaft ist entscheidend für die 
Oberfläche der Faser. Die Firma ANTRIMA hat jetzt eine 
Laserbearbeitungsmaschine für die Fertigung von Spinn-
düsen mit einer CNC-Steuerung von ECKELMANN ausge-

stattet. Hauptgrund für das Retrofit war, dass die bisher 
eingesetzte CNC-Steuerung keinen synchronen Anlauf 
der X- und Y-Achse erlaubte und sich die Servoregler nicht 
optimieren ließen. Darüber hinaus war das Fahrverhalten 
der Antriebe stark von der Gesamtmasse der Spinndüse 
abhängig.
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Laseranwendungen

ECKELMANN AG, WiEsbAdEN

Produkte & Lösungen  
der ECKELMANN GRUPPE

	Komplett-Automatisierungssysteme:  
Prüfsysteme, Motion Control, Multiprozessorsysteme, 
PC-based Automation, SPS und Visualisierung

	Steuerungstechnik: Embedded Controller, SPS, 
kundenspezifische Steuerungen, Feldbus-Module

	Steuerungs-Software: CNC, Soft-SPS, Motion Control,  
Maschinen-HMI

	Industrie-PC: Panel-IPC, Box-IPC, Terminals
	Antriebstechnik: Digitale Antriebsregler, Servomotoren
	Bildverarbeitende Systeme: System-

integration und Software
	Leitsysteme: Prozessleitsysteme, Dosierleitsysteme,  

MES-Produktionsleitsysteme, Laborautomation
	Intralogistik: Lagerverwaltung, Fördertechniksteuerung,  

Materialflussteuerung
	Kundenspezifische Entwicklungen und Produktion
	Elektroanlagenkonstruktion und Schaltschrankbau

	DIN EN ISO 9001:2008
	EN ISO 13485:2003 + AC:2007, als Zuliefer für Ent-

wicklung und Produktion von Medizinprodukten
	UL-gelisteter Schaltschrankhersteller 

nach UL-File E233027

Zertifizierungen:

Aus diesem Grund hat sich der Betreiber der Anlage 
entschlossen, Antriebe und CNC-Steuerung umzurüsten. 
Der mechanische Aufbau, Führungen und die Linearan-
triebe sollten dabei nicht verändert werden. Die vorhan-
dene Entwurfs- und Projektierungssoftware für Spinn-
düsen (Postprozessor zur Erstellung der G-Codes) sollte 
auch weiterhin genutzt werden können.  

Bei der neuen Steuerung entschied man sich für eine 
ENC66. Als Bedienpanel wurde ein 15‘‘ Touchpanel von 
ECKELMANN eingesetzt. Kernstück war die Inbetriebnah-
me der vorhandenen Linearmotoren am Regler ServoOne 
der Firma LTi Drives und die Inbetriebnahme der CNC am 
ServoOne. Die Fremdantriebe konnten mit sehr guter 
Genauigkeit angesteuert werden. Die in der CNC berech-
neten Bahnstützpunkte werden in den Lageregler der 
Servoverstärker übergeben, welche dann eigenständig 
zwischen zwei Stützpunkten interpolieren. 

Um die vorhandene Entwurfssoftware für Spinn-
düsen verwenden zu können, wurde ein Post-Prozessor 
geschrieben.

Die X- und Y-Achsen arbeiten nun absolut synchron 
und unabhängig von der Masse der aufgelegten Spinndü-
se. Bei einer etwa 20 % höheren Bearbeitungsgeschwin-
digkeit wird jetzt eine Genauigkeit von 4/1000 erreicht, 
gegenüber 10/1000 vor dem Retrofit. Durch veränderte  
M-Befehle arbeitet der Laser optimal und weniger wartungs-
intensiv. Die Bedienung wurde durch den Einsatz des Touch-
Panels deutlich erleichtert. Beim HMI-Design konnte auf 
die umfangreiche, schneidspezifische Makrobibliothek der  
ECKELMANN AG zurückgegriffen werden.

Laserbearbeitungsmaschine für die Herstellung von spinndüsen (bild: ANTRiMA)


