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3 Prozessdiagramme für die Strahldurch-

 messer dL 1,3 und 2,2 mm für Inconel 718. 

4 Schaufel, die im Spitzenbereich aufgeschweißt  

 werden soll. Die Verfahrensparameter 

 ergeben sich aus den Prozessdiagrammen.

Ergebnis

Durch die Prozessdiagramme ist eine Darstellung entwickelt 

worden, mit der die Verfahrensparameter Laserleistung PL, 

Strahldurchmesser dL, Pulvermassenstrom mP und Vorschub-

geschwindigkeit vv in einer Ebene dargestellt und Schweiß-

ergebnisse bzgl. der Geometrie abgelesen werden können. 

In Bild 4 ist eine Schaufel mit einer Profilbreite von 1,2 - 2,2 mm 

dargestellt, die im Schaufelspitzenbereich aufgeschweißt 

werden soll. Aus den Prozessdiagrammen werden für die 

Spurbreiten 1,2 und 2,2 mm bei einem konstanten Pulver-

massenstrom (z. B. mp = 5,25 g/min) die erforderliche Laser-

leistung und der erzielbare Lagenversatz (Bild 3: Spurbreite  

als vertikale, schwarze Linien; Lagenversatz als diagonale  

blau gepunktete Linie) als Startverfahrensparameter abgelesen.  

Des Weiteren dienen die ermittelten Versuchsergebnisse  

als Stützpunkte für weiterführende modelltheoretische 

Untersuchungen.

Anwendungsfelder

Die entwickelten Prozessdiagramme sind auf viele Reparatur-

fälle anwendbar. Anwendungsfelder sind insbesondere der 

Turbomaschinen- und allgemeine Maschinenbau.
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Aufgabenstellung

Die Entwicklung eines Reparaturprozesses z. B. für Schaufel-

spitzen von Turbomaschinen durch Laserauftragschweißen (LA) 

ist abhängig von der Geometrie und der Werkstoffkombination 

(Substrat und Zusatzwerkstoff). Um den erforderlichen 

Entwicklungsaufwand zu reduzieren, wird im Rahmen des 

Fraunhofer-Innovationsclusters AdaM ein »Technologieprozessor« 

entwickelt. Dieser soll, auf Basis von experimentellen und 

modelltheoretischen Ergebnissen mittels einer Datenbank und 

einem Modellierungstool, Startwerte für Verfahrensparameter 

und Vorschläge für Bearbeitungsstrategien zum LA von 

Schaufelspitzengeometrien ausgeben. Um die experimentellen 

Erkenntnisse für den Anwender darzustellen, sollen Prozess-

diagramme für das Laserauftragschweißen entwickelt werden.

Vorgehensweise

Mittels statistischer Versuchsplanung wird für den Zusatz-

werkstoff Inconel 718 ein Verfahrensparameterfeld für drei 

Laserstrahldurchmesser dL, drei Vorschubgeschwindigkeiten vv 

und jeweils drei Laserleistungen PL und Pulvermassenströme 

mP aufgestellt. Anschließend werden Spuren und Stege mit 

diesen Parametern aufgeschweißt, metallographisch analysiert 

und die Spurbreite, Spurhöhe und der erzielbare Lagenversatz 

dokumentiert. Die erzielten Geometrien werden in Abhängig-

keit der Verfahrensparameter dargestellt (vgl. Bild 3). 
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dL = 1,3 mm; vv = 500 mm/min dL = 2,2 mm; vv = 500 mm/min

Spurbreite Spurhöhe Lagenversatz

Erforderliche spurbreiten

Schaufelmockup

1,2 mm 1,2 mm

2,2 mm




