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GroSSflächiGe BeSchich-
tunGen durch laSerStrahl-
auftraGSchweiSSen

Ihr Vorteil

Das Laserstrahlauftragschweißen ist 

eine zukunftsträchtige Technologie 

zur Herstellung hochreiner und präzise 

aufgebrachter Beschichtungen mit hoher 

Qualität. Das Verfahren überzeugt vor 

allem durch einen geringen Porenanteil und 

Aufmischungsgrad sowie reduzierte Wär-

meeinbringung. Dieser Aufmischungsgrad 

ermöglicht eine minimale Ausdehnung 

der unbeabsichtigten Legierungszone. Die 

Oberflächeneigenschaften können gezielt 

eingestellt werden, ohne die Haftfestigkeit 

der Beschichtung zu verringern. Durch 

die lokale und präzise sowie geringe 

Wärmeeinbringung sind die bearbeiteten 

Bauteile nahezu verzugsfrei. Zusammen mit 

der hohen Qualität der Beschichtung sind 
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larGe-Scaled coatinGS By  
laSer claddinG

Your Benefit

Laser cladding is a seminal technology for 

manufacturing ultrapure and precise coat-

ings of high quality. Primarily it convinces 

with its low part of pores, a low dilution 

rate and a low heat input. The low dilution 

rate offers a coating which has only a very 

small alloying zone, which is not intended, 

and enables to set the surface properties 

very specifically without reducing the adhe-

sion strength of the coating. Because of the 

local and precise but overall little heat input 

the treated parts have almost no distortion. 

Due to this and the high quality of the 

coating, the parts need less allowance 

and finishing than coatings, which were 

manufactured by conventional coating 

proceedings. Because of the small diameter 

Laserstrahlauftragschweißen  

mit Scannersystem



of the laser beam spot, this process is 

especially used for small structures and 

geometries.

Our Solution

For cladding large scaled parts, e.g. in tool 

making industries, besides small and local 

areas with little distortion, Fraunhofer IPT 

and Arges GmbH are developing a laser 

scanner with a flexible wire feeder within 

a research project for SMEs production, 

called “FlexScan”. The system is designed 

to support high power laser systems of 

several kilowatts up to 4-5 kW. Because 

of the flexibility of the wire feeder, the 

geometry of the welding line is increased 

1 Scannersystem zum Auftragen 

großflächiger Beschichtungen

2 Querschliff einer laserstrahl-

auftraggeschweißten Bahn

das Fraunhofer IPT mit der Arges GmbH im 

Projekt »FlexScan« ein Laserscannersystem, 

dessen Zusatzwerkstoff mit flexibler 

Drahtfördereinheit zugeführt wird. Das 

System ist für große Laserleistungen im 

Kilowattbereich von 4 bis 5 kW ausgelegt. 

Die flexible Drahtfördereinheit erhöht die 

Flexibilität der Schweißbahngeometrie und 

das Laserstrahlauftragschweißen kann sinn-

voll und effizient für großflächige Bauteile 

eingesetzt werden. Das Hauptdefizit des 

konventionellen Laserstrahlauftragschwei-

ßens ohne Scannersystem und flexibler 

Drahtfördereinheit, die Beschränkung auf 

daher weniger Aufmaß und Nacharbeit 

nötig als bei Beschichtungen durch kon-

ventionelles Auftragschweißen. Durch den 

geringen Brennfleckdurchmesser ist das 

Verfahren besonders für kleine Strukturen 

und Geometrien geeignet.

Unsere lösung

Um neben kleinflächiger lokaler 

Bearbeitung auch großflächige Bauteile, 

beispielsweise im Großwerkzeugbau, ver-

zugsarm beschichten zu können, entwickelt 

kleinflächige und lokale Beschichtungen, 

entfällt damit. Dabei bleiben die Vorteile 

einer geringen Aufmischung und Wärme-

einbringung gegenüber herkömmlichen 

Auftragschweißverfahren erhalten. Daher 

können jetzt auch großflächige, qualitativ 

hochwertige und präzise Beschichtungen 

aufgebracht werden, deren Herstellung 

sonst nicht oder nur sehr zeitintensiv und 

damit ineffizient möglich war. Durch die 

Verwendung des Laserscanners und der in-

tegrierten flexiblen Drahtfördereinheit kann 

das Laserauftragschweißen in immer neuen 

Anwendungsfeldern eingesetzt werden.

and the laser cladding can be used for large 

scaled parts usefully and efficiently. Thus 

the limit to small areas and local coatings 

does not apply anymore. This was the 

major disadvantage of conventional laser 

cladding proceedings without laser scanner 

and flexible wire feeder. The advantages 

of laser cladding proceedings, compared 

to conventional cladding proceedings, the 

little dilution as well as the overall little and 

local heat input still apply. Due to this, large 

scaled, precise coatings of high quality can 

be manufactured, which was not possible 

or at least very time consuming and thus 

inefficient. By using the laser scanner and 

the flexible wire feeder, laser cladding can 

be used in new fields of industry.
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