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Neue Anwendungsfelder für Lochbleche
Lasergestützte Fertigung hochfester Bleche gibt Konstrukteuren mehr Freiheit

Kreuztal-Ferndorf/Hannover. Ein neues Verfahren ermöglicht lein:nssd]od:f l1s:ß mit einem hochdvna-

Blechkomponenten mit kleinen, präzise gefertigten Löchern, die zusleich il.'.'ffi:XiliijJ:::H::';::[Jär1T
hohen mechanischen Belastungen widerstehen. Erstmals zeigte die steLten positionierr wird. Dabei erwärmr sich

Lochanstalt Aherhammer gemeinsam mit dem Aachener Fra u n h ofer-lnstitut das Blech nnerhalb von wenigen Hunderts-

für Produktionstechnologie (lPT) auf der EuToBLECH im oktober hochfeste telsekunden loka Aufqrund des so erhöhten

Bteche, die tasersestützt setocht wurden. :::::::::?-"1::::tahrs 
reduzieren s ch d,e

5( n']erol ralte oetn )tanTer ur b \ 7L 80 o'o,

derGlattschnittantei bei Federstahl (1.4310)

steigt dabei auf bis zu 100 %, der Kanten-

elnzug nimmt um mehr als 60 % ab.

Il Für viele Filter und Siebe sowie für
Komponenten, d e - z. B. n Gasbrennern

dL,« l-\1rö'nr we'den. we,der B eche beno-

tigt, die Löcher n e ner Größenordnung von

0,6 mm haben und gleichzeitig stabil und

druckbeständig sind. Das Herstellen dieser

Löcher in hochfesten Blechen war mit spa-

renoen Ve'[ar,en, Srdnren, Seql'erodieren

oder I ase'feinschneider^ b :l^er sr hw erig

und oft langwierig und teuer wenn es

überhaupt prozesss cher mögllch war

Fertigung von Blechen mit sehr
kleinen Löchern wirtschaftlich
Die vom Fraunhofer IPT entwicke te, aserge-

stützte Blechbearbetung ersch eßt jetzt

neue l\,4öglichke ten. Mit umfangre chen

Tests haben die Lochanstalt Aherhammer

und da, Fraunholer IPT den Nachwe s e.
bracht, dass B eche aus hochfesten Ede stäh

len - etwa aus dem Werkstoff 1.4310 m t
außergewöhnlich kle nen Löchern wirtschaft-

lich i''r 5e.ie hergesTellt we.den könrer.
Unrnlttelbar vor dem Stanzen w rd das

Bech rnitenem Laserstrah oka erwärmt

und ässt sich dann aufgrund der stark ver-

besserten UmJormbarkeit leichter stanzen.

Während beim traditronellen Stanzen das

Mater a nur zum ger ngen Tell geschnitten

und zum größten Te lgebrochen w rd, ist es

beim lasergestützten Lochen u mgekehrt:

Löcher mit einem durchgängigen G att-

schnittanteil lassen sich jetzt im Normal-

schneldverfahren in traditione en Folge-

verbundwerkzeugen rn t ntegriertem hy-

PRESS-System-Upgrade für eine laserge-

stützte Blechbearbeitung herstellen. Das

bedeutet: präzise gefertiqte Rund- und

Langlöcher, glatte Kanten und wirtschaftli-

che Fertlgung.

Reduzierte Schneidkräfte sorgen
f ür exzellente Kantenqualität
Auf der Messe EuToBLECH ste lten die b-"i-

den Projektpartner das Verfahren vor und

ze gten Bleche aus hochfestem Edelstahl mit

Rund- und Langlöchern mit Durchmessern

vo1 0,6 n'n bzw. 0,6 nrr x 1,0 rn'Tr in

0,6 mm Edelslahl mit exzelenter Kanten-

qualität.

Technisch rnöqlich wird das, indem der

Brennpunkt eines faserqekoppelten Hoch-

Die Bestrahlungsstation wlrd zw schen

den 5tanzwer.reugen eingebaLt, ei1

Umbau der Presse lst nicht erforderlch. 5o

egnet sch das System als Upgrade für
bestehende Pressen. Lediglich d e Werkzeu-

ge werden so modifizlert, dass der Laser-

strahl das Blech an den gewünschten Pos -

tionen erre cht.

Die Lochanstalt Aherhammer hatte das

IPT beauftragt, das im lnstitut entwickelte

hy-PRES5-System f ür die laserunterstützte

B echbearbe tunq an das Stanzen von B e-

chen ln Folgeverbundwerkzeugen anzupas-

sen Dds neu enlwickelTe Verfal-ren e,nög-
licht das Arbe ten »vom Coil« und beinhal-

tet so im Verg eich zu den trad tionellen

l\lethoden ein großes Einsparpotenzial. r
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Löcher mitAbmessungen in einer
Größenordnung von 0,6 mm
können mit nahezu beliebiger
Kontur auch in hochfesten
Blechen herge5tellt werden,

Der Stempel setzt an der Stelle
des Ble€hes an, die unmittelbar

vorher vom laser erwärmt wurde.
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