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Hybrides Bearbeitungszentrum  
für den Werkzeug- und Formenbau 
Fertigen in einer Aufspannung – effiziente Fertigbearbeitung bis zur Losgröße 1 
C. Brecher, T. Breitbach, F. Hoffmann, A. Karlberger, D. Do-Khac, C.-J. Rosen 

Werkzeugmaschinen müssen zunehmend schneller und leistungs -
fähiger, aber gleichzeitig auch immer flexibler werden. Diesen beiden 
gegenläufigen Anforderungen kann – insbesondere im Hinblick auf 
kleine Losgroßen – mit dem Konzept der hybriden Komplett -
bearbeitung in einer Aufspannung begegnet werden. Die Integration 
von Laseranwendungen gestattet beispielsweise thermisch basierte 
Bearbeitungsschritte innerhalb der Werkzeugmaschine. Mit einem 
Robo ter kann eine konstante, hohe Auslastung alle Maschinen -
komponenten erreicht werden. 

1 Einleitung 

Um im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben, 
werden stetig steigende Anforderungen an die industriellen 
Produktionssysteme gestellt. Insbesondere in Hochlohn -
ländern müssen Werkzeugmaschinen immer flexibler und leis-
tungsfähiger werden, um eine hinreichend hohe Produktivität 
zu gewährleisten. Außerdem sollen im Rahmen der Individua-
lisierung der Produktion immer kleinere Losgrößen wirt-
schaftlich bearbeitet werden können [1–3]. Gerade bei kom-
plexen Bauteilen mit kleinen Losgrößen wie im Werkzeugbau 
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ergeben sich große Optimierungspotentiale im Bereich der 
Rüst- und Liegezeiten. 

Bei einer Vielzahl von Werkstücken kann die Integration 
hybrider Prozesse bestehende Einschränkungen bei der Bear-
beitung anspruchsvoller Geometrien und Werkstoffe aufheben 
[4]. Anwendungsgebiete sind insbesondere der Werkzeug- 
und Formenbau, Implantate oder Turbinenbauteile. 

Im Rahmen des von der DFG geförderten Exzellenzcluster 
der RWTH Aachen „Integrative Produktionstechnik für Hoch-
lohnländer“ wird ein Bearbeitungszentrum um die Lasertech-
nologien Auftragsschweißen, Härten, Abtragen und Struktu-
rieren erweitert. Ein Bearbeitungskopf ermöglicht draht -
basiertes Auftragsschweißen, Härten und Abtragen mit einem 
Faserlaser. Die zweite Einheit besteht aus einem Kurzpulslaser 
und einem Scanner zum Laserstrukturieren. Somit können 
höchst komplexe Werkzeuggeometrien in einer einzigen 
Aufspann ung gefertigt werden. 

Neben der Integration der laserbasierten Prozesse wird ein 
6-Achs-Knickarmroboter in die Maschinenstruktur appliziert. 
Der Roboter dient sowohl der Werkstückhandhabung als auch 
der Werkstückbearbeitung. 

Durch flexible Kombinationsmöglichkeiten der Module 
Maschi ne, Roboter und Laser wird eine hohe Auslastung aller 
Systemkomponenten erreicht. Bestehende CAM- und NC-
 Simulationsmethoden für das Fräsen werden mit Schnitt -
stellen für die Roboter- und Laserprogrammierung erweitert, 
um eine effiziente Anlagennutzung zu erreichen. 

2 Modularer Aufbau des  
hybriden Bearbeitungszentrums 

2.1 Aufbau des Bearbeitungszentrums 

Das hybride Maschinensystem basiert auf der Grund -
ausführung eines Fräsbearbeitungszentrums mit Langbett, in 
das zwei Drehschwenktische integriert sind. Insgesamt ergibt 
sich eine fünfachsige Fräsmaschine mit zwei Bearbeitungs-
stationen. Die beiden Drehschwenktische befinden sich 
jeweil s in einem eigenen Arbeitsraum. Die Trennung der 
Arbeits räume erfolgt durch das Magazin der Laserbearbei-
tungseinheiten. Bild 1 zeigt den Aufbau der Maschinenstruk-
tur. Es wurden zwei Drehschwenktische vorgesehen, um einer-
seits eine möglichst hohe Auslastung aller integrierten Kom-
ponenten zu gewährleisten und um andererseits möglichst 
flexibel auf geänderte Bauteilanforderungen zu reagieren. So 
ist es möglich, dass in einem Bearbeitungsraum gefräst wird, 
wohingegen ein eventuell nicht identisches Bauteil in dem 
anderen Bearbeitungsraum von dem Roboter bearbeitet wird. 
Die Werkzeugmaschine kann neben den standardmäßig vor-
gesehenen Zerspanoperationen den Strukturierkopf führen, 
aus Gründen der Genauigkeit ist es nicht möglich, mit dem 
Roboter zu strukturieren. Das Laserauftragsschweißen sowie 

Hybrid manufacturing platform for mold and die production 

Manufacturing in one clamping –  

Efficient finish-machining for lot size one 

Nowadays machine tools have to be faster and more powerful while 
providing extreme flexibility at the same time. Especially with regard 
to small lot sizes these two opposing demands can be solved by hybrid 
machining in one clamping. Through additional laser processes 
therma l based manufacturing steps are integrated into the milling 
machine . A robot ensures a constantly high capacity utilization of all 
machine components. 
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das Laserhärten haben größere, stabile Prozessfenster und 
reagieren damit weniger empfindlich auf Bahnabweichungen, 
so dass sie mit dem Roboter ausgeführt werden können. 

2.2 Integration des Roboters  
in den Maschinenarbeitsraum 

Die Aufgaben des Roboters lassen sich hauptsächlich in 
drei Tätigkeitsbereiche einteilen. Neben dem Werkstückhand-
ling verfügt der Roboter über Werkzeuge mit denen die Laser-
prozesse vorbereitet beziehungsweise ermöglicht werden 
können. Als Beispiel sei hier das Entfernen des Kühlschmier-
mittels oder der Späne genannt. Das dritte Einsatzgebiet bil-
det das Laserauftragsschweißen beziehungsweise das Laser-
härten. 

Bei der Wahl eines Roboters zur vollständigen Integration 
in eine Werkzeugmaschine muss zwischen den Anforderungen 
in Bezug auf Traglast, Genauigkeit, Eigengewicht und Bau-
größe abgewogen werden. Um den Roboter beim Anheben des 
Laserbearbeitungskopfs zu unterstützen, stellt die vorgese-
hene Gewichtsentlastung eine ideale Lösung dar. 

Die Integration des Roboters in das bestehende Maschi-
nenkonzept, erfolgte durch ein in das Maschinenbett inte-
griertes Podest. Dessen Position zeichnet sich hauptsächlich 
durch ihre Symmetrie zu den Drehschwenktischen aus. Außer-
dem ist es möglich den Roboter aus der Maschine heraus zu 
drehen um zusätzliche Werkzeuge oder Werkstücke aufzu -
nehmen. Der Roboter selbst steht in einer sich mitdrehenden 

Kabine. Im äußeren Bereich ist diese Kabine zylindrisch, was 
das Abdichten der Arbeitsräume untereinander und gegen die 
Maschinenumgebung ermöglicht. Prinzipiell kann sich der Ro-
boter vollständig in die Störkontur der Kabine zurückziehen, 
so dass es möglich ist, nach Außen zu drehen, ohne die Ma-
schinentüren zu öffnen. Um auch größere Werkstücke in den 
Bearbeitungsraum bewegen zu können, ist der Schwenk-
bereich des Roboters frei von feststehenden Führungen, Dich-
tungen oder Abstützungen. Durch diesen Aufbau wird für die 
Integration des Roboters keine zusätzliche Aufstellfläche 
benö tigt und eine separate Montage und Ausrichtung des 
Robo ters entfällt. 

2.3 Anbindung der Lasereinheiten 

Die Laserbearbeitungsköpfe werden in einem separaten 
Magazin, welches mittig zwischen den Drehschwenktischen 
angeordnet ist, abgelegt (Bild 2). Ausgehend von den Posi-
tionen im Magazin werden seitliche Bewegungen zu den Dreh-
schwenktischen ausgeführt. Die Position ist so gewählt, dass 
beide Köpfe die zwei Tische erreichen können, nicht aber zwi-
schen Roboter und Werkzeugmaschine ausgetauscht werden. 
Für den Betrieb der Laserköpfe ist eine am Kopf nicht lösbare 
Medienversorgung vorgesehen. Dieser Versorgungsstrang 
umfass t hauptsächlich die Lichtleitfaser, die Kühlung, die 
Prozessgase, die Signalkabel sowie die Schweißdrähte. 

Als Schlauchpaket werden diese über schwenkbare Arme 
oberhalb der Werkzeugmaschine mit vertikaler Anbindung an 

Bild 1. Gesamtansicht des hybriden Bearbeitungszentrums 
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die Bearbeitungseinheiten zugeführt (Bild 1). Die Zufüh-
rungsarme sorgen hierbei einerseits für einen stets senkrech-
ten Verlauf des Schlauchpakets im Arbeitsraum und anderer-
seits für konstante und definierte Verläufe von Lichtleitfaser 
und Drahtfördersystem. Während der Bearbeitung erreichen 
die Köpfe sowohl horizontal als auch vertikal deutlich unter-
schiedliche Positionen. Die sich dabei ergebenden Längen-
unterschiede des Schlauchpakets werden durch die auf der 
Rückseite der Anlage vorgesehenen Spannrollen ausgegli-
chen. 

2.4 Lasersicherheitskonzept 

Für die Lasertechnologien Härten, Auftragsschweißen und 
Abtragen wird ein 2,4-kW-Faserlaser mit hoher Strahlqualität 
verwendet. Diese Eigenschaftskombination birgt neben pro-
zesstechnologischen Vorteilen auch Gefahrenpotentiale für 

das Bedienpersonal. Auf Grund dieses Gefahrenpotentials, das 
von den Laseranwendungen im kW-Bereich ausgeht, muss die 
Maschine vollständig umhaust werden. Derzeitiger Stand der 
Technik sind doppelwandige Blechsegmente, deren Innen-
räume mit Sensoren überwacht werden [5]. Die Sensoren 
schalten die Stromzufuhr zur Laserquelle bei Detektion von 
Laserstrahlung aktiv ab. Bild 3 zeigt den Aufbau und die 
Wirkweise der Laserschutzwände. Da die Sensoren nur ebene 
Bereiche überwachen können, weisen die Flächen der Laser-
schutzumhausung keine Krümmungen oder uneinsehbaren 
Verwinkelungen auf. Um die in Bild 3 gezeigte Laserschutz-
umhausung möglichst klein zu halten, wurden alle nicht im 
Inneren benötigten Komponenten außerhalb positioniert, 
zum Beispiel der Späneförderer sowie der Schaltschrank. Da 
die Laserquelle gegen austretende Laserstrahlung überwacht 
wird, kann diese ebenfalls außerhalb der eigentlichen Laser-
schutzzone platziert werden. Durch Schiebetüren im Dach -

Bild 3. Laserschutzumhausung mit aktiver Überwachung 

Bild 2. Aufbau und Ablage der Laserbearbeitungsköpfe 
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bereich der Laserschutzzelle wird auch weiterhin die Zugäng-
lichkeit der Arbeitsräume (Bild 1) zur Beladung per Kran 
gewähr leistet. 

3 Steuerungstechnische Integration  
der Systemkomponenten 

Aus steuerungstechnischer Sicht ergeben sich aus dem 
beschrieben en Maschinenkonzept einige Herausforderungen, 
die im Folgenden dargestellt werden. Um von bestehendem 
Know-how der Hersteller von Roboter und numerischer 
Maschinen steuerung den maximalen Nutzen ziehen zu kön-
nen, werden jeweils proprietäre Steuerungen eingesetzt. 
Diese sind auf ihren speziellen Anwendungsfall abgestimmt 
(Maschine: 5-HSC-Bearbeitung, Roboter: optimierte Bewe-
gungsführung für serielle 6-Achs-Kinematik) und haben sich 
deshalb am Markt bewährt. Ihre offenen Schnittstellen er-
möglichen hierbei die Umsetzung einer modular aufgebauten, 
heterogenen Steuerungsplattform. 

Im Vergleich zu Standardfräsmaschinen weist das hybride 
Bearbeitungszentrum eine deutlich höhere Komplexität hin-
sichtlich Planung und Betrieb auf. Zum einen kann die Bear-
beitung auf zwei verschiedenen Stationen ausgeführt werden. 
Weiterhin sind bei der Bearbeitung durch den Roboter meh-
rere spezifische Randbedingungen zu berücksichtigen. Auf 
Grund der relativ starren Faseranbindung und den Störkontu-
ren der Werkzeugmaschine ergeben sich Einschränkungen bei 
der Roboterorientierung. Im Falle des Auftragsschweißens ist 
zudem eine stechende Bearbeitung bei der Drahtzufuhr zu 
vermeiden. 

Die Durchführung der Laserprozesse erfordert – abhängig 
vom Prozess – ein speziell angepasstes Profil der Laserleis-
tung über der Strecke; im Falle des Auftragsschweißens muss 
zusätzlich die Drahtvorschubgeschwindigkeit eingestellt wer-

den. Beim Laserhärten ist die Vorgabe von Spurbreite und die 
Ausrichtung des linienförmigen Laserscan-Bildes entlang der 
Bearbeitungsbahn erforderlich. 

Um die Vorteile der hohen Flexibilität des hybriden Bear-
beitungszentrums nicht durch einen erhöhten Bedien- und 
Programmieraufwand einzuschränken, müssen integrierte 
und einfach zu bedienende Planungs- und Steuerungskon-
zepte entwickelt werden. Deshalb wird konsequent auf einem 
bestehenden CAM-System aufgebaut, welches über offene 
Schnittstellen um spezifische Module erweitert wird. Über 
diese Module wird die integrierte Planung von Laser- und 
Fräsbearbeitung in einem System ermöglicht. Durch die Vi-
sualisierung der Laserprozesse im CAM-System wird eine hohe 
Transparenz erreicht, welche die interaktive Prozessplanung 
erleichtert. Über einen intelligenten Postprozessor werden 
die Bahnen und prozessspezifischen Parameter aufbereitet 
und in von Maschine und Roboter ausführbare Programme 
überführt. 

Die Einschränkungen bezüglich der Bewegungsfreiheit des 
Roboters werden durch die zusätzlichen Achsen der Dreh-
Schwenk-Tische aufgehoben. Dadurch ergeben sich acht Frei-
heitsgrade, die unter Einsatz einer 5-Achs-Strategie gezielt 
genutzt werden. So wird unter Einhaltung der Randbedingun-
gen eine kontinuierliche Bearbeitung möglich. Die Bewegung 
des Laserkopfes entspricht dabei den kartesischen Bewe-
gungsanteilen, die bei der 5-Achs-Bearbeitung mit Dreh-
Schwenk-Tisch normalerweise von der Maschinenspindel aus-
geführt werden. Auch unter sicherheitstechnischen Aspekten 
ergibt sich hierbei der Vorteil, dass der Laserstrahl jederzeit 
senkrecht nach unten gerichtet ist. Der sichere Betrieb der 
Maschine setzt zudem voraus, dass jedes Bearbeitungs -
programm vor der eigentlichen Ausführung einer Verifikation 
unterzogen wird. Hierfür kann die Bearbeitung mit Hilfe eines 
kinematischen Maschinenmodells, einem Verhaltensmodell 
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sowie von virtueller Maschinen- und Robotersteuerung vorab 
simuliert werden, was die Kollisionserkennung und frü -
hzeitige Ablaufoptimierung ermöglicht. 

Bild 4 zeigt eine steuerungstechnische Übersicht der Ma-
schine. Die zwei Bearbeitungsstationen erfordern einen dyna-
mischen Wechsel der Kanalzugehörigkeit von Linearachsen 
und Spindel zum jeweiligen Tisch. Der Roboter ist über einen 
separaten Profibus-Strang mit der NC verbunden. Hierdurch 
ist eine echtzeitfähige Kommunikation zwischen NC- und RC-
Kern sichergestellt. 

4 Multiple Laseranwendungen  
durch hybride Systemtechnik 

Auch im Bereich der Laseranwendungen ermöglichen die 
Systemkomponenten innovative Lösungen für verschiedene 
Anwendungen, wie beispielsweise den Werkzeugbau. Der Ein-
satz eines 2,4-kW-Hochleistungs-Faserlasers befähigt in 
Kombination mit einem aktiven Strahlablenksystem erstmalig 
die Integration mehrerer Laserbearbeitungstechnologien in 
einer modular einwechselbaren Laserbearbeitungseinheit. 
Das hieraus resultierende hybride Technologie-Konzept auf 
Basis der Strahlführung und -fokussierung mit einem 
2 D-Scansystem inklusive Planfeldoptik sowie der Prozess-
bereich der damit anwendbaren Laserbearbeitungsverfahren 
ist in Bild 5 gezeigt. 

Der Einsatz eines 2 D-Strahlablenksystems mit telezentri-
scher Planfeldoptik ermöglicht die flexible Bearbeitung eines 
ebenen Scanfelds mit orthogonalem Strahleinfall auf die zu 
bearbeitende Werkstückoberfläche. Die innerhalb der Strahl-
propagation variierende Intensitätsverteilung wird hierbei 
gezielt ausgenutzt, um definierte Prozessbereiche für die 
unter schiedlichen Laserbearbeitungsverfahren zu schaffen. 
Aufgrund der hohen Strahlqualität des Faserlasers in Ver -
bindung mit der entsprechend hohen Abbildungsqualität des 

optischen Systems entsteht in der Fokusebene ein sehr klei-
ner Brennfleck mit Intensitäten > 1 MW/mm2, die über der 
Material- Abtragschwelle liegen und so zum lokalen Verdamp-
fen genutzt werden können. Auf diese Weise sollen Einzel-
pulsbohrungen im Millisekundenbereich bei Lochdurch -
messern von bis knapp unter 100 µm und variablen Aspekt-
verhältnissen sowie Grobstrukturen mit undefinierten 
Struktur grenzen erzeugt werden. 

Nach der Fokusebene nehmen in fortlaufender Propaga -
tionsrichtung die Spitzenintensitäten des projizierten Laser-
strahls ab; der Laserstrahl in der jeweiligen Bearbeitungs-
ebene ist defokussiert und der resultierende Brennfleck auf 
der Werkstückoberfläche wird größer. Durch Ausnutzung der 
durch das optische System festgelegten Strahlkaustik ent-
steht so ein defokussierter Arbeitsbereich, in dem die Ver -
fahren Laserauftragsschweißen und Laserhärten angewendet 
werden sollen. Hierbei wird im kontinuierlichen Laserbetrieb 
(cw-Modus) bei Leistungsdichten < 1 kW/mm2 vorwiegend 
Wärme in das Bauteil eingebracht, die im Falle des Härtens zur 
Erzeugung von Phasenumwandlungen in der Randzone ge-
nutzt wird. Auf diese Weise kann der Härtegrad der Werkstück-
oberfläche lokal gesteigert werden (martensitisches Härten). 
Beim Laserauftragsschweißen wird diese Wärme genutzt, um 
Zusatzmaterial in Form eines im Brennfleck zugeführten 
Drahts aufzuschmelzen und durch das entstehende Schmelz-
bad eine mit dem Grundwerkstoff metallurgisch verbundene 
Schicht aufzubringen. Diese Schicht kann dann als Ver-
schleißschutz bei stark beanspruchten Bauteilen oder zum 
generativen Aufbau von Bauteilen im Falle des Controlled 
Meta l Build Up (CMB) dienen [6]. 

Durch den Einsatz eines 2 D-Scansystems soll mit Hilfe de-
finierter Laserstrahloszillation innerhalb der beiden Anwen-
dungen Laserhärten und Laserauftragsschweißen mit Zusatz-
draht die Erzeugung variabler Spurbreiten ermöglicht werden. 
Beim Härten wird hierzu der Brennfleck mit mehreren 100 Hz 

Bild 5. Integration von Laserbearbeitungstechnologien
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über eine einstellbare Breite von bis zu 20 mm gescannt und 
durch den Roboter simultan über das Bauteil geführt, wo-
durch die resultierende Bearbeitungsspur entsteht. Hierbei 
kann während der Relativbewegung zwischen Roboter und 
Werkstück über die Scan-Amplitude die Spurbreite angepasst 
und somit eine flexible Härtekontur erzeugt werden. Neben 
der Möglichkeit, flexible Bearbeitungsspuren zu erzeugen, 
wird durch das Scannen des Brennflecks über das Werkstück 
eine weitestgehend homogene Temperaturverteilung sicher-
gestellt, die entscheidenden Einfluss auf das Prozessergebnis 
und damit die Beschaffenheit der resultierenden Funktions-
fläche hat. Beim drahtbasierten Auftragsschweißen hingegen 
dient das Scannen des Laserbrennflecks zur gezielten Beein-
flussung der Temperaturverteilung auf der Schmelzbad-Ober-
fläche, wodurch die Oberflächenspannung lokal variiert wer-
den kann und damit die Breite der resultierenden Beschich-
tungsspur in bestimmten Grenzen einstellbar wird. Für die 
systemtechnische Umsetzung des hybriden Technologie-Kon-
zepts wird ein Heißdraht-Fördersystem, eine vertikaler Ver-
stellung in Strahlpropagationsrichtung zusammen mit einem 
2 D-Scansystem inklusive telezentrischer Planfeldoptik in ei-
ner Laserbearbeitungseinheit integriert, die durch den Robo-
ter bewegt wird. Der Wechsel zwischen dem Laserprozess Auf-
tragsschweißen sowie den Laserprozessen Härten und Ab -
tragen erfordert die Aktivierung/ Deaktivierung der Draht-
zuführung sowie das Ein-/Ausklappen der Drahtzuführdüsen 
in beziehungsweise aus dem Prozessbereich. Eine entspre-
chende Schwenkkinematik für die Drahtzuführdüsen ermög-
licht den automatisierten Prozesswechsel und minimiert die 
resultierende Störkontur in Bezug auf die Bahnführung beim 
Laserhärten und Laserabtragen. Der strukturelle Aufbau der 
hybriden Laserbearbeitungseinheit, des Strukturiersystems 
sowie die Anordnung der Laserbearbeitungseinheiten inner-
halb des Bearbeitungszentrums sind in Bild 2 dargestellt. 

Zusätzlich wird zur Erzeugung definierter Designstrukturen 
mittels Laserabtragen ein Kurzpulsfaserlaser in Kombination 
mit einem aktiven 3 D-Strahlablenksystem eingesetzt. Durch 
Pulsspitzenleistungen um 1 GW/mm2 können kleinere, defi-
nierte Strukturen erzeugt werden. Die Herstellung von Struk-
turen mit Strukturgrößen im Bereich um 20 µm kann bei der 
Prozessführung nicht über den Roboter erreicht werden und 
erfordert die Genauigkeit der Werkzeugmaschine. Aus diesem 
Grund kann das Strukturiersystem über die Schnittstelle der 
Spindelwerkzeugaufnahme modular in die Werkzeugmaschine 
eingewechselt werden. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen des Exzellenzclusters „Integrative Produkti-
onstechnik für Hochlohnländer“ wird ein hybrides Bearbei-
tungszentrum für die spanende sowie generativ aufbauende 
Bearbeitung von metallischen Bauteilen entwickelt. Durch 
die Integration von Laseranwendungen werden neue Bearbei-
tungsmöglichkeiten in einer Aufspannung möglich. Ins-
besondere im Werkzeugbau werden komplexe Konturen in 
kleinen Losgroßen gefordert. Durch den weitgehend auto-
matisierten und roboterbasierten Betrieb wird die Gesamt -
anlage gut ausgelastet und kann wirtschaftlich fertigen. 

Basierend auf dem vorgestellten Konzept werden in den 
nächsten Projektschritten mechanische und regelungstech-
nische Berechnungsmodelle aufgebaut. Aus mechanischer 
Sicht werden die strukturdynamischen Wechselwirkungen 
zwischen den Zuführ-Armen, der Werkzeugmaschine und dem 
Roboter durch dynamische Struktur-Optimierungen simuliert 
und minimiert. Aus regelungstechnische Sicht wird das 
Zusammen spiel zwischen den Steuerungen modelliert. 
Anschlie ßend wird das System an Prozessbeispielen aus dem 
Werkzeug- und Formenbau weiter optimiert. ? 
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