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Benuegt euch doch ein Mensch zu sein! 

Multume§te-te sä fii om ! 

(Lessing- Nathan Infeleptul- act IIL scena 9) 
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1. Eroziunea electricä 

1.1. Generalitafi despre eroziune 
Eroziunea este prelucrarea prin desprinderea particulelor de material ale 

unui corp solid pe cäi nemecanice. 
Douä limite importante ale procedeelor de prelucrare prin a~chiere au 

constituit un impuls pentru dezvoltarea eroziunii electrice: 
1. A~chierea este posibilä numai atäta timp cät materialul este 

a~chiabil; pentru materiale cälite, termorezistente, care pätrund tot 
mai mult in industria aeronauticä ~i a cälätoriilor spatiale, rectificarea 
rämäne singura posibilitate de prelucrare prin a~chiere. 

2. A~chierea in straturi (treceri) conduce la timpi märiti de prelucrare ~i 
deseori la ma~ini costisitoare; suprafata trebuie deseori prelucratä 
ulterior manual. 

Clasificarea procedeelor de eroziune dupä DIN 8580: 
a) Eroziune termicä ( topire) 
b) Eroziune chimicä ( ardere) 
c) Eroziune electrochimicä ( dizolvare) 

1.2. Eroziunea termica prin descarcare electrica 
Eroziunea termicä este procedeul de desprindere al particulelor de 

material in stare solidä, lichidä sau gazoasä prin procedee termice, ca ~i 
indepärtarea acestor particule prin foqe mecanice ~i / sau electromecanice. 

La eroziunea termicä prin descärcare electricä vor fi prelucrate prin 
procedee de descärcare intre doi electrozi ( electrodul piesei de prelucrat ~i 
electrodul scula) materiale bune conducätoare electric, in prezenta unui 
mediu de lucru. Se face deosebirea intre eroziune electricä prin scäntei ~i 
eroziune prin arc electric. Ambele sunt cuprinse impreunä sub denumirea de 
"Prelucrare electroerozivä", pentru care in literatura anglo-saxonä se 
utilizeazä denumirea EDM (Electrical Discharge Machining). 
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1. Funkenerosives Abtragen 

1.1. Algemeines über Abtragen 

Abtragen ist Fertigen durch Abtragen von Stoffteilchen vop. einem festen 
Körper auf nicht mechanischem Wege.. , 

Zwei wesentliche Einschränkungen der spanenden 
Bearbeitungsverfahren waren Anstoss zu dieser Entwicklung: 
1. Spannen nur, solange Werkstoff zerspanbar; für geliärtete, wärmefeste 

Werkstoffe in Luft- und Raumfahrtindustrie im Vordringen Schleifen ist 
die einzige Möglichkeit. 

2. Schichtweises Abschälen wegen punktförmigem Angriff der Schneiden 
bringen lange Bear-beitungszeiten und oft aufwendige Maschinen; 
Oberflächengestalt oft von Hand nachzuarbeiten .. 

Gliederung der abtragenden Verfahren nach DIN 8580: 
a) Thermisches Abtragen (Schmelzen) 
b) Chemisches Abtragen (Verbrennen) 
c) Elektrochemisches Abtragen (Auflösen) 

1.2. Unterteilung des thermischen Abtragens nach DIN 8590 

Thermisches Abtragen ist Abtrennen von Werkstoffteilchen in festem, 
flüssigem oder gasförmigem Zustand durch Wärmevorgänge sowie 
Entfernen dieser Werkstoffteilchen durch mechanische und / oder 
elektromagnetische Kräfte. 

Beim thermischen Abtragen durch elektrische Gasentladungen werden 
durch Entladevorgänge zwischen zwei Elektroden (Werkstück und 
Werkzeugelektrode) unter Zuhilfenahme eines Arbeitsmediums elektrisch 
leitende W erksoffe zum Zweck der Bearbeitung abgetragen. Man 
unterscheidet zwischen der Funkenerosion und der Lichtbogenerosion. 
Beide Zustände fasst man auch unter dem Begriff "Elektroerosives 
Bearbeiten" zusammen, für den im angelsächsischen Schrifttum die 
Benennung EDM (Electrical Discharge Maschining) gebräuchlich ist. 
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Figura 1.1 Clasificarea procedeelor de prelucrare fara a§chii dupa DIN 
8580, VDI 3400, 3401 §i 3402 
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Hauptgruppen nach DIN 8580 

EJ Umformen 1 'fiennen . 1 Fügen I Beschichten I Stoff eigen-
Dffi 85882 DIN 8593 Schaft ändern 
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Schneiden 

Thermisches 
Abtragen 

Abtragen 
DIN8590 

1 
Chemisches 
Abtragen 

Elel-troerosion Ätzen 

1 
Zerlegen 

I 
Reinigen 

Bearbeitung durch Strahlung Biennschneiden 
Trennschleifen TEM-Entgraten 

Evakuieren 

Elektrochemisd1 
es Abtragen 

Senken 
Schleifen 
Drehen 
Honen 

Bild 1.1 Classe des Bearbeitungs Processe ohne zerspannung, nach DIN 
8580, VDI 3400, 3401 und 3402 
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Figura 1.2 Eroziune Termica dupa DIN §i VDI 

La eroziunea prin arc electric descärcäri stationare decalate in timp ~i 
spatiu unele de altele ( arcuri electrice) realizeazä prelucrarea. Descärcärile 
sunt provocate cu preponderentä printr-o atingere mecanicä a electrozilor ~i 
intrerupte periodic printr-o culisare axialä a electrodului sculä. 
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Bild 1.2 Termische Eerosion nach DIN ~i VDI 

Bei der Lichtbogenerosion rufen räumlich und zeitlich voneinander 
getrennte, stationäre Entladungen (Lichtbögen) das Abtragen hervor. Die 
Entladungen werden vorwiegend durch ein mechanisches Berühren der 
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in contrast cu aceasta, eroziunea electricä prin scäntei este caracterizatä 
de faptul, cä prelucrarea se realizeazä prin descärcäri electrice nestationare 
decalate in timp ~i spatiu unele de altele (scäntei). 

Eroziunea prin arc electric se utilizeazä in principal numai pentru operati 
de debitare rarä mari cerinte de precizie, respectiv la „de~urubarea" / 
evacuarea sculelor de gäurire rupte in alezaj. 

Principiul eroziunii 

Dielectric Dielectric 

Schema masinii 

Scula Dispozitiv de 
re lare 

(/~ ·~,<) J ,k\ _ - i :: 1:z~-~.: lmp. Gen.,___·~:.__ ___ )_ 1

11

.--. 

o-/ 

enerator 

<, __ _ -i--_./ 
Descarcare el. 

Mediu de lucru: Lichid dielectric(petrol) 

Scula : Scula profilata supusa uzurii 

Uzura material electrod: 
Cupru Grafit 

Degrosare: <20qb 
Finisae < sqb 

Tensiune de lucru: 20 - 200 V 

< 1 ~-6 
< lmb 

Piesa 

Densitatea maxima de curent: 5 - 10 A/cm2 

Frecventa impulsurilor: 0,2 - 100 kHz 

lnterstitiu tehnologic: 0,005 - 0,5 

Viteza de lucru: <2mm/min 

Productivitatea speciica : ca. 8mm3/ A 

Figura 1. 3 Principiul eroziunii prin arc electric [ 17} 

1.3 Eroziunea electrica/principii de baza 
Prelucrarea prin eroziune electrica cu electrod masiv este o prelucrare 

profilatä cu copierea formei electrodului/sculä in piesa. Pentru acest 
procedeu de prelucrare, la materiale bune conducätoare de electricitate, este 
folosit fenomenul fizic de eroziune al materialului ca urmare a descärcärilor 
electrice. 

Procesul de eroziune are loc in general intr-un lichid dielectric - izolator 
electric. Piesa si scula se aduc in pozitia de lucru in a~a fel incät intre ele 
rämäne un interstitiu tehnologic. Dacä cei doi electrozi se leagä la o tensiune 
electricä care este mai mare decät tensiunea de sträpungere a dielectricului 
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Elektroden eingeleitet und durch ein axiales Schwingen der 
Werkzeugelektrode periodisch unterbrochen. 

Im Gegensatz hierzu ist die Funkenerosion dadurch gekennzeichnet, dass 
das Abtragen durch räumlich und zeitlich voneinander getrennte, 
nichtstationäre elektrische Entladungen (Funken) hervorgerufen wird. 
Die Lichtbogenerosion wird im wesentlichen lediglich für Trennaufgaben 
ohne höhere Genauigkeitsanforderungen bzw. zum "Ausbohren" 
abgebrochener Bohrwerkzeuge eingesetzt. 

Abtragsprinzip 
Maschinenschema 

Dielektrikum Dielektrikum 
/ l 

. -----;✓----\, II 

i~ -_ ·/:. / : : 0~"- ,'~\ \ 
-:~-· }:'. :=) 'f I mp. Gen .l---_\._ ~ '- 11,-t

1 

·, 
----- ~--- ~ ·· 

\ 
', 

el. Entladung 

Arbeitsmedium: Dielektrische Flüssigkeit 
(Petroleum) 

Werkzeug: Abbildendes Formwerkzug 
mit Verschleiss 

Verschleiss Schruppen: <50.-·b Vol. 
Schlichten: <S0q·•o Vol. 

Arbeitsspannung: 20 - 200 V 

en 

enerator 

Werkstück 

max. Stromdichte: 5 - 1 0 A/cm2 

lmpulsfrequeny: 0,2 - 100 kHz 

Bearbeitungsspalt: 0,005 - 0,5 mm 

Abtraggesgeschwindigkeit: <2mm/min 

spez. Abtragleistung: ca. 8mm3/ Amin 

Bild 1. 3 Erosions Peinzip durch elektrischer Licthbogen [ 17] 

1.3 Funkenerosion - Grundlagen 

Die funkenerosive Bearbeitung ist em Abbilden des 
Formgebungsverfahren, bei dem sich die Werkzeugelektrode in der 
Werkstückelektrode abbildet. Für diesen Abbildungsprozess wird bei 
elektrischleitenden Werkstoffen das physikalische Phänomen emes 
Materialabtrags als Folge elektrischer Enladungen technisch genutzt. 
Der Abtragsprozess findet im Allgemein in einer elektrisch nicht leitenden 

( dielektrischen) Flüssigkeit statt. Werkstück und Werkzeuge werden so in 
Arbeitsposition gebracht, dass zwischen beiden ein Arbeitsspalt verbleibt. 
Legt man nun an die Elektroden eine Spannung an, die grösser als die durch 

15 



( determinatä de distanta dintre electrozi ~i capacitatea de izolare a mediului 
dielectric ), se va produce o descärcare intre ace~tia. 

Principiul eroziunii Schema masinii 

Avans 

Scula 

Pompa 

Dielectric 
ex: ulei de 
transforma
tor 

Figura 1. 4 Principiul eroziunii electrice [ 17) 

Procesele fizice din timpul unei descärcäri sunt reprezentate selectiv in 
figura 1.5. 

1. F ormarea unui camp electric. 
2. Formarea unei punti prin particulele conducätoare. 
3. inceputul unei descärcäri prin expulzarea particulelor incärcate 

negativ. 
4. Fluxul de curent prin particulele incärcate negativ ~i pozitiv. 
5. F ormarea unui canal de descärcare prin cre~terea presiunii ~1 

temperaturii. 
6. Formarea unei bule de gaze. 
7. Reducerea aportului de cäldurä dupä intreruperea curentului, insotitä 

de eroziunea prin vaporizare ~i topire asemeni unei explozii a 
materialului. 

8. Spargerea bulei de gaze. 
9. Reziduuri rämase: particule de metal, carbon ~i gaz (necesar a fi 

evacuate din spatiul de lucru). 
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den Elektrodenabstand und die Isolierfähigkeit des Arbeitsmediums 
festgelegte Durchschlagspannung ist, so wird eine Entladung ausgelöst. 

Abtragsprinzip 

el. Entladung 

Maschinenschema 

Vorschub ---~ 

,.--~2;1l, Werkzeug 
1 

Pumpe 

Dilektrlkum -- --,-

z.B. Trafoöl ---------- - _ 

Bild 1. 4 Funkenerosions Prinzip [ 17} 

Die physikalischen Vorgänge während der Entladung sind 1m 
nebenstehenden Bild dargestellt: 

1. Aufbau eines elektrischen Feldes. 
2. Bildung einer Brücke durch leitende Partikel. 
3. Entladungsbeginn durch Ausschleudem negativ geladener Teilchen. 
4. Stromfluss durch negativ und positiv geladene Teilchen. 
5. Ausbildung eines Entladekanals durch Druck und Temperaturanstieg. 
6. Entstehen einer Dampfblase. 
7. Reduktion der Wärmezufuhr nach Stromabbau, verbunden mit 

explosionsähnlichem Materialabtrag durch Verdampfen und Schmelzen. 
8. Zusammenfallen der Dampfblase. 
9. Verbleibende Rückstände: Metallteilchen, Kohlenstoff und Gas. 
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Figura 1. 5 Procesele fizice din timpul unei descarcari [ 17} 
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Figura 1. 7 Clasificarea procedeelor de prelucrare prin eroziune electricii 
CU scantei [ 17] 

1.4 Structura unei instalatii de eroziune electricä prin scantei 
0 instalatie de eroziune electrica prin scäntei consta principial din trei 

elemente constructive ~i anume: 
1. generatorul 
2. ma~ma 
3. agregatul pentru mediul de lucru 
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Bild 1. 7 Classe des Bearbeitungsprozesse durch Funkenerosion [ 17} 

1.4 Aufbau einer Funkenerodieranlage 

Eine Funkenerosionsanlage besteht prinzipiell 
aus drei Bauelementen und zwar: 
1. dem Generator, 
2. der Maschine und 
3. dem Aggregat für das Arbeitsmedium 
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1.4.1 Dielectricul 

Un element de constructie comun tuturor instalatiilor de eroziune 
electricä prin scäntei, este agregatul pentru mediul de lucru, intrucät in mod 
uzual eroziunea are loc intr-un dielectric lichid. Ca dielectric se 
utilizeazä legäturile de hidrocarburi, ca de ex. petrolul sau uleiul de 
transformator. Numai la microprelucräri ~i la täierea prin eroziune electricä 
prin scäntei cu electrozi filiformi se obtin rezultate mai bune cu apä 
demineralizatä ca mediu de lucru. Functia agregatului pentru dielectric 
constä in principal in alimentarea locului de prelucrare cu mediul de, lucru. 

Existenta particulelor de metal indepärtate de pe piesä ~i de pe electrodul 
sculä in interstitiul de lucru poate duce la blocarea acestuia, fapt ce dä 
na~tere la scurtcircuitäri. Aparitia scurtcircuitärilor mic~oreazä 
productivitatea datoritä ridicärii electrodului-sculä ~i necesitatea curätärii 
electrodului piesä. [33] 

Pentru curätirea mediului de lucru de produse de eroziune ~i 
descompunere, este preväzutä o instalatie de filtrare sau centrifugare, iar la 
ma~inile care lucreazä cu apä deionizatä, pentru mentinerea constantä a 
conductibilitätii mediului de lucru, in mod suplimentar un aparat de 
deionizare in agregatul dielectricului. 

in functie de tema de lucru se monteazä o instalatie de spälare sub 
presiune sau de aspiratie, respectiv o combinatie a celor douä forme. 

Principalele trei cerinte pe care trebuie sä le indeplineascä fluidul 
dielectric sunt urmätoarele: 
1. Fluidul dielectric trebuie sä asigure izolarea electricä a electrodului 

~i semifabricatului pänä cänd sunt indeplinite anumite conditii, iar 
din acel moment, trebuie sä devinä conductor. Cei doi electrozi 
trebuie izolati pänä cänd tensiunea aplicatä pe interstitiul de lucru 
este suficientä pentru a sträpunge rigiditatea electricä, iar apoi 
dielectricul, trebuie sä ionizeze rapid( devenind conductor) ~i sä 
permitä trecerea curentului electric; 

2. Fluidul trebuie sä räceascä semifabricatul, electrodul sculä ~1 

particulele deta~ate din cei doi electrozi. Cerinta se referä la 
necesitatea ca vaporii de material prelevat din electrozi s'ä se 
solidifice in microparticule sferice. Cäldura generatä in timpul 
procesului in interstitiul tehnologic trebuie preluatä de fluidul 
dielectric; 

3. Fluidul trebuie sä indepärteze particulele din zona de lucru ~i din 
interstitiul tehnologic. 0 circulatie scäzutä a fluidului in interstitiul 
tehnologic conduce la uzurä accentuatä a electrodului sculä ~i la 
scäderea productivitätii procesului. Fluidul de lucru trebuie sä 
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1.4.1 Das Dielektrikum 
Ein allen funkenerosiven Anlagen gemeinsames Bauelement ist das 

Aggregat für das Arbeitsmedium, da das Erodieren üblicherweise unter 
flüssigen Dielektrikum stattfindet. Als Dielektrikum eignen sich 
Kohlenwasserstoffverbindungen, wie z. B. Testbenzin, Petroleum oder 
Trafoöl. Lediglich bei der Mikrobearbeitung und beim funkenerosiven 
Schneiden mit ablaufender Drahtelektrode lassen sich mit demineralisiertem 
Wasser als Arbeitsmedium bessere Ergebnisse erzielen. Die Aufgabe des 
Dielektrikumaggregats besteht also darin, der Bearbeitungsstelle das 
Arbeitsmedium zuzuführen. 

Zur Reinigung des Arbeitsmediums von Abtrag und 
Zersetzungsprodukten ist eine Filter oder eine Zentrifugieranlage und bei 
Maschienen, die mit Wasser arbeiten, zur Konstanthaltung der Leitfähigkeit 
des Arbeitsmediums zusätzlich ein Deionisiergerät im Dielektrikumaggregat 
vorhanden. 
Je nach der Arbeitsaufgabe kommt eine Druck- oder Saugspülung bzw. eine 
Kombination aus beiden Formen zum Einsatz. 
Die seitliche Spülung lässt sich nur bei flachen Gesenken ausreichend 
wirkungsvoll einsetzen. Die meisten Bearbeitungsauf gaben erfordern eine 
Saug- oder Druckspülung bzw. eine Kombination von beiden. Bei 
schwierigen Bearbeitungsaufgaben wird die Spülung zusätzlich durch eine 
abhebende Bewegung der Elektrode unterstützt. 

Die wichtigsten drei Voraussetzungen, die die dielektrische Flüssigkeit 
efüllen soll, sind die folgenden: 
1. Die dielektrische Flüssigkeit muss die elektrische Isolierung der 

Elektrode und des halbferitgen Teils versichern, bis bestimme 
Voraussetzungen erfüllt sind, und von dem Moment aus, muss er als 
Leiter funktionieren. Die zwei Elektroden müssen solange isoliert 
werden, bis der Druck in der Arbeitslücke genug ist, um die elektrische 
Härte zu durchdringen, dann das Dielektrikum schnell ionisieren (Leiter 
wird) und den Durchlauf des elektrischen Stroms ermöglichen soll; 

2. Die Flüssigkeit muss das halbfertige Teil abkühlen, die 
Werkzeugelektrode und die von den zwei Elektroden abgetrennnte 
Partikeln. Die V orassetzung ist die Verfestigung der Materialdämpfe, 
die den Elektroden entnommen wurden, in spherischen Mikropartikeln. 
Die entstandene Wärme muss von der dielektrischen Flüssigkeit 
übernommen werden; 

3. Die Flüssigkeit muss die Partikeln aus dem Arbeitsbereich und aus dem 
technologischen Freiraum entfernt werden. Der langsame Fluss der 
Flüssigkeit führt zur starken Abtragung der Werkzeugelektrode und zur 
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posede capacitatea de a curge prin interstitiul de lucru ~i a indepärta 
astfel, din acea zonä, microparticulele prelevate. 

Capacitatea dielectricului de a-~i indeplini functiile este dependentä de 
gradul de impurificare al acestuia, de temperatura ~i presiunea cu care 
circulä in zona de lucru etc. in cazul celor mai multe prelucräri prin 
electroeroziune, räcirea fluidului electric nu este o necesitate. in cazul unor 
prelucräri de degro~are, cu energii e descärcare mari, este insä absolut 
necesar sä se ma~inä temperatura fluidului dielectric sub punctul de 
aprindere. Räcirea asigurä mentinerea productivitätii procesului la valori 
ridicate, conditii propice de prelucrare ~i u~urintä in exploatare. Aceasta se 
poate obtine cu ajutorul unor schimbätoare de cäldurä sau prin folosirea 
unor rezervoare cu capacitate mare. 0 temperaturä stabilä a lichidului 
dielectric este insä impusä cu necesitate pentru o prelucrare de precizie 
mare. [8] 

____ Circulatie 

~ - dielectric 
/ --==.-

~- \__ F ur tun 

rr-
l 

pentru 
vacuum 

__ J -f- Pie s a 

Spalare de aspiratie prin electrod 

Placä po 
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{ .. . i / P~esa 

17 k . ;:U n .... [ Inc1~ta de 
:J 11 F~- -d./ spalare 
..J ' --. -.:l,Circulatie 

( ._ __ _,i ·,dielectric 

Spalare de aspiratie prin piesä 

Piesa 

Spalare combinatä 

Figura 1.10 Metode de spalare [ 17} 

Filtrarea lichidului dielectric este necesarä in orice prelucrare prin 
electroeroziune. Desfä~urarea normalä ~i continuä a procesului impune cu 
necesitate curätarea prin filtrare a lichidului dielectric. Impuritätile sunt 
particule de material desprinse din electrodul sculä, din semifabricat, zguri 
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Produktivitätsverminderung. Die Arbeitsflüssigkeit muss über die 
Fähigkeit verfügen, durch den Arbeitsfreiraum fliessen zu können und 
somit die abgetrennten Partikeln zu entfernen. 
Die Fähigkeit der Flüssigkeit, alle Funktionen zu erfüllen, hägt von der 

Höhe des Reinigungsvermögens, vom Druck und der Temperatur, die sie 
beim Fluss durch den Arbeitsbereich hat ab, usw. Bei den meisten 
Bearbeitungen durch elektrische Abtragung, ist die Kühlung der 
elektrischen Flüssigkeit nicht unbedingt notwendig. Bei den 
Verdünnungsbearbeitungen, unter hohen Ladeenergien ist es unbedingt 
notwenig die Temperatur der elektrischen Flüssigkeit unter dem 
Flammpunkt zu behalten. Die Kühlung sorgt für die Erhaltung der hohen 
Produktivitätswerte, für optimale Arbeitsbedingungen und für eine einfache 
Benutzung. Dies kann durch Wärmewechsler oder durch di~ ,Benutzung von 
Behälter mit grossem Rauminhalt erhalten werden. Eine stabile Temperatur 
der Flüssigkeit ist für eine präzise Arbeitsweise unabdingbar. [8] 

Dielel-nilllill-
strom r~·l-----Elektrode 

:~:r:~r=-i1r~~ ;==- ) 1 ~o:::~ 
1

1
· _ l ,__, J ._, ~ -1 rw emmck/ , 1rne1ektrikum-
'-.--~ - --- ----l strom 

Saugspülung durch die Elektrode Saugspülung durch das Werkstück 

Elektrodephalteplatte 

Drücken-

Kombinierte Spülung 

Bild 1.10 Spülung Methode [ 17} 

Das Filtrieren der elektrischen Flüssigkeit ist bei jeder Bearbeitung 
durch elektrische Abtragung notwendig. Die normale und fortwährende 
Abwicklung des Vorgangs setzt die Reinigung der Flüssigkeit durch 
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metalice ~i alte produse rezultate chiar din dielectric. Mentinerea 
impurificärii la un nivel scäzut conduce la o stabilizare a procesului de 
prelucrare, permitänd o productivitate mare ~i reducerea uzurii electrodului 
sculä. Filtrarea se poate realiza cu filtru din härtie, filtre flotante din material 
filtrant a~ezat pe un suport, filtre in pat de nisip - cuaq,[8] 

1.4.2 Funcfüle dielectricului 

1. Izolare: Pentru a face posibilä o descärcare electricä, p1esa de 
prelucrat trebuie sä fie izolatä fatä de electrod. 

2. Ionizare: Dielectricul trebuie sä indeplineascä conditiile pentru 
crearea unui camp electric, care face posibilä o punte electricä. La 
sfär~itul impulsurilor canalul de descärcare trebuie sä fie rapid 
deionizat (revine la starea de izolator). 

Räcire _ _ 

Filtru 

Pompä 

Spalare prin injeqie (la ele ctrod) 

Umplere 

Bazin 

_...,..,.Retur 

Pompä de 
aspirat,ie 

Figura 1.11 Schi/a instala/iei de circula/ie a dielectricului 
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Filtrieren voraus. Die Unreinheiten sind Materialpatrikeln, die sich von der 
Werkzeugelektrode, vom halbfertigen Teil, von anderen Produkten abgelöst 
haben. Die Erhaltung der Flüssigkeit in einem hohen Reinigungsgrad führt 
zur Stabilisierung des Bearbeitungsprozesses, zu einer grossen Produktivität 
und zur Abtragungungsverminderung der Werkzeugelektrode. Das Filtrieren 
kann mit einem Papierfilter, mit einem Filter aus anderen Stoffarten auf 
einem Untersatz, durch eine Sandbettung oder durch Quarz erfolgen,[8] 

1.4.2 Aufgaben des Dielektrikums 
1. Isolation: Um einen elektrischen Durchschlag zu ermöglichen, muss das 

Werkstück von der Elektrode isoliert werden. 
2. Ionisation: Das Dielektrikum muss die Bedingungen für den Aufbau 

eines elektrischen Feldes herstellen um eine Funkenbrücke; 
Druckspülen (Elektrode) 

Fullen 

Spültopf 

Kühler 

Pumpe 

Spülung 
Werkzeug 

Werkstück 

Saug
pumpe 

Rücklauf 

Bild 1.11 Anlage des Dielektrikum 
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3. Räcire: Cäldura rezultatä trebuie indepärtatä-scänteia actioneazä la 
8000-12000 ° C asupra piesei de prelucrat. 

4. Expulzarea particulelor erodate: Pentru impiedecarea perturbatiilor 
in proces, este necesarä o rapidä expulzare a particulelor erodate 
(reziduri). 

1.5 Variante de prelucrare 
incä demult, asta inseamnä de la inceputul introducerii industriale de prin 

anii 1950 a prelucrärii electroerozive, s-a recunoscut cä acest procedeu, prin 
proprietätile sale de a eroda prin descärcäri electrice in orice directie 
spatialä, este cinematic foarte flexibil. Variantele de procedee ale 
electroeroziunii reprezentate vor fi tratate prin comparatie cu procedee de 
a~chiere. 

Prin adäncirea prin eroziune electricä cu scäntei, ca cea mai räspänditä, 
se ajunge la fabricarea gravurilor ~i a sträpungerilor cu un electrod de forma 
corespunzätoare. Domeniul principal de utilizare este In constructia sculelor 
~i matritelor. 

La täierea prin eroziune electricä cu scäntei cu un electrod filiform ( fir ), 
se obtin prisme respectiv sträpungeri, cu contururi oarecare, prin mi~cäri 
relative intre sculä ~i piesa de prelucrat. 

Un alt procedeu de prelucrare prin eroziune electricä cu scäntei este 
rectificarea prin eroziune electricä cu scäntei. 

Denumirea de "rectificare" se bazeazä pe inrudirea legäturilor cinematice 
- electrodul sculä executä o mi~care de rotatie. Dar procesul de eroziune, 
aici ca ~i la toate celelalte variante de procedee electroerozive, ia na~tere 
prin actiunea descärcärilor electrice. 
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3. zu ermöglichen. Bei Impulsende muss der Entladekanal rasch 
entionisiert werden. 

4. Kühlung: Die entstehende Wärme - der Funke trifft mit 8000 bis 12000 
Grad Celsius auf dem Werkstück auf - muss abgeführt werden. 

5. Abtransport der Abtragspartikel: Zur Vermeidung von Prozessstörungen 
ist ein rascher Abtransport der Abtragspartikel notwendig. 

1.5 Verfahrensvarianten 
Schon früh, d. h. bei der etwa 1950 beginnenden industriellen Einführung 
der funkenerosiven Bearbeitung, wurde erkannt, dass dieses Verfahren 
durch seine Eigenschaften, mit elektrischen Entladungen in beliebiger 
räumlicher Richtung abzutragen, kinematisch sehr flexibil ist. Die 
dargestellten Verfahrensvarianten der Funkenerosion werden gleichlaufend 
zu den spanenden V erfahren bezeichnet. 
Bei dem am weitesten verbreiteten funkenerosives Senken erreicht man die 
Herstellung von Gravuren und Durchbrüchen mit einer entsprechenden 
Formelektrode. Das Hauptanwendungsgebiet liegt im Werkzeugbau. 
Beim funkenerosiven Schneiden mit einem Draht als Elektrode werden 
Prismen bzw. Durchbrüche mit beliebigen Konturen durch 
Relativbewegungen zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück erzielt. 
Ein weiteres funkenerosives Bearbeitungsverfahren ist das funkenerosive 
Schleifen. Die Bezeichnung "Schleifen" beruht auf der Verwandtschaft der 
kinematischen Verhältnisse die Werkzeugelektrode führt eine 
Drehbewegung aus - aber nicht des Abtragvorgangs, der hier wie bei allen 
anderen funkenerosiven Verfahrensvarianten durch die Wirkung von 
elektrischen Entladungen entsteht. 
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Gravare prin eroziune electricä 
(copiere a fonnei) 

a 

Täierea prin eroziune electricä 
cu electrod filiform 

a - generator 
b - avans comandat 

Sträpungere prin eroziune 
electricä (copierea formei) 

Rectificarea prin eroziune electricä 
(rectificare planä profilatä) 

c - scula 
d- piesa 

Figura 1.12 Tipuri de prelucrari [ 17] 

1.5.1. Adäncirea prin eroziune electricä cu scantei 
La forma originarä a prelucrärii prin eroziune electricä cu scäntei 

(adäncirea prin eroziune electricä prin scäntei) se copiazä in piesa de 
prelucrat forma unui electrod. Mi~carea de avans se conduce aici in general 
dupä axa " z " prin electrodul sculä. Dispozitive speciale permit ~i un avans 
orizontal printr-o mi~care relativä in directia axei "x" sau "y". 

1.5.2. Eroziunea planetarä 
in scopul lärgirii domeniului de utilizare al adäncirii electroerozive, ca de 

ex. prelucrärile conice ~i la realizarea degro~arilor ~i finisarilor cu numai un 
electrod, se poate introduce eroziunea planetarä. Prin eroziune planetarä se 
intelege o tehnicä de prelucrare cu o mi~care relativä intre piesa de prelucrat 
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fimkenerosives Gravieren 
(Senken) 

funkenerosives Schneiden 
mit Draht 

a - Generator 
b - geregelter Vonchub 

funkenernsives Bohren 
(Senken) 

funkenerosives Schleifen 
(Profil-Planschleifen) 

c - Werk.zeug 
d - Werkstück 

Bild 1.12 Bearbeitungs Möglichkeiten [ 17] 

1.5.1. Funkenerosives Senken 
Bei der Ursprungsform der funkenerosiven Bearbeitung, dem 

funkenerosiven Senken, wird eine Formelektrode in ein Werkstück 
eingesenkt. Die Vorschubbewegung wird hierbei im allgemein in der z
Achse durch die Werkzeugelektrode ausgeführt. Sondereinrichtungen 
erlauben auch einen horizontalen Vorschub durch eine Relativbewegung 
zwischen der Werkzeugelektrode und dem Werkstück in der x-Achse oder 
in der y-Achse. 

1.5.2. Planetärerosion 
Zur Erweiterung des Anwendungsbereichs des Funkenerosiven Senken, wie 
z. B. die Herstellung von Hinterschnitten, konischen Durchbrüchen und 
Schrupp und Schlichterodieren mit nur einer W erkzeugelktrode, kann die 
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~i electrod, care se obtine printr-o combinatie de trei mi~cäri (verticalä, 
excentricä ~i orbitalä ). 

Dispozitivele planetare corespunzätoare pot fi de la aparate auxiliare 
simple care fac posibilä numai mi~carea orbitalä, pänä la unitäti foarte 
complexe comandate mecanic respectiv electronic, care sunt integrate 
partial in ma~ini. 

Mi~carea de rotatie este realizatä de un motor. La sisteme simple 
excentricitatea se regleazä manual la o vitezä constantä de rotatie. 
Nefavorabil se räsfränge aici faptul cä mi~carea de reglare se produce 
numai in directia axei "z" de reglare. 

Exc,enhi.citatea 111anual in fimqie de axn Z C omancla automata 

Sensul mi$Cärii .AxaZ .AxaZ 
de reglare R .Axa trnnsversalä funqie de z .Axa Z independent de 

.Axa transversalä 

Viteza de rota~e Reglabilä 111 trepte (constant) Funqie de proces Funqie de proces 

Combinatia de 
mifcäri R -; !L ,; 

-
R 

R = mi$carede 0 @ ,/ ,, ~EB reglare //~~ 
\ · ve1tifaL E excentric-. 0 orbital 

Figura 1.13 Mi~carile de baza ale eroziunii planetare [ 17] 

Acest neajuns nu apare dacä devierea in planul „x-y" se leagä funqional 
cu mi~carea axei „z". Mi~cärile de reglare realizate de sistemul de avans ale 
ma~inii provoacä o modificare a excentricitätii, astfel incät abaterile de 
proces se pot compensa mult mai repede. in acela~i scop, se regleazä, viteza 
de rotatie la mersul in gol sau la scurtcircuite printr-o fränare acceleratä. 

La a treia grupä mi~carea planetarä este independentä de comanda 
ma~inii. Suplimentar fatä de reglarea verticalä a avansului aici este 
disponibilä o buclä de reglare independentä care lucreazä in directie radialä. 
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Planetärerosion eingesetzt werden. Unter Planetärerosion versteht man !eine 
Bearbeitungstechnik mit einer Relativbewegung zwischen Werkstück und 
Elektrode, die durch eine Kombination von drei Bewegungen (vertikal, 
exzentrisch und orbital) erreicht wird. Die entsprechenden 
Planetäreinrichtungen reichen von einfachen Zusatzgeräten, die nur die 
Orbitalbewegung ermöglichen, bis zu recht komplexen mechanisch bzw. 
elektronisch gesteuerten Einheiten, die z. T. in die Maschinen integriert 
sind. 

Die Rotationsbewegung entsteht durch einen Motor. Bei einfachen 
Systemen ist die Exentrizität bei konstanter Rotationsgeschwindigkeit von 
Hand einzustellen. Ungünstig wirkt sich hier aus, dass die Regelbewegung 
nur in Richtung der z-Achse erfolgt. 

Exzentrizität manuell in Funlrtion der z-Achse automatisch gesteuert 

Richtung der z-Achse z-Achse z-Achse 
Regelbewegung Querachse von z abhängig unabhüngig 

Querachse 

Rotations- konstant einstellbar prozes-sabhängig proz,essabhängig 
geschv.,indigkeit 

Bewegungs
kombinationen 
R= Regel
bewegung 

V vertikal, E exzentricaL O orbital 

Bild 1.13 Hauptbewegungen [17} 

Dieser Nachteil tritt nicht auf, wenn die Auslenkung in der x-, y-Ebene 
mit der Bewegung der z-Achse funktional verknüpft wird. Die vom 
Vorschubsystem der Maschine ausgelösten Regelbewegungen bewirken 
eine Veränderung der Exentrizität, so dass damit Prozessabweichungen 
wesentlich schneller ausgeglichen bzw. geregelt werden. Mit der gleichen 
Zielsetzung wird durch eine Regelung die Rotationsgeschwindigkeit bei 
Leerläufen oder bei Kurzschlüssen beschleunigt gebremst. 

In der dritten Gruppe ist die Planetärbewegung unabhängig von der 
Maschinensteuerung. Zusätzlich zur vertikalen Vorschubregelung ist hier 
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Excentricitatea poate fi märita automat pänä la o valoare limitä 
prereglatä. Functie de stadiul procesului ~i aici, viteza de rotatie poate fi 
märitä sau miqoratä. 

Prin utilizarea acestor instalatii de eroziune se obtine o lärgire 
considerabilä a posibilitätilor tehnologice de prelucrare. 

1.6. Utilizarea practicä a eroziunii electrice prin scäntei 
Domeniul de utilizare al eroziunii electrice prin scäntei este oglindit de 

dimensiunile instalatiilor aflate astäzi in exploatare. Se construiesc de la 
ma~ini speciale de foarte mare precizie pentru microprelucrare, pänä la cele 
cu mese de pänä la 5 m. x 3 m. pentru prelucrarea sculelor de deformare a 
tablei. 

in comparatie cu alte procedee de prelucrare prin eroziune, este 
fundamentatä introducerea eroziunii electrice prin scäntei la realizarea cu o 
precizie inaltä a copierii formei (interstitiul de lucru dintre scula ~i piesa de 
prelucrat este intr-o prima aproximatie constant). intrucät electrodul sculä se 
uzeazä, apare la piesa de prelucrat o eroare a formei care la prelucräri 
sträpunse se poate compensa printr-un electrod de urmärire, profilat, 
suficient de lung, iar la forme spatiale prin introducere ulterioarä de alti 
electrozi ( douä/trei treceri). Se pot atinge astfel, la procedeele de prelucrare 
prin electroeroziune, tolerante mai mici decät 0,01 mm. 

1.6.1 Domeniul de utilizare 
Prin eroziune electricä cu scäntei fiecare material bun conducätor de 

electricitate poate fi prelucrat independent de duritatea ~i a~chiabilitatea sa. 
Procedeul este de aceea recomandat in special la productia de unicate, in 
cazul adäncirilor greu de realizat ~i al sträpungerilor in oteluri cälite sau 
metale dure. 

Prin copierea formei cu eroziune electricä prin scäntei se vor confectiona 
matrite de ambutisare, matrite de forjat, matrite de tumare sub presiune, ca 
~i loca~uri active la ~tante. 

1.6.2. Copierea formei ( exemple de utilizare) 
Punctul de greutate al utilizärii eroziunii electrice prin scäntei se aflä in 

realizarea sculelor ~i a matritelor. 
De exemplu la executarea unui capac de cilindru pentru un motor in doi 

timpi dificultatea constä in raportul mare adäncime / lätime al fantei 
necesare pentru räcire. 

40 



ein unabhängiger Regelkreis vorhanden, der in radialer Richtung arbeitet. 
Die Exzentrizität wird automatisch bis zu einem vorgegebenen Endwert 
vergrössert. Vom Prozesszustand abhängig wird auch hier die 
Rotationsgeschwindigkeit erhöht bzw. verringert. Aus dem Einsatz dieser 
Erodiereinrichtungen ergibt sich eine wesentliche Erweiterung der 
bisherigen Bearbeitungsmöglichkeiten. 

1.6. Praktische Anwendung der Funkenerosion 
Das Anwendungsspektrum der Funkenerosion lässt sich bereits anhand 

der Abmessungen der heute im Handel befindlichen Anlagen ablesen. Es 
werden besondere Tischmaschinen mit sehr hoher Genauigkeit für die 
Mikrobearbeitung bis hin zu Grossanlagen mit Aufspanntischen bis 5m x 
3m für die Bearbeitung von Werkzeugen für die Blechumformung gebaut. 
Begründet ist der im Vergleich zu den anderen abtragenden 
Bearbeitungsverfahren häufige Einsatz der Funkenerosion in den eingentlich 
doch problemlos erzielbaren hohen Abbildungsgenauigkeit ( der Arbeitsspalt 
zwischen Werkzeug und Werkstück ist in erster Näherung konstant). Da die 
Werkzeugelektrode jedoch verschleisst, tritt im Werkstück eine 
Formverzerrung auf, die bei Durchbrüchen durch eine geeignet lange, 
nachzuführende Profilelektrode, bei Raumformen durch nachträglichen 
Einsatz weiterer Elektroden, kompensiert werden kann. Es lassen sich damit 
bei den funkenerosiven Bearbeitungsverfahren Toleranzen erreichen, die 
besser als 0,01 mm sind. 

1.6.1 Anwendungsbereich 

Durch funkenerosives Abtragen kann jeder elektrisch leitende Werkstoff 
unabhängig von seiner Härte und Spanbarkeit abgetragen werden. Das 
V erfahren ist deshalb besonders für die Einzelfertigung schwierig 
herzustellender Senkungen und Durchbrüche in gehärteten Stählen und 
Hartmetall geeignet. 

Durch funkenerosives Senken werden Tiefzieh werkzeuge, 
Schmiedegesenke, Druck und Spritzgussformen sowie Durchbrüche und 
Stempel für Schneidwerkzeuge gefertigt. 
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Figura 1.14 Exemple de piese profilate obfinute la eroziune, prin copierea 
formei sau mi~cari combinate [ 17] 

Este problematicä pentru acest caz de prelucrare fabricarea electrozilor, 
intrucät deseori apar, pe baza geometriei complexe, acelea~i probleme de 
finisare ca la insä~i piesa de prelucrat. in orice caz materialele electrozilor, 
datoritä proprietätilor mecanice mai favorabile, se pot prelucra mai u~or prin 
a~chiere, decät materialele pieselor insä~i. 

Realizarea formei complicate a electrodului poate fi u~uratä simtitor 
printr-o divizare a electrodului in segmente singulare corespunzätoare in 
acest caz, fantelor de räcire. Dupä prelucrarea prin a~chiere a segmentelor 
singulare, acestea se pot monta printr-un dispozitiv de prindere intr-un 
singur electrod de lucru. 

La piese de dimensiuni mari se incearcä inläturarea partialä a 
dezavantajului general al procedeului electroeroziv (productivitatea 
specificä micä in comparatie cu alte procedee de a~chiere ~i eroziune ), prin 
introducerea tehnicii canalelor multiple (figura 1.22). 
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Bild 1.14 Beispiele von Bearbeitungs Möglichkeiten [ 17] 

1.6.2. Senken (Anwendungsbeispiele) 
Der Einsatzschwerpunkt bei der Funkenerosion liegt im Werkzeug und 

im Formenbau. Nehmen wir ein Beispiel. Die Schwierigkeit bei der 
Herstellung der Druckgussform eines Zylinderdeckels für einen 
Zweitaktmotor beruht auf dem grossen Tiefen/Breiten-Verhältnis der 
erforderlichen Kühlschlitze. 

Problematisch ist für diese Bearbeitungsfälle die Elektrodenherstellung, 
da oft die gleichen Fertigungsprobleme auf Grund der komplizierten 
Geometrie auftreten wie beim Werkstück selbst. Allerdings sind die 
Elektrodenwerkstoffe wegen ihrer günstigeren mechanischen Eigenschaften 
einfacher spanend zu bearbeiten als die Werkstückwerkstoffe. Die Fertigung 
der komplizierten Elektrodenform durch eine Aufteilung der Elektrode in 
einzelne, den Kühlschlitzen entsprechende Segmente wesentlich erleichtern 
lässt. Nach der spanenden Bearbeitung der einzelnen Segmente können 
diese in einer Spannvorrichtung zu einer kompletten Werkzeugelektrode 
montiert werden. Bei grösseren Werkstücken versucht man, den generellen 
Nachteil des funkenerosiven Verfahrens (seine im Vergleich zu anderen 
spanenden und abtragenden V erfahren kleine Abtragrate) durch den 
Einsatzder Mehrkanaltechnik teilweise aufzuheben. 
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Figura 1.15 Instalafie de prelucrare prin eroziune electrica cu electrod 
masiv 

1.6.3 Täierea ( exemple de utilizare) 

Täierea prin eroziune electricä cu scäntei face posibilä finisarea 
sträpungerilor ~i a prismelor cu contururi oarecare. Intrucät aici pot fi atinse 
färä probleme precizii geometrice < 0,01 mm la rugozitäti R2 < 8 µm, 
rezultä urmätoarele exemple caracteristice de utilizare : 
1. prelucrarea prototipurilor din mecanica finä ~i a seriilor zero in 

scopuri de verificare; 
2. fabricarea ~abloanelor ~i a dispozitivelor de verificare; 
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Bild 1.15 Anlage des Funkenerosion mit Massiv Elektrode 

1.6.3 Schneiden (Anwendungsbeispiele) 

Das funkenerosive Schneiden ermöglicht es, Durchbrüche und Prismen 
mit beliebigen Konturen zu fertigen. Da hierbei problemlos geometrische 
Fehler < 0.01 mm bei gemittelten Rauhtiefen erzielt werden können, 
ergeben sich folgende charakteristische Anwendungsbeispiele: 
1. Fertigung von Prototypteilen in der Feinmechanik und von Vorserien für 

Prüfzwecke; 
2. Herstellung von Schablonen und Prüfvorrichtungen; 
3. Bearbeitung der Durchbrüche in Extrudier und Ziehwerkzeugen; 
4. Ausschneiden von hohen Prismen oder die entsprechende 

Anfertigung von Durchbrüchen für Sinter-, Press- und Umform.zwecke; 
5. Ausschneiden von Scheibenelektroden zur Verwendung beim 

funkenerosiven Senken. 
6. Bearbeitung der Matrizen, der Stütz-, der Abstreifer- und der 

Führungsplatten von Schnittwerkzeugen und z. T. auch von Stempeln 
und Auswerfern. 
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3. prelucrarea loca~urilor active in sculele de decupare, perforare ~1 

extrudare; 
4. decuparea prismelor inalte sau finisarea corespunzätoare a 

loca~urilor active in scopuri de sinterizare, presare ~i deformare; 
5. decuparea electrozilor-disc pentru utilizarea la adäncirea 

electroerozivä; 
6. prelucrarea matritelor, a pläcilor de reazem ~i de ghidare la ~tantele 

de decupare ~i partial la poansoane ~i extractoare. 

in cartea tehnicä a ma~inilor de prelucrare prin eroziune electricä cu 
electrod filiform sunt date doar viteze orientative de täiere in functie de 
materialul care se prelucreazä ~i in functie de grosime care se urmäre~te a fi 
täiatä ~i nu specificatii exacte privind mai multe materiale ~i o gamä largä de 
dimensiuni. Deci este justificatä realizarea unor studii ~i cercetäri prin care 
se determine viteza de täiere realä, datoritä diferentelor constatate intre 
viteza realä de täiere ~i cea prescrisä in cartea ma~inii. Viteza realä de täiere 
este important a fi cunoscutä mai ales din punctul de vedere al organizärii 
productiei, de exemplu la täierea prin prelucrare prin eroziune electricä cu 
electrod filiform, a unui contur la care täierea dureazä cäteva zile ~i este 
necesarä estimarea timpului de prelucrare cät mai exactä. Este de mentionat 
faptul cä datoritä comportärii diferite a materialelor la prelucrarea WEDM la 
contururi de dimensiuni mari ( ale cäror des:fa~uratä este de 0.5-1 m sau mai 
mare) diferenta dintre timpii de täiere determinati real ~i cei prescri~i este de 
la cäteva ore pänä la 1 zi functie de lungimea conturului. 

Dupä cum se observä din tabelul 1.1 ~i din figura 1.16, valorile vitezei 
efective de täiere variazä in functie de parametrii Ti, T P ~i U astfel: 
a) Viteza de täiere creste odatä cu cre~terea timpului de impuls Ti; 
b) Viteza de täiere cre~te odatä cu scäderea timpului de pauzä T p; 
c) Viteza de täiere cre~te odatä cu cre~terea tensiunii U si a intensitätii I; 

Tot in acest grafic se evidentiazä cä viteza de täiere este influentatä de 
materialul care se dore~te a fi prelucrat. 

Pentru materialul OSC7 s-au pästrat parametrii initiali cu care electrodul 
filiform a intrat in material. La materialele OLC45 ~i 42MoCrl 1, parametri 
au fost modificati. Sa observat ca dupä aproximativ3-5 min., ma~ina se 
stabilizeazä iar parametri initiali cu care a inceput prelucrarea se pot 
modifica de la panoul de comandä. Panä ce nu se stabilizeazä, se introduce 
in fir ~ocuri de tensiune care fac ca acesta sä se rupä. Pentru a evita 
consumul mare de timp folosit introducerii firului in sistemul de tragere a 
acestuia se recomandä la ma~ina MAKIN O EE3 sä se inceapä prelucrarea 
cu parametrii sub cei prescri~i in tabele. 
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Im Werkbuch der Maschinen für die Bearbeitung durch elektrische 
Erosion mit einer haarförmigen Elektrode werden nur e1mge 
Schneidegeschwindigketen, abhängig vom Bearbeitungsmaterial und von 
der Dicke des Materials angegeben. Es werden keine spezifischen Angaben 
über mehrere Materialien und mehrere Dimensionen gemacht. Also ist die 
Notwendigkeit der Durchführung einiger Studien und Untersuchungen für 
die Bestimmng der realen Geschwindigkeit, wegen den Unteschieden 
zwischen der realen Schneidgeschwindigkeit und die die im Werkbuch der 
Maschinen angegeben wurde, offensichtlich. Es ist wichtig die reale 
Schneidegeschwindigkeit zu kennen, besonders für das Organisieren der 
Herstellungsphase, zum Beispiel bei dem Schneiden eines Umrisses durch 
elektrische Abtragung mit einer haarförmigen Elektrode, Vorgehensweise 
die mehrere Tage lang dauert und somit eine möglichst genaue 
Zeiteinschätzung nötig ist. Man muss hier betonen, dass aufgrund der 
verschiedenartigen Reaktionen der Materialien bei der WEDM Bearbeitung 
für grössere Umrisse (0.5-1 m oder grösser), der Unterschied zwischen der 
realen Schneidedauer und der vorgebenen Schneidauer von einigen Stunden 
bis zu einem Tag ist, je nach der Länge des Umrisses. 

Der Tabelle 1.1 entsprechend sind die Werte der effektiven 
Schneidegeschwindigkeit, den Parameter Ti, Tp und U entsprechend, 
unterschiedlich: 
1. Die Schneidegeschwindigkeit wächst gleichzeitig mit der Verlängerung 

der vorgeschriebenen Impulsdauer Ti; 
2. Die Schneidegeschwindigkeit wächst gleichzeitig mit der Verminderung 

der vorgeschriebenen Impulsdauer Tp; 
3. Die Schneidegeschwindigkeit wächst gleichzeitig mit der Vergrößerung 

des Drucks U; 
Diese Graphik unterstreicht die Tatsache, dass die Schneidegeschwindigkeit 

vom Material das verarbeitet werden soll, beeinflsst wird. 
Für das Material OSC7 wurden die eigetlichen Parameter mit denen die 

haarförmige Elektrode das Material durchdrimgt hat, erfasst. Man hat 
festgestellt, dass sich die Maschine nach etwa 3-5 Min. stabilisiert und die 
eigentlichen Parameter mit denen die Bearbeitung angefangen wurde, vom 
Bedienpanel verändert werden können. Solange sie sich nicht stabilisieren, 
bekommt der Draht Schockimpulse, die zum Zerreissen des Drahtes führen. 
Um eine grosse Zeitverschwendung zu vermeiden, die für die Einfühung des 
Drahtes im Ziehsystem nötig ist, ist es empfehlenswert bei der Maschine 
MAKINO EE3 die Bearbeitung mit niedrigeren Parameter, als die die in der 
unteren Tabelle angegeben wurden, zu beginnen. 
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Tabe! 1.1: Valorile parametrilor la grosimea h=50mm pentru materialele 
OLC45, 42MoCr 11 ~i OSC7. 

h=50[mm] (grosime constanta) 

Material 
OLC45 42MoCrll OSC7 

Vti 1,35 -
0,52-1 ,5 

0,22 -
[mm/min] 1,72 0,75 
Vp 2,5 2,5 2,5 
[mm/min] 
Vef 1,152 0,96 0,556 
[mm/min] 
t [min] 42' 50' 87' 
E [TAB] 1502 1502 1502 
Ti [TAB] 9~12 10~13 8 
Tp [TAB] 43~25 38~25 48 
U [TAB] 26~37 26~37 26~37 

Variatia rugozitätii suprafetelor prelucrate prin eroziune electricä [ 5] 
Se urmäre~te determinarea rugozitätii suprafetelor prelucrate prin eroziune 

electricä pentru a anticipa calitatea piesei care se dore~te a fi realizatä. Acest 
lucru ajutä la proiectarea unei tehnologii de prelucrare cät mai economice a 
unei piese. Obtinändu-se o rugozitate cat mai buna sau chiar cea doritä de 
dient, se evitä o prelucrare suplimentarä de finisare a suprafetei. 

Rugozitatea: S-a constatat pe o piesä de 110mm grosime, ca rugozitatea 
variazä de la centrul suprafetei spre extremitätile superioarä ~i inferioarä astfel: 

Ra[~tm] 

6 

/V 
--f -+-----+--------+---------<---+--------+-.,,,---+---+---~ 

L---i---- 3,., 

3J 

2 -+-----+--------+---------<---+--------+----+---+---~ 

0 -+---~------+---~---+---~----~---------< 

h[mm] 

Figura 1.17 Variafia rugozitafii fn raport la grosimea piesei (grosimea 110 
mm) [5], [52] 
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Tabelle 1.1: Die Werte der Parameter bei einer Dicke von h=50mm 
für die Materialien OLC45, 42MoCr 11 und OSC7. 

h=50[mm] (gleichmäßige Dicke) 

Material 
OLC45 42MoCrll OSC7 

vti [mm/Min] 1,35 - 1,72 0,52 - 1,5 0,22 - 0,75 
vp [mm/Min] 2,5 2,5 2,5 
vef [mm/Min] 1,152 0,96 0,556 
t [M#in] 42' 50' 87' 
E [TAB] 1502 1502 1502 
Ti [TAB] 9~12 10~13 8 
Tp [TAB] 43~25 38~25 48 
U [TAB] 26~37 26~37 26~37 

Rauheitsunterschiede der Oberflächen, die durch elektrische Erosion 
bearbeitet wurden [ 5] 

Man versucht festzustellen, welche die Rauheit die durch elektrische 
Abtragung bearbeiteten Flächen haben, um die Qualität des Teils, das man 
erhalten möchte, festzustellen. Dies hilft zur Erstellung einer möglichst 
sparsamen Bearbeitungstechnologie eines Teils. Man erhält eine besser 
Rauheit oder sogar die vom Kunden gewünschte Rauheit und man 
vermeidet somit eine zusätzliche Endbearbeitung der Oberfläche. 

Die Rauheit: Man hat bei einem 110mm dicken Teil festgestellt, dass die 
Rauheit im Mittelpunkt des Teiles unterschiedlich von der Raucheit an den 
oberen und unteren Seiten desselben Teils ist. 

Ra[~tm] 

6 

/► ~ -~ 
5 -+--------+----+---+-----+------+----1---,---+---------< 

/V 
.:j. +--------+-----+--+----+----l--~-1-------4----___.~_ --------- :, , ' :, +-----+------+-==--..-..=:~3-J--+---+---l------+---------' 

2,7 
2 -+------+----+--+----+------+---+--------!-------' 

0 -+----~----+--~---t--~-------'---------, 

3 .:J-0 

h[mm] 

Bild 1.16. Die unterschiedliche Rauheit im Bezug zur Dicke des Teils 
(Dicke von 110 mm) [5.], [52} 
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Se observä ci\ de In extremi!ll!1, rugozitatea crc,tc exponen1iol spre 
centrul piesei. Atinge valoarea de maxim acolo undc lichidul dielectric nu 
are destuH\ presiunc sll lndepilrteze part1culele de material dcsprinsc din 
piesil. 

1. Viteza de prelucrare scade odalll cu cfC$terea in grosime a piesci carc 
se dore~te a fi prclucratä. 

2. Vitew de prelucrare nu variazll sernni ficativ cu tipul materialului . 
3. Viteza de prelucrnrc cre~te odntn u cre~terea Lcusiunii ~i a timpului 

de impuls ~i scadc oda!ll cu crc~krca timpului de pauzä. 
4. Viteza de täierc a materialului nu variazä in functie de duntatea 

accs ruia. Este important numa, sä üe bun conduclitor de electricitnte. 
5. In cazul pieselor mai groase (peste 70mm), rugozitatea cr,~te 

scmnificativ dinspre extremilä! ile superioara ~i inferionrtl spre 
ccntrul piesei. De aceca estc necesarä dezvolb.1rea sislemului de 
alimentare cu dielectric in procesul de lucru. 

6. Rugozitaiea suprafo1elor obtinutc prin eroziunc cleclricä cu elcctrod 
filtforrn cre~re odat~ cu c~erca tensiunü electnce din fir. 

7. Rugozitatea suprafe\elor obtinutc prin eroziune e lectrica cu elec1rod 
Jiltform cr~te odatä cu scMcren timpului de pau:di. 

8. Bazele de clate in priviu13 parametnlor de funcfionare ai Dlll$inn suot 
fllcute pe grupc de materiale. Pentru un cakul cat mai exad aJ 
costuri lor $i ai limpilor este nccesarä o baz.'i de date peotni liecare 
material. Ar fi de mare ajutor organizärii produqiei care dcviue tot 
nini dinamid\. [5) 

Avantajele prelucrärii prin eroziunc e lecuic!'t cu electrod filifom1 sunt: 
1. Sc pol prelucra profi!c ce sunt foarte greu sau cbiar impos,bil de 

rcnlizat prio mctodele clasice. 
2. Nu existä erori din cauza uzurii sculei. 
3. l'roccsul nu introduc.e tensiuni inteme in piesli. 
4. ln urma prelucrärii nu rämän bavuri. 
5. Se pol realiza profile dintr-o singurä prindcrc a picsei, fa!ä de 

metodele clas,ce ce presupun schirnbarca ba:;:ci de ~ezare pentru 
rcalizarea aceluia~i profil. 

6. Sc pot obµne rugozitati foarte bune diutr-o singurll trec.ere. 
7. Odalä stabili!i paramctri i de fünc1iooare, m~ina nu mai lrd>uie 

supravegbeatA. La profile foarte mari este nevoie numai de 
sch,mbarca rolci de electrod filiform. [ 5] 
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Man stellt fest, dass von den Rändern, bis zur Mitte des Teils die Rauheit 
immer grösser wird. Sie ist am grössten dort wo die die elektrische 
Flüssigkeit nicht genügend Druck hat, um die Materialpartikeln, die sieb 
vom Teil abgelöst haben, zu verteilen. 

1. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit sinkt bei immer dickeren 
Materialschichten. 

2. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist nicht sehr unterschiedlich 
im Bezug aufverschidenc Materialarten. 

3. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit wächst gleichzeitig mit dem 
Druckwachstum und der Impulsdauer und sinkt während die 
Rastdauer steigt. 

4. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist nicht sehr w1terschiedlich 
im Bezug auf die Rauheit des Materials. Es ist nur wichtig, dass 
das Material ein guter Elektrikleiter ist. 

5. Bei deo dickeren Teilen (über 70mm) wird die Rauheit immer 
grösser von den oberen und unteren Rändern, bis zum 
Mittelpunkt des Teils. Deswegen ist die Entwicklung des 
Systems mit Dielektrikum während des Arbeitvorgangs nötig. 

6. Die Rauheit der Oberflächen, die durch elektrische Abtragung 
mit einer haarfünuigen Elektrode erhalten wurden, wächst 
während der elektrische Druck im Draht wächst.. 

7. Die Rauheit der Oberflächen, die durch elektrische Abtragung 
mit einer haarförmigen Elektrode erhalten wurden, wächst 
während die Ras1dauer sinkt. 

8. Die Datenbestände mit den Parameter der Maschine sind den 
Materialgruppen entsprechend aufgegliedert. Für die exakte 
Berechnung der Kosten und Dauer ist für jedes Material ein 
Datenbestand nötig. So ein Bestand würde eine wahre Hilfe für 
das Organisieren des Herstelungsprozesses sein, der immer 
dynamischer wird. (5]. 

Vorteile der Bearbeitung durch elektrische Abtragung mit einer 
haarförmigen Elektrode. 

1. Man kann Profile bearbeiten, die mit klassischen Mitteln sehr 
schwer oder unmöglich bearbeitet werden können . 

2. Es können keine Feh ler wegen der Abtragung des Werkzeugs 
auftreten. 

3. Die Vorgehensweise bringt keinen internen Druck im Teil. 
4. Nach der Bearbeitung bleiben keine Unebenheiten. 
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Dezavantajele prelucrärii prin eroziune electricä sunt urmätoarele: 
1. Se pot face prelucräri numai pe materiale bune conducätoare de 

electricitate. 
2. Pentru contururi interioare este necesarä o operatie preliminarä de 

gäurire pentru introducerea firului . 
3. Timp mare de realimentare a ma~inii cu electrod filiform. 
4. Instabilitate la inceputul prelucrärii. 
5. Poate prelucra profile interioare la care raza cea mai micä poate fi 

jumätatea din diametrul firului plus interstitiul(aproximativ 0,1mm). 
6. Grosimea pieselor ce poate fi prelucratä este limitatä. 
7. Rugozitatea nu rämäne constantä in cazul pieselor foarte groase. [5] 

1.6.4 Rectificarea erozivä (exemple de utilizare) 
Din cauza productivitätii scäzute aceastä variantä este utilizatä rar, sau la 

aplicatii speciale. Se folose~te in cazul profilelor din materiale dure sau la 
rectificarea profilatä a formelor de precizie din otel la care lungimea ~i aria 
sectiunii depä~esc relatiile sau märimile admise la rectificarea obi~nuitä. 

SPM 

Figura 1.17 Instalafie de eroziune cu electrod filiform 
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5. Man kann Profile mit einem einzigen Griff bearbeiten, im 
Gegensatz zu den klassischen Methoden wo man für dasselbe 
Profil den Untersatz immer ändern muss. 

6. Man kann sehr gute Rauheiten mit einem einzigen Schliff erhalten. 
7. Nachdem man die Arbeitsparameter festgestellt hat, muss die 

Maschine nicht mehr überwacht werden. Bei sehr grossen Profilen 
muss man nur die elektrodische Rolle wechseln. [ 5] 

Nachteile der Bearbeitung durch elektrische Abtragung 

1. Man kann nur diejenigen Materialien bearbeiten, die die 
Elektrizität sehr gut leiten. 

2. Für interne Umrahmungen ist eine vorherige Bohrungsoperation 
nötig, um dann das Draht einführen zu können. 

3. Grosse Ladedauer der Maschine mit haarförmiger Elektrode. 
4. Kann interne Profile bearbeiten, deren kleinster Strahl halb so 

lang sein kann, wie der Durchschnitt des Drahtes plus Lücke 
(ungefähr 0, 1mm). 

5. Die Dicke der Teile, die bearbeitet werden kann ist eingeschränkt. 
6. Die Rauheit bleibt nicht konstant bei den sehr dicken Teilen. [5] 

1.6.4 Schleifen (Anwendungsbeispiele) 
Wegen der sehr kleinen Abtragsrate findet diese Verfahrensvariante 

selten, d. h. meist nur bei bestimmten Sonderaufgaben Anwendung. Von 
besonderem Interesse sind Profile aus Hartmetall; ebenso das Profilschleifen 
an Präzisionsformteilen aus Stahl, wenn die Länge und der tragende 
Querschnitt die für das herkömmliche Schleifen notwendigen Relationen 
oder Masse überschreiten. Desweiteren ist das Flach- und Profilschleifen an 
beliebigen metallichen Materialkombinationen (Sandwich) von Interesse, 
die u. a. im modernen Schnittwerkzeugbau zu bearbeiten sind. Beim 
mechanischen Schleifen setzen sich herkömmliche Schleifkörper zu, sie 
"verschmieren". Dabei steigen die Temperaturen sehr an, und die 
W erkstückoberfläche kann verbrennen. 

In neuester Zeit zeichnet sich ein weiteres Anwndungsgebiet für das 
erosive Schleifen bei der Bearbeitung warmplattierter Schichten ab. 
Die wesentlichen Vorteile gegenüber dem mechanischen Schleifen sind: 
a) berührungsloses Bearbeiten; 
b) schleifen beliebiger, metallischer Verbundwerkstoffe (Sandwich); 
c) kostengünstiges Werkzeug (Graphitscheibe); 
d) einfaches Profilieren und N achprofilieren der Scheibe auf der Maschine; 
e) verminderte thermische Beeinflussung des Werkstücks. 
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De departe rectificarea plana ~i profilafä prezinfä interes la prelucrarea 
diferitelor combinatii de materiale metalice (Sandwich) utilizate la sculele 
a~chietoare moderne. in cazul rectificarii obi~nuite (mecanice) temperaturile 
cresc foarte mult ~i suprafata piesei se poate deteriora. 

in ultimul timp un alt domeniu de utilizare al rectificarii erozive este 
prelucrarea straturilor obtinute prin placare termica. 

Principalele avantaje fata de rectificarea mecanica sunt: 

a) posibilitatea prelucrarii unor materiale metalice compozite 
(Sandwich); 

b) scula ieftina ( disc de grafit); 
c) profilare ~i corectie u~oara a sculei pe ma~ina; 
d) influenta termica redusa asupra piesei. 

1. 7 Proiectarea procesului tehnologic. Caracteristici tehnologice 

Spalare prin 
circulatie 

Regulator 
interstitiu 

tehnologic 

lndepartare 
depuneri 

Figura 1.18 Stabilizarea procesului [ 17] 
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Bild 1.17 Instalafie de eroziune cu electrod filiform 

1.7 Untersuchung des Technogisches Process. Technologische 
Merkmale 

Prozessstabilisierung 

Bewegungs- -spulung ~ 

Entartungs-

1 

behandlung f-4---

' ir 1r 

~ Spaltweiten-
1--- - r-----

regler -
1l 

. 
Bild 1.18 Prozess Stabilisierung [ 17] 
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Tabelul 1.2 

Precizia ma~inii Parametrii de lucru 

Stabilitatea mecanicä Materialul piesei 

Stabilitatea la vibratii Numärul de electrozi 

Stabilitatea termicä Intensitatea maximä de curent 
Precizia riglelor de mäsurä Durata impulsului 

Starea actionarilor Durata pauzei 
Pozitionarea ma~inii Tensiunea de lucru 
Temperatura ambiantä Reglarea avansului 

Dielectricul U zura electrozilor 

Temperatura dielectricului 

Precizia electrodului Precizia de programare 

Materialul electrodului Precizia de urmärire a 

Dispozitivul de prindere al traiectoriei de cätre 

electrodului echipamentul CN C 

Reducerea de dimensiune Precizia de programare a 

Pästrarea dimensiunilor traiectoriei 

electrodului 
Rugozitatea suprafetei Interpolare DA sau NU 

Spälarea electrodului 

1.7.1 Studiul caracteristicilor tehnologice [52] 
Caracteristicile tehnologice la prelucrarea prin eroziune electricä sunt 

considerate acele variabile care exprimä cantitativ ~i calitativ transformärile 
suferite de OP (productivitate, precizie dimensionalä ~i calitatea suprafetei) 

a) Volumul prelucrärii ,Vp v = mp; - mpf 
p 8 

p 

unde: mpi, ffipf - masele Op inainte, respect5iv dupä prelucrare; 

densitatea materialului electrodului; 

(1.1) 

8 -p 

b) Productivitatea prelucrärii sau debitul prelevärii, Qp, (volumul fr 

V 
material indepärtat in unitatea de timp): Q = -L [mm3/min]; (1.2) 

p t 
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Tabelle 1.2 
Maschinengenauigkeit Arbeitsparameter 

Mechanische Stabilität W erkstückwerkstoff 

Schwingungsstabilität Elektrodenanzahl 

Thermische Stabilität Spitzenstromstärke 
Auflösegenauigkeit Impulsdauer 

der Maßstäbe 
Lage der Antriebe Pausendauer 

Aufstellung der Maschine Arbeitsspannung 

Raumtemperatur "Vorschub" -Einstellung 

Dielektrikum Elektrodenverschleiss 

Dielektrikumstemperatur 

Elektrodengenauigkeit Programmiergenauigkeit 

Elektrodenmaterial Genauigkeit, mit der die 

Einspannvorrichtung Steuerung eine Bahn auflöst 

der Elektrode 
Elektrodenuntermass Genauigkeit, mit der die 

Masshaltigkeit Bahn programmiert wird 

Oberflächenbeschaffenheit Interpolation oder nicht 

Spülung der Elektrode 

1.7.1 Die Untersuchung der technologischen Merkmale [52] 
Die technologischen Merkmale bei der Bearbeitung durch elektrische 

Erosion sind diejenigen Variablen die die qualitativen und quantitativen 
Veränderungen des OP (Produktivität, maßliche Präzision und 
Oberflächenqualität) ausdrücken. 

a) Das Volumen der Bearbeitung,Vp v = mp; -mPf (1.1) 
p ö 

p 

wo: mpi, mpr- Maße der Op vor, beziehungsweise nach der 
Bearbeitung sind; 8P - die Dichte des Elektrodenmaterials; 
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c) Productivitatea specifica a prelevärii, qp ( care caracterizeazä 

eficacitateaenergeticäaprelucrärii) qs = QP [mm3/A*min] (1.3) 
p 1 

m 

Unde Im- valoarea medie a intensitätii curentului electric. 
in mod analog, cu variabilele de transformare la OP, se definesc ~1 

caracteristicile de uzurä la electrod: 
a) Volumul uzärii totale, VE: 

Unde mEi , ffiEf- masele OT inainte, respectiv dupä prelucrare ; 
<5 E - densitatea materialului electrodului. 

b) Debitul uzärii Qp (volumul de material uzat in unitatea de timp la 
electrod) 

Q = VE [mm3/min] 
p t 

(1.5) 

in unitatea de timp sub actiunea unui curent mediu cu intensitatea de 1 A 

qE = QE [mm3/A*min] (1.6) 
Im 

c) Uzura relativä volumicä, u¾ (volumul de material uzat din electrod 
pentru prelevarea unitätii de volum din OP): 

u = VE -100 = QE -100 [%] 
vp Qp 

(1.7) 

este variabila globala cea mai frecvent utilizatä pentru caracterizarea 
electrodului. 

d) Stabilitatea la eroziune a electrodului, Ep %, (mäsoarä procentual 
volumul de material prelucrat din OP la uzare a unitätii de volum din 
electrod): 

(1.8) 
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b) Die Produktivität der Bearbeitung oder das Leistungsvermögens der 
Entnahme, Qp, ( das Materialvolumen das in einer Zeiteinheit entfernt 

V 3 
wurde): Q = _!:_ [mm /Min]; (1.2) 

p t 

c) Die spezifische Produktivität der Entnahme, qp ( die die energetische 
Bearbeitungseffizienz der Bearbeitung beschreibt) 

q = QP [mm3/A*Min] (1.3) 
sp I 

m 

Wo Im- der Mittelwert der Stromstärke ist. 
Analog mit den Veränderungsvariablen beim OP, werden auch die 

Verbrauchsmerkmale bei der Elektrode definiert: 
a) Das Volumen der gesamten Abtragung, VE: 

m -m 3 V = Ei Ef [mm] 
E Ö 

E 

(1.4) 

Wo mEi , mEf- die OT Maßen vor, beziehungsweise nach der 
Bearbeitung sind ; 

c5 E - Die Dichte des Elektrodenmaterials. 

b) Das Abtragungsvermögen Qp ( das Materialvolumen, das in einer 
Zeiteinheit bei der Elektorde abgenutzt wird) 

Q = VE [mm3/min] 
p t 

(1.5) 

in einer Zeiteinheit unter Einwirkung eines Mittelstroms mit einer Strke von 
lA 

qE = QE [mm3/A *min] (1.6) 
Im 

c) Die relative volumenmäßige Abtragung, u¾ ( das aus der Elektrode 
abgenutzte Materialvolumen für die Entnahme der Volumeneinheit 
aus dem OP): 

u = VE · 100 = QE · 100 [%] (1.7) 
vp Qp 

ist die globale Variable, die am häufigsten bei der Beschreibung der 
Elektrode benutzt wird. 
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Stabilizm·ea 
Jlrocesului 

Ue 

Regulator de 
tensiune 

Instalatie cle 
eroz1une 

~ = ti.mp de amors are 

1:i = durata im pulsului 

to, = durata p auzei 

tg, = p erio ada 

U 1 = tensiune a de 
arnorsare 

03 

Ü}l timiza re a 
procesului 

Generator 

ie = curent de des cärcare 

~ = tensiune a de 

descärcare 

lli = tensi une a de 
mers in gol 

te = durata des cärc ärii 

ROC 

T3 H 

, ..... ----v-· ----! L--v--1 ~ 
Regulator Intrerup ätor C otmitator de 
de curent de scurtcircuit deionizare 

Figura 1.20 Instalafie de eroziune [17} 

Caracteristicile tehnologice ce descriu precizia dimensionalä se 
determinä prin erodarea totala eT , care cuprinde atät eroarea dimensiunii 
reale fata de cea nominala eR , cät ~i pe cea de mäsurare, eM[7]: 

er = eR + eM (1.9) 
Eroarea de mäsurare este caracteristicä metodei ~i preciziei mijloacelor 

utilizate, in fine, caracteristicile tehnologice care apreciazä calitatea 
suprafetei prelucrate sunt determinate de: 
1. rugozitatea Ra, Rz; 
2. adäncimea stratului de material modificat structural, hs ; 
3. adäncimea de pätrundere a microfisurilor in stratul de suprafatä hr. 
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u 

Prozess 
Stabilisierung 

Spülung 

Uj -

Spannungsregler 

Erosionsanlage 

Prozess 
Outimierun e: 

Generator 

tct = Zundverzogerung ie = Entladestrom 

ti = Impulsdauer Ue = Entldespannung 

to = Pausedauer 

tp = Periodedauer 

Ul = Zundspannung 

D4 

D3 

Ui = Leerlaufspannung 

te = Entladedauer 

ROC 

T3 T4 

~ L..y-J ~ 
Stromregler Kurzschlus De1oms1erungs 

schal ter schal ter 

Figura 1.20 Funkenerosions Anlage [17] 

d) Der Abtragungswiderstand der Elektrode, Ep %, (für die prozentuale 
Messung des bearbeiteten Materialvolumen aus dem OP bei der 
Abtragung der Volumeneinheit aus der Elektrode): 

V 
EP = 2-. IOQ [%] (1.8) 

VE 
Die technologischen Merkmale, die die maßliche Präzision beschreiben, 

werden durch die gesamte Abtragung eT bestimmt, die sowohl den Fehler 
der realen Dimension angesichts der Nenndimension eR, als auch den 
Messfehler, eM beinhaltet:erk 

(1.9)[7] 
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~- a 
-------------

Copierea formei prin 
ero zi une e 1 e ctric ä 

t__.. d 

_ ... ---/ b 

Copierea formei prin 
eroziune electricä cu 
mi~care suprapusä 

a - avans 
b - sculä 
c - piesä 
d - avans ul firul ui 

Prelucrarea profilatä prin eroziune 
electrica cu electrod filiform 

Figura 1. 21 Variante ale procesului de prelucrare prin eroziune electrica 
[17} 
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Der Messfehler ist für der Methode und die Präzision der verwendeten 
Mittel charakteristisch. Die technologischen Merkmale die die Qualität der 
bearbeiteten Oberfläche bewerten, werden von den folgenden Elementen 
bestimmt: 

4. Rauheit Ra, Rz; 
5. Tiefe der Materialschicht, dessen Struktur verändert wurde, hs ; 
6. Durchdringungstiefe der Mikrorisse in der Oberschicht hr. 

funken eo si ves 
Senken 

i/d 
_,.,./b 

funkenerosives Senken 
mit üb erlag ert er 

Be,vegung 

a- Vorschub 
b - "\Verkzeug 
c - "\Verkstück 
d - Drahtaufrichtung 

Funkenerosives Senken mit 
Drahtaufrichtung 

Bild 1.21 Möglichkeiten des Prozesses der Bearbeitung der Elektroerosion 
[17] 
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C+ravare smgnlara Gravare nmlhp 1a 1fai mnlte gran1n smgulare 

~b ~&-4-

t~ ET / ~ 
Figura 1.22 Modalita/i de pozi/ionare pentru gravarea prin eroziune in 

sistem multicanal 
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Einzelgravur Mehrfachgravur m ehrer Einzelgra vUien 

Bild 1.22 Mäglichkeiten der Positionierung für die Gravierung durch 
Elektroerosion durch Multicanalsystem 
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Q, 

--

Figura 1.23 Frezarea NC a unui electrod profilat [17} 
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Figura 1.23 CNC Fräsen eines Profilierten Electrodes [17} 
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z 

y 

Figura 1.24 Achsebewegung einer Drahtschneidenlage [ 17} 

1.7.1 Technische Vor- und Nachteile 
Vorteile des funkenerosiven Abtragens 
1. Senkungen, Durchbrüche und Gewinde m gehärteten Stählen und 

Hartmetall möglich; 
2. form- und massgenaue Herstellung von Passteilen, z. B. Schneidplatte 

und Schneidstempel; 
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d) deservirea simultanä a mai multor ma~ini ( schimbarea automatä a 
sculelor). 

Dezavantajele eroziunii electrice cu scäntei 
a) capacitate scäzutä de eroziune in special la finisare; 
b) schimbäri de dimensiuni prin uzura electrozilor; 
c) pericolul transformärii structurii ~i aparitiei fisurilor datoritä 

temperaturilor inalte de descärcare; 
d) costuri inalte ale ma~inilor. 
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3. hohe, gleichmässige Oberflächengüte mit guter Haftung für 
Schmierstoffe; 

4. mannarme Bedienung der Maschine (auch mit automatischem 
Werkzeugwechsler) 

Nach teile des funken erosiven Abtragens 
a) geringe Abtragsleistung, insbesondere beim Schlichten, 
b) Massänderungen durch Elektrodenabnutzung 
c) Gefahr von Gefügeumwandlung und Rissbildung durch hohe 

Entladungstemperaturen, 
d) hohe Maschinenkosten. 
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2. Eroziunea cu plasmä 

2.1 Definifie dupä DIN 8590 
Eroziunea termicä este procedeul de separare al particulelor de material 

in stare solidä, lichidä sau gazoasä prin procedee termice, ca ~i indepärtarea. 
acestor particule de material prin foqe mecanice ~i / sau electromagnetice. 
Eroziunea termicä se subdivide dupä" purtätorii de energie ". 

2.2 Eroziunea termicä cu plasmä 
Eroziunea termicä cu plasmä este eroziunea la care cäldura necesarä 

locul actiunii este transmisä printr-un mediu aflat in stare de plasmä. 

Sursa de 
curent 

Anod 

Sursa de 
curent 

Anod 

Gaz 

cu arc luminos transmis 

..... Jet de plasma 

cu arc luminos netransmis 

Figura 2.1 Eroziunea cu plasma [ 17] 
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2. Plasmaschneiden 

2.1 Definition nach DIN 8590 
Thermisches Abtragen 
Thermisches Abtragen ist Abtrennen von Werkstoffteilchen in festem, 
flüssigem oder gasförmigem Zustand durch Wärmevorgänge sowie 
Entfernen dieser Werkstoffteilchen durch mechanische und/oder 
elektromagnetische Kräfte. 
Das thermische Abtragen wird nach dem "Energieträger" in die 
Ferigungsverfahren unterteilt. 

2.2 Thermisches Abtragen mit Plasma 
Thermisches Abtragen mit Plasma ist Abtragen, bei dem die an der 
Wirkstelle erforderliche Wärme durch ein im Plasmazustand befindliches 
Gut auf das Werkstück übertragen wird. 

Strom
qu1ll1 

mit übertragenem Lichtbogen 

Strom
quelle 

Plasma strahl 

mit nicht übertragenem Lichtbogen 

Figura 2.1 Plasmaerosion [17] 
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Exemple (täiere cu plasmä): 
1. Täiere cujet de plasmä prin topire DIN 2310 
2. Täiere cu jet de plasmä cu arc luminos transmis 
3. Täiere cu jet de plasmä cu arc luminos netransmis 

2.3 Principiul procedeului 
Plasma este o stare a unui gaz conducätor de electricitate. Prin 

alimentarea cu energie gaze monoatomice, ca de ex. argonul sau heliul, se 
vor ioniza, aceasta inseamnä cä atomii de gaz elibereazä unul sau mai multi 
electroni de pe orbita exterioarä ~i devin prin aceasta ioni incärcati pozitiv. 
Gazele multiatomice, ca de ex. azotul sau hidrogenul, trebuie ca inaintea 
procedeului de ionizare sa fie intäi disociate prin alimentare cu energie, 
aceasta inseamnä descompunerea in päqile lor atomice componente. 0 
plasmä este astfel un "amestec" din molecule, atomi, ioni ~i electroni; in 
fascicolul de plasma se ating in functie de tipul de gaz, temperaturi de pänä 
la 25000 K. 

in principiu trebuie fäcutä distinctia intre douä variante ale procedeului : 
la arcul luminos transmis piesa de prelucrat este polul pozitiv ( anodul) iar 
electrodul arzätorului, polul negativ ( catodul). La arcul luminos netransmis 
piesa de prelucrat nu este legata la curent, iar duza preia functia anodului. 

100 200V 

Gaz + 

Taierea cu plasma 

Figura 2.2 Tiiierea cu plasmii cu arc luminos transmis [12] 
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Beispiele 
Plasmaschmelzschneiden nach DIN 2310 
Plasmaschmelzschneiden mit übertragenem Lichtbogen 
Plasmaschmeltzschneiden mit nicht übertragenem Lichtbogen 

2.3 Verfahrensprinzip 
Ein Plasma ist ein elektrisch leitendes Gas. Durch Energiezufuhr werden 

einatomige Gase, z. B. Argon oder Helium, ionisiert, d. h. die Gasatome 
geben ein oder mehrere Elektronen aus der äusseren Schale ab und werden 
damit zum positiv geladenen Ion. Mehratomige Gase, z. B. Stickstoff oder 
Wasserstoff, müssen durch Energiezufuhr zunächst dissoziiert werden, d. h. 
in ihre atomaren Bestandteile aufgespalten werden, bevor ein 
Ionisationsvorgang eingeleitet werden kann. Durch Rekombination am 
Werkstück wird die zur Dissoziation und Ionisation auf gewandete 
elektrische Energie wieder frei. Ein Plasma ist somit ein "Gemisch" aus 
Molekülen, Atomen, Ionen und Elektronen. Im Plasmastrahl werden je nach 
Plasmagas Temperaturen über 25 000 K erreicht. 

Grundsätzlich muss zwischen zwei Verfahrensprinzipien unterschieden 
werden. Beim übertragenen Lichtbogen ist das Werkstück der positive Pol 
(Anode) und die Elektrode des Brenners der negative Pol (Kathode). Beim 
nichtübertragenen Lichtbogen ist das Werkstück stromlos, und die Düse 
übernimmt die Funktion der Anode. Da beim Prinzip des nichtübertragenen 
Lichtbogens die als Anode geschaltete Düse thermisch hoch belastet wird, 
wird diese Technik nur zum Zünden des übertragenen Bogens angewendet. 

100 200 V 

Gas - + 

Vorschub
-richtung 

Plasmasch neiden 

Bild 2.2 Plasmaschneiden mit Lichtbogen [12] 
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intrucät la varianta cu arc luminos netransmis duza cuplatä ca anod va fi 
puternic incärcatä termic, aceastä tehnicä se va folosi numai la aprinderea 
(amorsarea) arcului transmis. Un arc luminos ajutätor särac in energie, care 
arde intre electrod ( catod) ~i duzä ( anod), are rolul de a preioniza traseul 
arcului luminos principal, astfel se atinge o sigurantä de 100 % a aprinderii. 

2.4 Utilizare 
Deosebirea esentialä dintre täierea cu plasmä ~i täierea cu flacärä constä 

in aceea cä la täierea cu flacärä autogenä este vorba de un proces 
termochimic, in timp ce täierea cu plasmä este o täiere prin topire färä 
reactie chimicä a materialului. Täierea autogenä este din cauza premiselor 
necesare privind materialul (punct de topire al materialului de bazä, puncte 
de topire ale oxizilor, temperatura de aprindere, reactia exotermä cu 
oxigenul, ~.a.m.d.), utilizabilä numai pentru oteluri nealiate, slab aliate ~i 
titan, in timp ce täierea cu plasmä cu arc luminos transmis se poate utiliza 
pentru toate materialele metalice. Cu precädere vor fi insä täiate materiale 
care nu se pot täia de loc sau numai conditionat cu procedeele cu flacärä, ca 
de ex. aluminiul sau otelurile inalt aliate, cäci in domeniul dintre 5 ~i 150 
mm grosime de tablä nu existä practic o alternativä. Pentru utilizarea la 
otelurile de constructii trebuie analizate comparativ calitatea täierii, viteza 
de täiere ~i costurile de investitii. 

Are luminos 

Apa pentru 
racire 

Jet de plasma 

-------- G .,.__iat 

-------~EI e ctro d 

·------- - Gaz-plasma 

Figura 2.3 Tiiierea cu plasmii cu arc luminos netransmis [12] 
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Ein energiearmer Hilfslichtbogen, der zwischen Elektrode (Kathode) und 
Düse (Anode) brenntt, sorgt für eine Vor-Ionisation der 
Hauptlichtbogenstrecke, womit 100% - ige Zündsicherung erreicht wird. 

2.4 Anwendung 
Der grundsätzliche Unterschied zwischen Plasmaschneiden und 

Brennschneiden besteht darin, dass es sich beim autogenen Brennschneiden 
um einen thermochemischen Prozess handelt, während das Plasmaschnieden 
ein Schmelzschneiden ohne chemische Reaktion des Werkstoffes ist. Das 
autogene Brennschneiden ist wegen der notwendigen werkstofflichen 
Voraussetzungen (Schmelzpunkt des Grundwerkstoffes, Schmelzpunkte der 
Oxide, Entzündungstemperatur, exotherme Reaktion mit Sauerstoff usw.) 
nur für un- und niedriglegierte Stähle und Titan anwendbahr, während das 
Plasmaschneiden mit dem übertragenen Lichtbogen für alle metallischen 
Werkstoffe einsetzbar ist Bevorzugt werden jedoch Werkstoffe geschnitten, 
die mit dem Brennschneidenverfahren nicht oder nur bedingt schneidbar 
sind, wie z. B. Aluminium oder hochlegierte Stähle, denn im Bereich 
zwischen 5 und 150 mm Blechdicke gibt es praktisch keine Alternative. Für 
den Einsatz bei Baustählen müssen die Schnittqualität, die 
Schneidgeschwindigkeit und die Investitionskosten gegeneinander 
abgewogen werden. 

Lichtbogen 

Kühlwasser 

Plasrnastrahl 

J -

/ _. ------. Elektrode 
- ,· 

·, . .. 

·------- Plasma Gas 

Bild 2.3 Plasmaschneiden mit nicht gesendete Lichtbogen [12} 
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2.5 Comparatia vitezei de täiere cu fascicul laser, cu flacärä ~i cu 
plasmä 

Vit e za de tai ere (mm/min) 

Otel St 37 (OL 37) 

102 

0 ------- -+-- -i----+----+---+---+---t------P 

10° 101 102 

Grosimea tablei (mm) 

Figura 2.4 Comparafia vitezei de taiere cu fascicul laser, cu flacara $i cu 
plasma [17] 

2.6 Tipuri de gaze 

in functie de modul ~i cantitatea (presiunea) gazului de plasmä, procedeul 
poate fi folosit la imbinare sau separare. Ca gaze de plasmä se iau in 
considerare: Ar, H2, N2, aer. Dupä cum e cazul, dacä procedeul se folose~te 
la sudat sau täiat, se utilizeazä anumite gaze sau combinatii de gaze. 
Hotärätor pentru alegerea gazului sunt greutatea sa atomicä sau greutatea 
molecularä, greutatea specificä, conductibilitatea termicä, energia de 
disociere sau ionizare ~i caracterul gazului. 

Täierea cu plasmä se deosebe~te de sudarea cu plasmä prin presiuni 
considerabil mai mari ale gazului ~i renuntarea la gazul de protectie. Energia 
cineticä inaltä a jetului de plasmä aruncä metalul fluid din rostul täieturii. 

Ca ~i gaze de plasmä se iau in Europa cu precädere in considerare 
amestecuri de argon ~i hidrogen, iar in S.U.A. Ar, H2 ~i N2. in tärile estice 
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2.5 Vergleich der Schnittgeschwindigkeiten beim Laserschneiden, 
Brennschneiden und Plasmaschneiden 

Geschwindigkeit (mm/min) 

Werkstoff St 37 

0 

10
1 

Blechdicke(mm) 

Bild 2.4 Vergleichung des Schneidgeschwindigkei Zwischen Lase, 
Brennschneiden und PLasma [17] 

2.6 Plasmagase 
In Abhängigkeit von der Art und Menge (Druck) des Plasmagases kann 

das V erfahren zum Fügen und Trennen eingesetzt werden. Als Plasma gase 
kommen in Frage: Ar, H2, N2, Luft. Je nachdem, ob das Verfahren zum 
Schweissen oder zum Schneiden verwendet wird, werden bestimmte Gase 
oder Gaskombinationen verwendet. Entscheidend für die Auswahl der Gase 
sind das Atomgewicht oder Molekülargewicht, das spezifische Gewicht, die 
Wärmeleitfähigkeit, die Dissoziations- oder Ionisationsenergie und der 
Gascharakter. 

Das Plasmaschneiden unterscheidet sich vom Plasmaschweissen durch 
wesentlich höhere Gasdrücke und Verzicht auf das Schutzgas. Die hohe 
kinetische Energie des Plasmastrahls schleudert das flüssige Metall aus der 
Schnittfuge. 
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( foste socialiste) se utilizeazä partial ~i aer. in functie de gazul de plasmä 
utilizat se pot deosebi diferite tehnici ale procedeului. 

2.7 Tehnica argon - hidrogen 

Se utilizeazä ca ~i gaz de plasmä un amestec din Ar ~i H2 in propoqie de 
3:2. Consumul de amestec este intre 20 ~i 50 1./min. [17] 

Argonul garanteazä bune proprietäti de aprindere datoritä energiei 
scäzute de ionizare. Greutatea atomicä mare a acestui gaz conferä curentului 
de gaz (plasmä) o mare frecventä a impulsurilor, care este necesarä pentru a 
expulza materialul lichid topit. in combinatie cu hidrogenul, care in 
domeniul de disociere dispune de o conductibilitate termicä extraordinar de 
inaltä, se obtin rezultate bune cu referire la temperaturä, vitezä de täiere ~i 
calitatea täierii. De~i un adaos de azot reduce tendinta formärii bavurilor, o 
märe~te totu~i pe cea a formarii de fum. 

Arzator de plasma 

a Piesa 
b Duza 
c Electrod 
d Gaz de taiere 

C 

- b 

d 

. . . . . . .. . .. ... 
. ·•·:~::::: .-. . :_ :::::;·:·. 

a 

~+wLZZJ 
Arzator de plasma cu injectie 

a Piesa 
b Gaz de taiere 
c Electrod 
d Cupru 
e Injectie de apa 
f Ceramica 

Figura 2.5 Tehnica argon - hidrogen [12] 
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Als Plasma gase kommen in Westeuropa bevorzugt Gasgemische aus 
Argon und Wasserstoff, in USA auch Stickstoff in Betracht. In Ostländern 
wird z. T. Luft als Plasmagas verwendet. Je nach verwendetem Plasmagas 
kann man verschiedene Verfahrens-Techniken unterscheiden. 

2.7 Argon-Wasserstoff-Technik 
Als Plasmagas wird ein Gemisch aus Ar und H2 im Verhältnis 3 : 2 

verwendet. Der Verbrauch an Gemisch liegt zwischen 20 und 50 1/min. [14] 
Argon garantiert wegen der niedrigen Ionisationsenergie gute 

Zündereigenschaften. Das hohe Atomgewicht dieses Gases gibt dem 
Plasmagasstrom eine hohe Impulsdichte, die notwendig ist, um das 
schmelzflüssige Material auszutreiben. In Kombination mit Wasserstoff, der 
im Dissoziationsbereich über eine ausserordentlich hohe Wärmeleitfähigkeit 
verfügt, werden gute Eigenschaften in Bezug auf Temperatur, 
Schneidgeschwindigkeit und Schnittqualität erzielt. Eine Zugabe von 
Stickstoff reduziert zwar die Neigung zur Bartbildung, erhöht jedoch die 
Rauchbildung. 

Luft-Plasma-Brenner 

a Werkstück 

b Düse 

c Elektrode 

d Schneidgas (Luft) 

Wassersser-lnjektions-Plasma-Brenner 

a Werkstück 

b Schneidgas 

c Elektrode 

d Kupfer 

e Wasser-Injektion 
f Keramik 

Bild 2.5 Ag-H2 - Technologie [12] 
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Prin tehnica arzätoarelor cu electrozi cu värf, densitatea de energie a 
putut fi sensibil märitä, iar suplimentar consumul de gaz a fost miqorat. 
Limitele de putere, raportate la grosimea maximä de tablä täiatä, pentru o 
putere datä a instalatiei, au fost prin aceasta esential märite. A~a este astäzi 
posibil cu o putere de numai 12 kW sä se taie table de pänä la 40 mm 
grosime, dar trebuie amintit cä viteza maximä posibilä de täiere trebuie 
redusä, dacä se dore~te o bunä calitate a täieturii. 

2.7.1 Tehnica cu aer comprimat 
Utilizarea aerului comprimat, ca si gaz in stare de plasmä, oferä intäi 

avantajul unei excelente calitäti a täierii §i la otelurile carbon, concomitent 
cu o inaltä vitezä de täiere. Nu apar bavuri, iar in final se face referire la 
existenta ionilor de oxigen din jetul de täiere, care cauzeazä in mod clar o 
modificare a tensiunii superficiale §i a viscozitätii topiturii §i produc astfel o 
eliminare a materialului la partea inferioarä a täieturii, de forma unei ploi 
fine. in legäturä cu aceasta se aratä cä la acest procedeu , in rostul de täiere 
nu pot apärea procese de ardere ca la täierea autogenä. La temperaturile 
inalte, care dominä acolo procesul, oxizii fierului nu sunt stabili §i de aceea 
nu se formeazä . 

Electrod 

Apa 

Piesa .. 
Figura 2.6 Tehnica cu aer comprimat [17] 

Prezenta oxigenului in contact cu electrodul cere o alegere ingrijitä a 
materialelor electrodului : se folosesc aliaje din zirconiu §i hafniu. Datoritä 
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Durch die Technik mit Spitzenelektroden-Brennern konnte die 
Energiedichte wesentlich gesteigert werden, wobei zusätzlich der 
Gasverbrauch verringert wurde. Die Leistungsgrenzen, bezogen auf die 
maximal schneidbare Blechdicke, bei bestimmter Anlagenleistung, wurden 
dadurch wesentlich nach oben verschoben. So ist es heute möglich, mit nur 
12 KW Leistung bis 40 mm dicke Bleche zu trennen, wobei erwähnt werden 
muss, dass die maximal mögliche Schneidgeschwindigkeit verringert 
werden muss, wenn gute Schnittqualität erzielt werden soll. 

2. 7 .1 Drucklufttechnik 

Die Verwendung von Druckluft als Plasmagas bietet zunächst den 
Vorteil einer ausgezeichneten Qualität von Schnitten auch an 
Kohlenstoffstählen bei gleichzeitig hoher Schneidgeschwindigkeit. 
Bartbildung tritt nicht auf. Letzteres wird auf das Vorhandensein von 
Sauerstoff-Ionen im Schneidstrahl zurückgeführt, die offenbar eine 
Veränderung der Oberflächenspannung und der Viskosität der Schmelze 
verursachen und so einen feintropfigen, sprühregenartigen Materialaustritt 
an der Unterseite des Schnittes bewirken. Bei diesem Verfahren primär, das 
heisst in der Schnittfuge, Verbrennungsprozesse wie beim 
Autogenschneiden nicht auftreten können. Bei den dort herrschenden hohen 
Temperaturen sind die Oxide des Eisens nicht stabil und werden deshalb 
nicht gebildet. 

Elecktrode 

Wasser 

Werkstück 

... 

Bild 2.6 Plasmaschneiden mit Druckluft [17] 

Die Anwesenheit von Sauerstoff an der Elektrode erfordert eme 
sorgfältige Auswahl der Elektrodenwerkstoffe: Zirkonium und 
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temperaturilor de topire mai scäzute ale acestor materiale, 1n comparatie cu 
wolframul, este necesarä o räcire intensä ~i directä cu apä a electrodului, ca 
~i a duzei de cupru. 

Cu toate acestea durata de viatä a acestor elemente componente este 
micä decät la tehnica cu Ar - H2. Puterea arzätorului este limitatä la cca. 30 
kW., la care corespunde o grosime maximä de täiere de cca. 30 mm. 

Reducerea costurilor gazului prin utilizarea aerului comprimat uscat ~i 
lipsit de ulei, actioneazä numai 1n micä mäsurä asupra costurilor totale. 
Acestea sunt 1n orice caz dependente de diferiti factori, ca durata de cuplare, 
tipul instalatiei de täiere, numärul arzätoarelor. in schimb necesitatea 
stringentä a unei instalatii de aspiratie a gazelor cu filtrare umedä ulterioara, 
ridicä mult costurile de investitie. Gazele ie~ite din rostul de täiere contin 
ozon ~i oxizi de azot. Ele duc la o impurificare a aerului 1ntr-o mäsurä 
considerabilä, care nu este permisa de normele actuale. 

Sursa de curent 

(-) 

Figura 2. 7 Taierea cu plasma cu gaz protector 
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Hafniumlegierungen werden verwendet. Wegen der im Vergleich zu 
Wolfram niedrigen Schmelztemperaturen dieser Werkstoffe ist eine 
intensive und direkte Wasserkühlung der Elektrode sowie auch der 
Kupferdüse erforderlich. 

Trotzdem ist die Lebensdauer dieser Teile geringer als bei der Ar-Hr 
Technik. Die Leistung der Brenner ist mit etwa 30 KW begrenzt, was einer 
maximalen Schnittdicken von etwa 30 mm entspricht. 

Die Reduktion der Gaskosten durch Verwendung trockener und ölfreier 
Druckluft wirkt sich nur geringfügig auf die Gesamtkosten aus. Diese sind 
allerdings abhängig von verschiedenen Faktoren wie Einschaltdauer, Art der 
Schneidmaschine, Anzahl der Brenner. Dagegen schlägt die unbedingte 
Notwendigkeit einer Absauganlage mit nachgeschalteter Nassfiltration der 
Abgase bei den Investitionskosten ganz erheblich zu Buch. Die aus der 
Schnittfuge austretenden Gase enthalten Ozon und Stickoxide. Diese 
bewirken eine Luftverunreinigung in erheblich höherem Masse, als es die 
heute zulässigen Werte erlauben. 

Stromquelle 

(-) 

Schneidgas 

Schutzgas 

Bild 2. 7 Plasmaschneiden mit Schutygas 
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2.8 Täierea cu plasmä cu gaz protector 
Acest procedeu utilizeazä azotul ca ~i gaz In stare de plasmä. Duza de 

täiere din care iese jetul de plasmä, se gäse~te montatä concentric Intr-o 
duzä cu gaz protector. Din fanta inelarä astfel formatä sau din orificii racute 
corespunzätor, jetul de plasmä va fi Inconjurat de "gazul protector", pentru 
care se folose~te bioxid de carbon.in loc de C02 se poate pulveriza ~i apä In 
imediata vecinätate a jetului de plasmä, operatie la care pot servi acelea~i 
canale.Ambele mäsuri duc de regulä la o täieturä a otelului de constructii 
rarä bavuri. Motivele pot fi acelea~i cu cele care se presupun a fi la täierea 
cu jet de plasmä, varianta cu aer comprimat.Datoritä valorii Inalte ale 
curentilor, In comparatie cu procedeul cu Ar - H2, electrozii ~i duzele se 
räcesc nemijlocit cu apä, lucru care duce Impreunä cu alimentarea cu gaz 
protector, la o constructie foarte complicatä a arzätoarelor. La electrozi este 
vorba de un a~a numit electrod plat de cupru cu värf lipit de wolfram. 

2.9 Täierea cu jet de plasmä sub clopot de apä 
Si acest procedeu utilizeazä azotul ca ~i gaz In stare de plasmä. Duza de 

täiere constä din douä päqi : un corp de duzä din cupru - anod pentru arcul 
pilot - ~i un disc din ceramicä montat anterior, cu un orificiu central pentru 
jetul de plasmä. 

Figura 2. 8 T iiierea cu Jet de plasmii sub clopot de apii [ 17} 
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2.8 Schutzgas-Plasmaschneiden 
Dieses Verfahren verwendet Stickstoff als Plasmagas. Die eigentliche 

Schneiddüse, aus der der Plasmastrahl austritt, befindet sich konzentrisch in 
einer Schutzgasdüse. Aus einem so gebildeten Ringspalt oder entsprechend 
eingenbrachten Bohrungen wird der Plasmastrahl von "Schutzgas" umspült, 
wozu Kohlendioxid verwendet wird. An Stelle von C02 kann auch Wasser 
in die unmittelbare Umgebung des Plasmastrahls gesprüht werden, wozu die 
gleichen Kanäle dienen können. Beide Massnahmen führen zu einem in der 
Regel bartfreien Baustahlschnitt. Die Gründe dürften die gleichen sein, wie 
sie beim Druckluft-Plasmaschneiden vermutet werden. Wegen den 
notwendigen, im Vergleich zur Ar-Hi-Technik hohen Schweissströmen sind 
Elektrode und Düse unmittelbar mit Wasser gekühlt, was zusammen mit der 
Schutzgasführung zu einem recht komplizierten Brenneraufbau führt. Bei 
der Elektrode handelt es sich um eine sogenannte Flächenelektrode aus 
Kupfer mit eingelöteter W olframspitze. 

2.9 Wasser-Plasmaschneiden 

Auch dieses Verfahren verwendet Stickstoff als Plasmagas. Die 
Schneiddüse besteht aus zwei Teilen: einem Düsenkörper aus Kupfer -
Anode für den Pilotbogen - und einer vorgesetzten Keramikscheibe mit 
zentraler Bohrung für den Plasmastrahl. 

Bild 2.8 Wasser-Plasmaschneiden [17] 
Durch den zwischen beiden Teilen verbleibenden definierten Ringspalt 

wird das zunächst für die Düsenkühlung verwendete Wasser radial in den 
Plasmastrahl gespritzt und verlässt mit diesem zusammen das Düsensystem. 
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Prin fanta circularä rämasä intre cele douä päqi se injecteazä radial in 
jetul de plasmä, apä (folositä mai intäi pentru räcirea duzei), care päräse~te 
apoi impreunä cu jetul sistemul de duze. 

Aceastä solutie permite o constructie simplä a arzätorului, deoarece apa 
de räcire ( 2 1./min.) nu trebuie condusä inapoi. in plus duza este descärcatä 
de sarcina de a focaliza jetul de plasmä, aceastä functie fiind in mare parte 
preluatä de apä. Acest sistem de duze prezintä de aceea durabilitäti care 
pänä acum nu erau posibile. 

intrucät apa in contact cu jetul de plasmä se descompune in päqile sale 
componente, oxigen ~i hidrogen, ioni de oxigen ajung in plasmä. Acest efect 
permite täieri de calitate ~i precizie foarte bunä, färä bavuri chiar ~i la otelurile 
de construcfii. Gazul de plasmä ajunge prin gäuri tangentiale in spafiul de 
ardere. Jetul de plasmä prime~te o rotatie in jurul axei sale, care conduce la o 
formare diferitä a flancului drept ~i stäng de täiere. Rezultä astfel o fafä 
uniformä bunä (flanc de täiere paralel cu axa arzätorului), flancul de täiere 
opus fiind inclinat fafä de axa arzätorului cu 50 - 8°, in functie de grosimea 
tablei. 

De aceea trebuie acordatä atentie sensului de pätrundere la täierea piesei 
de prelucrat. Prin alegerea unui inel corespunzätor de dirijare a gazului in 
arzätor, se poate prestabili pozitia flancului vertical. 

Acest procedeu este unul ecologic, intrucät radiatia ca ~i emisia de 
zgomot ~i praf sunt sensibil reduse, in special dacä se lucreazä pe un pat de 
apä sau sub suprafata apei. 

2.10 Avantajele ~i dezavantajele variantelor 

Tehnica Ar - H2. Diferitele tehnici ~i procedee amintite, au avantaje ~i 
dezavantaje. Cu toate cä in Europa de vest a pätruns tehnica Ar- H2, la puteri 
inalte de täiere poluarea mediului inconjurätor prin zgomot nu este de neglijat. 

Tehnica cu aer comprimat Tehnica cu aer comprimat are avantaje de 
necontestat la calitatea täierii otelurilor de constructii, totu~i trebuie 
evidentiate costurile ridicate ale componentelor uzate ~i instalatiile de 
aspiratie costisitoare. 

Täierea cu plasmä cu gaz protector Täierea cu plasmä cu gaz protector a 
fost dezvoltatä in S.U.A. Economicitatea procedeului nu este totu~i a~a de 
bunä ca la täierea Ar - H2, din cauza consumului märit de energie ~i a 
problemelor tehnice in alcätuirea arzätorului. 

Täierea cu jet de plasmä sub clopot de apä. Täierea cu jet de plasmä sub 
clopot de apä a pätruns in ultimii ani ~i in Europa, in special dacä au fost 
solicitate puteri mari de täiere. Chiar dacä procedeul corespunde cerintelor 
protectiei mediului inconjurätor, nu poate fi neglijatä valoarea de douä mai 
ridicatä a puterii electrice instalate (fatä de Ar - H2 ). 
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Diese Lösung erlaubt eine unkomplizierte Brennerkonstruktion, weil das 
Kühlwasser (2 1/min) nicht zurückgeführt werden muss. Darüber hinaus 
wird die Düse von ihrer eigentlichen Aufgabe, den Plasmastrahl 
einzuschnüren, entlastet. Diese Funktion wird weitgehend vom Wasser 
übernommen. Dieses Düsensystem zeigt deshalb Standzeiten, wie sie bisher 
nicht möglich waren. 

Da das Wasser im Plasmastrahl in seine Bestandteile Sauerstoff und 
Wasserstoff zerlegt wird, gelagen Sauerstoff-Ionen in Plasma. Dieser Effekt 
erlaubt qualitativ ausgezeichnete, bartfreie Schnitte auch an Baustählen. Das 
Plasmagas gelangt durch tangentiale Bohrungen in den Brennraum. Der 
Plasmastrahl erhält eine Rotation um seine Achse, was zu unterschiedlicher 
Ausbildung von rechter und linker Schnittflanke führt. Der so gesteuerte 
Stromübergang bewirkt eine gleichmässig gute Seite (Schnittflanke parallel 
zur Brennerachse ), die gegenüberlligende Schnittflanke ist je nach 
Blechdicke um 5° bis 8° gegen die Brennerachse geneigt. Daher ist auf den 
Umfahrungssinn beim Ausschneiden eines Werkstückes zu achten. Durch 
Wahl eines entsprechenden Gasführungsrings im Brenner kann die Lage der 
senkrechten Flanke vorher bestimmt werden. 

Dieses Verfahren ist umweltfreundlich, da sowohl Strahlung als auch 
Lärm und Staub erheblich reduziert werden, insbesondere wenn auf einem 
Wassertisch oder unter der Wasseroberfläche gearbeitet wird. 

2.10 Vor- und Nachteile der Verfahrensvarianten 
Ar-H2-Technik Die verschiedenen genannten Verfahrens-Techniken 

haben alle Vor- und Nachteile. In West-Europa hat sich die Ar-H2-Technik 
zwar durchgesetzt, aber bei hohen Schneidleistungen sind 
Umweltbelästigungen durch Lärm nicht zu leugnen. 

Druckluft-Technik Die Druckluft-Technik hat unbestreitbare Vorteile bei 
der Schnittqualität an Baustahl, jedoch ist mit erheblichen 
V erschleissteilkosten und aufwendigen Absauganlagen zu rechnen. 

Schutzgas-Plasmaschneiden Das Schutzgas-Plasmaschneiden wurde in 
USA entwickelt. Die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens ist jedoch wegen des 
höheren Energiebedarfs und der technischen Probleme in Brenneraufbau 
nicht so gut wie beim Ar-H2-Schneiden 

Wasserplasma-Schneiden Das Wasserplasma-Schneiden hat in den 
letzten Jahren auch in Europa Eingang gefunden, insbesondere wenn hohe 
Schneidleistungen gefordert waren. Wenn auch das V erfahren 
Umweltschutz-Gesichtspunkten entspricht, darf der etwa doppelt so hohe 
elektrische Anschlusswert (gegenüber Ar/H2) nicht vernachlässigt werden. 
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3. Eroziunea cu fascicol de electroni 

Principiu eroziunea termice cu fascicol de electroni: electronii emi~i de 
catodul incandescent(sursa) vor fi absorbiti datorita tensiunii inalte de 
accelerare(25/ 150 KV) si apoi focalizati pe suprafata piesei prin intermediul 
lentilelor electrono-optice ~i a unor bobine de deflectie programabile. Prin 
transformarea energiei cinetice in energie termicä, materialul piesei se 
tope~te ~i se vaporizeazä. Pierderile de energie se mentin scäzute prin faptul 
ca prelucrarea se realizeazä intr-o incintä vidatä. 

Tabelul 3.1 Comparafie a unor procedee de giiurire prin eroziune termicii 

~ Gaunre cu fascicol 
Gaurire prin 

de electroni Laser eroziune 
. electrica 

Diametrn minim 0.025 0.025 0.03 
[mm] 

Dimensiuni Tolerante 
± 0.03 ± 0.2 ± 0.002 

obtenabile ale [mm] 
gaurii Electrod (Scula de 

Fascicol de 
Cu. Aliaje de 

gaurit] 
electroni 

Fascicol laser Cu. \V 

Tensiune min 100 000 min 1500 80 .300 
Carncteristicile [V] 
procedeului Avans Timp de gaurire Timp de gaurire 

0.2 [nun/min] 10·5 ... 20 s 10-3 ... 20 s 

3.1 Definifie 
Eroziunea termicä cu fascicol de electroni este eroziunea la care cäldura 

necesarä la locul prelucrärii ia na~tere prin transformare de energie cineticä in 
energie termicä, atunci cänd fascicolul de electroni love~te piesa aflata tn vid. 

3.2 Principiul procedeului 

Principiul procedeului de prelucrare cu fascicol de electroni se bazeazä 
pe utilizarea tehnicä a transformärii de energie la impactul asupra materiei a 
unui fascicol de electroni putemic focalizat ~i accelerat. Fascicolul de 
electroni este produs prin emisia unui catod de wolfram incandescent, 
electroni ce sunt apoi accelerati cu ajutorul unei tensiuni inalte(150 kV si 
chiar mai mult). 
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3. Elektronenstrahl Abtragen 

Thermisches Abtragen mit Elektronenstrahl 
Prinzip: Die von der Glühkathode emittierten Elektronen (Strahlquelle) 
werden durch hohe Beschleunigungsspannung (25-150 KV) abgesaugt und 
durch elektronenoptische Linsen und über steuerbare Ablenkspulen auf der 
W erkstückoberfläche fokussiert. Durch die Umsetzung von kinetischer in 
thermische Energie wird der Werkstoff auf geschmolzen und verdamft. 
Energieverluste werden durch Bearbeitung in einer Vakuumkammer gering 
gehalten. 

Tabelle 3.1 Vergleich termischer Abtragsverfahren 
Verfahren Elektronen- Funken-

Vergleichsparameter------------ strahl bohren Laser 
erosionsbohren 

Kleistem: 
0'°25 0,025 0,03 

Eneichbare Bohrdurchmesser [mm] 

Bohrnngs- Toleranzen 
± 0,03 ± 02 ± 0,002 

verfahren tmmJ 
Elektrode Elektronen- Laserstrhl Cu, Cu-Leg .. YV 
(Bohnverkzeug) strahl 

Kennzeichnung Spannung [\1 min 100 000 min 1500 80 .. 300 
cles Verfaluens -

Vorsclmb Bohrzeit Bohrzeit 
[mmimin] 10-5 ... 20 s 10-J .. . 20 s 

0,2 

3.1 Definition 
Thermisches Abtragen mit Elektronenstrahl ist Abtragen, bei dem die an 

der Wirkstelle erforderliche Wärme durch Energieumsetzung beim 
Auftreffen eines Elektronenstrahles auf das im Vakuum befindliche 
Werkstück entsteht. 

3.2 Verfahrensprinzip 

Das Prinzip der Elektronenstrahlbearbeitung basiert auf der technischen 
Nutzung der Energieumsetzung beim Auftreffen eines scharff gebündelten 
und hoch beschleunigten Elektronenstrahls auf Materie. Der Elektronestrahl 
wird erzeugt, in dem durch Glühemission aus der W olframkathode 
austretende Elektronen mit Hilfe einer Hochspannung (150 kV und mehr) 
beschleunigt werden. Die Elektronen passieren die Anode durch eine 
Bohrung und treffen in einer Arbeitskammer auf das Werkstück auf. Damit 
die korpuskularen Elektronen auf ihrer Flugbahn nicht durch Kollisionen 
mit Luftmolekülen gestreut werden, befindet sich das ganze System im 
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li i ~~-------

Componenta schematica a unei instalatii 
cu fa scicol de electron i 

Figura 3.1 lnstalafie cu fascicul de electroni [39] 

Electronii trec printr-un orificiu al anodului ~i apoi lovesc piesa aflatä 
intr-o incintä de lucru. Pentru ca electronii corpusculari, in traiectoria lor, sä 
nu fie deviati datorita ciocnirii cu moleculele de aer, intregul sistem se aflä 
intr-un vid inaintat, la aproximativ 0,1 . La impactul electronilor cu 
materialul piesei, ei vor fi fränati ~i vor ceda energia lor, in special sub 
forma de cäldurä. Adäncimea de pätrundere a electronilor in piesa este o 
functie de viteza lor, ~i de tensiunea de accelerare, respectiv de densitatea 
materialului supus impactului (se poate determina exact). 
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El:ektronenkanone 

-- Isolator 

Hochspannung 
___ Kathode 

- Anode 

Vakuumpumpe ....-

Arbeitskammer 

Ablekspulen 

Werkstück 

Vakuumpumpe 

Schematischer Aufbau einer Elektronen
strahlanlage 

Figura 3.1 Instalafie cu fascicul de electroni [39] 

"Vakuum" bei etwa 0,1 µbar. Beim Auftreffen der Elektronen auf das 

Werkstückmaterial werden die Elektronen abgebremst und geben dabei ihre 
Energie hauptsächlich in Form von Wärme ab. Die Eindringtiefe der 
Elektronen in das Werkstück ist eine Funktion ihrer Geschwindigkeit und 
somit der Beschleunigungsspannung sowie der Dichte des beschossenen 
Materials. Um Material durch Elektronenbeschuss aus der 
Bearbeitungsstelle zu entfernen, sind zweierlei Abtragmechanismen 
möglich. Entweder wird das Material verdampft, oder es wird nur 
aufgeschmolzen. Im allgemein ist eme Kombination aus Schmelzen und 
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Pentru indepärtarea materialului de la locul prelucrärii, prin bombardare 
cu electroni, sunt posibile douä mecanisme de eroziune. Materialul va fi fie 
vaporizat, fie numai topit. in general este de dorit o combinatie intre topire 
~i vaporizare, astfel presiunea vaporilor rezultati folosind la indepärtarea 
topiturii. Din motive de economie de energie se incearcä rezolvarea cu un 
volum minim posibil de vapori. De aceea pentru prelucrabilitatea unui 
material cu fascicol de electroni este in primul ränd dätätoare de ton, energia 
de topire. 

3.3 Instalatia de prelucrare cu fascicol de electroni 
Principalele päqi componente ale unei instalatii de prelucrare cu fascicol 

de electroni sunt: 
1. coloana electrono-opticä; 
2. instalatie de vacuum; 
3. instalatie de alimentare cu tensiune ~i curent, a sursei fascicolului; 
4. generator de impulsuri pentru instalatia de reglare ~i sistemul de 

focalizare; 
5. instalatia pentru deflectia comandatä a fascicolului. 

3.4 Performante ~i domeniu de utilizare 
1. Densitate de energie: pänä la 109 W/cm2 

2. Adäncimea de pätrundere: pänä la 15 µm 
3. Diametrul fascicolului: cca. 10 µm 
4. Utilizare: gäuri sträpunse, rotunde sau profilate in materiale metalice 

sau nemetalice, fante, profile pänä la minim 10 µm diametru. 

Functie de densitatea de energie aleasä, fascicolul de electroni se 
utilizeazä la urmätoarele prelucräri [28]: 
1. 102 pänä la 103 W/cm2 polimerizare; 
2. 103 W/cm2 procedeul cu electrorezist; 
3. 103 pänä la 104 W/cm2 perforare materiale plastice; 
4. 104 pänä la 105 W/cm2 cäliri; 
5. 105 pänä la 106 W/cm2 alieri prin topire ~i asambläri; 
6. 105 pänä la 107 W/cm2 perforäri; 
7. 107 pänä la 109 W/cm2 gäuriri, frezäri, graväri. 

3.5 Tehnologie 

Procedeul se bazeazä pe faptul cä, energia cineticä a electronilor 
accelerati se transformä in cäldurä, atunci cänd particulele lovesc in vid un 
material solid. Materialul nu trebuie sä fie bun conducätor electric. 
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Verdampfen erwünscht, da der entstehende Dampfdruck dazu dient, die 
Schmelze zu entfernen. Aus Gründen der Energieersparnis wird versucht, 
mit einem möglichst kleinen verdampften Volumen auszukommen. Daher 
ist für die Bearbeitbarkeit eines Werkstoffs mit Elektronenstrahl in erster 
Linie die erforderliche Schmelzenergie massgeblich. 

3.3 Elektronenstrahl-Bearbeitungsanlage 
Eine Elektronenstrahl-Bearbeitungsanlage besteht aus den 

Hauptelementen: 
1. elektronenoptische Säule, 
2. Vakuumanlage, 
3. Spannungs- und Stromversorgungsanlage der Strahlquelle, 
4. Impulsgenerator für Justiereinrichtung und Fokussiersystem und 
5. Einrichtung für eine gesteuerte Strahlablenkung. 

3.4 Leistungsfähigkeit und Einsatzbereich 

1. Leistugsdichte: 
2. Eindringtiefen: 

3. Strahldurchmesser: 

bis 109 W/cm2 

bis 15 µm 

cca. l0µm 

4. Anwendung: runde bzw. profilierte Durchbrüche (Spinndüsen) in 
metallische und nichtmetallische Werkstoffe, Bohrungen, Schlitze, 
Profile bis minimal 10 µm Durchmesser. 

Je nach gewählter Leistungsdichte wird der Elektronenstrahl zu 
folgendenBearbeitungen herangezogen [25]: 

1. 102 bis 103 W/cm2 Polymerisieren, 
2. 103 W/cm2 Elektroresistverfahren, 
3. 103 bis 104 W/cm2 Kunststoffperforation, 
4. 104 bis 105 W/cm2 Härten, 
5. 105 bis 106 W/cm2 Umschmelzveredeln und Fügen, 
6. 105 bis 107 W/cm2 Perforieren und 
7. 107 bis 109 W/c;m2 Bohren, Fräsen, Gravieren 
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Pentru producerea fascicolului serve~te un electrod de wolfram ( catod). 
intre el ~i anod este inaltä tensiune, care accelereazä electronii. Fascicolul 
trece mai departe prin a~a numitele sisteme electrono-optice care il 
concentreazä in a~a mäsurä incät el love~te piesa in stare putemic focalizatä 
(d2:lµm) . Astfel se obtine o densitate inalta de energie (la 1,5 kW pentru 
d=l0µm se obtin cca. 104 kW/mm2

; comparativ: 0,5 kW/mm2 la eroziunea 
electricä) fäcänd utilizarea procedeului recomandabilä pentru serii mici. 

Cäldura concentratä trebuie sä actioneze numai scurt timp, pentru ca 
altfel prin conductie termicä apare ~i o topire a zonei vecine. De aceea se 
lasä fascicolul sä actioneze numai in impulsuri, pe durata cätorva 
microsecunde ( f:Sl 0kHz). 

Diametrele gäurilor < 0,2 mm se obtin prin märirea petei de contact. La 
märiri insemnate ale petei densitatea de energie devine prea micä, de aceea 
se va lucra ~i la sträpungeri circulare cu deflectia fascicolului(fascicol 
comandat). Anumite forme simetrice se programeazä prin intermediul unor 
bobine de deflectie corespunzätoare. Este posibilä ~i comanda punctualä a 
fascicolului. Nu este uzualä realizarea formei dorite prin deplasarea mesei 
de lucru, pentru cä dimensiunile sunt foarte mici. 

La gäurirea cu fascicol de electroni, o datä cu cre~terea adäncimii gäurii, 
o parte din fascicolul focalizat va fi acoperit de marginea gäurii. Rezultatul: 
gäurile devin conice ~i de aceea lungimea lor trebuie sä nu depä~eascä de 30 
de ori dimensiunea diametrului. Radiatia care ia na~tere trebuie captatä cu 
dispozitive de protectie. 

Trebuie acordatä atentie mäsurilor de tehnica securitätii muncii (inclusiv 
antifoane ). 
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3.5 Technologie 
Das Verfahren beruht auf der Tatsache, dass die kinetische Energie 

beschleunigter Elektronen sich in Wärme umwandelt, wenn die Teilchen im 
Vakuum auf einen festen Stoff aufprallen. Der Stoff kann auch elektrischer 
Nichtleiter sein. 

Zur Strahlerzeugung dient eine Wolframelktrode (Katode). Zwischen ihr 
und der Anode liegt eine Hochspannung, welche die Elektronen 
beschleunigt. Der Strahl durchläuft weiter sog. elektronenoptische Systeme, 
von denen er so gebündelt wird, dass er stark fokussiert ( d 2: lµm) auf das 
Werkstück auftrifft. Dadurch wird eine hohe Energiedichte erreicht (bei 1,5 
kW auf d = I0µm ergeben sich cca. 104 kW/mm2;vergleichsweise: 0,5 
kW/mm2 beim Funkenerodieren) und das Verfahren für die Verwendung in 
kleinen Grössenbereich bestirnt. Die konzentrierte Wäeme darf nur kurtz 
einwirken, weil sonst durch Wärmeleitung ein Scmelzen der Nachbarzone 
auftreten würde. Man lässt deshalb den Strahl nur in Impulsen von wenigen 
Mikrosekunden Dauer ( f ~ 1 0kHz) einwirken. 

Bohrungsdurchmesser< 0,2 mm werden durch Vergrösserung des 
Brennfleckes erreicht. Bei stärkerer Fleckvergrösserung würde die 
Energiedichte zu klein, deshalb wird dann auch bei kreisförmigen 
Durchbrüchen mit Strahlablenkung verfahren (gesteuerte Strahlsonde ). 
Bestimmte symetrische Formen werden durch entsprechende Ablenkspulen 
programmiert. Auch numerische Punktsteuerung des Strahles gibt es. 
Formerzeugung durch Verfahren des Aufspanntisches ist nicht üblich, weil 
sich die Abmessungen in sehr kleinen Dimensionen halten. 
Beim Bohren mit Elektronenstrahl wird ein Teil der gebündelten Strahlen 
mit zunehmender Bohrungstiefe vom Bohrungsrand abgedeckt. Erkenntnis: 
Bohrungen werden kegelig und sollten nicht länger als 30 fache 
Durchmesser sein. 
Die entstehende Strahlung muss durch Schutzvorrichtungen abgefangen 
werden. 
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4. Prelucrarea prin eroziune cu laser 

4.1 Definitie 
Laser : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
Eroziune termicä cu fascicol laser ( dupä DIN 2310, partea 20) 
Eroziunea termicä cu fascicol laser este eroziunea la care cäldura 

necesarä la locul actiunii ia na~tere prin transformarea energiei la impactul 
unui fascicol laser cu piesa de prelucrat. 

Täierea cu laser este un procedeu termic de täiere la care fascicolul laser 
fumizeazä energia necesarä, energie care este transformatä in cäldurä, in 
materialul piesei. Materialul este de cele mai multe ori erodat printr-un 
fascicol suplimentar de gaz. 

Procedeele sunt impärtite dupä modul dominant al transformärii 
materialului ( ardere, topire, sublimare ), in : 
1. täiere prin ardere cu laser 
2. täiere prin topire cu laser 
3. täiere prin sublimare cu laser 

Oglinda CU 
reflectie totala 

Rezonator 

Energie disipata 
(caldura) 

V 

0 
Energie de excitatie 

Oglinda CU 

reflectie partiala 

Fascicol 
Laser 

(Radiatie, descarcare electrica) 

Figura 4.1 Principiul generatorului Zaser 
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4. Laserschneiden 

4.1 Definition nach DIN 2310, Teil 20 
Laser: Light Amplification by Stimulated Emission ofRadiation. 

Thermisches Abtragen mit Laserstrahl 
Thermisches Abtragen mit Laserstrahl ist Abtragen, bei dem, die an der 
Wirkstelle erforderliche Wärme, durch Energieumsetzung beim Auftreffen 
eines Laserstrahles am Werkstück entsteht. 

Laserschneiden 

Das Laserschneiden ist ein thermisches Schneidverfahren, bei dem der 
Laser-Strahl die zum Schneiden erforderliche Energie liefert, die dann im 
Werkstoff in Wärme umgesetzt wird. Der Werkstoff wird meistens durch 
einen zusätzlichen Gasstrahl abgetragen. 
Die Verfahren werden nach der beherrschenden Art der Umwandelung des 
Werkstoffes (Verbrennen, Schmelzen, Sublimieren) eingeteilt in: 
1. Laser - Brennschneiden 
2. Laser- Schmelzschneiden 
3. Laser - Sublimierschneiden 

Vv anueverlust 

Volfreflektierender 
Spiegel 

Resonator 

0 

0 

teikh1rd:tlaessiger 
Spegel 

Las erstral:tl 

Anregungsenergie (Strahlung, elektr. 
Entladung) 

Bild 4.1 Laser Generator Prinzip 
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1. Täiere prin ardere cu fascicol laser 
Täierea prin ardere cu fascicol laser este täierea cu laser, la care o piesä 

de prelucrat, dintr-un material care poate fi täiat prin ardere, este putemic 
incälzitä local prin fascicolul laser, astfel incät acolo poate apare o ardere 
spontanä. Un jet de oxigen sau cu continut de oxigen care este dirijat spre 
locul incälzit, produce arderea materialului. Procedeul se continuä in 
adäncime ~i in sensul avansului. Oxizii rezultati, amestecati cu topitura sunt 
evacuati de jetul de gaz. Prin aceasta ia na~tere rostul de täiere. 
2. Täiere prin topire cu laser 

Täierea prin topire cu laser este täierea cu laser la care o piesä de 
prelucrat dintr-un material fuzibil, este topitä local de fascicolul de laser. 
Materialul topit este indepärtat din rostul rezultat prin tensiuni superficiale, 
forte de gravitatie sau fascicol de gaz. 

/Fascicol Laser 

rrr· // 
Sistem optic 

Oxigen -

Piesa 

(metal) -...,____ ~ ,, 

/7-··-..... J· "--,. ~ Fascicol de 
~- . .. X, gaz 
- j j / ' 

· Fascicol laser 

Taierea prin ardere 
culaser 

Gaz inert 
sau 
reactiv 

.dFascicol laser 

t ff Sistem optic 
/ - . 

// 

Taiere prin topire 
cu laser 

Figura 4.2 Tipuri de taiere cu laser[l 7] 

4.2 Tipuri de laser 

Se cunosc azi un numär mare de tipuri diferite de lasere, care insä nu-~i 
gäsesc toate utilizare in prelucrarea materialelor. La imbinare ~i debitare se 
iau in considerare in general numai lasere cu rubin, cu ytrium-aluminiu 
granat (YAG) ~i cel cu corp solid tip neodim, ca ~i laserul cu C02• Aceste 
tipuri de lasere se deosebesc in principal prin lungimea de undä, 
randamentul efectiv ~i modul lor de lucru - dacä este regim pulsatoriu sau 
regim continuu. Laserele cu corp solid sus-amintite emit in domeniul 
lungimilor de undä de la A = 0,694 pänä la 1,06 µm. ( radiatii vizibile pänä 
la radiatii infraro~ii), laserul cu C02 in domeniul radiatiilor infraro~ii cu 
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1. Laser - Brennschneiden ; Laser - Brennschneiden ist Laserschneiden, 
bei dem ein Werkstück aus brennschneidbarem Werkstoff örtlich durch 
den Laser-Strahl so hoch erwärmt wird, dass dort eine spontane 
Verbrennung einsetzen kann. Ein auf die erwärmte Stelle strömender 
Sauerstoff- oder sauerstoffhaltiger Strahl verbrennt den Werkstoff. Der 
Vorgang setzt sich in die Tiefe und beim Bewegen in Vorschubrichtung 
fort. Die entstehenden Oxide, vermischt mit Schmelze, werden von dem 
Gasstrahl ausgetrieben. Da durch entsteht die Schnittfuge. 

2. Laser Schmelzschneiden; Laser Schmelzschneiden ist 
Laserschneiden, bei dem ein Werkstück aus schmelzbarem Werkstoff 
örtlich durch den Laser-Strahl geschmolzen wird. Der geschmolzene 
Werkstoff wird durch Oberflächenspannungen, Schwerkraft oder 
Gasstrahl aus der dabei entsthenden Fuge entfernt. 

Werkstück 
IHetalll 

Bearbeitungsoptik 
ln~du od~ 
rH,Ctions
träges ~ 

W@r.k,~üok 
(l'te'hJH oder 
Nicht-mel all} 

Laserstrahl 

rr(' Bmb•itungsoptik 

"La'S'erstrahl 

Laser-Bren.1scbnetden Laser-Schmel2!schneiden 

Bild 4. 2 Laserarten[ 17] 

4.2 Laserarten 
Es ist heute eine grosse Zahl verschiedener Laserarten bekannt die jedoch 

nicht alle in der Werkstoffbearbeitung Anwendung finden. Zum Fügen und 
Trennen kommen im allgemeinen nur der Rubin-, der Yttrium-Aluminium
Granat- (Y AG) und der Neodym-Glas-Festkörperlaser sowie der C02-

Gaslaser in Betracht. Diese Lasertypen unterscheiden sich im wesentlichen 
durch ihre Emissionswellenlänge, ihren Wirkungsgrad und ihre Betriebsart 
- ob Pulsbetrieb oder kontinuerlicher Betrieb. Die vorgenannten 
Festkörperlaser emittieren im Wellenlängenbereich von A = 0,694 bis 1,06 
µm (Sichtbare bis Infrarot Strahlung), der C02-Gaslaser, 
Infrarotstrahlung der Wellenlänge A = 10,6 µm. Der Wirkungsgrad der 
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lungimea de undä A = 10.6 µm. Randamentul efectiv al laserului cu corp 
solid este de regulä sub 1 %, la cel cu C02 este de 15-18 %. Laserele cu 
corp solid sunt in mod deosebit indicate, cänd se dore~te ca in timpul unor 
impulsuri de scurtä duratä, de domeniul cätorva milisecunde, sä se producä 
energii inalte ale impulsului de pänä la 100 Ws. Ele sunt introduse cu succes 
la sudarea punctiformä a päqilor metalice mici. 

Domeniul infrarosu Spectrul Domeniul ultrviolet 
vizibil 

-5 lQ-6 10•7 Lungimea de [m] 10 
unda 

10 -8 

1 - - -- - . 
"' ·~ „ ltJ "' 
~ ..______ --- -

Tipul Laser -C02 Nd-VAG- laser cu Rubin Laser He-Ne• Laser Excimer 
laserului (10,6µm) Laser (693 nm) (632 nm) (193/351 nm) 

(l,06µm) 

Figura 4.3 Tipuri de laser [17] 

4.3 Prelucrarea materialelor cu lasere cu C02 
Laserele de azi cu C02 se caracterizeazä nu numai printr-o putere din ce 

in ce mai mare a fascicolului, ci inainte de toate ~i prin proprietäti sensibil 
imbunätätite ale fascicolului, care au condus la o cre~tere a calitätii ~i vitezei 
de prelucrare . Alte progrese au fost obtinute pe tärämul automatizärii 
procesului de prelucrare cu laser. impreunä cu ma~ini cu deplasarea in 
coordonate comandate fotoelectric sau numeric, ca ~i cu mese in coordonate 
sau manipulatoare ale piesei sau fascicolului, comandate dupä mai multe 
axe, laserele cu C02 vor juca in mod crescänd un rol important intre 
procedeele de prelucrare termicä a materialelor ~i pe baza economicitätii 
lor, vor inlocui sau completa procedeele de prelucrare uzuale. 

Pe längä täiere - un procedeu deja ajuns la maturitate - stau deschise in 
viitor pentru laserele cu C02 sudarea, tratarea superficialä ( cälire , aliere, 
acoperiri) ~i gäurirea , unde intra insä in concurentä cu procedeul cu fascicol 
de electroni. 
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Festkörperlaser liegt in der Regel unterhalb 1 %, beim C02-Gaslaser bei 15 
bis 18 %. Festkörperlaser sind besonders geeignet, während kurzzeitiger 
Impulse im Bereich weniger Millisekunden, hohe Pulsenergien bis zu 
einigen 100 Ws, zu erzeugen. Sie werden mit Erfolg zum punktförmigen 
V erschweissen von metallischen Kleinteilen eingesetzt. 

Infrarotstrahlung sichtbares Ultraviolettstrahlung 
Licht 

Q-5 lQ-6 10-7 Wellenlänge [m] 10 

- - -- - 1 - - DIii "' 
~ ...____ ----Lasertyp C02-Laser Nd-YAG- Rubin loser He-Ne-Loser Excimerlaser 

(10,6µmJ Laser (693 nm) (632 nm) (193/351 nm) 
{l ,06 µm) 

Bild 4. 3 Laserarten [ 17} 

4.3 Werkstoffbearbeitung mit C02 - Lasern 

-8 

Die heutigen C02 - Laser zeichnen sich nicht nur durch eine zunehmend 
höhere Strahlleistung aus, sondern vor allem auch durch deutlich 
verbesserte Strahleigenschaften, die zu einer Steigerung der 
Bearbeitungsqualität und -geschwindigkeit führten. Weitere Fortschritte 
wurden auf dem Gebiet der Automatisierung des Laserbearbeitungsablaufs 
erzielt. In Verbindung mit Koordinatenführungsmaschinen für die mobile 
Betriebsart sowie mit Koordinatentischen oder in mehreren Achsen 
gesteuerten Werkstück- und Strahlmanipulatoren, werden C02-Laser 
zunehmend eine bedeutende Rolle bei den unterschiedlichsten Verfahren der 
thermischen Werkstoffbearbeitung spielen und herkömmliche 
Fertigungsverfahren aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit verdrängen oder 
ergänzen. 
Neben dem Schneiden - einem bereits ausgereiften Verfahren - stehen dem 
C02- Laser in Zukunft auch das Schweissen, Oberflächenbehandeln (Härten, 
Legieren, Beschichten) und das Bohren offen, wobei er in Konkurrenz zu 
den Elektronenstrahlverfahren tritt. 
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Figura 4. 4 Procedee de prelucrare cu las er [ 17] 

4.4 Principiul fizic 
Un laser cu C02 produce radiatii electromagnetice de inaltä intensitate 

putemic concentrate in fascicul, cu lungimea de undä de 10,6 µm., adicä in 
domeniul infraro~u. 0 altä caracteristicä importantä a radiatiei laser este 
coerenta, aceasta inseamnä coincidenta in timp ~i spatiu a fazelor undelor ce 
se suprapun. Ca mediu pentru laser serve~te un amestec de gaze din bioxid 
de carbon, azot ~i heliu, care este inglobat intr-un rezonator optic. Radiatia 
laser este excitafä printr-o descärcare luminiscentä. 15 pänä la 20 de 
procente din energia de excitare pentru descärcarea in gaz este transformatä 
de emisia stimulatä a moleculelor de C02 intr-o radiatie laser utilä, 
continuä. Printr-o oglindä partial permeabilä o parte a radiatiei laserului este 
extrasä din rezonator, condusä in jos cätre o oglindä la 45 ° ~i focalizatä cu 
un sistem optic in infraro~u pe piesa de prelucrat. in pata de ardere cu un 
diametru de cca. 0,2 pänä la 0,4 mm. iau na~tere densitäti de energie de mai 
mari de 5 MW/cm2

• Prin absorbtia energiei de radiatie, materialul se 
vaporizeazä ~i se evaporä dupä cäteva milisecunde. 
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4.4 Physikalisches Prinzip 

0 
10 

Ein C02-Laser erzeugt scharf gebündelte elektromagnetische Strahlen 
hoher Intensität mit einer Wellenlänge von 10,6 µm, die im Infrarot-Bereich 
liegt. Ein weiteres, wichtiges Kennzeichen der Laserstrahlung ist ihre 
Kohärenz, d.h. die zeitliche und räumliche Phasengleichheit der sich 
überlagernden Wellen. Als Lasermedium dient ein Gasgemisch aus 
Kohlendioxid, Stickstoff und Helium, das in einem optischen Resonator 
eingeschlossen ist. Angeregt wird die Laserstrahlung über eine elektrische 
Glimmenladung. 15 bis 20 Prozent der Anregungsenergie zur Gasentladung 
setzt die stimulierte Emission der C02-Moleküle in nutzbare, 
kontinuierliche Laserstrahlung um. Über einen teildurchlässigen Spiegel 
wird ein Teil des Laserlichtes aus dem Resonator ausgekoppelt, an einem 
45° -Spiegel nach unten gelenkt und mit einer Infrarotoptik auf das zu 
bearbeitende Werkstück fokussiert. Im Brenn.fleck mit einem Durchmesser 
von etwa 0,2 bis 0,4 mm entstehen dabei Leistungsdichten von mehr als 5 
MW/ cm2

• Durch Absorption der Strahlungsenergie schmilzt und verdampft 
der Werkstoff nach wenigen Millisekunden. 

107 



b 

Q) 
"C 
u 
Q) 

lii 
Q) 

E 
~ 

Generator de , 
inalta tensiune 

Pompa de 
gaz 

l --c_ ,..__ ______ , 
Sistem de 
racire in circuit e

r--._ ____ ____, 

a Apa de racire 
h Gaz 
c Oglinda 

Panou de 
comanda 

d Fereastra de iesire 
e Lentila 
f Piesa 

Figura 4. 5 lnstalafie las er cu C02 [ 17] 

4.5 Functionarea in regim mobil ~i stationar 
Pentru obtinerea unei mi~cäri relative intre fascicolul laser ~i piesa de 

prelucrat, existä mai multe posibilitäti Astfel, laserele cu C02 pentru täieri, 
cu puteri de la 200 pänä la 1000 W. pe baza modului lor compact de 
constructie, pot fi montate deseori pe o ma~inä cu actionare in coordonate, 
comandatä fotoelectric ( dupä un <lesen sau ~ab Ion la scara 1: 1) sau numeric 
a~a cum se utilizeazä ~i la täierea mecanicä cu flacärä sau la täierea cu 
plasmä. 

Aici piesa de prelucrat este a~ezatä pe o masä de täiere Acest procedeu se 
recomandä in special la täierea tablelor cu suprafatä mare. Märimea ~i 
greutatea pieselor de täiat nu au aici nici o importantä. Prin prelungirea cäii 
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4.5 Mobiler und stationärer Betrieb 

I \,. 

Pentru obtinerea unei mi~cäri relative intre fascicolul laser ~i piesa de 
prelucrat, existä mai multe posibilitäti Astfel, laserele cu C02 pentru täieri, 
cu puteri de la 200 pänä la 1000 W. pe baza modului lor compact de 
constructie, pot fi montate deseori pe o ma~inä cu actionare in coordonate, 
comandatä fotoelectric ( dupä un <lesen sau ~ablon la scara 1 : 1) sau numeric 
a~a cum se utilizeazä ~i la täierea mecanicä cu flacärä sau la täierea cu 
plasmä. 

Aici piesa de prelucrat este a~ezatä pe o masä de täiere Acest procedeu se 
recomandä in special la täierea tablelor cu suprafatä mare. Märimea ~i 
greutatea pieselor de täiat nu au aici nici o importantä. Prin prelungirea cäii 
de rulare a ma~inii, domeniul de lucru se poate extinde. Un laser deplasat pe 
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de rulare a ma~inii, domeniul de lucru se poate extinde. Un laser deplasat pe 
o ma~inä de ghidare in coordonate se preteazä in special la täierea pieselor 
plane. 0 distantä constantä de lucru intre suprafata piesei ~i duza 
fascicolului laser este aici hotärätoare pentru calitatea täierii . Cu ajutorul 
unui senzor capacitiv inelar care este dispus concentric peste capätul inferior 
al duzei, se poate mentine exact distanta, cu o abatere de +/- 0,2 mm. Prin 
aceastä reglare automatä a distantei pot fi controlate ~i curburi ~i neplaneitäti 
ale tablei. 

GEOMETRIA PIESEI 3D 

SISTEMUL OPTIC DE PRELUCRARE CU LASER 

STATIONAR 

MOBILA STATIONARA 

Robot laser 

Nerealizabila 

PIESA 

MOBILA 

Sistem portal 

MOBIL 

STATIONARA 

Batiu in sistem 
deschis 

Figura 4. 6 Funcfionarea in regim mobil $i stafionar [ 17} 

4.6 Eficienta ~i domeniul de utilizare 
Täierea cu fascicol laser se preteazä la debitarea materialelor plastice, 

pielii, lemnului, cauciucului, sticlei, azbestului ~i a tablelor acoperite cu 
strat protector sau zincate. Prin incälzirea concentratä la cca. 10. 000 ° C pe 
o suprafatä cu diametrul sub 0,5 mm., materialul se evaporä. Astfel rezultä 
täieturi ascutite, färä bavuri, cu lätimi ale rostului de täiere de la 0, 1 pänä la 
0,3 mm. in afara täierii foliilor sunt posibile adäncimi de täiere pänä la 3 
mm la otel ~i pänä la 20 mm la materiale plastice. Vitezele inalte de täiere ca 
~i dimensiunile instalatiei laser ~i pericolul de accidente, fac necesarä 
montarea instalatiei pe o ma~inä in coordonate. 
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o ma~inä de ghidare in coordonate se preteazä in special la täierea pieselor 
plane. 0 distantä constantä de lucru intre suprafata piesei ~i duza 
fascicolului laser este aici hotärätoare pentru calitatea täierii . Cu ajutorul 
unui senzor capacitiv inelar care este dispus concentric peste capätul inferior 
al duzei, se poate mentine exact distanta, cu o abatere de+/- 0,2 mm. Prin 
aceastä reglare automatä a distantei pot fi controlate ~i curburi ~i neplaneitäti 
ale tablei. 

3D-WERKSTÜCKGEOMETRIE 

LASERBEARBEITUNGSOPTIK 
STATIONÄR i BEWEGT 

BEWEGT 

Laserroboter 

WERKSTÜCK 
STATIONÄR 

nicht 
realisierbar 

BEWEGT 

Linienportal 

STATIONÄR 

offene 
Ständerbauweise 

Bild 4.6 Mobil und stationere Betriebsysteme [17] 

4.6 Leistungsfähigkeit und Einsatzbereich 
Das Laserstrahl-Schneiden eignet sich zum Trennen von Kunststoffen, 

Leder, Holz, Gummi, Glas, Asbest und beschichteten oder verzinkten 
Blechen. Durch die konzentrierte Erwärmung auf etwa 10 000 ° C auf eine 
Fläche unter 0,5 mm Durchmesser wird der Werkstoff verdampft. Dies 
ergibt scharfe, gratfreie Schnitte mit Schnittfugenbreiten von 0, 1 bis 0,3 
mm. Ausser dem Schneiden von Folien sind Schnittiefen bis 3 mm bei Stahl 
und bis 20 mm bei Kunstoff möglich. Die hohen Schnittgeschwindigkeiten 
sowie der Umfang der Laserstrahlanlage und die Unfallgefahr machen eine 
Führungsmaschine für dieses Verfahren notwendig. 
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4. 7 Bazele täierii cu laser 
Procedeele diferite de prelucrare ca de ex. täierea, sudarea, alierea, 

acoperirea cu strat protector, innobilarea prin topire, cälirea ~i gäurireä, 
necesitä fiecare energii specifice diferite (mäsurate in J/cm2

). La o densitate 
de putere a fascicolului laser datä (in W /cm2

), rezultä aici pentru u11 
procedeu, timpi precizati de interactiune intre fascicolul laser ~i materialul 
de prelucrat. Pentru täierea cu laser ace~ti timpi de interactiune sunt intre 
10-3 ~i 10-1 s la densitäti de putere de la cca. 105 pänä la 107 W./ cm2

. 

Timpul respectiv de interactiune permite concluzii asupra vitezelor de täiere 
ce se pot atinge. 

Rostul de täiere apare la täierea cu fascicol de laser fie prin topire fie 
prin ardere. La täierea prin topire apare o topiturä care va fi suflatä in afarä 
cu un gaz de spälare, sau prelevarea de material se produce prin evaporarea 
materialului. Täierea materialelor inflamabile ca ~i täierea lipsitä de oxizi a 
metalelor, cere un gaz de spälare inert sau reactiv. La täierea prin ardere din 
conträ, materialul metalic va fi incälzit la temperatura de aprindere prin 
energia de radiatie a laserului ~i in prezentä de oxigen. Materialul arde in 
curentul de oxigen ~i se formeazä o zgurä lichidä, subtire, care va fi spälatä 
de oxigen din rostul de täiere. Reactia exotermä fumizeazä aici o energie 
suplimentarä. Prin aceasta se märe~te viteza de täiere ~i anume in 
comparatie cu täierea prin topire la materiale oxidabile, cam de zece ori. 

Cu un laser de 1000 W. se poate prelucra o tablä de otel de 1 mm 
grosime, la o vitezä de 10 m. / min. La o grosime de 8 mm. de tablä , ea are 
valoarea de 1 m. / min. Chiar un otel O L 3 7 de 15 mm. grosime, la o putere 
a laserului de 1000 W. poate fi täiat cu o vitezä de 0,3 m. / min. La acest 
procedeu otelul täiat va prezenta ( asemänätor cu täierea autogenä) flancuri 
suficient de paralele ale rostului. Asemenea täieturi pot fi obtinute cu un 
raport adäncime / lätime pänä la 100: 1. 

4.8 Domenii de utilizare ~i avantajele täierii cu laser 
in comparatie cu celelalte douä procedee termice de täiere, täierea 

autogenä ~i täierea cu jet de plasmä, laserul cu C02 se preteazä in special la 
täierea tablelor subtiri. 

in timp ce cu procedeele de täiere cu flacärä se pot täia preponderent 
oteluri nealiate ~i slab aliate, iar täierea cu plasmä se preteazä la otelurile 
inalt aliate ~i metalele u~oare, laserul cu C02 poate täia toate tipurile de 
aliaje de otel, in afarä de aceasta table de otel zincat, otelurile acoperite cu 
metal sau materiale plastice, titan, zirconiu, niobiu, tantal, nichel ~i aliajele 
lor. Aluminiul ~i cuprul, datoritä coeficientului lor inalt de reflexie ~i a 
conductibilitätii termice bune, se pot debita numai cu lasere cu C02 cu 
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4. 7 Grundlagen des Laserschneidens 
Die einzelnen Bearbeitungsverfahren wie z. B. Schneiden, Schweissen, 

Legieren, Beschichten, Aufschmelz-Vergüten, Härten und Bohren erfordern 
jeweils unterschiedliche spezifische Energien (gemessen in J/cm2

). Bei einer 
vorgegeben Leistungsdichte des Laserstrahls (in W/cm2

) ergeben sich daher 
für ein V erfahren bestimmte Wechselwirkungszeiten zwischen dem 
Laserstrahl und dem zu bearbeitenden Werkstoff. Für das Laserschneiden 
liegen diese Wechselwirkungszeiten zwischen 10-3 bis 10-1 s bei 
Leistungsdichten von etwa 105 bis 107 W/cm2

. Die jeweilige 
Wechselwirkungszeit erlaubt Rückschlüsse auf die erreichbaren 
Schneidgeschwindigkeiten. 

Die Schnittfuge entsteht beim Laserstrahlschneiden entweder durch 
Schmelzschneiden oder durch Brennschneiden. Beim Schmelzschneiden 
entsteht eine Schmelze, die mit einem Spülgas ausgeblasen wird, oder die 
Werkstoffabtragung erfolgt durch Verdampfen des Werkstoffs. Das 
Schneiden von brennbaren Werkstoffen sowie das oxidfreie Schneiden von 
Metallen erfordert ein inertes oder reaktionsträges Spülgas. Beim 
Brennschneidn dagegen wird der metallische Werkstoff durch die 
Strahlungsenergie des Lasers auf Zündtemperatur aufgeheizt und Sauerstoff 
zugeführt. Der Werkstoff verbrennt im Sauerstoffstrom und es ensteht eine 
dünnflüssige Schlacke, die vom Sauerstoff aus der Schnittfuge gespült wird. 
Die exotherme Reaktion liefert dabei zusätzliche Energie. Dadurch lässt sich 
die Schneidgeschwindigkeit erhöhen und zwar im Vergleich zum 
Schmelzschneiden bei oxidierbaren Werkstoffen etwa um das Zehnfache. 

Mit einem 1000-W-Laser lässt sich an einem 1 mm dicken Stahlblech 
eine Schneidgeschwindigkeit von 1 0m/min erreichen. An 8 mm dickem 
Blech beträgt sie noch 1 m/min. Selbst 15 mm dicker St 3 7-Stahl ist mit 
einer Laserleistung von 1000 W noch mit einer Geschwindigkeit von 0,3 
m/min schneidbar. Bei diesem Verfahren sorgt der Schneidstahl (ähnlich 
wie beim autogenen Brennschneiden) für hinreichend parallele 
Fugenflanken. Derartige Schnitte können mit einem Verhältnis von Tiefe zu 
Breite bis etwa 100: 1 erzielt werden. 

4.8 Anwendungsbereiche und Vorteile des Laserschneidens 

Im Vergleich zu den beiden konventionellen thermischen 
Schneidverfahren, dem autogenen Brennschneiden und dem 
Plasmaschmelzschneiden, eignet sich der C02-Laser besonders gut zum 
Schneiden dünner Bleche. Während sich mit dem Brennschneidverfahren 
bevorzugt un- und niedriglegierte Stähle schneiden lassen und das 
Plasmaschneiden die hochlegierten Stähle und Leichtmetalle beherrscht, 

113 



puteri peste 1 KW ~i la grosimi mici, de pänä la 3 mm. Propice pentru täiere 
sunt ~i un numär mare de materiale plastice pielea, lemnul, cauciucul, läna, 
bumbacul, härtia, materiale ceramice ~i unele materiale compozite ca de ex. 
placajul. Täierea cu laser se distinge, in comparatie cu täierea cu flacärä ~i 
cea cu plasmä, prin rosturi foarte inguste de täiere care in functie de 
material, grosimea piesei ~i puterea laserului se situeazä in domeniul de cca. 
0, 1 pänä la 0,8 mm. Influenta incälzirii materialului este foarte micä ; chiar 
tablele subtiri se deformeazä ~i se dilatä foarte putin. 

La grosimi de tablä de pänä la cca. 10 mm., täierea cu foarfeci, ~tantarea 
~i ambutisarea sunt in concurentä cu täierea cu laser. intr-o comparatie 
economicä, trebuie luatä in considerare, pe baza 1naltei uzuri a sculelor la 
procedeele mecanice de separare, executia costisitoare a acestora. La 
modificäri <lese ale conturului unei piese confectionata in serie micä, este 
mai economic in anumite conditii sä se taie cu laser cu C02 , decät sä se 
realizeze mereu noi scule de täiere . La aceasta se adaugä nivelul inalt de 
zgomot al procedeului mecanic. 

Ca ~i o consecintä a timpilor mai scurti de alimentare cu scule ~i a 
suprimärii aproape totale a prelucrärii ulterioare (piesele täiate cu laser sunt 
de cele mai multe ori färä bavuri ~i prezintä numai mici asperitäti), täierea 
cu lasere cu C02 mic~oreazä timpul de prelucrare. 

Avantajele procedeului de täiere cu laser rezidä in complicatele täieri de 
forme spatiale ( dacä raze de curburä diferite se intretaie ), in täierea 
colturilor ascutite, a ~liturilor inguste, a nervurilor subtiri ~i a crestärilor in 
unghi ascutit. 

La täierea materialelor deosebit de sensibile la cäldurä sau a värfurilor 
ascutite, aportul de energie ~i cu aceasta influenta cäldurii se va reduce In 
afarä de aceasta prin pulsarea fascicolului laser, astfel incät värfurile nu se 
rotunjesc prin topire. Fascicolul laser cu C02 poate täia ~i materiale casante 
( de ex. sticla de acril) ~i deosebit de dure, care nu se pot ambutisa sau ~tanta. 
in comparatie cu toate procedeele mecanice de separare, laserul cu C02 

permite un mod de lucru färä contact, särac in zgomot, färä o uzurä 
semnificativä a sculelor. Täierea cu jet de apä - un procedeu relativ nou -
concureazä täierea cu laser a multor materiale nemetalice, atäta timp cät 
materialul de täiat este insensibil la umiditate. 
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kann der C02- Laser alle Stahllegierungen schneiden; ausserdem verzinktes 
Stahlblech, mit Metall oder Kunststoff beschichtete Stähle sowie Titan, 
Zirkon, Niob, Tantal, Nickel und deren Legierungen. Aluminium und 
Kupfer lassen sich wegen ihres hohen Reflexionsvermögens und der guten 
Wärmeleitfähigkeit nur mit COrLasern mit Strahlleistungen über 1 kW und 
in geringen Dicken unterhalb 3 mm gut trennen. Schneidgeeignet sind auch 
eine grosse Anzahl von Kunststoffen sowie Leder, Holz, Gummi, Wolle, 
Baumwolle, Papier, keramische Werkstoffe und einige Verbundwerkstoffe 
wie z. B. Sperrholz. Das Laserschneiden zeichnet sich im Vergleich zum 
Brennschneiden und dem Plasmaschneiden durch sehr schmale Schnittfugen 
aus, die je nach Werkstoff, W erkstückdicke und Laserleistung im Bereich 
von etwa 0,1 bis 0,8 mm liegen. Die Wärmebeeinflussung des Werkstoffs 
ist sehr gering; selbst dünne Bleche verwerfen und verziehen sich kaum. 

Bei Blechdicken bis etwa 10 mm steht das Schneiden mit Scheren, das 
Stanzen und Nibbeln im Wettbewerb zum Laserschneiden. In einem 
Wirtschaftlichkeitsverglich muss dabei die lohnintensive und deshalb 
kostenintensive Werkzeugherstellung aufgrund des hohen 
W erkzeugverschleisses der mechanischen Trennverfahren berücksichtigt 
werden. Bei häufig auftretenden Änderungen der Kontur eines Bauteils in 
der Kleinserienfertigung ist es unter Umständen wirtschaftlicher, mit C02-

Laser zu schneiden, als ständig neue Schneidwerkzeuge anzufertigen. Hinzu 
kommt der vergleichsweise hohe Lärmpegel der mechanischen Verfahren. 
Als Folge kürzerer Rüstzeiten und des weitgehenden Wegfalls von 
Nacharbeit (lasergeschnittene Werkstücke sind meist gratfrei und weisen 
nur eine geringe Rauhtiefe auf) verringert das Schneiden mit C02-Lasern 
die Bearbeitungszeit. So verwendet man beispielweise zum Herstellen von 
Aussparungen, Durchbrüchen und Löchern für Abzweigungen in Rohren 
meist Stanzwerkzeuge, Sägen und Fräser. 

Beim Schneiden besonders wärmeempfindlicher Werkstoffe oder von 
scharfen Spitzen lassen sich ausserdem durch Pulsen des Laserstrahls die 
eingebrachte Energie und damit der Wärmeeinfluss reduzieren, so dass sich 
die Spitzen nicht durch Aufschmelzen abrunden. Der C02-Laser schneidet 
auch spröde Werkstoffe (z.B. Acrylglas) und besonders harte, die sich nicht 
nibbeln oder stanzen lassen. Im Vergleich zu den mechanischen 
Trennverfahren insgesamt gestattet der C02-Laser eine berührungslose, 
geräuscharme Arbeitsweise ohne nennenswerten W erkzeugverschleiss. Das 
Wasserstrahlschneiden - ein relativ neues Verfahren- konkurriert mit dem 
Laserschneiden bei vielen nichtmetallischen Werkstoffen, sofern das 
Schneidgut unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist. 
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4.9 Exemple de utilizare 
Unul din utilizatorii principali ai tehnicii de täiere cu laser este industria 

prelucrätoare a tablei ~i aici in special industria de automobile. Aici s-a 
dovedit rentabilä de mai multi ani täierea pieselor de serie micä a, 
caroseriilor cu un laser C02 de 500 W. Piesele caroseriilor constau din tabla 
de ambutisare adancä cu o grosime de la 0, 7 panä la 1,25 mm. Se mai 
adaugä o multime de päqi mici, de rigidizare ~i de sustinere cu o grosime de 
la 1,5 panä la 4 mm. Cele mai importante päqi componente ale unui tip de 
autovehicul, care vor fi täiate cu laser in timpul fazei de prototip, sunt 
ilustrate in figurä. Inainte piesele singulare erau täiate manual cu ferästräul 
~i foarfeci electrice de tablä iar loca~urile de imbinare pilite. 

Alte utilizäri tipice pentru laserul cu C02 in industria automobilelor sunt 
täierea deflectoarelor din material plastic, ca ~i a pieselor din otel pentrn 
blindajul automobilelor. 

Tabelul 4.1 Procedee de prelucrare prin eroziune a materialelor ceramice 
Sursa: FBM 1 /88 

Procedeu 
Scula/Mediu de 

Utilizare Observatii 
lucru 

Rectificare Disc de Degro~äri ~i Posibilä numai prelucrarea 
rectificare finisäri bidimensionalä, respectiv a 
diamantat corpurilor de rotatie simetrice 

Debitäri 
Lepuire Suspensie de S uprafinisare lmbunätätirea 

lepuit calitätii suprafetelor plane 
(B4C, SiC, 
Diamant) 

Eroziune cu Sonotron din Prelucrarea Prelucräri de degro~are ~i 
ultrasunete otel corpurilor finisare ale tuturor materialelor 

Suspensie de geometrice dure-fragile chiar 
84C complicate neconductoare electric 

Eroziune Electrod din Prelucrarea Prelucrarea limitatä la materiale 
electricä cupru, grafit sau corpurilor conducätoare de electricitate 

wolfram geometrice 
complicate 

Laser De exemplu Täiere de Gamä de materiale, respectiv 
COr Laser debitare, grosimea pieselor-limitate 

Gäurire Deterioräri ale materialului in 
zona de margine 
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4.9 Anwendungsbeispiele 
Einer der Hauptanwender der Laserschneidtechnik ist die 

blechverarbeitende Industrie und hier insbesondere die Automobilindustrie. 
Hier hat seit mehreren Jahren das Schneiden von Karosserieteilen im Vor
und Kleinserienbau mit einem 500-W-CO2-Laser bewährt. Die 
vorgefertigten Karosserieteile bestehen aus Tiefziehblech mit einer Dicke 
von etwa 0,7 bis 1,25 mm. Hinzu kommen noch eine Vielzahl von Klein-, 
Verstärkungs- und Trägerteilen mit einer Dicke von 1,5 bis 4 mm. Die 
wichtigsten Teile eines Fahrzeugtyps, die während der Prototyupenphase 
mit dem Laser geschnitten werden, sind im Bild gekennzeichnet. Früher 
wurden die einzelnen Werkstücke manuell mit Sägen und 
Elektroblechscheren ausgeschnitten und die Löcher ausgefeilt. 

Tabelle 4.1 Procedee de prelucrare prin eroziune a materialelor ceramice 
FBM 1/88 

Verfahren 
Werkzeug/Wirk 

Anwendung Bemerkung 
medium 

Diamantschleifs Grob- und Fein- nur 2-dim. Formgebung 
Schleifen cheibe bearbeitung möglich bzw. rotations-

sym. Körper 
Trennen 

Läppen Läppsuspension F einstbearbeitun Verbesserung der 
(B4C, SiC, g Oberflächengüte 
Diamant) ebener Flächen 

Ultraschall- S tahl-Sonotrode Bearbeitung allg. Be- und Nach-
Erosion B4C- geometrisch bearbeitung aller spröd-

Suspension komplizierter harten auch elektrisch 
Körper nichtleitenden Werkstoffe 

Funkenerosi Kupfer-, Bearbeitung Bearbeitung beschränkt 
Oll Graphit- oder geometrisch auf elektrisch leitende 

W olframelektro komplizierter Materialien 
de Körper 

Laser z.B. COr Laser Trennschneiden, Materialien bzw. Bauteil-
Bohren dicke beschränkt: 

Schädigung des 
Werkstoffes 
in den Randzonen 
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Un producätor de stivuitoare de ex., taie capacele ~i piesele carcasei cuo) 
grosime de pänä la 3 mm. cu un laser mobil comandat numeric. Pe sistemül 
de ghidare sunt montate suplimentar mai multe arzätoare autogene cat~ 
prelucreazä tablele mai groase necesare pentru ramele stivuitorului. Toat~ 
procedeele mecanice anterioare de prelucrare impäqite pe mai multe posturr 
de lucru, au putut fi inlocuite cu täierea cu laser ~i autogenä ~i integrate pe q 
singurä instalatie. Cu ~anse de succes este ~i täierea pänzelor de ferästra:u.. 
din otel cälit cu un fascicol laser cu C02. A vantajoasä economic s--a 
dovedit in afarä de aceasta ~i täierea tablelor din oteluri inoxidabile pentnt 
amenajärile din bucätärii. De multi ani laserul este utilizat la täiere,i 
componentelor din sticlä de acril pentru reclame luminoase. Alte instalatii 
i~i gäsesc aplicare in industria tipograficä, in producerea filtrelor, m 
industria lemnului, la realizarea mobilelor mici ~i pentru producerea sculelor 
de ~tantare in industria ambalajelor. Si in intreprinderile ce oferä servicii de 
täiere ~i-au fäcut deja intrarea cu succes instalatiile de täiere cu fascicol 
laser cu C02. 

4.10 Sudarea cu laser 
Sudarea materialelor cu laser presupune cä puterea care este orientatä 

cätre piesä ca fascicol laser este mai mare ca produsul dintre puterea 
reflectatä ~i puterea disipatä sub formä de cäldurä in material, iar energia 
introdusä este suficient de mare ca sä topeascä materialul. 

Cantitatea de putere reflectatä sau de energie care este disipatä ca 
pierdere de cäldurä depinde de materialul care va fi prelucrat ~i de lungimea 
de undä a radiatie laser. Cuprul , de exemplu, reflectä o cantitate mai mare 
din energia introdusä ~i disipä cäldura mai repede decät otelul. lnseamnä ca 
puterea absorbitä de cupru, care este disponibile pentru obtinerea topirii este 
sub 5% (Nd:Y AG). Pentru otel, puterea absorbitä este mai mare de 
35%.Doar puterea absorbitä cre~te temperatura suprafetei in zona de 
prelucrare. Concentratia de putere in zona de lucru, care este necesarä sä 
compenseze cäldura disipatä, este un parametru important pentru sudura cu 
laser. Cu cät este mai mare concentratia de putere cu atät se obtine mai 
repede temperatura de topire ~i incepe obtinerea topiturii. Valoarea 
concentratia de putere, numitä ~i intensitate, se obtine din: 

I = PLaser [kW/mm2] ( 4.1) 
ARadiat 

Unde: PLaser- Puterea laserului, ARadiat - Suprafata radiatä 
Caracteristicile laserului pulsat sunt date de urmätorii parametrii ai 

laserului: puterea pulsului PH mäsuratä in KW, durata pulsului l'H mäsuratä 
in ms, frecventa pulsurilor fp mäsuratä in Hz. 
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W eitere typische Anwendungen für C02-Laser in der Automobilindustrie 
sind das Schneiden von Windabweisern aus Kunststoff sowie von 
Werkstücken aus Stahl für die Panzerung von Fahrzeugen. Ein Hersteller 
von Gabelstaplern z.B. schneidet Abdeckplatten und Gehäuseteile mit einer 
Blechdicke bis zu 3 mm mit einem numerisch gesteuerten mobilen Laser. 
Auf der Führungsmaschine sind zusätzlich mehrere Autogenbrenner 
montiert, die die dickeren Bleche für die Rahmen der Gabelstapler 
bearbeiten. Alle früheren mechanischen, über mehrere Stationen verteilten 
Bearbeitungsvorgänge, konnten durch Laser- und Autogenschneiden ersetzt 
und auf einer Anlage integriert werden. Erfolgversprechend ist auch das 
Schneiden von Sägeblättern aus gehärtetem Stahl mit einem C02-Laser. Als 
wirtschaftlich vorteilhaft hat sich ausserdem das Schneiden von 
Edelstahlblechen für die Armaturen erwiesen. Seit vielen Jahren bekannt ist 
das Schneiden von Reklamezeichen aus Acrylglas für die Leuchtreklame. 
W eitere Anlagen finden Anwendung in der Drucktechnik, in der 
Filterfertigung, der Holzindustrie, beim Kleinmöbelbau und zum Herstellen 
von Stanzwerkzeugen in der Verpackungsindustrie. Auch in 
Lohnschneidbetrieben haben C02- Laserschneidanlagen bereits Einzug 
gehalten. 

4.10 Das Laserschweißen 
Das Laserschweißen von Materialien setzt voraus, dass die Kraft die auf 

das Teil als Laserstrahl einwirkt, grösser ist als das Produkt zwischen der 
Kraft, die widergespiegelt wird und der Kraft die als Wärme verloren geht 
und die einwirkende Energie ist gross genug um das Material zu 
verschmelzen. 
Die widergespiegelte Kraft- oder Energiemenge, die in Form von Wärme 
verloren geht, hängt vom Material, das bearbeitet werden soll und von der 
Länge des Laserstrahls ab. Kupfer, zum Beispiel, wirft eine grössere Menge 
an Energie zurück und verliert die Wärme schneller als Stahl. Das bedeutet, 
dass die Kraft, die vom Kupfer aufgenommen wurde, die für das Schmelzen 
notwendig ist, unter 5% liegt (Nd:Y AG). Für den Stahl, ist die 
aufgenommene Kraft grösser als 35%. Nur die aufgenommene Kraft 
vergrössert die Oberflächentemperatur 1m Bearbeitungsbereich. Die 
Kraftkonzentration im Arbeitsbereich, die für den Ausgleich der 
verlorengegangenen Wärme zuständig ist, ist ein sehr wichtiger 
Parameterfür das Laserschweißen. Je grösser die Kraftkonzentration ist, 
umso schneller erreicht man die Schmelztemeperatur. Der Wert der 
Kraftkonzentration, die auch Intensität genannt wird, erhält man 
folgendermassen: 
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Urmätoarele valori pot fi calculate cu valorile parametrilor din 
caracteristicile laserului: energia pulsului Q= PH* TH mäsuratä in J, puterea 
medie Pav= Q*fp mäsuratä in W. in functie de puterea pulsului se poate 
determina dacä instalatia laser este potrivitä pentru o anumitä prelucrare. 
Energia pulsului determinä cantitatea de material topit care poate fi obtinutä. 
Prin controlul puterii laserului se asigurä o putere constantä a pulsului 
ducänd la un cordon de sudurä cu acela~i caracteristici. 

in mod normal la sudurä se produce mai mult material topit decät este 
necesar in cazul täierii. in timp ce pulsul este transmis gazul de täiere 
expulzeazä material topit din täieturä. Materialul se tope~te doar in zona 
unde fascicolul radiazä. 
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Figura 4. 7 Pentru sudare cu Zaser durata puZsuZui este rH> 1 ms [7 4} 
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Figura 4.8 Pentru taierea cu Zaser durata puZsuZui este rH<l ms [74} 
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1 = plaser [k w /mm2] 
ARadiat 

(4.1) 

Wo: PLaser- die Laserkraft, ARadiat - die bestrahlte Oberfläche ist 
Die Merkmale des Pulslasers werden von den folgenden Laserparameter 
angegeben: Pulskraft PH ausgedückt in KW, Pulsdauer TH ausgedrückt in 
ms, Pulsfrequenz fp ausgedrückt in Hz. 
Die folgenden Werte können mit den Paramterwerten aus den 
Lasermerkmalen ausgerechnet weden: Pulsenergie Q= PH* TH ausgedrückt 
in J, Mittelkraft Pav= Q*fp ausgedrückt in W. Abhängig von der Pulskraft 
kann man feststellen, ob die Laservorrichtung für eine gewisse Bearbeitung 
geeignet ist. Die Pulsenergie bestimmt die geschmolzene Materialmenge, 
die man erhalten kann. Durch die Kontrolle der Laserkraft versichert man 
eine konstante Pulskraft, was zu einer Schweißnaht mit denselben 
Merkmalen führt. 
Normalerweise erhält man während des Schweißens mehr geschmolzenes 
Material, als es beim Schneiden notwendig ist. Das Materie! verschmilzt nur 
in den Bereichen in denen die Strahlen einwirken. 
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Bild 4. 7 Impulse Zeit für Laser Schweissen TH> 1 ms [7 4 J 
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Bild 4.8 Jmpuls Zeit für Laser Schneiden TH<] ms [74] 

121 



4.10.1. Parametri geometrici ai fascicolului 
Fascicolul laser printre altele este caracterizat de urmätorii parametrii: 

diametrul fascicolului doL mäsurat in mm, unghiul de divergentä a 
fascicolului 0L mäsurat in mrad 

Laser 

Cablu de 
fibrä opticä 

Lentilä de legäturä 

Lentilä de 
colimare focalizare 

Figura 4.9 Modul de transmitere §i/ocalizare afascicolului Zaser [74] 

Calitatea fascicolului laser se obtine din produsul parametrilor 
fascicolului. Calitatea depinde de capacitatea de pompaj a generatorului 
laser. Cablul de fibrä opticä al laserului omogenizeazä fascicolul laser prin 
multiple reflexii in cablul de fibrä opticä ~i asigurä o capacitate de pompaj 
simetric independentä de distributia concentratiei de putere. Färä cablul de 
fibrä opticä al laserului, concentratie ar varia pe piesä din cauza efectului 
termic al lentilelor in mediul activ al laserului. Rezultatul ar fi variatia 
adäncimii ~i lätimii punctului sau a cordonului de sudurä. Calitatea 
fascicolului este constanta la ie~irea din cablul de fibrä opticä ~i rämäne 
constant chiar ~i dupä ce este focalizat pe piesä. 

Pentru prelucrarea cu laser, o calitate bunä a fascicolului are urmätoare 
avantaje: 
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4.10.1. Geometrische Parameter des Strahls 
Der Laserstrahl wird unter anderem von den folgenden Parameter 

chararkterisiert: der Strahldurchmesser doL ausgedrückt m mm, der 
Divergenzwinkel des Strahls 0L ausgedrückt in mrad 

Laser Vexbindungslinse 

d 0f,E1 < dK 

Faserkabel 

Kollektivlinse 
Fokus s:i erungslinse 

Bild 4.9 Trasnsmissions- und Fokalisierungsart des Laserstrahls [74} 

Die Qualität des Laserstrahls erhält man aus dem Produkt der 
Strahlungsparameter. Die Qualität hängt von der Pumpenleistung des 
Lasergenerators. Das Faserkabel homogenisiert den Laserstrahl durch 
mehrere Widerspiegelungen im Faserkabel und versichert eine 
Pumpenleistung, die von der Verbreitung der Kraftkonzentration symetrisch 
unabhängig ist. Ohne das Faserkabel würde die Konzentration 
unterschiedlich sein, wegen der thermischen Einwirkung der Linsen im 
aktiven Umfeld des Lasers. Das Ergebnis wären die unterschiedlichen 
Tiefen und Breiten des Schweißknotens oder der Schweißnaht. Die Qualität 
des Strahls bleibt konstant beim heraustreten aus dem Faserkabel und bleibt 
konstant auch nachdem er auf das Teil fokussiert wird. 
Für die Laserbearbeitung, weist eine gute Strahlqualität folgende Vorteile 
auf: 

123 



1. distante de lucru mai mari 
2. cordoane de sudurä ~i täieturi mai inguste 
3. viteze de prelucrare mai mari 
4. tolerante de lucru mai mari intre lentile ~i piesa de prelucrat 

Sistemul optic de focalizare este asemänätor camerelor video, u„u.,.., .. J, ........ .L 

optic de focalizare reproduce imaginea emisä de cablul de fibrä opticä 
raportul dat de cele douä lentile, lentila de focalizare ~i lentila de ..,'V._ ........ , ....... 

pe piesä. Diametrul de focalizare dor depinde de diametrul fibrei 
</JLLK, ~i de scara de reproducere ß a sistemului optic ( d01 = </JLLK • ß 

Scara de reproducere ß se obtine din raportul dintre cele doua lungimi de 
focale a sistemului optic, f lungimea focalä a lentilei de focalizare ~i 
lungimea de focalä de colimare mäsurate in mm. 

ß=l_ 
fc 

Adäncimea de focalizare: Adäncimea de focalizare s indicä dimensiunea 
zonei de sub ~i deasupra pozitiei de focalizare dupä o reducere a 
concentratiei de putere la 50%. Adäncimea de focalizare s este dublul 
lungimii Rayleigh ZR. 

dgt 
s=2·ZR =2·-- [mm] 

4-q* 
0 lungime focalä mai mare f märe~te diametrul dof ~i adäncimea s 

focalizare. 
A calitate mai bunä a fascicolului laser q are ca rezultat un diametru de 

focalizare dof cu distantä de lucru mai mare ~i adäncime focalizare mai mare. 
sau un diametru de focalizare mai mic cu aceea~i distantä de lucru ~i 
adäncime de focalizare mai micä. 

Datoritä proprietätile specifice ale radiatiei, laserul este potrivit pentru 
prelucrarea materialelor. Se poate focaliza u~or determinänd concentratii de 
putere mari in punctul de lucru, necesare pentru prelucrarea materialelor. 

F enomenele fizice care apar in timpul prelucrärii, intre fasciculul Laser ~i 
piesä sunt strict legate de lungimea de undä, de intensitatea ~i polarizarea 
fasciculului, precum ~i de natura sau tipul materialului de prelucrat. 
Derularea procesului de prelucrare in cazul unui semifabricat metalic se 
poate observa in figura 4.10. 
1. la intensitati de pänä la 104 W/cm2 energia adusä la suprafata piesei 

conduce la o incälzire localä a piesei. Acest caz este tipic pentru 
cälirea superficiafä. 

2. la cre~terea intensitä!ii in domeniul 105-106 W /cm2 incepe topirea 
localä a suprafetei piesei ~i vaporizarea locafä a metalului. 
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l. Grössere Arbeitsabstände 
Engere Schweißnähte und Schneidungen 

3. Höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten 
4. Grössere Arbeitstoleranzen zwischen den Linsen und das zu 

bearbeitende Teil. 
Das optische Fokalisierungssystem ähnelt den Videokameras. Das 

optische Fokalisierungssystem gibt das Bild, das vom Faserstrahl 
ausgestrahlt wurde, im Bezug zu den zwei Linsen, die F okussiemgslinse 
und die Kollektivlinse, aus dem Teil wieder. Das Fokussierungsdurchmesser 
dof hängt vom Durchmesser des Faserkabels <J>FO, und vom 
Abbildungsmaßstab ß des optischen Systems ab. 

dof = r/JLLK • ß [mm] 

Der Abbildungsmaßstab ß erhält man aus dem Verhältnis zwischen den 
zwei Brennweiten des optischen Systems, f, der Brennweite der 
Fokussierlinse und fc, der Brennweite der Kollektivlinse, ausgedrückt in 
mm. 

(4.2) 

Die F okussierungstiefe. Die F okussierungstiefe s zeigt die Position 
oberhalb und unterhalb der F okussierunsposition, nach einer Verminderung 
der Kraftkonzentration von 50%. Die Fokussierungstiefe s ist das Doppelte 
der Rayleigh Länge ZR, 

(4.3) 

Eine grössere Brennweite f vergrössert das Durchmesser dof und die 
F okussierungstiefe s. 
Eine bessere Strahlqualität q ergibt einen Fokussierungsdurchmesser dof mit 
einer grösseren Arbeitsweite und einer grösseren F okussierungstiefe oder 
mit einem kleineren Fokusiemgsdurchmesser mit derselben Arbeitsweite 
und mit einer kleineren F okussierungstiefe. 

Wegen den spezifischen Strahlungseigenschaften ist der Laser für die 
Materialbearbeitung geeignet. Die Fokussierung ist sehr einfach zu 
erreichen, mit einer grossen Kräftekonzentration im Arbeitspunkt. 

Die physischen Phänomene, die während der Bearbeiung zwischen dem 
Strahl und dem Teil auftreten, hägen direkt von der Wellenlänge, von der 
Intensität und Polarisation des Strahls und von der Mateialart ab. Die 
Bearbeitungsverfahren bei einem Metallhalbfabrikat kann man in der 
Abbildung 4.10 verfolgen. 
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3. la intensitäti de 106 W/cm2 se formeazä un canal de abur. Acest 
este caracteristic pentru sudare, täiere ~i gäurire. 

4. la cre~terea in continuare a intensitätii pänä la valori intre 107 ~i 
W/cm2 gazul din zona canalului de abur se ionizeazä apäränd 
plasma. Aceastä plasmä absoarbe o parte insemnatä din energia 
laser ~i "ecraneazä" piesa. 

Incalzire Topire Cana.1 de abur Plas ma 

~ f) 

~ ···~ ··~ '~ 
103 W/c rn2 Intensitate 108 W/ crn2 

Figura 4.10 Fenomenele fizice fntre raza laser ~i piesii [7} 

Laserul cu C02 ~i laserul Nd:YAG sunt cei mai importanti lasere 
prelucräri, aproximativ 95% dintre aplicatii. 

Sticla este transparentä pentru lungimi de undä in intervalul 0,33 la 2 
Radiatia laser din acest interval poate fi transmisä prin cablu de fibrä 
~i poate fi focalizat cu sistem optic cu lentile de sticlä. Radiatia laserului 
Nd: YAG comparat cu cel cu C02 este mai bine absorbit de cätre 
metalele. Acest lucru este important pentru cälire superficialä, lipire 
suduri cu adäncimi mici. 

Incälzind ~i topind un volum dat de material este necesarä o ,..~, -,.....,.,t-i",':: 

cantitate de energie: 
Q = PH • r H [Ws] 

Unde PH puterea laserului [W], TH durata pulsului/intervalul de iradiere 
Cantitatea de energie necesarä depinde de material, de 

materialului ~i de aplicatie. 
De exemplu pentru laser Nd: YAG pulsat energia unui puls dat este 

6kW*8ms=48Ws. Energia este suficient de mare ca sä topeascä 1 mm3
, 
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1. Bei Stärken bis zu 104 W /cm2 führt die an der Oberfläche gebrachte 
Energie zur lokalen Erwärmung des Teils. 

2. Bei einer grösseren Stärke, im Bereich 105-106 W/cm2, beginnt das 
lokale Schmelzen des Teils und die lokale Verdampfung des Materials. 

3. Bei Stärken von 106 W / cm2 entsteht ein Dampfkanal. Dies trifft beim 
Schweißen, Schneiden und Bohren zu. 

4. Bei einer noch grösseren Stärke, zu Werten von 107 und 108 W/cm2 
ionisiert das Gas aus dem Dampfkanal und schützt somit das Plasma. 
Dieses Plasma saugt einen grossen Teil der Lasereneregie und 
"verbildlicht" das Teil. 

Intensität 

Bild 4.10 Die physischen Phänomene zwischen Laser und Teil [7] 

Der Laser mit C02 und der Nd Laser: YAG sind die wichtigsten 
Bearbeitungslaser, ungefähr 95% der Anwendungen. 
Das Glas ist durchsichtig für die Wellenlängen von 0,33 bis 2 µm. Die 
Laserstrahlung aus diesem Zwischenraum kann durch Faserkabel 
ausgestrahlt werden und kann mit einem optischen System mit Glaslinsen 
focussiert werden. Die Strahlung des Nd Lasers: YAG verglichen mit dem 
mit C02 wird von allen Materalien besser aufgenommen. Dies ist für 
oberflächige Schweißung und Beklebungen sehr wichtig. Um einen 
gewissen Materialvolumen zu erwärmen und zu verschmelzen ist eine 
gewisse Energiemenge nötig: 

Q=PH ·rH [Ws] (4.4) 
Wo PH die Laserstärke [W], TH die Pulsdauer/ Bestrahlungsinterval [s] ist. 
Die nötige Energiemenge hängt vom Material, von der Materialoberfläche 
und von der Anwendung ab. Zum Beispiel für den Nd Laser: Y AG pulsiert 
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exemplu pentru sudarea tablelor de metal cu o grosime de 1,5mm pentru o 
imbinare cap la cap. 

Laserele pulsati Nd:YAG sunt folositi pentru: gäuriri, sudurä in puncte 
sau cordon de sudurä, täieri fine. 

4.10.2. Metode de sudurä cu lasere 
Pentru sudarea cu laser o distinctie se face intre sudarea prin conductie 

termicä ( cordon lat/ punct intins) ~i sudarea prin penetrare ( cordon ingust ~i 
adänc/ punct mic ~i adänc) 

Procesul de sudare prin conductie termicä poate fi impäqit in trei faze: 
incälzirea suprafetei pänä la temperatura de topire, formarea bäi de material 
topit ~i obtinerea cordonului de sudurä prin suprapunerea punctelor de sudurä. 

Incälzirea suprafetei se realizeazä prin cäteva etape: cre~terea 
temperaturii la nivelul suprafetei dacä energia absorbitä este mai mare decät 
energia disipatä prin cäldurä, temperatura suprafetei cre~te, incepänd din 
centrul de radiere, conductia cäldurii serve~te la transportul energiei in 
interiorul materialului, temperatura de la suprafatä ajunge la temperatura de 
topire (1490°C pentru otel), pänä cänd se ajunge la temperatura de topire, 
absorbtia se reduce u~or de la 35% la 32% pentru Nd: Y AG. Pentru laserul 
cu C02 absorbtia cre~te mai mult decät dublu, la 12%. 

Puterea radiatä: 
100% 

Material top i t 

Fascicul 
focalizat 

1 

I 

Radiatie reflectatä: 
/ YAG (C02): 68 (88)% 

I 

Suprafata radiatä 
/ 2 

Disiparea c äldurii Izoterma 

Figura 4.11 Obfinerea unui punct de sudura prin conducfie termica 
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die Energie eines Pulses ist Q= 6kW*8ms=48Ws. Die Energie ist gross 
genug um 1 mm3 zu schmelzen, zum Beispiel für das Schweißen der 
Metalplatten mit einer Dicke von 1,5mm für eine Kopf an Kopf 
Verbindung. Die pulsierten Laser Nd:YAG werden für: Bohrungen, 
Schweßen in den N ahtpunkten, feine Schneidungen verwendet. 

4.10.2. Laserschweißmethoden 
Bei dem Laserschweißen besteht ein Unterschied zwischen dem 

Schweißen durch thermische Leitung (breite Naht/ geschlossener Punkt) 
und Schweißen durch Eindringung (enge Naht/ kleiner Punkt und tief). 
Das Schweißen durch thermische Leitung kann in drei Phasen eingeteilt 
werden: die Erwärmung der Oberfläche bis zur Erreichung der 
Schmelztemperatur, die Erstellung von grossen Mengen an geschmolzenem 
Material und die Erhaltung der Schweißnaht durch die Überlappung der 
Schweißpunkte. 

Die Oberflächenerwärmung erfolgt in mehreren Schritten: Die 
Oberflächentemperatur steigt wenn die aufgenmmene Energie grösser ist als 
die Energie die durch Wärme verloren geht. Die Oberflächentemperatur 
steigt vom Strahlungsmittelpunkt, die Wärmeleitung dient zur Leitung der 
Energie im Innern des Materials. Die Oberflächentemperatur erreicht den 
Schmelzpunkt ( 1490°C für Stahl). Bis sie den Schmelzpunkt erreicht, wird 
die Aufnahme leicht vermindert von 35% zu 32% für Nd: Y AG. Für den 
Laser mit C02 steigt die Aufnahmefähigkeit mehr als doppelt, bis zu12%. 

F okusietter 
Strahl 

Ausgestrahlte Stärke 

100% 

,// // 
Ges clunolzene s 1~r änneverlust 

l,,.faterial 

~\XT ie derge spie gelte 

Strahlung 
; YAG (C02): 68 (88)% 

/ 
,// 

Bestrahlte Oberfläche 

Isothem1e 

Bild 4.11 Das Erhalten eies Schweißpunktes durch thermische Leitung 
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incälzirea piesei pänä la temperatura de topire duce la formarea bäi de 
material topit. Baia de material topit incepe sä creascä semisferic, in 
diametru ~i adäncime, suprafata atinge temperatura de topire, cre~te in 
volum pänä cänd se ajunge la un echilibru intre energia absorbitä ~i 
cantitatea de cäldurä disipatä in timp in interiorul piesei prin conductie 
termicä. Suprafata bäi de material topit este u~or pusä in mi~care de radiatia 
laser ~i de vaporii generati 

Cordonul de sudurä se obtine prin suprapunerea punctelor de sudurä, iar 
suprapunerea punctelor de sudurä trebuie sa fie 60%. 

Fascicul 
foc alizat Viteza de sudare 

Radiatie reflectatä : 

Puterea radiata: YAG (C02): 68 (88)% 
__ __.., Suprafata radiatä 100% 

Zo na afe cta ta 
de cäldurä - -

Cordonul 
de sudura 

' .~----.---------------,, 

Material Dis i p are a Izo term a 
topit caldurii 

Figura 4.12 Obfinerea cordonului de sudura 

Pentru sudarea prin conductie termicä doar o parte din energ1e este 
absorbitä (32% pentru otel) 

Proprietätile sudärii prin conductie termicä sunt: 
1. viteza de sudare este determinatä de frecventa pulsurilor laserului, 
2. pentru o putere medie a laserului mai micä de 200W ~i piesä pentru 

prelucrat destul de mare, suprafata se räce~te inainte de urmätorul 
puls 

3. puterea medie a laserului ~i/sau frecventa de repetare a pulsului 
determinä viteza de sudare 

4. raportul adäncime - lätime a cordonului de sudurä este subunitar 
Concentratia de energie trebuie sä fie mai mare pentru sudarea prin 

penetratie decät pentru sudarea prin conductie termicä. in acest caz 
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Das Erwärmen des Teils bis zur Erreichung des Schmelzpunktes führt zur 
Entstehung von Bädern mit geschmolzenem Material. Das Bad mit 
geschmolzenem Material beginnt halbkugelig zu wachsen, sowohl im 
Durchmesser, als auch in der Tiefe, die Oberfläche erreicht die 
Schmelztemperatur, ihr Volumen steigt bis zur Erreichung eines 
Gleichgewichtes zwischen der aufgenommenen Energie und der 
Wärmemenge, die nach und nach im Innern des Stücks, durch thermische 
Leitung verlorengeganen ist. Die Oberfläche der Bäder mit geschmolzenem 
Material wird langsam von der Laserbestrahlung und von den Dämpfen in 
Bewegung gesetzt. Die Schweißnaht entsteht durch die Überlappung der 
Schweißpunkte und die Überlappung der Schweißpunkte soll 60% betragen. 

F okusietter Strahl 
Schr;Neissen 
Ge s chvlm digk.eit -------

Ausgestrahlte 
Stärke 

.. ,Hie derge spie gelte 
Strahlung YAG (C02) 

1J!ärme 
bekümmerte 
Zone 

Schweis
snahts 

__ ... -Bestrahlte 
__________ ....,....._ 

____ ..,..-..,✓/ Oberfläche 

_ __ ,.,,.,---✓-------~--· ~~ / j 
_ .. ···· 

/. -------· 

/ 

1 

l 
Geschmol- Vlärrne- Isotherme 
zene s Material verlust 

Bild 4.12 Entstehung eines Schweißnahts 

Für das Schweißen durch thermsche Leitung wird nur em sehr kleiner 
Energieteil aufgenommen (32% für Stahl) 
Die Schweißmerkmale durch thermische Leitung sind: 
1. Die Schweißgeschwindigkeit wird von der Pulsfrequenz des Lasers 

bestimmt, 
2. Für eine Mittelstärke des Lasers, die kleiner ist als 200 W und ein zu 

bearbeitendes Teil, das ziehmlich groß ist, kühlt die Oberfläche vor dem 
nächsten Puls 
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procesele au loc mai rapid ~i se ating temperaturi mai ridicate. Viteza de 
sudare depinde de frecventa pulsurilor ~i determinä adäncimea de sudare. 

12 

-,... 8 

-- 4 -> 
(1 

0 2 4 6 10 

<l[mm] 

Figura 4.13 Jnfluenfa vitezei asupra adancimii de sudare [7} 

Procesul de sudare prin penetratie poate fi impäqit in trei faze: incälzirea 
suprafetei pänä cänd se atinge temperatura de topire ~i vaporizare, formarea 
unui canal de vapori ~i obtinerea cordonului de sudurä prin suprapunerea 
punctelor de sudurä . 

incälzirea suprafetei, ca ~i sudarea prin conductie termicä, pänä cänd 
suprafata atinge temperatura de topire. Se genereazä o baie de material topit 
intinsä. Temperatura suprafetei atinge temperatura de vaporizare (2590°C 
pentru otel), vaporii de metal se genereazä rapid ( cm3 /s ). Se obtine o 
presiune ridicatä a vaporilor la suprafata bäii de material topit. 

in acest caz incälzirea duce la formarea canalului de vapori. Vaporii de 
metal (plasmä) scot materialul topit ~i formeazä canalul de vapori (keyhole ). 
Reflexiile multiple la nivelul canalului de vapori determinä cre~terea 
absorbtiei de energie (intr-un canal de vapori cam 75% pentru otel). 
F ormarea canalului de vapori in adäncime se opre~te doar cänd se epuizeazä 
timpul din durata unui puls sau cänd concentratia de energie de la baza 
canalului de vapori nu este suficientä pentru formarea vaporilor. Vaporii de 
metal influenteazä fascicolul laser prin absorbtia de energie a vaporilor 
(poate fi ignoratä pentru radiatia laser Y AG) ~i cre~terea diametrului de 
focalizare. in cazul sträpungerii radiatia iese pe la baza canalului de vapori. 

Obtinerea cordonului de sudurä se realizeazä prin suprapunerea punctelor 
de sudurä, suprapunerea punctelor de sudurä trebuie sa fie 60%. Fiecare puls 
laser genereazä un nou canal de vapori, iar materialul curge in jurul 
canalului de vapori. 
Proprietätile sudärii prin penetrare sunt: 
1. pentru o putere medie a laserului mai micä de 200W ~i piesä pentru 

prelucrat destul de mare, suprafata se räce~te inainte de urmätorul 
puls 
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3. Die Mittelkraft des Lasers und/oder die Wiederholungsfrequenz des 
Pulses bestimmt die Schweißgeschwindigkeit 

4. Das Verhältnis Tiefe - Breite des Schweißnahtes ist em 
Unterordnungsverhältnis 

Die Energiekonzentration muss für das Schweißen durch Bohrungen grösser 
sein als für das Schweißen mit thermischer Leitung. In diesem Fall finden 
die Prozesse schneller statt und höhere Temeperaturen werden erreicht. Die 
Schweißgeschwindigkeit hängt von der Pulsfrequenz ab und bestimmt die 
Schweißtiefe. 

12 

- .-, c, 

-- 4 
> 

0 

0 2 4 6 8 10 

d[mm] 

Bild 4.13 Die Einwirkung der Geschwindigkeit auf die Schweißtiefe [7} 

Das Scheißverfahren durch Eindringung kann in drei Phasen eingeteilt 
werden: Erwärmung der Oberfläche bis zur Erreichung der 
Schmelztemperatur und des Verdampfens, Formung eines Dampfkanals und 
Entstehung eines Schweißnahtes durch die Überlappung der 
Schweißpunkte. 
Die Oberflächenerwärmung, genau wie das Schweißen durch thermische 
Leitung erfolgt bis die Oberfläche die Schmelztemperatur erreicht hat. Es 
entsteht ein Bad mit geschmolzenem Material. Die Oberfläche erreicht die 
Verdampftemperatur (2590°C für Stahl), die Metalldämpfe enstehen sehr 
schnell ( cm3 /s ). Es entsteht ein sehr hoher Dampfdruck an der Oberfläche 
des Bads mit geschmolzenem Material. 
In diesem Fall führt die Erwärmung zur Entstehung eines Dampfkanals. Die 
Metall dämpfe (Plasma) bringen das geschmolzene Material heraus und es 
entstehen Dampfkanäle (keyhole ). Die vielen Widerspiegelungen bei dem 
Dampfkanal bestimmt die Steigerung der Energieaufnahme (in einem 
Dampfkanal etwa 75% für den Stahl). Die Entstehung des Dampfkanals in 
der Tiefe wird beendet nur wenn die Zeitdauer eines Pulses vorbei ist, oder 
wenn die Energiekonzentration vom Dampfkalangrund für die Entstehung 
der Dämpfe nicht genung ist. Die Metalldämpfe wirken auf den Laserstrahl, 
durch die Energieaufnahme der Dämpfe ein (kann bei der Laserstrahlung 
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2. puterea medie a laserului ~i/sau frecventa de repetare a 
determinä viteza de sudare 

3. raportul adäncime - läfime a cordonului de sudurä este supraunitar 

Vapori de metal 

Canalul de 
vapon 

Cordonul 
de sudura 

/ 

Fascicol 
focalizat 

Material Radiatie reflectata: 
topit YAG (C02) : 10 (15)% 

Puterea radiata: 
100% 

Viteza de sudare 

Disiparea 
cäldurii 

Figura 4.14 Obfinerea cordonului de sudurä 

Reflexiile multiple in canalul de vapori in cazul sudärii prin penetrare 
ca rezultat cre~terea energiei absorbite. 

Impro~cärile sunt rezultatul formärii prea rapide a canalului de vapori. 
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YAG nicht beachtet werden) und durch die Vergrösserung des 
Fokussierungsdurchmessers. Bei einer Durchdringung kommt die Strahlung 
aus dem Grund des Dampfkanals heraus. 
Das Erhalten der Schweißnaht erfolgt durch die Überlappung der 
Schweißpunkte, die Überlappung der Schweißpunkte muss 60% betragen. 
Jeder Laserpuls erzeugt einen neuen Dampfkanal und das Material fliesst 
um den Dampfkanal herum. 

Die Eigenschaften der Schweißung durch Eindringung sind die folgenden: 
1. Für eine Mittelkraft des Lasers, die kleiner ist als 200W und ein 

ziehmlich grosses zu bearbeitendes Teil, kühlt die Oberfläche vor dem 
nächsten Puls ab 

2. Die Mittelkraft des Lasers und/ oder die Frequenz der Pulswiederholung 
bestimmt die Schweißgeschwindigkeit 

3. Das Verhältnis Tiefe Breite der Schweißnaht ist eme 
Überordnungsverhältnis 

Metall dämpfe 

Dampfcanal 

S chweissnaht 

Geschmolzenes 
Material 

F okusiette 
Strahl 

I , •. 
t ' ' 

', ' \\' 
... ..... ~ ~J .I' 

Ausgestrahlte Kraft 

Wiedergespiegelte Strahlung Wärmeverlust 
YAG (CO2):1 0 (15%) 

Bild 4.14 Entstehung der Schweißnaht 

Die zahlreichen Widerspiegelungen in den Dampfkanälen, bei dem 
Schweißen durch Eindringung, haben als Ergebnis die V ergrösserung der 
auf genommenen Energie. 
V ersprengungen sind das Ergebnis der frühzeitigen Entstehung des 
Dampfkanals. 
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5. Prelucrarea cu jet de apa 

5.1 Introducere 

Posibilitätile de utilizare ale tehnicii cu jet de apä de inaltä presiune ca ~B" 
procedeu inovativ de separare, se pot diviza in mod grosier in douä variante 
- vezi figura 5 .1. Sub denumirea de "Inaltä presiune" se va inteleg~ 
domeniul dintre cca. 1000 ~i 4000 bar. Duzele de täiere au diametre de fä 
0,1 pänä la 0,8 mm ~i constau in principal din pläcute sträpunse de safir. in 
aceste duze are loc transformarea energiei potentiale a apei in energiä 
cineticä a jetului, la care se ating viteze ale jetului de pänä la 900 m/sec. 
Täierea cu jet de apä nu trebuie väzutä in nici un caz concurentä a. 
procedeelor uzuale de täiere, dar este totu~i peste tot o altemativä tehnicä ~i 
economicä, acolo unde täierea termicä nu este posibilä, iar procedeele 
mecanice necesitä o prelucrare suplimentarä scumpä ~i complicatä. 

A 

p H20 r-• 4000 bar 

da ·~ 0, 1-0,4 mm2 

Q H
2
o < 2 1/min 

A = 2-S0mm 

p HiJ ~ 2000-3000 bar 

da ~ 0,25 mm2 

QHp < 2-61/min 

Ha.brazi,,.. ~ 0,2-1 k-_g/min 
do = 0,8-2 mm2 

Da = 6,4 mm2 

1a. = 50-200 mm 
A = 2-10 mm 

Da 

Täierea cu jet de apä „pur" Täierea cu jet abraziv 

Figura 5.1 Taierea cujet de apa [17] 
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5. Wasserstrahlschneiden 

5.1 Einführung 
Die Anwendungsmöglichkeiten der Hochdruckwasserstrahltechnik als 

innovatives Trennverfahren lassen sich grob in zwei Gebiete einteilen, 
wobei unter "Hochdruck" der Bereich zwischen etwa 1000 und 4000 bar 
verstanden wird. Zum einem werden Hochdruckwasserstrahlen zum 
Trennen nichtmetallischer und nichtkeramischer Werkstoffe verwendet. 
Dieser hohe Druck wird mit Druckübersetzern erzeugt. Die Schneiddüsen 
besitzen Durchmesser von 0, 1 bis 0,8 mm und besthen im wessentlichen aus 
durchbohrten Saphirplättchen. In diesen Düsen findet die Umsetzung der 
potentiellen Energie des Wassers in kinetische Energie des Strahles statt, 
wobei Strahlgeschwindigkeiten bis zu 900 m/s erreicht werden. 
Das Schneiden mit dem Wasserstrahl ist keinesfalls als Konkurrenz zu den 
herkömmlichen Schneidverfahren zu sehen, ist aber überall dort eine 
technische und wirtschaftliche Alternative, wo thermisches Schneiden nicht 
möglich ist und mechanische Verfahren eine aufwendige und teuere 
Nacharbeit erfordern. 

1 
A 

PH2o ~ 4000 bar 

da ~· 0, 1-0,4 mm2 

QH:P < 21/min 

A = 2-50mm 

Wasserstrahlschneiden ohne 
Abrasivstrahl 

p H;:0 ~ 2000-3000 bar 

da ~- 0,25 mm2 

QH2o < 2-611min 

liabraziv ~ 0,2-1 kg/min 
do = 0,8-2 mm2 

Da = 6,4 mm2 

1a = 50-200 mm 
A = 2-10mm 

V,,T assersstrahlscbneiden mit 
Abrasivstrahl 

Bild 5.1 Wasserstrahlschneiden [17] 
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5.2 Täierea cu jet abraziv 

Jetului de apä i se adaugä intr-un cap de amestec a jetului abraziv, 
particule solide pentru a märi densitatea de energie a jetului. Figura aläturafä . 
aratä un asemenea cap de amestec care lucreazä dupä principiul injectorului. 
J etul de apä produce in acest cap de amestec o scädere a presiunii care va fi 
utilizatä la antrenarea pneumaticä sau hidraulicä a materialului abraziv. 
Aceste materiale abrazive vor fi adäugate in proportie de pänä la 20 % din 
masä ~i accelerate prin jetul de antrenare, in tubul de focalizarea realizat din 
materiale foarte rezistente la uzurä. Materialele abrazive constau in mod 
obi~nuit din granule fine, cu muchii ascu{ite, din corindon, granat sau nisip 
de cuart, cu granula{ie intre 0, 1 ~i 0,8 mm. Care dintre aceste materiale este 
cel mai bun, depinde in principal de tipul de prelucrare, cäci materialele 
abrazive cu o inaltä eficacitate de täiere, de ex. corindonul, produc in mod 
obligatoriu ~i o uzurä inaltä a tubului de focalizare. Cu materiale abrazive 
mai pu{in agresive ca nisipul de granat sau cuart se ajunge in prezent la 
durabilitä{i ale duzelor de focalizare de peste 5 ore. 

Corpul duzei 

\ 
Duza 

/ Garnitura de elastomer 

Suprafete de 
etansare 

Componentele unei duze la presiune inalta 

Figura 5.2 Duza de apa pentru presiune fnalta 
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5.2 Verfahren mit Abrasivstrahl 
Dem Wasserstrahl werden in einem Abrasivstrahlkopf feste Partikel 

zugesetzt, um die Leistungsdichte des Strahles zu erhöhen. Nebenstehendes 
Bild zeigt eine solchen nach dem Injektorprinzip arbeitenden 
Abrasivstrahlkopfmit einen Unterdruck, der zur pneumatischen oder 
hydraulischen Förderung des Abrasivstoffes genutzt wird. Diese 
Abrasivstoffe werden bis zu 20 Massen-% zugesetzt und in der 
nachgeschalteten Fokussierung aus hochverschleissfesten Werkstoffen vom 
Treibstrahl beschleunigt. Die Abrasivstoffe bestehen üblicherweise aus 
feinkörnigem, scharfkantigem Korund, Granat- oder Quarzsand mit 
Körnungen zwischen 0, 1 und 0,8 mm. Welcher dieser Stoffe am besten ist, 
hängt im wesentlichen vom Bearbeitungsproblem ab, weil Abrasivstoffe mit 
einer hohen Schneideffektivität, zum Beispiel Korund, zwangsläufig auch 
einen hohen F okusverschleiss bedingen. Mit weniger schleissenden 
Abrasivstoffen wie Granat- oder Quarzsand lassen sich derzeit Standzeiten 
der Fokussierdüsen von mehr als 5 Stunden erreichen. 

Düsenstein 
\ 
\ 

/ Düs:lastomerdichtung 

',,,", 

Dichtflächen 
I 

Komponenten einer Hochdruck-Wasserdüse 

Bild 5.2Hochdruck - Wasserdüse 
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Cap de taiere cu jet abraziv 
dupa Flow Systems 

Figura 5. 3 Cap de amestec 

5.3 Posibilitäfi de utilizare in comparafie cu täierea cu laser ~i plasmä 
in opozitie cu alte "procedee cu jet" ca täierea cu laser, plasmä sau 

flacärä , täierii cu jet abraziv nu i se impun limitäri in privinta materialelor 
prelucrate, cäci e vorba aici in principal de un procedeu de prelucrare prin 
microa~chiere, care practic nu va fi influentat de factorii metalurgici ~i 
fizici ai materialelor. Astfel metalele, materialele ceramice ~i sticla se pot 
prelucra la fel ca ~i materialele plastice cu pereti gro~i armate cu fibrä sau/~i 
materialele compozite, dintr-o combinatie de materiale mai sus amintite. Pe 
baza influentei proportionale, relativ mici a foqei jetului abraziv asupra 
piesei de prelucrat, se pot täia ~i materiale compozite cu proprietäti foarte 
diferite ale straturilor sau structuri labile. Se <lau ca exemplu otelurile cu 
suduri aplicate din materiale dure sau cu straturi bituminoase de acoperire $i 
compu~ii pe bazä de ceramicä - ceramicä sau metal - ceramicä. 
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Bild 5.3 Mikrokopf für das Wasser-Abrasivstrahlschneiden, nach Flow 
Systems 

5.3 Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu Laser und Plasmaschneiden 
Im Gegensatz zu anderen "Strahlverfahren" wie Laser-, Plasma- oder 

Brennschneiden sind dem Abrasivstrahlschneiden werkstoffseitig keine 
Grenzen gesetzt, denn es handelt sich dabei im wesentlichen um ein 
spanendes Bearbeitungsverfahren, welches von metallurgischen und 
werkstoffphysikalischen Faktoren praktisch nicht beeinflusst wird. So lassen 
sich Metalle, Keramiken und Glas ebenso bearbeiten wie dickwandige 
faserverstärkte Kunststoffe oder auch Stoffverbunde aus einer Kombination 
von Werkstoffen aus den vorgenannten Werkstoffgruppen. Aufgrund der 
verhältnismässig geringen Kraftwirkung des Abrasivstrahles auf das 
Werkstück lassen sich auch Stoffverbunde mit sehr unterschiedlichen 
Schichteigenschaften oder labile Strukturen schneiden. Beispielhaft seien 
Stahl mit Hartstoff-Auftrags-schweissungen oder bituminösen 
Deckschichten oder auch Verbunde auf der Basis Keramik-Keramik oder 
Metall-Keramik genannt. 
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5.4 Capacitatea de täiere la geometrie tridimensionalä 

in afarä de täiere, jetul abraziv se poate utiliza ~i ca sculä de eroziune a 
suprafetelor materialelor, in vederea realizärii geometriilor tridimensionale. 
Aceastä metodä prezintä asemänäri cu frezarea profilatä conventionalä ~i cu 
strunjirea. 

Posibilitäti interesante de utilizare ale acestei tehnologii inovative se 
intreväd la prelucrarea materialelor ceramice ~i a celor metalice greu 
a~chiabile . 

Nu apar modificäri de structurä, deformare de material, tensiuni, fisuri 
sau durificäri prin ecruisare. 

J etul „pur" se utilizeazä la täierea aluatului ( de exemplu biscuitii, täietei) 
la scarä industrialä. 

Tehnologia se utilizeazä la ora actualä ~i in domeniul curätirii/recuperärii 
de materiale. Se amintesc structurile de beton armat (recuperare otel din 
beton) sau anvelopele ( cauciuc/insertie metalicä). La toate aceste ultime 
exemple este de remarcat caracterul lor „prietenos" cu mediul. 

Capacitatea de täiere se deduce din grosimea materialului ~i viteza de 
avans. Pentru grosimi de material intre 4 ~i 30 mm. ea se poate lua 
constanta. Pentru o anumitä grosime de material D, viteza se poate deduce 
din capacitatea de täiere P, vezi tabelul : 

Tabelul 5.1[17] 

1\.faterial Capacitatea de taiere 
p [cm2/min] 

Otel inox 10-12 
Titan 10-25 
Cuprn 15-30 
Alama 20-50 

Aluminiu 20-50 
Plumb 80-120 
Sticlä 100-200 

Plexiglas 120-300 
Cauciuc 200-400 

Ceramicä 100-200 
Piaträ naturalä 50-150 
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5.4 Schnittleistung auch bei dreidimensionaler Geometrie 
Ausser zum Schneiden lässt sich der Abrasivstrahl auch als Werkzeug 

zum flächigen W erkstoffabtrag zur Erzeugung dreidimensionaler 
Geometrieen nutzen. Diese Methode weist Ähnlichkeiten mit dem 
konventionellen F ormfräsen und Drehen auf. 
Interessante Anwendungsmöglichkeiten dieser innovativen Technologie 
werden in der Bearbeitung von Keramik und schwer spanbaren metallischen 
Werkstoffen gesehen. 

Gefügeveränderungen, Materialverformung, Spannungen, Rissbildung 
oder Kaltverfestigung treten nicht auf. 

Die Schnittleistung ergibt sich aus der Materialstärke und der 
Vorschubgeschwindigkeit.Für Materialstärken zwischen 4 und 30 mm darf 
sie als konstant gesehen werden. 

Die Geschwindigkeit lässt sich für eine bestimmte Materialdicke D aus 
der Schnittleistung P abschätzen: 

Tabelle 5.1[17} 

Material 
Schnittleistung 
p [cm2/min] 

Edelstahl 10-12 
Titan 10-25 
Kupfer 15-30 
Messing 20-50 
Aluminium 20-50 
Blei 80-120 
Glas 100-200 
Plexiglas 120-300 
Gummi 200-400 
Keramik 100-200 
Naturstein 50-150 
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5.5 Desfä~urarea ciclicä a procesului de täiere 
Suprafata unei täieturi cu jet abraziv indicä in general striuri mai 

grosiere spre ie~ire ~i o striere crescändä datoritä inertiei. Existä asemänäri 
izbitoare cu suprafefele de taiere care se obfin cu procedeele termice de 
täiere. Caracteristicile suprafefelor de täiere amintite sunt influentate 
esential de parametrii de proces. 

Aparitia periodicä a striurilor indicä o desfä~urare ciclicä a procesului de 
täiere care se instaleazä pe baza interactiunii dintre piesa de prelucrat ~i 
jetul de täiere. Deoarece pe de o parte jetul este condus cu o vitezä de avans 
constantä peste piesa de prelucrat, iar pe de altä parte influenta j etului scade 
cu cre~terea lungimii lui de cursä, deci cu adäncimea crescändä de a~chiere, 
ia na~tere principial un front de a~chiere curbat invers fata de directia de 
avans. Unghiul dintre axa initialä a jetului ~i frontul de a~chiere cre~te 
incepänd de la intrarea jetului. Astfel ~i jetul abraziv este tot mai mult deviat 
invers fata de directia de avans. Particulele solide nu pot urma, datoritä 
inertiei lor mari, devierea jetului portant. Se ajunge la o separare a jetului ~i 
la o concentrare localä a loviturilor particulelor , care este cu atät mai mare 
cu cät sunt mai mari viteza particulelor ~i unghiul local de deviere. Aici apar 
fenomene asemänätoare celor de la uzura jgheabului din coturile tevilor. 

5.6 Proprietätile zonei prelucrate dupä taiere 
Eroziunea materialului metalic in timpul täierii se poate pune, in 

principiu, pe seama unui proces de microa~chiere. Acfiunea apei privind 
eroziunea materialului, este cel pufin la majoritatea materialelor metalice, 
neglijabilä. 

Datoritä acestui proces de eroziune, la care, pe baza deformärilor plastice 
minime iau na~tere numai local, cantitäti scäzute de cäldura ~i pe baza 
faptului cä acolo, apa realizeazä nemijlocit o räcire excelentä, täierea cu jet 
abraziv apaf!ine procedeelor de täiere atermice. Aceasta situatie se räsfränge 
pozitiv asupra proprietäfilor materialului din zonele adiacente täieturii ~i 
astfel asupra proprietätilor in exploatare a pieselor metalice. Structura 
rostului de täiere a unui otel de construqie cu granulatie finä, debitat prin 
procedeele cu laser, flacärä autogena ~i jet abraziv aratä total diferit. La 
ambele täieturi pe baze termice este evidenta ( dar in propof!ii diferite) 
modificarea structurii in zona influentata termic. in imediata vecinätate a 
rostului de taiere se ajunge, datorita temperaturilor inalte la formarea 
evidenta de gräunti mari. Aceasta zonä se invecineazä cu o zona cu gräunti 
fini. 

Functie de starea structurii de baza ~i a variatiilor spafiale ~i temporale de 
temperatura, structura din aceasta zonä poate fi evident mai fina decät cea 
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5.5 Zyklischer Ablauf des Schneidprozesses 
Die Schnittfläche eines Abrasivstrahlschnittes weist im allgemein eine 

zum Auslauf hin gröber werdende Riefigkeit und einen zunehmenden 
Riefennachlauf auf. Es bestehen auffällige Ähnlichkeiten zu Schnittflächen, 
die mit thermischen Schneidverfahren erzeugt werden. Das Ausmass der 
genannten Schnittflächenmerkmale wird wesentlich von den 
Prozessparametern beeinflusst. 

Das periodische Auftreten von Riefen deutet auf einen zyklischen Ablauf 
des Schneidprozesses hin, der sich aufgrund der Wechselwirkungen 
zwischen dem Werkstück und dem Schneidstrahl einstellt. Weil der Strahl 
zum einem mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit über das 
Werkstück geführt wird und zum anderen die Strahlwirkung mit 
zunehmender Lauflänge, also mit zunehmender Schnittiefe abnimmt, 
entsteht grundsätzlich eine entgegen der Vorschubrichtung gekrümmte 
Schnittfront. Der Winkel zwischen ursprünglicher Strahlachse und der 
Schnittfront nimmt vom Strahleintritt an zu. Damit wird auch der 
Abrasivstrahl immer mehr entgegen der Vorschubrichtung umgelenkt. Die 
Feststoffpartikel können aufgrund ihrer höheren Trägheit der Umlenkung 
des Trägerstrahles nicht folgen. Es kommt zu einer Entmischung des 
Strahles und zu einer örtlichen Konzentration von Partikeleinschlägen, die 
um so höher sie ist je grösser die Partikelgeschwindigkeit und der örtliche 
Umlenkwinkel sind. Dabei treten ähnliche Phänomene wie beim 
Muldenverschleiss in Rohrkrümmem auf. 

5.6 Schnittzoneneigenschaften nach dem Schneiden 
Der W erkstoffabtrag während des Schneidens von Metallen ist im 

wesentlichen auf einem Mikrozerspanungsprozess zurückzuführen. Die 
Wirkung des Wassers beim Materialabtrag ist zumindest bei den meisten 
metallischen Werkstoffen vemachlassigbar. Wegen dieses Abtragsprozesses 
bei dem nur örtlich wegen der minimalen plastischen Verformung sehr 
geringe Mengen an Wärme entstehen, und aufgrund der Tatsache, dass das 
Wasser unmittelbar dort eine hervorragende Kühlung bewirkt, ist das 
Abrasivstrahlschneiden zu den athermischen Schneidverfahren zu zählen. 
Dieser Umstand wirkt sich positiv auf die schnittkantennahen 
Werkstoffeigenschaften und damit auf die Gebrauchseigenschaften 
metallischer Bauteile aus. Ganz anderes sieht die Gefügeausbildung eines 
Feinkombaustahles an der Schnittkante, aus der mit den Verfahren Laser-, 
Brenn- und Abrasivstrahlschneiden getrennt wurde. Deutlich ist bei den 
beiden thermisch erzeugten Schnitten die Gefügeveränderung in der 
Wärmeeinflusszone zu erkennen. In unmittelbarer Nähe der Schnittkante 
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initialä. Dimpotrivä, proba täiata cu jet abraziv de inaltä presmne, 
prezintä o astfel de modificare de structurä. 

in afara unei deformäri microscopice a suprafetelor flancurilor de 
in timpul procesului de a~chiere zonele de material adiacente rostului 
täiere rämän neinfluentate de procesul de täiere. 

5.7 Avantajele procedeului 

1. färä degajare de praf, produse de topire sau gaze; 
2. ecologic; 
3. färä forte laterale; 
4. färä dezvoltare de cäldura; 
5. färä deformare de material; 
6. färä pericol de incendiu sau explozie; 
7. färä schimbarea sculei ( exceptie duzä). 

Jetul „abraziv" de apä reprezintä o unealtä universalä pentru st:t}3tr:a1·ea 
diferitelor materiale ca metalul, ceramica, materialele intärite cu fibrä, 
combinatiilor de grupe de materiale amintite mai sus. in afara 
multitudini trebuie scoasä in evidentä in mod special un alt 
eroziunea atermicä de material. De aceea materialul nu suferä modificäri 
zonelor de structurä apropiate de muchiile de täiere. Eroziunea de ...... u ... .,..., .... ,....,L 

insä~i are loc la materialele ductile cu preponderentä printr-un proces 
microa~chiere, la materialele casante cu preponderentä pe baza initierii ~i 
intinderii fisurilor. Datoritä interactiunii dintre jetul abraziv ~i piesa 
prelucrat, suprafata de täiere obtinutä este reprezentatä de regulä 
neuniformitäti ~i o striere crescändä, in directia muchiei inferioare a ~ .. ...,,..,..., .... 
Ambele aspecte pot fi totu~i optimizate prin parametrii de proces ale~i 
atentie. 
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kommt es infolge der hohen Temperaturen zu einer ausgeprochenen 
Grobkornbildung. An diese Zone schliesst sich eine Feinkornzone an. Je 
nach Beschaffenheit des Grundgefüges und des zeitlichen und örtlichen 
Temperaturverlaufes kann das Gefüge in dieser Zone deutlich feinkörniger 
als das Ausgangsgefüge sein. Demgegenüber weist die Probe, die mit 
Hochdruckabrasivstrahlen geschnitten wurde, keine derartige 
Gefügeveränderung auf. Abgesehen von einer submikroskopischen 
Verformung der Schnittflankenflächen während des Zerspanungsprozesses 
bleiben die schnittfugennahen Werkstoffbereiche von Schneidvorgang 
unbeeinflusst. 

5. 7 Vorteile des Verfahrens 
1. staubfrei, keine Schmelzprodukte, keine Gase; 
2. umweltfreundlich; 
3. keine Seitenkräfte; 
4. keine Wärmeentwicklung; 
5. keine Werkstoffverformung;; 
6. keine Brand- oder Explosionsgefahr; 
7. kein Werkzeugwechsel. 

Der W asserabrasivstrahl stellt ein universelles Werkzeug zum Trennen 
von so unterschiedlichen Werkstoffen wie Metall, Keramik faserverstärkten 
Werkstoffen oder auch von Verbunden aus den vorgennanten 
Werkstoffgruppen dar. Ausser dieser Vielseitigkeit ist als weiterer Vorteil 
der athermische W erkstoffabtrag besonders hervorzuheben. Deshalb erfährt 
der Werkstoff keine Veränderung der schnittkantennahen Gefügebereiche. 
Der W erkstoffabtrag selbst erfolgt bei duktilen Werkstoffen überwiegend in 
einem Mikrozerspanungsprozess, bei spröden Werkstoffen überwiegend 
aufgrund von Rissinitiierung und Risskoagulation. Wegen der 
Wechselwirkung zwischen Abrasivstrahl und Werkstück ist die erzeugte 
Schnittfläche in der Regel durch eine Riefigkeit und einen zur 
W erkstückunterkante hin zunehmenden Riefennachlauf gekennzeichnet. 
Beide Merkmale können jedoch mit optimierten Parametern eliminiert 
werden, so dass die Schnittfläche lediglich eine verfahrensbedingte Rauheit 
aufweist. 
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6. Eroziunea chimicä [78] 

6.1 Generalitäti, clasificare 
Eroziunea chimicä este un procedeu de prelucrare la care particulele de 

material sunt indepärtate datorita unei reactii chimice dintre materialul 
piesei ~i mediul de lucru, rezultänd un compus solubil sau u~or de 
indepärtat. Cel putin unul dintre componente( piesa sau mediul de lucru) nu 
este bun conducätor de electricitate. Transformarea chimicä se petrece 
exclusiv prin reactie directä (DIN 8590) spre deosebire de eroziune 
electrochimicä, care se bazeazä pe o componenta electricä. Procedeele 
eroziunii chimice sunt: 
1. gravarea - de exemplu gravarea circuitelor integrate - figura 6.1, sau 

gravarea sticlei cu omamente sau litere; 
2. debavurarea termo-chimicä (bavurile sunt practic arse intr-o camerä 

datoritä cäldurii degajate la explozia unui gaz - figura 6.2 [30]) ~i 
eroziunea termo-chimicä (täiere cu flacära in exces de oxigen) 

Lac foto 

Gravarea 

Indepartarea lacului foto 

-Figura 6.1. Gravarea circuitelor cu cablaje imprimate 
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6. Chemisches Abtragen [78] 

6.1 Grundlagen, Einteilung 
Chemisches Abtragen ist ein Fertigungsverfahren, bei dem die 

Werkstoffteilchen dadurch abgetrennt werden, dass sich der Werkstoff des 
Werkstückes in einer chemischen Reaktion mit dem Wirkmedium zu einer 
Verbindung umsetzt, die flüchtig ist oder sich leicht entfernen lässt. 
Mindestens eine der Komponenten (Werkstück oder Wirkmedium) ist 
elektrisch nichtleitend. Die chemische Umsetzung erfolgt ausschließlich 
durch direkte Reaktion [DIN 8590]- im Gegensatz zur elektrochemischen 
Stoffumsetzung, die auf einem elektrischen Ladungsübergang beruht Die 
V erfahren des chemischen Abtragens sind: 
1. das Ätzabtragen - z.B. Ätzen von Leiterplatten mit einer Säure oder 

Lauge, Bild 6.1, oder das Glasätzen mit dem Ornamente, Beschriftungen 
durch Ätzen mit Fluorwasserstoff in Glas eingebracht werden können; 

2. das thermisch-chemische Entgraten (die Grate-werden in einer Kammer 
durch die Wärme einer Knallgasexplosion abgebrannt Bild 6.2 und Bild 
6.3 [27]) und das chemisch-thermische Abtragen (Brennschneiden mit 
Sauerstoff Überschuss). 

Photolack 
Abdecken mit Photolack 

Ätzen 

Entfernen des Photolacks 

Bild 6.1. Ä·tzen von Leiterplatten 

149 



Camera de 
debavurare 

Camera de 
amestec 

Bujie 

Mediul de lucru: Hidrogen+Oxigen 
Raport de ame stec : 1 :0,5; 1: 1,5 
Temperatura gazului : panä la 3500°C 

Cilindru de 
dozare 

Presiunea maximä a gazului : 10-20 bar lfemetale 

Scula: 
Timpul de tact: 

20-30 bar Otel 
30-60 bar Materiale termorezistente 
nu este nece sarä 
20 s 

Fig. 6.2 Debavurarea termochimica (TEM), principiu ~i instalafie (dupa 
Bosch) 
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Bild 6.2 Thermisches Entgraten (TEM), Prinzip und Anlagen (nach Bosch) 
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7. Eroziunea electrochimicä 

7.1 Principiu 

Eroziunea electrochimicä este un procedeu de prelucrare, la care materialul 
metalic de prelucrat este dizolvat anodic sub actiunea unui curent electric ~i 
a unei solutii de electrolit. Curentul provine fie de la o sursä extemä de 
curent fie de la un element local format pe piesa (DIN 8590), figura 7.1. 

Eroziunea 
electrochimica 

CU sursa ntema de 
tensiune 

Fonnarea 
elech'ochimica 
(J>lO Aicm2) 

De ex. Copierea 
elech'ochimica a 
fonnei 

DebaY1Jrare 
electrochimica 

Erozim1e elech'ochimica 
superficiala 
(J=0,00--l-3 A/cm2) 

De ex. Polizarea 
electrochimica 

DebaYmare in baie 

cu snrsa intema (locala) de 
tensiune 

Gra,·are electrochimica 

Figura 7.1 Clasificarea eroziunii electrochimice cu procedeele de 
prelucrare aferente (dupii VDI 3401) [30] 
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7. Elektrochemisches Abtragen 

7.1 Prinzip 

Elektrochemisches Abtragen ist ein Fertigungsverfahren, bei dem 
metallischer Werkstoff unter Einwirkung eines elektrischen Stromes und 
einer Elektrolytlösung anodisch aufgelöst wird. Der Stromfluss erfolgt 
entweder über eine äußere Stromquelle oder wird aufgrund von 
Lokalelementbildung am Werkstück bewirkt (DIN 8590), Bild 7.1. 

1 

mit äußerer 
Spannungsquelle 

1 
Elekfrochemisches 
F onnabtragen 
(J> 10 A/ cm2) 

z.B. Elekfrnchemisches 
Senken 

Elektrochemisches 
Entga1te11 

1 

Elektrochemisches 
Abtrngen 

1 

Elektrochemisches 
Oberflächenabtra gen 
(J==0,004-3 A/cm2) 

1 

z.B. Elektrochemisches 
Polieren 

Badengraten 

mit innerer Spannungsquelle 
(Lokalelement) 

Elektrochemisches 
Atzen (1'detallätzen) 

Bild 7.1 Einteilung elektrochemisch abtragender Fertigungsverfahren 
(nach VDI 3401) [27] 
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7 .2 Formare electrochimicä ( copierea formei) 
Principiu (figura 7.2) Scula-electrod (negativul formei) legatä la catod 

coboarä cu o vitezä de avans constantä in materialul piesei legatä la anod. in 
interstitiul tehnologic, necesar procesului ~i aflat intre piesä ~i sculä 
rezistentä la uzurä, se introduce o solutie de electrolit (de ex. NaCl, NaNO3) 
cu o presiune de pänä la 20 bar. Astfel sunt evacuate atät produsele eroziunii 
cät ~i cäldura din proces. 

Utilizare: fante profilate, gäuri cu un raport 1/d mare. 
Date tehnice: 

1. tensiune de lucru 5-30 V; 
2. densitate de curent 0,5-5 A/mm2; 
3. presiune electrolit 5-50 bar; 
4. interstitiu e lucru 0,05-1 mm; 
5. viteza de eroziune 0,2-10 mm/min; 
6. productivitate specificä 1-2,5 mm3/A/min. 

Schema m asinii 

"'Z,.--=---------· .. 

Avans 

e 

Solitie-electroli 

Figura 7.2 Formarea electrochimica 
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7.2 Elektrochemisches Formabtragen (EC-Senken) 
Prinzip: (Bild 7.2). Das kathodisch gepolte Bearbeitungswerkzeug 

(Negativform) wird mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit in das 
anodisch gepolte Werkstück (Werkstückelektrode) eingesenkt. Durch den 
prozessbedingten Arbeitsspalt zwischen Werkstück und Werkzeug 
(verschleißfrei) wird die Elektrolytlösung (z.B. NaCl, NaNO3) mit einem 
Druck bis 20 bar gepresst. Sie führt dabei die entstehenden Abtragsprodukte 
sowie die entstehende Wärme ab. Anwendung: Profilierte Durchbrüche; 
Bohrungen mit großem 1/d-Verhältnis. Technische Daten: 
1. Arbeitsspannung 5 - 30 V; 
2. Stromdichte 0.5-5 A/mm2

; 

3. Elektrolytförderdruck 5-50 bar; 
4. Bearbeitungsspalt 0.05 - 1 mm; 
5. Abtragsgeschwindigkeit 0.2 - 10 mm/min; 
6. spez. Abtrag ca. 1 - 2.5 mm3 /a/min. 

Vorschub 

-:s..--=-------· 
EJettrolyt - Losung 

Maschinenschema 

e 

Gleichstrom
Generator 

Bild 7.2 Elektrochemisches Abtragen. Senken 
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7 .3 Eroziunea electrochimicä superficialä 
Principiu (figura 7.3) Eroziunea are loc cu utilizarea unei surse externe ~i 

densitätii mici de curent(0,04-3 A/cm2) intre piesa legatä la anod ~i electrod 
(sub forma de tabla legatä la catod) fiind o distanta relativa mare. 

Utilizare: indepartarea bavurilor; indreptarea ~i lustruirea superficiala; 
polizare electrochimica. 

7.4 Eroziunea electrochimica combinata cu a~chierea 
Principiu: se utilizeaza simultan eroziunea electrochimica ~i procedee 

mecanice de finisare prin a~chiere ca rectificarea, honuirea sau lepuirea. 
A~a de exemplu la rectificarea electrochimica ( elizare) a carburilor metalice 
liantul de cobalt este indepartat electrochimic iar carburile sunt indepartate 
in principal de discul de diamante. Se pot astfel obtine productivitäti ridicate 
fara formare de bavuri ~i la tolerante stränse (figura 7.4). 

Electrod 
(Catod) 

Piesa (Anod) 

Sursa de curent 

Solutie de 
electrolit 

Electrod 
(Catod) 

Figura 7.3 Eroziunea electrochimica superficiala a unei piese singulare 
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7.3 Elektrochemisches Oberflächenabtragen 
Prinzip: (Bild 7.3) Unter Verwendung einer äußeren Stromquelle wird 

bei niedriger Wirkstromdichte (0.04 - 3 A/cm2
), mit großen Abständen der 

Elektroden (Kathodenbleche) vom Werkstück (anodisch gepolt) und unter 
Anwendung werkstoffspezifischer Elektrolyte Werkstoff abgetragen. 
Anwendung: Abtragen von vorstehenden Werkstoffgraten; Einebnen und 
Glätten von Oberflächen; Elektropolieren. 

7.4 Elektrochemisches Abtragen mit spannender Formung 
Prinzip: Gleichzeitiges Anwenden von elektrochemischen Abtrag

verfahren und mechanischen Feinbearbeitungsverfahren, wie Schleifen, 
Honen und Läppen. So wird z.B. beim elektrochemischen Schleifen 
(Elysierschleifen) von Hartmetallen das Bindemittel Kobalt elektrochemisch 
abgetragen, während die Karbidanteile vorwiegend in einer Diamantscheibe 
entfernt werden. Hohe Abtragsleistungen ohne Gratbildung und enge 
Toleranzen lassen sich erzielen (Bild 7.4). 

Werts10ck tA nooe, 

S1r<>mQuel lt 

Eret1ro1yt ... 
Usung 

Elektrode 
0(.athodt) 

Bild 7.3: Elektrochemisches Abtragen eines Einzelteils 
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Principiul de eroziune 
( electrochimic-mecanic) 

------c=i----

.,__---u----
Solutie de 
electrolit 

Piesa 

Granula de 
diamant 

Miscare 
relativa 

( 

Schema masinii 

Disc de 
re ctifi cat '-, 

Electrolit 

Figura 7.4 Rectificarea electrochimica 
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Abtr«!9ungSprlnzip 
(elektrochemisch-mechanisch, 

--------1 =:>--------. 

E leklrotyt
l~s.u ng , . ......._ 

p 

Wertstück 

/ 

'Diamantkorn 

Mi!~hinenschema 

Elektrolyt 

Bild 7. 4; Elektrochemisches Schleifen 
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8. Realitatea virtualä in sprijinul proceselor 
industriale 

in diferitele domenii ale industriei, realiatea virtualä este in prezent tot 
mai des aplicatä, pentru a u~ura sau scurta procesele de munca, cu scopul de 
a realiza mai avantajos si mai bine produse. Mai departe se impune definirea 
realitätii virtuale, care se conchide in posibile nivele de aplicabilitate: 

Realitatea virtualä R V este o lume fictivä generatä cu ajutorul 
computerului, care exceleazä prin faptul ca, prin stimuli variati, excitä In 
puncte cheie cät mai multe simturi ale utilizatorului, care sunt 
imegistrate;apoi prin reactii specifice se räspunde stimulilor, räspunsurile 
sunt imegistrate de RV ~i determinä reactii adverse corespunzatoare. Pentru 
a completa iluzia unei noi realifä!i, au voie sä ajunga la utilizator doar 
stimulii RV nu ~i stimulii lumii reale, a~a incät utilizatorul sä se simtä sträns 
legat de RV ~i concomitent sä uite lumea realä, sau cel putin pentru o 
perioadä de timp sä se deta~eze de ea. in termeni mai largi, RV, trebuie sä 
reactioneze repede ~i corect la aqiunile utilizatorului( conform moderatiilor 
impuse prin reglementärile RV). 

8.1. Utilitatea RV in domeniul industrial 

Costurile de investitie pentru folosirea RV in dezvoltarea produselor se 
renteazä doar atunci cänd pe partea cealaltä reies economii importante. 
Economiile se pot genera de exemplu printr-o utilizare mai bunä a 
materialelor, printr-un design imbunätätit, printr-o mänuire mai bunä sau 
chiar printr-o perioadä de dezvoltare a produsului mai scurtä. Urmätoarea 
reprezentare, figura 8 .1, aratä cum se poate materializa economia de timp 
prin implementarea RV. 

Fiecare inteprindere are ca scop bine definit realizarea unui produs de 
clasä superioarä intr-un timp cät mai scurt. Doar cänd ambele cerinte sunt 
indeplinite, se poate ajunge la un avantaj fata de competitori. Indeplinirea 
doar a unuia dintre puncte, ori timp de realizare scurt cu o calitate scäzuta, 
ori calitate bunä insa cu compromisul unei perioade lungi pänä la lansarea 
pe piatä, este astazi insuficientä. Procedeele actuale laborioase, pentru a 
verifica produsul prin hardware gata realizat, implica risipä de timp ~i de 
fapt amänäri inutile. in timp ce acest hardware de verificare se construie~te, 
procesul de realizare merge mai departe. Din motive de timp, doar un 
mockup digital ar putea asigura o verificare in timp real a produsului finit. 
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8. Virtuelle Realität zur Unterstützung industrieller 
Geschäftsprozesse 

In verschiedenen Bereichen in der Industrie kommt heute bereits die 
virtuelle Realität zum Einsatz, um Arbeitsprozesse zu erleichtern oder zu 
verkürzen, und um damit auch Produkte günstiger und besser zu gestalten. 
Zunächst soll hier aber eine Definition der virtuellen Realität gegeben 
werden, welche bereits auf mögliche Einsatzgebiete schliessen lässt: 

Virtual Reality (VR) ist eine mit Hilfe der Computertechnologie 
generierte und fiktive Welt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie über 
bestimmte Schnittstellen vielfältige Reize an möglichst alle Sinne des VR
Nutzers vermittelt, die dieser registriert und durch bestimmte Reaktionen 
beantwortet, welche wiederum von der VR registriert werden und sie zu 
entsprechenden Gegenreaktionen veranlassen. Um die Illusion einer neuen 
Wirklichkeit zu vervollständigen, dürfen nur die Reize der VR und nicht die 
Reize der wahren Welt zu dem Benutzer gelangen, so dass sich der Nutzer 
vollständig in die VR eingebunden fühlt und die wahre Welt vergisst bzw. 
zumindestens zeitweilig verdrängt. Ferner muss die VR schnell und 
folgerichtig (gemäss den in der VR festgelegten Gesetzmässigkeiten) auf die 
Aktionen des Nutzers reagieren. 

8.1 Der Nutzen von VR für die Industrie 
Die Investitionskosten für den Einsatz der virtuellen Realität in der 

Produktentwicklung rechnen sich nur, wenn dadurch auf der anderen Seite 
auch markante Einsparungen entstehen. Die Einsparungen können 
beispielsweise durch eine bessere Materialausnutzung, durch ein besseres 
Design, durch eine bessere Handhabung oder aber auch durch eine verkürzte 
Entwicklungszeit des Produktes entstehen. 

Die folgende Abbildung stellt dar, wie sich die Zeitersparnis durch den 
Einsatz der virtuellen Realität äussern kann. 

Jedes Unternehmen ist bestrebt, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst 
qualitativ hochstehendes Produkt zu entwickeln. Nur wenn beide 
Anforderungen erfüllt werden, ist ein Vorsprung gegenüber den 
Mitbewerbern zu erreichen. Die Erfüllung nur eines Punktes allein, sei es 
kurze Entwicklungszeit bei niedriger Qualität oder hohe Qualität bei zu 
langer Markteinführung, reicht heute nicht mehr aus. Die heute gängige 
Vorgehensweise, Konstruktionen durch tatsächlich gebaute Hardware zu 
überprüfen, führt zu einem erheblichen Zeitaufwand und eigentlich 
unnötigen Verzögerungen. Während diese Verifikationshardware gebaut 
wird, läuft der Konstruktionsprozess weiter. Aus zeitlichen Gründen kann 
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Dacä se comparä un prototip real cu unul digital, se poate constata din 
linia curbä de mai sus, cä cu ajutorul prototipului digital se poate atinge o 
calitate superioarä a produsului intr-un timp indiscutabil mai scurt. Motivul 
il constituie faptul cä, construcfia unui prototip real nu ar avea sens ~i in 
acest mod se poate economisi timp. 

100 ~'Ö 
Calitatea 
produsului 

DM U-Check PMU-Check 

mockup-ul 
digital 

// 

Tillll> <le co11strnctie=ti1111> 111011 

,· 
.r'· 

/ ___ mockup-ul 

/ fizi c 

J,"4--------~ ... .--

/ 
-_,.,..,,

.. ----' 
finalizat 

_/ 

construit 
timpul t 

Figura 8.1. Comparafie fntre mockup-ul digital ~i cel fizic 

Si schimbärile, care trebuie realizate, se executä foarte u~or in cazul 
mockup-ului digital; pe de altä parte, la mockup-ul fizic schimbärile sunt 
<lese ~i chiar imposibile sau realizabile doar cu un efort ~i cheltuieli 
considerabile. 

Mai departe se pot folosi datele, rezultate din constructia primarä ~i care 
pot fi rezumate ca ~i "produse digitale", ~i pentru aplicatii ulterioare mai 
diversificate. 

Si imaginea 1.2 exemplificä implementarea unui prototip digital. Este 
recunoscut faptul cä este posibilä o modificare a designului produsului in 
fazele timpurii la costuri mici, in timp ce in etapele ulterioare efortul 
financiar devine evident mai mare iar schimbarile sunt aproape imposibile. 
Dacä produsul este deja pe piafä, costurile sunt tot mai mari( de ex. 
Rechemarea pentru remdierea unor defecte) ~i pe deasupra asemenea 
modificari implicä ~i pierderea de imagine pentru firmä. 

162 



eigentlich nur ein digitaler Mockup eme rechtzeitige Verifikation der 
Konstruktion sicherstellen. 

100 % 

ro 
:::J 
C"' 

+-' 
~ 
:::J 
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DMU-Check PMU-Check 

konstruiert gebaut 

Bild 8.1 Vergleich zwischen digitalem und physischem Mockup 
Zeit 

Vergleicht man einen realen Prototyp mit einem digitalen Prototyp, so 
kann man aus der obigen Kurve entnehmen, dass sich mit einem digitalen 
Prototypen schon wesentlich früher eine hohe Produktqualität erreichen 
lässt. Der Grund liegt insbesondere darin, dass sich der Bau eines realen 
Prototypen erübrigt und die Zeit hierfür eingespart werden kann. Auch 
Änderungen, die durchgeführt werden müssen, lassen sich am digitalen 
Mockup sehr leicht durchführen, am physischen Mockup dagegen sind 
häufig sogar unmöglich oder nur mit grossem Aufwand durchführbar. 

Darüber hinaus lassen sich die Daten, die im Laufe der 
Primärentwicklung entstehen und zu dem „Digitalen Produkt" 
zusammengefasst werden, auch für vielfältige weitere Aufgaben einsetzen. 

Für den Einsatz eines digitalen Prototypen spricht auch Bild 8.2. Man 
erkennt, dass eine Änderung des Produkt-Designs in den frühen Phasen bei 
geringen Kosten möglich ist, während zu späteren Phasen hin der finanzielle 
Aufwand merklich grösser wird und Änderungen daher kaum noch möglich 
sind. Ist ein Produkt erst auf dem Markt, so sind die Kosten immens hoch (z. 
B. Rückrufaktionen) und zudem häufig auch noch mit einem Prestigeverlust 
für die Firma verbunden. 

Sowohl in der frühen Phase der Ideengenerierung als auch im Markt
Leistungsprozess und im Entwicklungsprozess bestehen Möglichkeiten, die 
Methoden der virtuellen Realität erfolgversprechend einzusetzen. 
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Atät in faza initialä de generare de idei, cät ~i in procesul de introducere 
pe piatä ~i in procesul de dezvoltare, apar posibilitäti de aplicabilitate a 
metodei RV cu succes garantat. 

ridicat 

scazut 

costuri de modificare 

"-"' ',.,........__ 
·--......_ Po:::ibilitatea de intluentate a 

--------------~ -~ :l . 1 . :l 1 . _ ~ , e:::1gnu u1 pro1 usu u1 
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timpul t 

Figura 8.2. Modificarea costurilor ~i a posibilitafilor 

Procesul de generare de idei este marcat de munca creativä de echipä. Ea 
este sustinutä prin metode cunoscute ca ~i 6-3-5, metoda de galerie sau 
tehnica de metaplan. Aceste metode sunt bazate putemic pe utilizarea 
härtiei, iar acest lucru conduce la o ingradire a expunerii informatiilor intr-o 
echipä, deasemenea o reutilizare este aproape exclusä. Sustinerea acestor 
metode prin mij loace auxiliare ale R V u~ureaza nu doar desfa~urarea , ci ea 
permite ~i strängerea de date initiale pentru produsul digital ~i astfel 
pregätirea pentru procesele conexe. 

in procesul de realizare a pietei este stabilitä directia de aqiune a firmei . 
Aici pot apärea cantitäti mari de date, ca de exemplu in procesul de 
intelegere a nevoilor clientilor, care sunt polivalente sau chiar contradictorii. 
$i aici RV pune la dispozitie mijloace auxiliare, cu ajutorul cärora aceste 
date pot fi vizualizate in ansamblu si pot fi structurate. 

Mai evident este RV reprezentatä in procesul propriu-zis de realizare a 
produsului. Aici pot fi sustinute foarte multe procese distincte, dintre care 
aici vor fi enumerate cäteva: 
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Änderungskosten 

Möglichkeit der Einflussnahme 
auf das Produkt-Design 

Niedrig&:.-----------------------~ 
Zeit 

Bild 8. 2 Ä·nderungskosten und -möglichkeiten 

Die Phase der Ideengenerierung ist geprägt von der kreativen 
Teamarbeit. Sie wird unterstützt durch bekannte Methoden wie der 6-3-5-
Methode, der Galeriemethode oder der Metaplantechnik. Diese Methoden 
sind sehr stark papierbasiert, was zur Folge hat, dass die Informationen nicht 
oder nicht ausreichend in einer Gruppe dargestellt werden können sowie 
eine spätere Weiterverwendung nahezu ausgeschlossen ist. Die 
Unterstützung dieser Methoden durch Hilfsmittel der virtuellen Realität 
erleichtert nicht nur deren Durchführung, sondern sie erlaubt gleichzeitig 
auch das Ansammeln von ersten Daten für das Digitale Produkt und somit 
die Vorbereitung für die anschliessenden Prozesse. 

Im anschliessenden Markt-Leistungsprozess wird die unternehmerische 
Ausrichtung festgelegt. Hier können beispielsweise bei der Erfassung der 
Kundenbedürfnisse sehr grosse Datenmengen anfallen, die mehrdeutig oder 
gar widersprüchlich sind. Auch hier stellt die virtuelle Realität Hilfsmittel 
zur Verfügung, mit denen diese Daten übersichtlich visualisiert und 
strukturiert werden können. 

Noch wesentlich stärker vertreten ist die virtuelle Realität im eigentlichen 
Produktentwicklungs-Prozess. Hier können sehr viele unterschiedliche 
Prozesse unterstützt werden, von denen hier nur einige exemplarisch 
aufgezählt werden sollen. 
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Figura 8.3. Drumul spre produsul digital 

Procesul AIPE :in diferite puncte ale procesului de realizare este integrat 
procesul de analizä a influentei posibilitätii de eroare (AIPE)(germana, 
FMEA). Acesta folose~te la depistarea diferitelor gre~eli ce pot aparea in 
constructie, sistem sau proces ~i dupä caz la eliminarea acestora. Aceasta 
metodä se bazeazä pe o putemica combinatie interdisciplinarä ~i pe 
intebärile ulterioare sistematice dintre conexiuni. Combinarea 
interdisciplinara are insä ~i dezavantajul cä documentele de lucru ca de 
exemplu planurile de executie nu sunt intelese de fiecare participant la 
sedintä. 0 vizualizare a geometriei utilizate permite aici, simplificarea 
intermedierii, ~i posibilitatea tuturor participantilor de a interveni in discutie. 

Controlul accesibilitätii: 0 chestiune importanä la un proiect nou este 
accesibilitatea in locurile importante( de exemplu in~urubari, conexiuni etc.) 
a oamenilor sau sculelor. Aceastä accesibilitate putea fi verificata pänä 
acum doar prin intermediul prototipurilor fizice, care pot conduce la 
amänari sau costuri suplimentare. in acest caz RV oferä posibilitatea de a 
pune in discutie, verificarea constructiei prin oameni artificiali, cu ajutorul 
a~a numitelor „avatare". Accesibilitatea, realizatä prin efortul uman sau prin 
perspectiva sa vizualä , poate fi simulatä ~i astfel constructia evaluatä. 

166 



U-Strategie 
U-Ziele 
U-Vision 

ä. ~ 
Q) Q) 
N N 
C 0 
0 ... 

:::i::: c... 

Entwicklungs 
-Prozess 

~ cn 

§ ~ 
- 0 C '-
LU C... 

"E 
a> cn 
E cn 
~ i!l 
o e 
00... 

Ji ~ 
Cl Q) 
C N 
::::J 0 

-~ et cn , 
- Q) 
Cll~ 
Q) Q) 

a:::: a:::: 

Methoden und Prozesse 

Bild 8. 3 Der Weg zum Digitalen Produkt 

FMEA-Prozess: An unterschiedlichen Stellen in der Produkt
Entwicklung wird der FMEA-Prozess (FMEA = Fehlermöglickeit
Einflussnahmen-Analyse) integriert. Er dient dazu, potentielle Fehler in 
Konstruktion, System und Prozess aufzudecken und gegebenenfalls zu 
beseitigen. Die Methode lebt von der stark interdisziplinären 
Zusammensetzung und dem systematischen Hinterfragen von 
Zusammenhängen. Die interdisziplinäre Zusammensetzung wirft hier 
allerdings auch den Nachteil auf, dass die Arbeitsunterlagen wie z. B. 
Konstruktionszeichnungen nicht von jedem Teilnehmer der Sitzung 
verstanden werden. Eine Visualisierung der zu untersuchenden Geometrien 
erlaubt es hier, die Moderation einfacher zu gestalten und alle Teilnehmer 
jederzeit am Gespräch beteiligen zu können. 

Zugänglichkeitskontrolle: Eine wichtige Fragestellung bei emer 
Neukonstruktion ist die Zugänglichkeit an wichtige Stellen (z. B. 
Verschraubungen, Anschlüsse etc.) durch den Menschen oder durch 
Werkzeuge. Diese Zugänglichkeit konnte bislang nur durch physikalische 
Prototypen überprüft werden, wodurch Verzögerungen durch den Bau sowie 
zusätzliche Kosten durch deren spätere Entsorgung entstanden. Hier bietet 
die virtuelle Realität Möglichkeiten, die Konstruktion durch künstliche 
Menschen, sogenannte Avatare, zu untersuchen. Die Zugänglichkeit, die 
durch den Menschen aufzubringenden Kräfte oder aber auch sein Blickfeld 
können simuliert und die Konstruktion somit überprüft werden. 
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Figura 8. 4 Controlul accesibilitafii prin intermediul unui avatar 

Evaluarea cinematicä: Conform definitiei ansamblelor, pot fi deja 
desfä~urate primele controale cinematice, färä a se impune constructia unui 
prototip. Coliziunile pot fi astfel descoperite ~i primele impulsuri ~i 
directionäri stabilite. in acest mod, va fi posibil, ca in viitor timpul de 
livrare a unei ma~ini spre client sä fie scurtat. 

Design-review: Pe längä expunerea pur constructivä a unui produs, mai 
trebuie sä fie clarificate ni~te intrebäri. Pentru a~a numitul design-review 
sunt fabricate des modele din lemn, care In afarä de o geometrie identicä, nu 
au nimic In comun cu produsul final. Producerea acestor modele necesitä 
timp ~i este scumpä, iar modificäri ulterioare sunt greu de executat. Exact 
aici oferä RV un excelent ajutor prin utilizarea reprezentärii stereoscopice, 
care va conduce In viitor la inutilitatea modelelor din lemn. 

Figura 8.5 Mockup-ul digital pentru design-review 
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Bild 8.4 Zugänglichkeitskontrolle durch einen Avatar 

Kinematik-Überprüfung: Nach der Definition der Konstruktion können 
bereits erste kinematische Untersuchungen durchgeführt werden, ohne dass 
hierzu ein Prototyp gebaut werden muss. Kollisionen können so entdeckt 
und bereits erste Antriebe und Steuerungen ausgelegt werden. Hierdurch 
wird es Zukunft möglich sein, die Inbetriebnahmezeit einer Maschine beim 
Kunden wesentlich zu verkürzen. 

Design-Review: Neben der rein konstruktiven Auslegung eines 
Produktes müssen noch allgemeine Design-Fragen geklärt werden. Für 
dieses sogenannte Design-Review werden häufig Holzmodelle erstellt, die 
ausser einer identischen Geometrie keine weiteren Gemeinsamkeiten mit 
dem künftigen Produkt haben. Die Erstellung solcher Modelle ist 
zeitaufwendig und teuer, spätere Änderungen sind nur schlecht möglich. 
Gerade hier bietet die virtuelle Realität mit der Möglichkeit der 
stereoskopischen Darstellung ausgezeichnete Hilfsmittel an, die den Bau 
solcher Holzmodelle in Zukunft überflüssig machen können. 

Abbildung 8. 5 Der digitale Mockup für das Design-Review 
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Simularea de impact: in domeniul automobilelor sunt realizate foarte des 
calcule de impact. Aceste calcule foarte laborioase au ca scop stabilitea de 
imagini statice, care sä arate constructia dupä aplicarea unei sarcini ~i a 
adaptärii conexe. Procesul de adaptare specific nu este de regulä vizualizat. 
Si aici calculul de impact poate fi supus vizualizärii, iar cantitätile mari de 
date corespunzätoare pot fi apoi vizualizate intru-un mediu virtual. 

Insä nu doar de-a lungul realizärii produsului, ci ~i in timpul fazei de 
utilizare a acestuia, precum ~i la sfär~itul ciclului de . viatä ~i reciclare, 
trebuie sä se ia atitudine in cel mai scurt timp la standardele modificate. 

De-a lungul intregii durate a fazei de dezvoltare ~i utilizare a unui produs 
apar informatii ~i date noi. Totalitatea datelor relevante , care reprezintä 
produsul real ~i care sunt administrate corect si consistent, pentru a fi 
folosite in procesele firmei ca si informatii, se definesc ca ~i un produs 
digital. 

La acest proces digital se alaturä procesele firmei, care au nevoie de 
datele produsului digital; la fel este valabil ~i in directia opusä, cänd date 
sunt adäugate si modificate. Procesele sunt actiuni de cre~tere a valorii unei 
firne prin implicarea tuturor partenerilor, care folosesc continutul produsului 
digital sub forma utilizarii serviciilor RV. Unele dintre aceste posibilitäti 
sunt in continuare redate in mod exemplar. 

Generarea de 
date 

Dezvoltarea secundara 

Procesul de Procesul de 
achizitie --. l.- productie ___f Procesul de montaj 

Procesele intreprinderii 

furnizori 

Servicii 

Retransmi terea de 
informatii 

Figura 8.6 Folosirea RV fn procesele de produc/ie ulterioare 
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Crash-Simulation: Insbesondere im Automotive-Bereich werden sehr 
häufig Crash-Berechnungen durchgeführt. Diese sehr aufwendigen 
Rechenprozesse liefern als Ergebnis statische Bilder, die die Konstruktion 
nach dem Aufbringen einer Last und der anschliessenden Verformung 
zeigen. Der eigentliche Verformungsvorgang wird aber in der Regel nicht 
visualisiert. Auch hier kann die Crash-Berechnung der Visualisierung 
vorgeschaltet werden, die anfallenden grossen Datenmengen können dann in 
einer virtuellen Umgebung visualisiert werden. 

Aber nicht nur während der Produktentwicklung, sondern auch während 
der Gebrauchs- oder Lebensphase eines Produktes sowie bei seiner 
Entsorgung oder Rezyklierung muss innerhalb kürzester Zeit auf geänderte 
Anforderungen reagiert werden können. 

Während der ganzen Entwicklungs- und Nutzensphase eines Produktes 
fallen Informationen bzw. Daten an. Die Gesamtheit der relevanten 
Produktdaten, die erzeugt und konsistent verwaltet das reale Produkt 
repräsentieren, um von Unternehmensprozessen als Informationen mittels 
Diensten genutzt und über den Lebenszyklus laufend ergänzt zu werden, 
bezeichnet man als Digitales Produkt. 

An dieses Digitale Produkt knüpfen Unternehmensprozesse an, die die 
Daten des Digitalen Produktes benötigen oder aber auch in umgekehrter 
Richtung Daten hinzufügen und modifizieren. Prozesse sind hierbei 
wertschöpfende Handlungen eines Unternehmens unter Einbezug aller 
Partner, welche den Inhalt des Digitalen Produktes unter Verwendung von 
Diensten aus der virtuellen Realität nutzen. Einige dieser Möglichkeiten 
sind im nachfolgenden exemplarisch aufgelistet. 

Daten-

Unternehmensprozesse 

LIEFERANT 

Informations
Rück fu hrung 

LU 
0 
z 
=., 
~ 

Bild 8. 6 Der Einsatz von VR in späteren Produktionsphasen 
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Instruirea utilizatorului: 0 componentä in utilitatea procesului este, atät 
pentru firmä cät ~i pentru client, instruirea utilizatorului. in cazul 
instalatiilor mai complexe, trebuie persoane paralel instruite, care sa lucreze 
la constuirea instalatiei, cät ~i persoane care sa o intretinä. Pänä acum 
instruirea personalului era posibilä abia atunci cänd instalatia era complet 
finalizatä, sau in cazul in care exista deja ceva comparabil. Este subinteles 
cä, datele de asamblare continute deja in produsul digital, pot fi utilizate 
pentru instuirea utilizatorului. Cu ajutorul aparatelor de vizualizare potrivite 
devine posibil ca utilizatorul sä perceapa raporturile de marime in mod 
realist, a~a incät prin livrarea ~i asamblarea unei instalatii la un client, sä 
stea la dispozitie concomitent ~i personal calificat. 

Prezentarea produselor: 0 componentä importantä a procesului de 
desfacere este prezentarea produselor.Dacä au fost deja in prealabil montaje 
foto sau machete speciale pentru prezentarea produselor confectionate, 
trebuie apelat iarä~i la datele produsului digital, mai ales cänd este vorba de 
date de asamblare sau de date din design-review. Prin utilizarea unor 
algoritmi speciali pentru iluminare si reflexie, cät ~i a altor metode de 
suprafatä se reu~e~te crearea unor reprezentäri fotorealiste, astfel incat se 
poate renunta la constructia modelelor sau a machetelor. 

Ghid de montaj ~i service: RV foloseste tehnici, prin care generarea de 
date prin geometrii complexe poate fi clar redusä. A~a devine posibilä chiar 
folosirea unor calculatoare mai putin performante pentru vizualizare. 0 
parte importantä aplicabilä in acest domeniu este ghidul de montaj ~i cel de 
service, care permit reprezentarea animatä a ansamblului construit sau a 
ansamblului in bucati. Deasemenea acest procedeu permite vizualizarea 
componentei relevante pe toate paqile, care se bazeazä din nou pe datele de 
asamblare din produsul digital. 

Figura 8. 7 Ghidul de montaj ~i service virtual 
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Benutzerschulung: Ein Bestandteil des Nutzenprozesses sowohl für die 
Firma als auch für den Kunden ist die Benutzerschulung. Bei komplexen 
Anlagen müssen parallel zum Errichten der Anlage auch Personen geschult 
werden, die diese Anlage bedienen und warten können. Bislang war eine 
Schulung von Personen erst dann möglich, wenn die Anlage komplett 
errichtet war oder wenn bereits vergleichbare Anlagen existierten. Es liegt 
nun nahe, die Konstruktionsdaten, die bereits im Digitalen Produkt enthalten 
sind, auch für die Benutzerschulung heranzuziehen. Durch geeignete 
Visualisierungsgeräte wird es möglich, dem Anwender realistische 
Grössenverhältnisse darzustellen, so dass mit Auslieferung und Errichtung 
einer Anlage beim Kunden gleichzeitig auch qualifiziertes Personal zur 
Verfügung steht. 

Produkte-Präsentation: Ein wichtiger Bestandteil des Verkaufsprozesses 
ist die Produkte-Präsentation. Wurden früher Photomontagen oder spezielle 
Modelle für die Produkte-Präsentation angefertigt, sondern auch hier wieder 
auf die Daten des Digitalen Produktes zurückgreifen, insbesondere auch 
wieder Konstruktionsdaten sowie Daten aus dem Design-Review. Durch 
spezielle Algorithmen für Beleuchtung und Reflexion sowie andere 
Oberflächenbeschaffenheiten gelingt es, photorealistische Abbildungen zu 
erzeugen und somit auf einen Bau von Modellen zu verzichten. 

Montageanleitung/Serviceanleitung: Die virtuelle Realität nutzt 
Techniken, mit denen das Datenaufkommen selbst von komplexen 
Geometrien deutlich reduziert werden kann. Damit wird es möglich, auch 
weniger leistungsfähige Rechner für eine Visualisierung einzusetzen. Ein 
wichtiges Einsatzgebiet hierfür sind Service- und Montageanleitungen, die 
es erlauben, den Zusammenbau oder die Zerlegung animiert darzustellen 
sowie das relevante Teil nach Belieben von allen Seiten anschauen zu 
können. Ursprung für diese Visualisierung sind auch wieder die 
Konstruktionsdaten aus dem Digitalen Produkt. 

Bild 8. 7 Virtuelle Service- und Montageanleitung 
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De regulä cänd se dezvoltä noi produse sunt implicate mai multe domenii 
de specialitate. Sarcinile de specialitate sunt de cele mai multe ori 
independente una de cealaltä, dar totu~i trebuie desfä~urate in mod 
coordonat. Asemenea raporturi se intalnesc de exemplu in cazul instalatiilor 
pentru tehnicä energeticä, unde sunt implicate asamblarea de ma~ini, 
ingineria constructiilor, chimia tehnicä precum ~i electrotehnica. Alte 
exemple sunt aparatele, la care constructia päqii mecanice, dezvoltarea 
päqii electrice ~i electronice, a software-ului sunt total independente ~i 
implcarea diferitilor speciali~ti este de neevitat. 

in timp ce crearea unei liste de standarde ~i a unei structuri functionale 
are in vizor intreg produsul, celelalte etape de lucru se divid in nivele 
paralele de dezvoltare, care sunt in stränsä concordantä. Aici este de un real 
folos ca dupä etapa initialä de decizie, de exemplu dupä stabilirea structurii 
de realizare modularä ~i dupä finalizarea detaliilor de proiectare, sä se 
desfä~oare documentarea rezultatelor de lucru( strucutura de constructie, 
proiectul), pentru a depista neconcordante ~i a crea un produs final omogen. 
Pentru sarcina propriu-zisä sunt apoi necesare prototipuri. 

dezvoltare/ 
constructie 

prototip/ 
rnockup 

asarnblare 
rnontaj 

verificare 
incercare 

Pro otip 
/ (Modelul de laborator 

/ si functionare) _ 

Produs uni c, 
singular 

dezvoltare/ 
constructie 

asamblare 
montaj 

verificare 
incercare 

Prototip/ 
serie nula 

Produs, in seri i 
mi ci 

dezvoltare/ 
constructie 

asamblare 
montaj 

verificare 
incercare 

VDI 2221 

Produs, in serii 
man 

Figura 8.8 Desfasurarea realizarii produselor fn cazul variabilitafii 
cantitafii- utilizarea prototipurilor 

in cazul unor noi dezvoltari de produse trebuie ca totii pa~ii de lucru sä 
aibä coerentä. in multe cazuri, s-a dovedit eficientä evaluarea acestor stagii 
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In der Regel sind bei der Entwicklung neuer Produkte mehrere 
Fachgebiete beteiligt. Die entsprechenden Fachaufgaben sind meist 
weitgehend unabhängig voneinander, müssen jedoch koordiniert 
durchgeführt werden. Solche Verhältnisse liegen z. B. Anlagen der Energie
und Verfahrenstechnik vor, bei denen der Maschinenbau, das 
Bauingenieurwesen, die Technische Chemie und die Elektrotechnik beteiligt 
sind. W eitere Beispiele sind Geräte, bei denen die Konstruktion des 
mechanischen Teils, die Entwicklung des elektrischen und elektronischen 
Steuerungsteils und die Entwicklung der Software zunächst weitgehend 
unabhängig von unterschiedlichen Spezialisten durchgeführt werden. 

Während das Aufstellen der Anforderungsliste und der Funktionsstruktur 
zweckmässigerweise für das Gesamtprodukt erfolgt, verzweigen sich die 
weiteren Arbeitsschritte auf die parallelen Entwicklungspfade in enger 
Abstimmung miteinander. Hierzu ist es hilfreich, nach grösseren 
Konkretisierungssprüngen, z. B. nach Festlegen der modularen Baustruktur 
und nach Vorliegen der einzelnen Detailentwürfe, die Arbeitsergebnisse 
zusammenfassend zu dokumentieren (System-Baustruktur, Systementwurf), 
um fehlende Abstimmungen zu erkennen und ein homogenes 
Gesamtprodukt zu erhalten. Für die Aufgabe werden dann Prototypen 
benötigt. 

Entwicklung 

Konstruktion 

Versuch 
Erprobung 

Prototyp 
(Funktionsmuster 
Labormuster) 

Einzelprodukt 

Entwicklung 
Konstruktion 

Prototyp 

Versuch 

Erprobung 

Prototyp/ 
Nullserie 

Kleinserien,
produkt 

Entwicklung 
Konstruktion 

Prototyp 

Versuch 
Erprobung 

VDI 2221 

Grosserien
produkt 

Bild 8. 8 Produktentstehungsablauf bei unterschiedlichen Stückzahlen -
Einsatz von Prototypen 
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de dezvoltare, pentru a le compara cu actualele nivele de $tiintä. 
Desfä$urarea prezentatä are loc in produqia singularä de regulä doar o datä, 
a$a incat etapele de lucru nesatisfäcätoare trebuie reluate. 

La produsele fabricate in serie, de exemplu la automobile sau aparate 
casnice, o realizare directä a produsului final ar fi prea riscantä. 
Corespunzätor, se obi$nuie$te in acest caz, ca procesul de dezvoltare $i 
asamblare sa fie desfa$urate de mai multe ori, a$a incät eventuale puncte 
slabe in raport cu cercetärile din laborator sä fie depistate, $i care ulterior sa 
fie reluate intr-un nou proces de constructie $i asamblare. 

Mockup-urile $i prototpurile joacä un rol important in evaluarea 
ansamblurilor. in industria producätoare de automobile $i avioane se aplicä 
sistemele CAD $i CAE deja la o scarä largä. in aceste ramuri industriale 
apare $i nevoia de a inlocui prototipurile reale, fizice prin modele sintetice, 
digitale, a$a numitele mockup-uri digitale. 

Utilitatea in cazul aplicärii prototipurilor se bazeazä pe patru puncte: 
a) Mij loace de comunicare 

in timpul procesului de dezvoltare $i constructie lucreazä o echipä, 
alcätuitä din membri cu diferite capacifä!i $i perspective pentru un singur 
produs. A$a trebuie, de exemplu un specialist in marketing sä discute cu 
constructorul despre produs; la fel inginerul de productie cu analizaorul de 
stucturä $.a.m.d. Prototipul indeplin$te o functie cataliticä intr-o astfel de 
discutie. 
b) Documentarea cu privire la gradul de experientä 

La inceputul dezvoltärii unui nou produs sunt specificate de obicei 
cerintele in mod clar. Des apare o neconcordatä intre aceste cerin!e $i in ce 
mod calitätile produsului le indeplinesc pe acestea $i transpunerea mai 
departe in realitate. Un prototip este deaceea un mijloc sau instrument foarte 
bun in evaluarea $i confirmarea stadiilor de evölutie ale produsului. 
Prototipul stabile$te sigur gradul de experientä de la dezvoltator $i client. 
c) Platforma de integrare 

Un prototip funqional este un subsistem al unui produs ulterior. Toate 
subsistemele trebuie integrate $i testate, pentru a testa integritatea 
produsului, precum $i unitatea de actiune a acestuia.Aceste prototipuri sunt 
deseori definite ca ~i prototipuri a ~i ß. 
d) Documetarea despre etapele de dezvoltare 

La dezvoltarea de produse este cerutä de cätre conducerea firmei 
dezvoltatoare constructia de prototipuri in cazul atingerii unor nivele de 
avansare definite. Astfel trebuie sa fie sigur, cä atingerea unui scop propriu
zis rämäne realistä. 

Practica actualä industrialä este producerea de modele fizice a 
produsului ulterior in sprijinul proceselor de construqie ~i asamblare. Se 
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Bei Neuentwicklungen müssen alle Arbeitsschritte durchlaufen werden. 
In vielen Fällen hat es sich aber als zweckmässig erwiesen, auch diese 
Entwicklungsschritte nochmals zu kontrollieren bzw. nachzuvollziehen, um 
sie mit dem aktuellen Wissensstand zu vergleichen. Der dargestellte 
Entwicklungsablauf erfolgt bei Produkten in Einzelfertigung in der Regel 
nur einmal, wobei einzelne Arbeitsabschnitte bei unbefriedigendem 
Arbeitsergebnis erneut durchlaufen werden. 

Bei Produkten mit Serienfertigung, z. B bei Kraftfahrzeugen oder 
Haushaltsgeräten, wäre eine direkte Realisierung als Endprodukt zu 
risikoreich. Entsprechend ist es bei solchen Produkten üblich, den 
Entwicklungs- und Fertigungsverlauf mehrmals durchzuführen, um nach der 
Fertigung zunächst von Funktions- bzw. Labormustern, gegebenenfalls von 
zusätzlichen Prototypen bzw. Nullserien in zwischengeschalteten Versuchs
und Erprobungsphasen Schwachstellen erkennen zu können, die dann in 
einem erneuten Konstruktions- und Fertigungsvorgang ausgemerzt werden 
können. 

Mock-ups und Prototypen spielen eine wichtige Rolle bei der Evaluation 
von Konstruktionen. In der Automobil- und Flugzeugindustrie werden 
CAD- und CAE-Systeme bereits in sehr starkem Masse eingesetzt. In diesen 
Industriezweigen ist auch zuerst der Bedarf, physische, reale Prototypen 
durch digitale, synthetische Modelle, sogenannte digitale Mock-ups zu 
ersetzen, formuliert worden. 

Der Nutzen beim Einsatz von Prototypen betrifft vier Gesichtspunkte: 
1. Kommunikationsmittel Während des Konstruktions- bzw. 

Entwicklungsprozesses arbeitet ein Team, bestehend aus Mitgliedern 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Betrachtungsweisen, an ein und 
demselben Produkt. So muss beispielsweise ein Marketingfachmann mit 
dem Konstrukteur über das Produkt diskutieren können, genauso wie der 
Fertigungsingenieur mit dem Strukturanalytiker und so weiter. Der 
Prototyp hat eine katalytische Funktion für emen solchen 
Diskussionsprozess. 

2. Dokumentation des Erfahrungsstandes Zu Beginn einer neuen 
Produktentwicklung werden die Anforderungen in der Regel genau 
spezifiziert. Es besteht jedoch häufig Ungewissheit darüber, wie diese 
Anforderungen durch die Produkteigenschaften erfüllt und in die 
Realität umgesetzt werden können. Ein Prototyp ist deshalb ein sehr 
gutes Mittel oder Werkzeug zur Überprüfung und Bestätigung von 
Entwicklungsstadien des Produktes. Er dokumentiert den gesicherten 
Erfahrungsstand von Entwickler und Kunde. 

3. Integrationsplattform Ein Funktionsprototyp ist ein Subsystem des 
späteren Produktes. Alle Subsysteme müssen integriert und getestet 
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deosebesc astfel modele diferite, individualizate prm functionalitatea ~1 

scopul lor. 
Scopul noilor metode de vizualizare ca ~i R V este asigurarea formei 

digitale a prototipurilor pas cu pas, a~a cum este prezentat In imaginea 1. 9. 
in practica industrialä se folosesc deja procedee de simulare pentru a 
dimensiona ~i a verifica comportamentul mecanic ~i tehnic al unui 
ansamblu. Cu ajutorul procedeului numeric, ca ~i metoda elementelor finite, 
structura respectiv ansamblul poate simula reactia cu privire la rigiditate, 
tärie sau comportamentul acustic, termic ~i electric. Totu~i se folosesc Incä 
prototipuri reale respectiv mockup-uri. Avantajul prototipurilor reale constä 
in prezenta spatialä. 

Special pentru proiectele de concept sau prezentärile de produse, 
ansamblul poate fi perceput tactil, sau poate fi luat In mänä, schimbat sau 
verificat functional. Pentru ca ~i modelele digitale sä poatä fi la fel, sunt 
necesare combinatii eficiente de genul om-computer In locurile 
corespunzätoare. Realitatea virtualä face posibilä generarea de mediu 
sintetic In computer pentru simuläri de constructii cät mai fidele realitätii. 

Tip Descriere 
Prototipul de Verificarea proiectului de executare cu privire la 
design(mockup) cerintele vizuale, estetice sau ergonomice; 

caracteristicile mecanice nu au nici o 
Insemnatate. 

Prototipul geometric Verificarea cu privire la exactitatea formei, a 
tolerantei. lmportante sunt aspectele geometrice 
~i nu cele legate de materiale. 

Prototipul functional Verificarea aspectelor legate de functia 
componentelor de ansamblu a 
sistemului(mecanic, electric, acustic, termic ... ). 

Prototipul tehnic Toate aspectele functionale ale sistemului sunt 
luate In considerare; procesul de fabricatie este de 
regulä altfel, In comparatie cu productia de serie. 
in anumite circumstante pot fi folosite ~i alte 
materiale la fabricare, diferite de cele folosite 
ulterior la productia de serie. 

Figura 8.9. Clasificarea prototipurilor 
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werden, um den Zusammenbau und das Zusammenwirken zu testen. 
Diese Prototypen werden häufig auch als a- oder ß-Prototypen 
bezeichnet. 

4. Dokumentation von Entwicklungsstufen (Milestones) Bei 
Produktentwicklungen wird häufig von der Geschäftsleitung der 
Entwicklungsfirma und auch vom Auftraggeber der Bau von Prototypen 
beim Erreichen definierter Entwicklungsstufen gefordert. Damit kann 
sichergestellt werden, dass das Erreichen des eigentlichen 
Entwicklungszieles realistisch bleibt. 

Die gegenwärtige, industrielle Praxis ist die Erstellung physischer 
Modelle des späteren Produktes zur Unterstützung des Konstruktions- und 
auch des Fertigungsprozesses. Es werden dabei verschiedene Modelle, 
gekennzeichnet durch ihre Funktionalität oder Zweck, unterschieden. 

Typ 
Design-Prototyp (Mockup) 

Geometrischer Prototyp 

Funktionsprototyp 

Technischer Prototyp 

Beschreibung 
Überprüfung des 

Konstruktionsentwurfs bezüglich 
optischer, ästhetischer oder 
ergonomischer Anforderungen; 
mechanische Eigenschaften haben 
keine Bedeutung. 

Überprüfung bezüglich 
Formgenauigkeit, Toleranzen und 
Passgenauigkeit. Geometrische 
Aspekte stehen im Vordergrund und 
nicht materialspezifische. 

Überprüfung bezüglich der 
Funktion von Komponenten des 
Gesamtsystems (mechanisch, 
elektrisch, akustisch, thermisch, ... ). 

Alle funktionalen Aspekte des 
Gesamtsystems werden betrachtet, 
wobei der Herstellungsprozess m 
der Regel anders ist als für die 
Serie. Unter Umständen können 
auch andere Werkstoffe als in der 
späteren Serie verwendet werden. 

Bild 8.9 Klassifizierung von Prototypen 
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Standardele impuse la actuala industie de consum sunt caracterizate printr-o 
calitate ridicata a produsului, perioade de dezvoltare scurte ~i pe baza 
nevoilor personale ale consumatorului, printr-o cre~tere a variatiei ~i 
complexitätii produselor. Pe baza acestor conditii marginale ~i cerinte, 
avantajele esentiale ale mockup-urilor digitale ~i ale prototipurilor constä in 
reducerea drasticä a timpilor de dezvoltare, in calitatea ridicatä ~i reducerea 
cheltuielilor de modificare. 

Mockup-ul digital este conform definitiei, o simulare computerizatä 
cät mai fidelä cu realitatea, cu capacitatea de a indeplini toate cerintele 
functionale corespunzätoare in domeniile asamblare, analizä de structurä, 
tehnicä de realizare ~i intretinere. Este o platforma inspre dezvoltarea 
produsului ~i a procesului de realizare, a comunicärii, ~i in luarea de decizii 
de la incipitul unei noi dezvoltäri cu un proiect conceptual ~i päna la 
intretinerea ~i uzura sa tehnicä ~i moralä. 

Produsul trebuie evaluat in mediul sintetic cu un sofware corespunzator 
ca ~i eficientä, ~i apoi verificat cu un hardware real. A~a se poate renunta la 
constructia altor prototipuri care necesitä costuri ~i timpi suplimentari. 

Pänä ~i timpul necesar lansärii pe piatä a produsului poate fi redus 
considerabil. in acela~i timp, calitatea produsului trebuie imbunätätitä, iar 
costurile scäzute. 

Dacä se consultä domeniile de aplicabilitate ale RV si ale Augmented 
Reality in tot procesul de dezvoltare, rezultä urmätoarea desfä~urare: 

topirea si dezvoltarea. 
cresterea 
concomitenta a VR si 
AR 

definirea a planifica-
produsului . design analiza rea 

producti 

---

t 
-+- + 

AR 

Figura 8.10. Aplicarea R V §i a AR in dezvoltarea unui produs 
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Ziel neuer Visualisierungsmethoden wie der virtuellen Realität ist es, die 
in Bild 8.9 aufgeführten Prototypen Schritt für Schritt in digitaler Form 
bereit zu stellen. In der industriellen Praxis werden zur Dimensionierung 
und Verifikation des mechanischen und strömungstechnischen Verhaltens 
einer Konstruktion bereits heute Simulationsverfahren eingesetzt. Mit Hilfe 
numerischer V erfahren wie die Methode der finiten Elemente kann die 
Struktur bzw. Konstruktion bezüglich Steifigkeit, Festigkeit oder 
akustischem, thermischem und elektrischen Verhalten simuliert werden. 
Trotzdem werden noch immer reale Prototypen bzw. Mockups verwendet. 
Der Vorteil realer Prototypen liegt in ihrer räumlichen Präsenz. 

Speziell für konzeptionelle Entwürfe oder Produktpräsentationen kann 
die Konstruktion angefasst oder in die Hand genommen, verändert oder auf 
die Funktionsweise (z. B. Kinematik) überprüft werden. Damit digitale 
Modelle dasselbe leisten können, werden entsprechende leistungsfühige 
Mensch-Computer-Schnittstellen benötigt. Die virtuelle Realität ermöglicht 
die Generierung synthetischer Umgebungen im Computer zur möglichst 
realen Simulation von Konstruktionen. 

Die Anforderungen an die heutige Konsumgüterindustrie sind 
gekennzeichnet durch eine hohe Produktqualität, kurze Entwicklungszyklen 
und aufgrund der individuellen Konsumentenbedürfnisse eine Zunahme von 
Produktvarianten und grösserer Produktkomplexität. Aufgrund dieser 
Randbedingungen und Anforderungen liegen die wesentlichen Vorteile 
digitaler Mockups oder Prototypen in der drastischen Reduzierung der 
Entwicklungszeiten, der erhöhten Produktqualität und Reduzierung der 
Änderungskosten. 

Der digitale Mockup ist definitionsgemäss eine möglichst realistische 
Computersimulation eines Produktes (technisches System, Maschine) mit 
der Fähigkeit aller geforderten Funktionen bzw. Funktionalitäten, die aus 
den Bereichen Konstruktion, Strukturanalyse, Fertigungstechnik und 
Wartung/Unterhalt herrühren. Er ist eine Plattform zur Produkt- und 
Prozessentwicklung, Kommunikation und Entscheidungsfindung vom 
Beginn einer Neuentwicklung mit dem konzeptionellen Entwurf bis hin zur 
Wartung und Entsorgung des Produktes. 

Es soll das Produkt innerhalb einer synthetischen Umgebung mit 
entsprechend leistungsfähiger Software evaluiert und nur noch 
abschliessend mit einer realen Hardware verifiziert werden. Damit kann auf 
den kostspieligen und zeitintensiven Bau weiterer Prototypen während der 
Produktentwicklung verzichtet werden. Es kann somit die Zeit, bis das 
Produkt auf den Markt gebracht werden kann (time to market), erheblich 
reduziert werden. Gleichzeitig soll die Produktqualität verbessert und dessen 
Kosten gesenkt werden. 
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Este recunoscut faptul ca, m fazele preliminarii ale dezvoltärii unui 
produs se afirmä chestiunile legate de RV, iar in fazele urmätoare cre~te 
imprtanta folosirii Argumented Reality-ului, in timp ce semnificatia RV 
scade. Aceastä desfä~urare reprezentatä in 8 .10 este redatä prin caracterul 
propriu al unei dezvoltari de produs. in timp ce la inceput existä 
preponderent obiecte imateriale ca proiecte, schite, desene etc., in fazele 
ulterioare numarul obiectelor reale cre~te .. Cu aceasta cre~te normal ~i 
potentialul de aplicabilitate al Argumented Reality-ului, care exprimä 
tocmai disponibilitatea obiectelor reale. intr-o mäsura egalä, scade ~i nevoia 
de a inlocui obiectele disponibile prin cele virtuale, a~a incat se reduce ~i 
nevoia de RV. 

Chiar dacä ambele domenii sunt in cre~tere, se constatä un u~or avantaj 
pentru RV. Este explicabil prin utilizarea hardware-ului, cum se va putea 
constata in capitolele urmätoare. intradevär se pot folosi multe aparate atät 
pentru RV cät ~i pentru Augumented Reality, totu~i in perimetrul 
Augumented Reality-ului se impune pe längä nevoia de aparate specializate 
~i o cheltuialä mare pentru sincronizarea lumilor realä ~i virtualä. 
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Untersucht man die derzeit vorhandenen Einsatzgebiete von Virtual 
Reality und Augmented Reality über den gesamten 
Produktentwicklungsprozess hinweg, so zeigt sich in etwa der folgende 
Verlauf: 

Verschmelzen und 
zusammenwachsen 

von VR und AR 

t 
+- + 

AR 

Bild 8.10 Einsatz von VR und AR in der Produktentwicklung 

Man erkennt, dass in den vorderen Phasen des 
Produktentwicklungsprozesses vor allen Dingen die virtuelle Realität ein 
grosses Einsatzpotential hat, während zu den späteren Phasen hin der 
Einsatz der Augmented Reality in dem Masse zunimmt, wie der Einsatz der 
virtuellen Realität abnimmt. Dieser in Bild 8.10 dargestellte Verlauf ist 
vorgegeben durch den Charakter der Produktentwicklung selbst. Während 
am Anfang hauptsächlich immaterielle Objekte existieren wie Entwürfe, 
Skizzen, Zeichnungen usw., nimmt der Anteil der realen Objekte zu den 
späteren Phasen hin zu. Damit steigt natürlich das Einsatzpotential der 
Augmented Reality, welche ja gerade das Vorhandensein realer Objekte 
voraussetzt. Im gleichen Masse sinkt damit aber auch der Bedarf, 
vorhandene Objekte durch virtuelle Objekte zu ersetzen und somit reduziert 
sich der Bedarf an der reinen virtuellen Realität. 

Obwohl beide Bereiche am Wachsen sind, so zeigt sich momentan noch 
ein leichter Vorsprung der virtuellen Realität. Dies liegt vor allen Dingen in 
der Hardware begründet, wie man in den späteren Kapiteln noch erkennen 
kann. Zwar können viele Geräte sowohl für Augmented- als auch für Virtual 
Reality eingesetzt werden, jedoch muss im Bereich der Augmented Reality 
neben dem Bedarf an spezielleren Geräten auch ein erhöhter Aufwand für 
die Synchronisation von realer und virtueller Welt betrieben werden. 
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9. Tele Colaborarea - colaborare la distantä , 

Actuala situatie concurentialä ~i cererea de pe piatä, au dus la cre~terea 
cerintelor cu privire la inovatie, flexibilitate ~i viteza de dezvoltare a 
intreprinderilor, precum ~i la calitatea, functionalitatea ~i eficienta 
produselor lor. Complexitatea solutiilor a~teptate ~i, in acela~i timp, oferite, 
conduce la nevoia unor echipe interdisciplinare de dezvoltare, care sunt 
formate fie intern, fie de cätre speciali~ti externi, formati pentru un anumit 
proiect. Informatiile despre un produs, nu mai se aflä de mult la o singurä 
persoanä, necesitänd din ce in ce mai multe competente profesionale. Aceste 
competente profesionale pot fi detinute de mai multe persoane, sau pot fi de 
multe ori räspändite geografic. 

Orientarea globalä a intreprinderilor moderne, a condus nu numai la 
faptul cä unitätile de vänzäri ~i de service sä fie din punct de vedere 
geografic imprä~tiate pe glob, dar ~i la o divizare a capacitätilor de 
dezvoltare ~i de productie. Deseori, dezvoltarea ~i cercetarea precum ~i 
productia sau päfti ale acesteia, nu sunt localizate in acela~i loc, ci sunt 
räspändite in intreaga lume. Acest lucru, precum ~i integrarea intensivä a 
furnizorilor in procesul de dezvoltare, necesitä o muncä intensivä in echipä. 
In cadrul acestor echipe existä o puternicä nevoie de instrumente ~i metode 
pentru sustinerea comunicärii ~i a colaborärii. Tocmai echipele divizate 
geografic, care sunt din ce in ce mai implicate in dezvoltarea produselor noi, 
se bazeazä pe instrumente rapide ~i u~oare, de comunicare ~i de colaborare. 

Locuri de muncä cu jumätate de normä, munca la domiciliu - existä 
multe persoane, care lucreazä astfel ~i care vor sä i~i planifice ~i sä i~i 
utilizeze in mod flexibil, locul de muncä. Este mare nevoie de o 
infrastructurä u~or utilizabilä, pentru a putea intra in contact sau lucra 
impreunä cu angajatorul sau colegii de muncä. 

9.1. Clasificarea colaborärii 
In general, o colaborare se define~te ca o muncä in comun, a mai multor 

indivizi sau a unui grup, contribuind prin cuno~tinte ~i performantä la 
atingerea obiectivelor comune ~i care serve~te unui avantaj de duratä, 
reciproc. Baza oricärei colaboräri este comunicarea. A~a cum s-a subliniat 
mai sus, existä diverse motive pentru o colaborare la distanfä. In funqie de 
sarcinä, de echipä ~i de alte conditii, existä cerinte diferite pentru fiecare 
dintre metodele ~i tehnologiile folosite, pentru a sprijini procesele de grup. 
Cu toate acestea, activitätile ce trebuie realizate in echipä, se disting, dupä 
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9. Tele Collaboration - Zusammenarbeit über 
Distanz 

Die momentane Wettbewerbssituation und die Ansprüche des Marktes 
stellen hohe Anforderungen an die Innovationsfähigkeit, die Flexibilität und 
die Entwicklungsschnelligkeit von Unternehmen wie auch an die Qualität, 
die Funktionalität und Wirtschaftlichkeit derer Produkte. Die gleichzeitig 
erwartete und auch angebotene Komplexität der Lösungen führt zur 
Notwendigkeit von interdisziplinären Entwicklungsteams, welche 
firmenintern aber auch mittels Integration externer Spezialisten 
projektspezifisch gebildet werden. Das Wissen um ein Produkt ist schon 
lange nicht mehr in einer einzigen Person vereint, sondern erfordert 
zunehmend weitere Fachkompetenzen, welche nicht nur auf mehrere 
Personen, sondern häufig auch geographisch verteilt sind. 

Die globale Ausrichtung moderner Unternehmen führt nicht nur zu 
geografisch über dem Globus verteilten Vertriebs- und Serviceeinheiten, 
sondern oft auch zu einer Aufteilung von Entwicklungs- und 
Produktionskapazitäten. Häufig sind Entwicklung und Produktion oder 
Teilbereiche davon nicht am gleichen Standort, sondern (welt)weit verteilt. 
Dies, wie auch die verstärkte Integration von Zulieferern in den 
Entwicklungsprozess erfordert eine intensive effektive Teamarbeit. 
Innerhalb dieser Teams ergibt sich ein hoher Bedarf an Tools und Methoden 
zur Unterstützung der Kommunikation und Kollaboration. Gerade räumlich 
verteilt arbeitende Teams, welche immer häufiger massgebend an neuen 
Produktentwicklungen beteiligt sind, sind auf schnelle und problemlose 
Kommunikations- und Kollaborationstools angewiesen. 

Teilzeitjobs, Jobsharing, Arbeiten von zuhause - es gibt Viele, die ihre 
Arbeit und somit auch ihren Arbeitsplatz flexibel planen und nutzen 
möchten. Auch hier besteht ein grosser Bedarf an einfach nutzbarer 
Infrastruktur, um mit den Arbeitskollegen oder dem Arbeits- resp. 
Auftraggeber in Kontakt zu kommen und, wenn dienlich, auch zusammen 
arbeiten zu können. 

9.1 Klassifizierung der Kollaboration 
Ganz allgemein wird eine Kollaboration als Zusammenarbeit mehrerer 

Einzelpersonen oder einer Gruppe definiert, wobei das Einbringen von 
Leistungen und Wissen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zum 
dauerhaften beidseitigem Vorteil dient. Basis jeglicher Kollaboration ist 
dabei die Kommunikation. Wie oben geschildert, gibt es verschiedenste 
Gründe, die eine Kollaboration über Distanz erfordern. Je nach Aufgabe, 
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locul ~i momentul in care sunt realizate. Acest lucru poate fi evidentiat intr
o matrice spatiu/timp. (figura 9.1): 

tim1) 

asincron 
neconcomitent 

sincron 
concomitent 

. 

desen 
notite 

conferintä 
traditionalä 

local 
nedivizat 

E-mail 
po~tä 

telefon/video 
conferintä 

. -
divizat spatial 

Figura 9.1. Clasificarea comunicarii/colaborarii fn funcfie de spafiu ~i timp 
dupa DeSanctis ~i Gallupe 1987 [83] 

Se distinge intre o colaborare in acela~i loc ~i in acela~i timp; in acela~i 
loc ~i in momente diferite; in diferite locatii, in acela~i timp, ~i in locuri 
diferite, in diferite perioade: 

1. localä / sincronä 
Acesta este cel mai natural mod de comunicare. Atät informatia, cät ~i 

emitätorul ~i receptorul se afla in acela~i timp, in acela~i loc. Acest lucru se 
aplicä, de exemplu, conversatiei directe, la care partenerii de comunicare se 
aflä in acela~i loc ~i ca urmare pot comunica nederanjati, la nivel verbal ~i 
nonverbal. 

In cazul comunicärii locale/sincrone, precum ~edintele, la care toti 
partenerii sunt in acela~i timp prezenti fizic, pot fi folosite pentru schimbul 
de informatii, diferite instrumente. Whiteboards, flipcharts, ~i suprafete 
digitale interactive care sunt adecvate pentru elaborarea ~i editarea in 
comun a continutului. Cu ajutorul unui beamer ~i a proiectoarelor se pot 
afi~a informatii ~i pentru grupuri mari de participanti. 

2. localä /asincronä 
Si aici se aflä informatia in acela~i loc, dar emitätorul ~i receptorul nu 

sunt simultan prezenti. Aceasta inseamnä cä, comunicarea are loc la nivel 
local, dar nu sincron. Mijloacele de comunicare locale/asincrone sunt de 
exemplu, sistemele de mesagerie, in cazul cärora informatiile sunt stocate pe 

186 



Teamzusammenstellung und weiteren Bedingungen gibt es d:ibei 
unterschiedliche Anforderungen an die einzusetzenden Methoden und 
Technologien zur Unterstützung der Gruppenprozesse. Dennoch lassen sich 
alle in einem Team durchzuführenden Arbeiten bezüglich des Ortes und des 
Zeitpunktes, an dem sie durchgeführt werden, unterscheiden. Dies lässt sich 
in einer Raum/Zeit-Matrix verdeutlichen. (Bild. 9.1): 

Zeit 

asynchron 
ungleichzeitig 

synchron 
gleichzeitig 

'~ 

Zeichnung 
Notiz 

traditionelle 
Konferenz 

lokal 
gemeinsam 

E-Mail 
Post 

Tele-
fonNideoKonf 

räumlich verteilt 
getrennt 

~ - Ort 

BildAbbildung 9.1: Klassifizierung von Kommunikation/Kollaboration nach 
Raum und Zeit nach DeSanctis und Gallupe 1987 [83] 

Dabei wird zwischen Kollaboration am gleichen Ort und zur gleichen 
Zeit, am gleichen Ort und zu unterschiedlicher Zeit, an unterschiedlichen 
Orten zur gleichen Zeit und an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen 
Zeiten unterschieden: 
1. lokal/synchron: Dies ist die natürlichste Art der Kommunikation. 

Sowohl die Information, wie auch Sender und Empfänger sind 
gleichzeitig am selben Ort. Dies trifft zum Beispiel auf das direkte 
Gespräch zu, bei dem sich die Kommunikationspartner am selben Ort 
befinden und sich somit auf der verbalen und nonverbalen Ebene 
ungestört austauschen können. Zum Informationsaustausch bei der 
lokal/synchronen Kommunikation, wie zum Beispiel bei Meetings bei 
denen alle Partner gleichzeitig physisch präsent sind, können 
unterschiedliche Hilfsmittel eingesetzt werden. Whiteboards, Flipcharts, 
Pinwände und digitale Interaktionsflächen eignen sich für das 
(gemeinsame) Er- und Bearbeiten von Inhalten. Mit Beamer und 
Projektoren lassen sich Informationen auch grösseren 
Teilnehmergruppen präsentieren. 

2. lokal/asynchron: Auch hier befindet sich die Information am selben Ort, 
jedoch sind Sender und Empfänger nicht gleichzeitig anwesend. Das 
heisst, die Kommunikation läuft lokal, jedoch nicht synchron. 
Kommunikationsmittel für lokal/asynchrone Kommunikation sind 
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fi folositä, la clasificarea diferitelor forme de cooperare, a~a cum este 
prezentat in Figura 9 .2. 

a coordona a coopera a colabora 

scäzut inalt 

gradul comunicärii in grupä 

Figura 9.2. lntensitatea comunicarii fn cadrul grupului de lucru 

Odatä cu cre~terea comunidirii, cre~te ~i nevoia sustinerii acesteia, 
printr-o infrastructurä tehnologicä dezvoltatä. in cazul unei simple informäri 
gradul de comunicare, in cadrul grupului este incä foarte scäzut. Fluxul de 
informatii este de obicei unidirectional, emitätorul ~i receptorul intra rareori 
in contact. in urmätoarea etapä a coordonärii - expeditorul ~i destinatarul 
sunt in contact direct ~i i~i coordoneazä actiunile. Coordonarea insä~i nu a 
oferit incä nici o solutie posibilä pentru o problemä ridicatä grupului. 
Aceasta este posibilä printr-o cre~tere suplimentarä de comunicare, la 
nivelul de cooperare ~i de colaborare. Atät emitätorul cät ~i receptorul 
lucreazä impreunä la schimbul de informatii, pentru a rezolva problema. 

9.3. Coordonarea 
Coordonarea are ca scop schimbul de informatii, armonizarea ~i 

integrarea activitätilor desfä~urate de membrii echipei, in sensul atingerii 
scopului sarcinilor. Procesele de coordonare pot sä se desfä~oare in diferite 
moduri, in functie de intrebarea: 
a) dacä sarcinile complexe sunt intr-un anumit mod impäqite ~i dacä 

problemele partiale rezultate pot fi independent rezolvate ( a se vedea " 
cooperarea"), sau 

b) dacä toate subgrupele analizate conduc impreunä la rezolvarea 
problemei (a se vedea "colaborarea"). 
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Erweiterung, die Korrektur oder Absicherung von Daten- oder 
Informationsbeständen. Da Kommunikation wie bereits erwähnt ein 
grundlegendes Element jeglicher Art menschlicher Zusammenarbeit ist, 
kann man sie auch zur Kategorisierung der einzelnen 
Zusammenarbeitsformen heranziehen, wie dies in Bild 9 .2 dargestellt ist. 

Kooperieren Kollaborieren 

gering hoch 

Grad der Kommunikation in der Gruppe 

Bild 9.2: Intensität der Kommunikation in der Gruppenarbeit 

Mit der Zunahme der Kommunikation steigt die damit verbundene 
notwendige Unterstützung durch technologische Infrastruktur für eine 
Arbeit im Team. Beim Status des reinen Informierens ist der Grad der 
Kommunikation in der Gruppe noch sehr gering. Der Informationsfluss ist 
in der Regel unidirektional, Sender und Empfänger haben hier nur selten 
Kontakt. In der nächsten Stufe - der Koordination - stehen Absender und 
Empfänger in direktem Kontakt und koordinieren hier ihre Aktionen. Die 
Koordination selbst hat aber noch keine mögliche Lösung für ein der 
Gruppe gestelltes Problem geschaffen. Dies geschieht erst durch eine 
weitere Steigerung der Kommunikation in den Stufen der Kooperation und 
der Kollaboration. Sowohl Sender als auch Empfänger arbeiten im regen 
Informationsaustausch gemeinsam auf eine Problemlösung hin. 

9.3 Koordination 
Die Koordination hat zum Ziel, den Informationsaustausch und die 

Aktivitäten der Teammitglieder im Sinne der Zielerreichung der 
Aufgabenstellung aufeinander abzustimmen und zu integrieren. 
Koordinationsprozesse können in unterschiedlicher Weise ablaufen in 
Abhängigkeit der Frage, 
1. ob komplexe Aufgabenstellungen in einer bestimmten Art und Weise 

zunächst aufgeteilt und die resultierenden Teilprobleme von einzelnen 
Untergruppen unabhängig voneinander gelöst werden ( siehe 
„Kooperation"), oder 

2. ob alle betrachteten Untergruppen gemeinsam zur Lösung eines 
Problems beitragen (siehe „Kollaboration"). 

191 



9.4. Cooperarea 
Prin cooperare se intelege realizarea de performantä prin diviziunea 

muncii impäqitä intre factorii decizionali, unitätile organizationale sau 
organizatorii [84]. Aceasta inseamnä cä o sarcinä comunä se descompune in 
subsarcini, care sunt apoi prelucrate de fiecare membru in parte. Grupuri de 
lucru care colaboreazä, sunt de obicei räspändite, in mai multe locatii. intre 
ele loc un schimb de documente ~i informatii suplimentare cu privire la 
diferite retele. Grupuri de lucru care colaboreazä pot fi acum distribuite 
spatial sau temporar, ca in Figural. 

9.5. Colaborarea 
Colaborarea poate fi privitä ca un caz special de cooperare. Diferite 

sarcini pe acela~i obiect sunt efectuate impreuna de cätre factorii decizionali 
adicä, grupul lucreazä impreunä pentru rezolvarea problemei. 

Figura 9 .3 prezintä diferitele abordäri ale cooperärii ~i colaborärii. Este 
evident cä la colaborare sarcinile partiale delimitate sunt tratate de cätre 
diferiti membrii ai echipei. in schimb, la colaborare are mai degrabä loc o 
realizare comunä a sarcinilor. 

cooperare colaborare 

3 

Figura 9.3. Schimbul de informafii fn cazul cooperiirii ~i colaboriirii [85} 

La cooperare este nevoie de o definitie exactä a respectivelor sub-sarcini 
necesare, precum ~i cunoa~terea conditiilor de transfer ale acestora. De 
interes sunt ~i punctul de plecare ~i durata. La colaborare, sunt de interes 
in principal functiile de sincronizare pentru munca in grup. 
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9.4 Kooperation 

Als Kooperation wird die arbeitsteilige Leistungserbringung zwischen 
verteilten Aufgabenträgern, Organisationseinheiten oder Organisatoren 
verstanden [84]. Dies bedeutet, dass eine gemeinsame Aufgabe in 
Teilaufgaben zerlegt wird, die dann von den einzelnen Mitgliedern eines 
Teams bearbeitet werden können. Kooperierende Arbeitsgruppen verteilen 
sich in der Regel über mehrere Standorte. Dabei müssen Dokumente und 
weitere Informationen über unterschiedliche Netze ausgetauscht werden. 
Die kooperierenden Arbeitsgruppen können nun räumlich oder zeitlich 
verteilt sein, wie dies in der Abbildung 1 dargestellt ist. 

9.5 Kollaboration 

Die Kollaboration kann als Spezialfall der Kooperation angesehen 
werden. Verschiedene Aufgaben am gleichen Objekt werden durch verteilte 
Aufgabenträger gemeinsam ausgeführt, d. h. die Gruppe arbeitet zusammen 
an der Lösung des Problems. 

Bild 9 .3 zeigt die unterschiedlichen Ansätze der Kooperation und der 
Kollaboration. Es wird deutlich, dass bei der Kooperation abgegrenzte 
Teilaufgaben einzeln und von unterschiedlichen Teammitgliedern bearbeitet 
werden. Bei der Kollaboration dagegen findet eine gemeinsame 
Aufgabenbewältigung statt. 

Kooperation Kollaboration 

3 

Bild 9.3: Informationsaustausch bei Kooperation und Kollaboration [85} 
Bei der Kooperation ist eine genaue Definition der jeweiligen 

Teilaufgaben notwendig, ebenso wie die Kenntnis der 
Übergabebedingungen. Darüber hinaus sind natürlich auch der Startpunkt 
und die Zeitdauer von Interesse. Bei der Kollaboration dagegen sind 
hauptsächlich Synchronisationsfunktionen für die gememsame 
Gruppenarbeit von Interesse. 
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9.6. cscw 
CSCW este prescurtarea la Computer Supported Cooperative W ork, 

a~adar o colaborare sustinuta de computer. Dupa [86] CSCW descrie 
domeniul de cercetare, care se bazeaza pe studii interdisciplinare, despre 
modul in care indivizi lucreaza in echipe de lucru sustinuti de tehnologia 
informatiei ~i a comunicatiilor. Aceasta include comunicarea, rezolvarea de 
probleme ~i munca impreuna la documente ~i proiecte. Instrumentele 
utilizate pentru cooperarea ~i colaborarea in grupuri ~i echipe sunt denumite 
,,Groupware". Aceasta include atät „hardware" cät ~i „software". 
in mod similar clasificarii comunicarii (Figura 9 .1) CSCW, poate de 
asemenea, sä fie clasificat intr-o matrice timp-spatiu (Figura 9.4). 

asincron 
neconcomitent 

timp 

sincron 
~ 

~~ 

Figura 9. 4. Clasificarea sistemelor CSCW fn funcfie de timp ~i spafiu 

„Groupware" este utilizat in principal pentru a sprijini coordonarea ~i 
cooperarea. De cele mai multe ori este vorba de module, integrate in CAD, 
PDM sau alte sisteme de planificare, permitänd o viziune comuna asupra 
datelor ~i o editare comuna secventiala. 0 colaborare efectiva, in care mai 
mu}ti participanti, se afla in diferite locatii, editänd ~i creänd sincron date, 
nu este sustinuta de aceste sisteme, acestea limitändu-se adesea la o simpla 
conferinta ~i nu transfera date video ~i audio suplimentare. Astfel, devine 
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9.6 cscw 
CSCW steht für Computer Supported Cooperative W ork, also für 

computergestützte Zusammenarbeit. Nach [86] bezeichnet CSCW das 
Forschungsgebiet, welches auf interdisziplinärer Basis untersucht, wie 
Individuen in Arbeitsgruppen und Teams zusammenarbeiten und wie sie 
dabei durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt 
werden können. Dies betrifft zum Beispiel die Kommunikation, die 
Problemlösung und das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und 
Projekten. Die Hilfsmittel, welche für die Kooperation und Kollaboration 
innerhalb von Gruppen und Teams eingesetzt werden, bezeichnet man als 
Groupware. Dies umfasst sowohl Hardware wie auch Software. 

Analog zur Klassifizierung der Kommunikation (Bild 9 .1) lässt sich auch 
CSCW mit Hilfe einer Raum-Zeit-Matrix kategorisieren (Bild 9.4). 

Zeit 

asynchron 
ungleichzeitig 

synchron 
gleichzeitig 

vertei lte 
Hypertext
Systeme 

aleicher Ort 

Bulletin Board 
Systeme 

Video- bzw. 
Desktop

Konferenzen 

unterschiedlicher Ort 

Bild 9.4: Kategorisierung von CSCW-Systemen nach Raum und Zeit 

Die für CSCW genutzte Groupware unterstützt hauptsächlich die 
Koordination und die Kooperation. Meist handelt es sich dabei um Module, 
die integriert in CAD, PDM oder weitere Planungssysteme, eine 
gemeinsame Sicht auf Daten und ein sequentielles gemeinsames Bearbeiten 
ermöglichen. Eine-effektive Kollaboration, bei der mehrere Teilnehmer an 
unterschiedlichen Orten synchron Daten erzeugen und editieren können, 
wird von diesen Systemen meist nicht unterstützt; ebenfalls beschränken 
sich diese Systeme meist auf eine reine Datenkonferenz und übertragen 
keine zusätzlichen Video- und Audiodaten. Somit wird für die verbale 
Kommunikation meist zusätzlich eine Telefonverbindung benötigt, oder 
man nutzt die Videotelefoniefunktionen von VoIP-Software wie z.B. Skype. 
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necesar pentru comunicarea verbalä, o linie telefonicä suplimentarä, sau se 
utilizeazä functia de videotelefonie de la VoIP-Software cum ar fi Skype. 

in conformitate cu clasificarea (Figura 9.4) se pot clasifica CSCW dupä 
funqionalitatea de sustinere temporalä: 

1. Cooperarea asincronä 
Un exemplu tipic de cooperare asincronä este revizia de documente, cum ar 
fi cele de la WORD sustinute prin modul de adnotare. 

J Eile ~dit '.iiew !l'l$ert FQrmat I ods T2ble Window Help 

.1]29 

f;7 füeck changes wh~e editir:ig] 

~ Hio~iott chanoeson taeen 

P Hi;lhlight chanoes In ll!'lnted document 

~~QpOoru ... j 

VITOS represents the state of the art in collaborative virtual 
reality technology. By using this technology oil companies will 
be able to save zillions of dollars in oil field development 
costs. Furthermore, their employees will have more fun using 
this technology than folks can usually have with their clothes 
on. 

VITOS represents the state oft Ridya,d: . rative virtual 

1 

reality technology. By using th t!~~~J~::%tnt~t' il companies will 
be able to saue 2illions of dolle Pc ificant sav· s 
in oil field development costs. Fur#leARore, their empl8yees 
wlll have more tun uslRg thls teGhRology than f81ks can usually 
haue mith their clothes 8R. 

Figura 9.5. Mod de adnotare Word 
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Gemäss der Kategorisierung (Bild 9.4) lassen sich CSCW anhand der 
zeitlichen Unterstützungsfunktionalität unterscheiden: 

1. Asynchrone Kooperation 
Ein typisches Beispiel für eine asynchrone Kooperation besteht in der 

Revisionierung von Dokumenten, wie sie beispielsweise von WORD durch 
den sogenannten Annotationsmodus unterstützt wird. 

VITOS represents lhe stall! of lhe art In coltaborallve vlrtual 
reallty tecmology. Byuslng lhls tecmology oll companles wUI 
be able to save zJmons or Clollars In Oll ne11111evetopment 
costs. FW'themlore, thelr e~loyees wm tlave more run uslng 
lhts leclWlology lhan rotks can usually have wlth lheir clolhes 
on. 

VITOS represenls lhe slall! or 1 ~".';' ........ ,. brallve vlrtual 

1 

realltytecmology.Byuslnglh ,"!'.,,~-.. lllcompan. les wll 
~~ q11ncan sayr,as 
tn oll netll oevelopmenl costs. 
wll hw• mor• A,n ushg 1H *tlncllo!W lhln follls c.-. UMlllly 
hw~ 

111 1'.J Ql 

■ D 11!.J~.l!!:J~~~w ~1111 ,c, .. --:.a .--~.,--;,;;. 

Bild 9.5: Annotationsmodus von WORD 
Die Anwender arbeiten hierbei an dem Dokument zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten, alle Änderungen sind aber klar einem bestimmten Zeitpunkt 
und einer bestimmten Person zuzuordnen. 

2.Synchrone Kooperation 
"Synchron" bei CSCW-Systemen bedeutet, dass die Benutzer im Prinzip 

gleichzeitig kooperieren und sich ihrer Gleichzeitigkeit auch bewusst sind; 
sämtliche die gemeinsamen Daten betreffenden Aktionen werden in 
Realzeit, d. h. unter Berücksichtigung der Kommunikationszeiten an alle 
beteiligten Gruppenmitglieder propagiert. 
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Utilizatorii lucreazä la document in momente diferite, toate modificärile 
sunt insä clar atribuite unei anumite perioade ~i unei anumite persoane. 

2. Cooperarea sincronä 
"Sincron" in sistemele CSCW inseamnä cä utilizatorii coopereazä in acela~i 
timp ~i sunt con~tienti de asta; toate datele relevante pentru actiunile 
comune sunt propagate in timp real, tinändu-se cont de timpul de 
comunicare al tuturor membrilor grupului. 

Aplicatii- CSCW sincrone (in timp real) sunt caracterizate prin urmätoarele: 
a) timp scurt de reactie 

Modificärile proprii sunt vizibile imediat pe ecran. 
b) scurte perioade de timp de atentionare 

Prin perioade de timp de atentionare se intelege perioadele pänä cänd 
modificärile sunt diseminate la toti membrii grupului ~i sunt vizibile. 

c) structurä instabilä a reuniunilor de grup 
Participantii pot in timpul unei reuniuni sä vina ~i sä se duca dupä bunul 
plac, de aceea , compozitia grupului se poate schimba in timpul unei 
reumum. 

d) conflicte pentru acces 
Participantii lucreazä ~i modificä des acela~i documente ale grupului. 
Modificäri simultane pot provoca conflicte, care trebuie evitate, pentru a 
nu apärea nici un document inconsistent. 

e) in general, participantii nu urmeazä un plan fix, de exemplu, de 
aceea nu este posibil a priori sä specifici, ce informatii se pot accesa in 
cadrul ~edintei de grup. 

f) procesul de grup este adesea distribuit 
in general, nu se poate presupune cä toti participantii lucreazä pe 
aceea~i ma~inä sau intr-un LAN. 

g) participantii sunt de multe ori legati printr-un canal extern 
suplimentar (in plus fatä de canalul de date ), de exemplu, legäturä audio 
~i/sau video. 

Aplicatia cea mai frecvenfä in cadrul cooperärii este modul de lucru 
smcron. 

3. Conferinta video 
Un domeniu special pentru CSCW sunt conferintele video care sustin 

comunicarea/colaborarea sincronä prin imagine ~i sunet a participantilor, 
aflati la distantä. Cu toate acestea, punctul forte al acestor sisteme constä in 
transferul datelor audio ~i video, precum ~i de multe ori, a unui canal de date 
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Synchrone (Realzeit) CSCW-Anwendungen sind durch folgende 
Eigenschaften charakterisiert: 

kurze Antwortzeiten 
Eigene Änderungen sind sofort sichtbar auf dem eigenen Bildschirm. 
kurze Benachrichtigungszeiten 
Unter Benachrichtigungszeiten versteht man die Zeiten, bis die 

Änderungen an andere Gruppenteilnehmer verteilt und für diese sichtbar 
sind. 

unbeständige Struktur von Gruppensitzungen 
Teilnehmer können während einer Sitzung nach Belieben kommen und 

gehen, d. h. die Gruppenzusammensetzung kann sich während einer Sitzung 
ändern. 

Zugriffskonflikte 
Teilnehmer arbeiten und verändern oft dieselben Gruppendokumente. 

Dabei können gleichzeitige Änderungen Konflikte hervorrufen, die jedoch 
verhindert werden müssen, damit kein inkonsistentes Dokument entsteht. 

Im Allgemeinen folgen Teilnehmer keinem festgelegten Plan, d. h. es ist 
nicht möglich, a priori zu spezifizieren, auf welche Informationen im 
Rahmen einer Gruppensitzung zugegriffen wird. 

Der Gruppenprozess ist oft verteilt 
Im Allgemeinen kann nicht angenommen werden, dass alle Teilnehmer 

auf derselben Maschine oder innerhalb eines LAN arbeiten. 
oft sind Teilnehmer durch einen zusätzlichen, externen Kanal (zusätzlich 

zum Datenkanal) miteinander verbunden, z. B. durch Audio und/oder 
Video-Verbindung. 

Die weitaus häufigere Anwendung der Kooperation ist somit die 
synchrone Arbeitsweise. 

3. Videokonferenz 

Ein spezieller Bereich bei CSCW sind Videokonferenzen, welche die 
synchrone Kommunikation/Kollaboration mittels Bild und Ton der 
entfernten Teilnehmer unterstützen. Allerdings liegt der Schwerpunkt 
solcher Systeme in der Übertragung von Video- und Audiodaten und oft 
zusätzlich eines nicht direkt editierbaren Datenkanals, was zwar zur 
Information und Koordination reicht, jedoch Kooperation und Kollaboration 
nicht ausreichend unterstützt. 

Typische Videokonferenzsysteme haben in der Regel die Eigenschaft, 
dass die wichtigen Informationen der Körpersprache nicht oder nur 
unvollständig übertragen werden. Dies liegt zum einen daran, dass nur ein 
kleiner Körperausschnitt des Gesprächspartners übertragen wird, z. B. Kopf 
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needitat direct, care este suficient pentru a oferi informatii ~i pentru 
coordonare, insa nu pentru a sustine in mod corespunzätor cooperarea ~i 
colaborarea. 

Sistemele tipice de video-conferinte au de obicei, proprietatea cä cele mai 
importante informatii ale limbajului corpului nu sunt transmise deloc sau 
partial. Acest lucru se datoreazä faptului cä doar · o micä parte a corpului 
partenerului de dialog, este transmis, de exemplu, capul ~i umerii ( a se 
vedea Figura 9.6). in plus, majoritatea sistemelor nu permit o interactiune 
vizualä, locul de intrare vizualä ( camera) nu coincide cu locatia de la ie~irea 
vizualä (monitorul), nu poate fi stabilit un contact vizual adevärat pentru un 
dialog (a~a-numitul, efect „Mona Lisa"). Mai ales pentru utilizatorii lipsiti 
de experientä reprezintä un mare disconfort. 

's Skype• - martin anderson ~@)~ 
File View Contact~ Tools Call Help 

Q ;~ ...o 10 01 Cl t 
Add Contact Search Conference Chat Send File Profile Hold Mute 

? Martin Anderson (video is great.. ) ... 54 new events I H.46 

1 ~ Contacts II @ Dlal History ! Barbara Anderson l 

e Stoo My Video 

Barbara Anderson 

(barbara989521) 

Call Duration 01:07 

? ~ r Call with Barbara Anderson 4,017,250 Users Online 

Figura 9.6. Conferinfa video convenfionala (aici, de exemplu Skype) 

Datoritä acestor deficiente cercetarea ~i dezvoltarea s-au ocupat in ultimii 
ani, cu sisteme de video-conferinte cu „high definition" la care se poate folosi 
acum o lätime de bandä mai mare pentru a transfera imagini cu inaltä rezolutie. 
Aceste sisteme utilizeazä des mai multe monitoare ~i camere video, ceea ce 
imbunätäte~te in mod semnificativ impresia de spatialitate, dimensiunea realä, 
~i contactul vizual. Inalta calitate a imaginii, prezentarea realä a spatiului, 
precum ~i redarea spatialä a sunetului, precum ~i structura simetricä a statiilor, 
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und Schultern (siehe Bild 9.6). Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten 
Systeme keine visuelle Interaktion ermöglichen, d. h. der Ort der visuellen 
Eingabe (Kamera) stimmt nicht mit dem Ort der visuellen Ausgabe 
(Monitor) überein, so dass für einen Dialog kein echter Blickkontakt 
hergestellt werden kann (sogenannter ,Mona Lisa-Effekt'). Insbesondere für 
ungeübte Anwender stellt dies eine grosse Irritation dar. 

!!!; Skypc• m4rlm anderson G](Q]~ 
File View Contacts Tools Call Help 

G , .. ..e 10 01 Cl ~ 
Add Contact Search Conference Chat Send FIie Profile Hold Ml.te 

... Martin Anders on (video 1s great.) ,-.. 54 new events ~ 6.48 

CE) stop My\lideo 

Barbara Anderson 

(barbara989521) 

Gall Dur ation 01 :07 

,.. ;! r CaD with Barbara Anderson 4,0J7,250 Users Onlhe 

Bild 9. 6: Konventionelle Videokonferenz (hier am Beispiel Skype) 
Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten befasste sich die Forschung und 

Entwicklung in den letzten Jahren mit High Definition 
Videokonferenzsystemen, bei denen die mittlerweile verfügbare grosse 
Bandbreite genutzt werden kann, um Bilder in hoher Auflösung zu 
übertragen. Ebenfalls nutzen diese Systeme oft mehrere Monitore und 
Kameras, was den räumlichen Eindruck, die reale Grössendarstellung und 
auch den Blickkontakt deutlich verbessert. Die hohe Bildqualität, der 
räumlich abgebildete Ton, wie auch der symmetrische Aufbau der 
verbundenen Stationen, bezogen auf Infrastruktur und Möblierung, lässt die 
Nutzer schnell vergessen, dass sich nicht alle Teilnehmer im selben Raum 
befinden. Diese Videokonferenzsysteme werden unter der Bezeichnung 
Telepresence zusammengefasst (Bild 9.7). 
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legate de infrastructurä ~i de mobilä, lasä utilizatorii sä uite repede cä nu toti 
participantii se aflä in aceea~i camerä. Aceste sisteme de video-conferinte sunt 
rezumate sub denumirea de „Telepresence" (Figura 9.7). 

Figura 9. 7. Sistemul „ Telepresence" (de exemplu Cisco TelePresence 3000) 

Tele-colaborare 

Dupä cum este descris mai sus, susfin sistemele tradifionale CSCW, 
editarea in comun de date, de~i rareori sincron. Dacä se dore~te sä se poatä 
vedea ~i auzi, partenerii, este nevoie de o conectare audio/video 
suplimentarä. Sistemele tradifionale de video-conferinte 1~i aratä puterea 1n 
domeniul audio ~i video, dar de obicei datele se pot numai afi~a ~i rareori 
edita. Sistemele moderne de video-conferinte oferä posibilitatea de 
"Application Sharing" ~i "Joint Editing". Prin "Application Sharing" se 
1nfelege faptul cä o aplicafie rulatä pe un computer se poate astfel 1mpaqi, ca 
o stafie opusä sä poatä vizualiza pasiv confinutul ecranului. Nu este posibil 
sä se interacfioneze cu aceastä aplicafie, atäta timp cät nu se prime~te 
autorizafia. 

in cadrul "Application Sharing" doar un singur utilizator poate sä 
interacfioneze pe unitate de timp. in cadrul "Joint Editing" utilizatorii pot sä 
interacfioneze simultan. Aplicafia "Joint Editing" este tipicä pentru o 
aplicafie „Whiteboard" 
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Bild 9. 7: Telepresence-System (hier am Beispiel Cisco TelePresence 3000) 

Telekollaboration 
Wie oben beschrieben, unterstützen klassische CSCW-Systeme das 

gemeinsame Editieren von Daten, wenn auch selten synchron. Will man den 
Kollaborationspartner gleichzeitig auch noch sehen und hören, benötigt man 
eine zusätzliche AudioNideoverbindung. Klassische 
Videokonferenzsysteme zeigen ihre Stärken im Audio- und Videobereich, 
jedoch lassen sich Daten meist nur zeigen und selten editieren. N euere 
Videokonferenzsysteme bieten vermehrt auch die Möglichkeit des 
,Application Sharing' und des ,Joint Editing'. Unter Application Sharing 
versteht man die Tatsache, dass eine auf einem Computer laufende 
Applikation derart geteilt werden kann, dass die Gegenstation den 
Bildschirminhalt einer Applikation passiv einsehen kann. Es ist ihm aber 
nicht möglich, mit dieser Applikation zu interagieren, solange er hierfür 
nicht die Berechtigung erhält. Bei einem Application Sharing kann nur ein 
Anwender pro Zeiteinheit interagieren. Beim Joint Editing können dagegen 
beide Anwender gleichzeitig interagieren. Typischerweise handelt es sich 
bei der Joint Editing-Anwendung um eine Whiteboard-Applikation. 

Für das Schreiben und Skizzieren in einer Whiteboard-Applikation 
existieren elektronische Eingabegeräte, auf denen mit einem Stift 
geschrieben werden kann. Waren dies bis dato hauptsächlich vertikale 
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Pentru scriere ~i schitare intr-o aplicatie „Whiteboard" existä dispozitive 
electronice pentru introducerea datelor, pe care se poate scrie cu un pix. 
Pänä acum au fost in principal, suprafete verticale, evolutia fiind in directia 
meselor interactive, (Figura 9.8). 

Un dezavantaj important, comun la toate suprafetele interactive 
comercializate este pänä astäzi limitarea interactiunii la un singur utilizator. 
Dacä, de exemplu mai multi utilizatori vor sa lucreze impreuna la un 
„Whiteboard" se poate doar desena, dacä nimeni altcineva nu 
interactioneazä in acela~i timp. Exista deja evolutii noi care permit o 
interactiune simultanä a mai multor utilizatori ~i care permit o colaborare 
intuitivä ~i sustinutä de tehnologie. Pentru a sprijini munca intr-o echipä in 
mod ideal ~i efectiv este nevoie adesea de mai multe dispozitive, precum ~i 
de cuno~tinte referitoare la ce tehnologie, cänd sä se foloseascä. 0 buna 
selectie a tehnologiilor complementare oferä spatiile dedicate grupelor de 
lucru, dotate cu componente „Roomware." (Figura 9.9) 

Figura 9. 8. Dezvoltarea ~i cercetarea a diferite suprafef e interactive la ETH 
Zürich 
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Flächen, also dem analogen Whiteboard nachempfundenen Geräte, gehen 
viele Entwicklungen nun ebenfalls in Richtung interaktiver Tische (Bild 
9.8). 

Ein gravierender Nachteil ist bis heute allen kommerziell erhältlichen 
Interaktionsflächen eigen: sie sind auf eine Singleuser-Interaktion 
beschränkt. Wenn z.B. mehrere Teilnehmer gemeinsam an einem 
Whiteboard arbeiten, darf immer nur gezeichnet werden, wenn niemand 
anders gleichzeitig interagiert. Doch auch hier zeigen sich bereits erste 
Entwicklungen, die eine simultane Multiuserinteraktion unterstützen und 
somit eine intuitive und durch die Technologie ungestörte Zusammenarbeit 
ermöglichen. 

Um die Arbeiten in einem kollaborativen Team ideal und effektiv zu 
unterstützen bedarf es jedoch oft unterschiedlicher und mehrerer Geräte, 
sowie der Kenntnis, wann welche Technologie einzusetzen ist. Eine gute 
Auswahl an sich ergänzenden Technologien bieten dabei speziell 
eingerichtete Gruppenarbeitsräume, die mit sogenannten Room Ware 
Komponenten ausgestattet sind. (Bild 9.9) 

Bild 9. 8: Entwicklung und Erforschung unterschiedliche interaktive Flächen 
an der ETH Zürich 
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Figura 9. 9. Suprafefe sensibile la presiune (tabla ~i masa) fntr-un laborator 
laETH 
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Bild 9.9: Drucksensitive Flächen (Tafeln und Tisch) in einer Installation an 
der ETH 
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