Wasserstrahl Schneidtechnologien
Konventionell, Winkelfehlerausgleich, Fasenschnitte
Beim abrasiven Wasserstrahlschneiden unterscheiden wir die verschiedenen
Schneidtechnologien auf Basis der unterschiedlichen Bewegung des Schneidkopfes
durch das Antriebssystem.
Konventionelles Schneiden
Beim Schneiden mit einem konventionellen Schneidkopf wird lediglich ein Strahl
erzeugt, der zweidimensional durch das Werkstück bewegt wird.
Dieser konventionelle Schnitt wird nach wie vor sinnvoll eingesetzt für Bauteile,
deren Toleranzen groß genug sind um den systembedingt auftretenden Winkelfehler
abzudecken.
Die Anforderungen an das Antriebssystem sind gering. Es werden keine aufwändigen
zusätzlichen Motoren am Schneidkopf benötigt.

Dynamischer Winkelfehlerausgleich in 2D
Schneidköpfe, die den Winkelfehler im 2D Betrieb ausgleichen,
benötigen zwei zusätzliche Achsen um den Schneidkopf entsprechend
gegen zu steuern.
Die Motoren werden als A/B Systeme oder A/C Systeme aufgesetzt.
Beim A/B System liegen die Motoren in der selben Ebene, beim A/C
(oderB/C) System gibt es eine Drehachse und ein Schwenkachse.
Während mittlerweile viele Anbieter den Winkelfehlerausgleich anbieten,
gibt es nur sehr wenige Anbieter, den den Winkelfehler dynamisch
ausgleichen.
Der große Unterschied besteht darin, dass beim dynamischen
Winkelfehlerausgleich der Schneidkopf immer wieder den
aktuellen Schneidbedingungen angepasst wird.
Der Anstellwinkel verändert sich während der Bearbeitung
ständig in Abhängigkeit von der jeweils gefahrenen
Geschwindigkeit, der Materialart und der Materialstärke.
Bei Innenecken in einem Bauteil muss die Maschine
zwangsläufig die Vorschubgeschwindigkeit in der Ecke drosseln.
Wird aber die Geschwindigkeit gedrosselt, so verändert sich
auch der Winkel und der Winkelfehler. Systeme mit
dynamischem Winkelfehlerausgleich verändern dann
kontinuierlich den Anstellwinkel um ein Winkelgenaues Teil zu
erzeugen.

Fasenschnitte
Seit einigen Jahren werden auch 3D Schneidköpfe im Bereich der abrasiven Wasserstrahlschneidmaschinen
eingesetzt.
Hierbei werden üblicher weise A/C Systeme
eingesetzt um den Störkreis des 3D Kopfes
möglichst klein zu halten.
Wird mit einem A/C System ein dynamischer
Winkelfehlerausgleich durchgeführt, so reduziert
sich die Vorschubgeschwindigkeit weil die
Winkelfehlerkompensation mittels überlagerten
Dreh und Schwenkbewegungen mehr Zeit
benötigt als bei A/B Systemen, die in der selben
Ebene arbeiten.
Was bedeutet Winkelfehler?
Schneiden wir mit einem abrasiven Strahl durch ein Bauteil, so verliert der Strahl auf dem Weg durch das
Material Energie und Abrasivkörner. Der Durchmesser des Strahls wird kleiner.
Beispiel: Der Strahl hat an der Eintrittsseite einen Durchmesser von 1mm. Am Austritt hat er noch 0,6 mm.
Das bedeutet für das Bauteil, wir verlieren 0,2 mm an jeder Seite und das Bauteil wird unten 0,4 mm
größer.
Bei Bauteilen mit großer Toleranz ist das akzeptabel. Ein konventioneller Schneidkopf reicht aus.
Je größer die Materialdicke ist, desto weniger
macht sich der Winkelfehler (in Winkelgrad)
bemerkbar. Physikalisch bedingt wird man bei
gleicher Materialart und Oberflächenqualität umso
langsamer, je dicker das Material ist.
Die Vorschubgeschwindigkeit reduziert sich dabei
und das Verhältnis Eintrittsbreite zu Austrittsbreite
bleibt weitestgehend erhalten. Allerdings ändert
sich dabei der Winkel !
Nehmen wir beispielsweise zwei Bauteile gleichen
Materials aber unterschiedlicher Dicke, schneiden
sie mit den Parametern für eine bestimmte
Oberflächenqualität, so ergibt sich folgender Effekt:
In beiden Fällen verlieren wir wieder 0,4 mm in der Breite, also 0,2 mm auf den Winkel.
Bei Materialstärke 30 mm ist der Winkelfehler dann 0,57 Grad, bei Materialstärke 5 mm ist der
Winkelfehler jedoch 2,30 Grad.
Dieser Umstand wird oft von Herstellern und Kunden vollkommen falsch verstanden. Man hört immer
wieder, dass der Winkelfehlerausgleich für dickeres Material interessant wäre aber das Gegenteil ist der
Fall.

Eine weitere Aussage sorgt ebenfalls sehr oft für Verwirrung beim Kunden: Es wird behauptet, dass man
auch ohne Winkelfehlerausgleich winkelgenaue Teile schneiden kann.
Nun, das ist sogar richtig, denn wenn man nur langsam genug schneidet und dem Strahl alle Zeit der Welt
läßt um den Schnittspalt auch an der Austrittsseite auf das selbe Maß wie am Eintritt zu schleifen, dann
bekommt man tatsächlich ein winkelgenaues Bauteil.
Die Zeit, die man dazu braucht ist aber immens. Es gibt für jedes Material und für für jede Dicke eine
sogenannte „Null Fehler Geschwindigkeit“.
Der Vorschub wird dabei je nach Material um etwa fünfmal langsamer als bei einem Qualitätsschnitt.

Ist das Bauteil enger toleriert, so verwendet
man den dynamischen Winkelfehlerausgleich
und erhält ein winkelgenaues Bauteil während
der Fehler in den Abfall gelegt wird.

Im Bereich der Fasenschnitte wird oft von 3D Bearbeitung gesprochen. Tatsächlich ist meist das
Fasenschneiden unter verschiedenen Winkeln in Flachmaterial gemeint denn eine volle 3D Anwendung
erfordert einen viel größeren Schwenkbereich am Schneidkopf und dementsprechend eine komplette
Sicherheitseinhausung.
Bleiben wir also bei den flachen Bauteilen, den Blechen. Die meisten Anwendungen für solche
Schrägschnitte liegen im Bereich der Schweißkantenvorbereitung.
Leider ist das Verfahren Wasserstrahlschneiden für diese eher ungenaue und untergeordnete Anwendung
viel zu teuer. Echte Schrägschnittanwendungen spielen in der Wasserstrahlschneidtechnik mit einem
Volumen von unter 10% nur eine kleine Rolle und oftmals ist es für Lohnschneidebetriebe sinnvoller, eine
wirklich hochwertige 2D Technik mit dynamischem Winkelfehlerausgleich, als eine einfache 3D Technik
einzusetzen.
Wenn es die eigenen Bauteile erfordern, so sollte man auf jeden Fall auf den Schwenkbereich des
Schneidkopfes achten. Auf dem Markt sind unterschiedliche Systeme für Winkelschnitte zwischen 45º und
65º. Bedenken Sie, dass man für eine umlaufende 45º Fase an der Schnittstelle der Flächen einen
Schwenkbereich von 55,2º benötigt!
Ein 3D Schneidkopf, egal welcher Ausführung, schränkt immer den Schneidbereich der
Wasserstrahlschneidmaschine ein. Aus Sicherheitsgründen müssen Hard- und Softwareendschalter im 3D
Betrieb gesetzt werden, die verhindern dass der Schneidstrahl das Becken verläßt und den Bediener
verletzen kann.
Bei einer Höhe des Schneidkopfes über der Auflage von 150 mm und einer Winkelstellung von 60º wird
beispielsweise der Verfahrweg um 200 mm im Radius eingeschränkt.
Das bedeutet in der Praxis, dass man eine Maschine, die Winkel schneiden soll, entsprechend größer
dimensionieren muss um die Standard Blechformate schneiden zu können.

Ein weiterer Betrachtungspunkt sollte die Werkstückauflage sein.
Die meisten Maschinen arbeiten mit „Schwertern“ .
Das sind Blechstreifen von 2 -3mm Stärke, die aufrecht in ein
Trägersystem eingesteckt werden.
Beim überfahren mit dem Abrasivstrahl werden diese
Blechstreifen angeritzt.
Der Strahl wird jedoch vom Blech auch abgelenkt und und ritzt
es nur an, wenn er zentrisch darüber steht.
Im 2D Bereich, können die Schwerter viele Stunden eingesetzt
werden, bevor man sie umdreht und die Rückseite nutzt oder
letzlich austauscht.

Beim 3D Schnitt werden die
benachbarten Schwerter jedoch nicht nur
angeritzt sondern auch auch seitlich
angeschossen.
Auf diese Art und Weise können beim
Fasenschnitt die benachbarten Schwerter
strukturell zerstört werden.

Es ist also wichtig, beim Fasenschnitt alle diese Dinge zu beachten und gegebenenfalls Vorkehrung zu
treffen. (Schwerter die gefährdet sind, herausnehmen oder mit Vorrichtungen arbeiten, die ein freies
Schussfeld ermöglichen) Ansonsten kann Fasenschneiden erhöhte Betriebskosten verursachen.

Heinz Eichhorn
INNOMAX AG

