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Das Kunststoffschweißen mit-
tels Laser setzt sich ins-
besondere im Elektro- und 
Elektronikbereich immer 
mehr durch. Um die Technik 
effektiv nutzen zu können, 
sind unter anderem Kennt-
nisse der Schweißverfahren, 
Strahlquellen und einsetz-
baren Materialien Vorausset-
zung. Drei Fallbeispiele illus-
trieren, worauf es in Einzel-
fällen ankommt. 

Kunststoffschweißen mit Hochleistungsdiodenlaser 

Dichte Verbindungen 

Ernst Wolf, Geschäftsführer,  
Wolf Produktionssystem GmbH, 
Freudenstadt, E-Mail:  
erw@wolf-produktionssysteme.de 

Fügeaufgabe:  
Fügen eines Deckels auf Gehäuse. Druckgeschwindigkeit 
muss gegeben sein.  
Werkstoff: Gehäuse PA 6.6 Gf30sw; Deckel PA 6Gf30 natur 
Taktzeit: 6 s 
 
Ultraschallschweißen: Nicht zuverlässig dicht. Im Gehäu-

se eingebaute Elektronik wird geschädigt. 
Orbitalschweißen: Deckel wird durch Absatz positioniert, 

das heißt, keine Relativbewegung Deckel-Gehäuse  
möglich. 

Spiegelschweißen: Technisch sehr aufwendig. Höherer Wartungsaufwand. 
Laserschweißen: Bahn kann in 6 s abgefahren werden. Deckel hat plane Oberfläche, 

deshalb einfach an Gehäuse anpressbar. Geringer Wartungsaufwand.  
Kleben: Fertigungstechnisch aufwendiger. Aushärten notwending. 
Klipsen (Rasten): Klipse (Rasthaken) erfordern hohe Werkzeugkosten. Dichtung zu-

sätzlich erforderlich. 
Schrauben: Aufwendiger Schraubprozess. Schrauben müssen zugeführt werden.  

Dichtung zusätzlich erforderlich.

Gegenüberstellung verschiedener Fügetechniken 

Für das Laserstrahlschweißen stehen 
verschiedene Verfahrensvarianten zur 
Verfügung, die auf dem Prinzip des 
„Durchstrahlschweißens“ beruhen: 
Der Strahl dringt durch den einen Füge-
partner hindurch, wird an der Oberflä-
che des zweiten absorbiert und auf-
geschmolzen. Dies ermöglicht 
Schweißnähte, die auch bei kleinen 
Aufschmelzzonen und einem geringen 
Energieeintrag etwa der Grundmateri-
alfestigkeit entsprechen. Beim Stumpf-
stoßschweißen müssen beide Fügepart-
ner laserabsorbierend sein.  

Flexibel und programmierbar 

Die Laserstrahlquelle kann ein Punkt-
strahl sein, der eine programmierbare 
Schweißnaht entlang geführt wird 
(„Konturschweißen“). Vorteile sind ge-
ringe Anforderungen in Bezug auf 
Strahlqualität und Laserleistung. Die 
Schweißflächen müssen allerdings 
eben sein. Ein Spalt zwischen den Teilen 
darf maximal 0,1 mm groß sein.  

Eine weitere Möglichkeit ist der speziell 
auf die Nahtkontur abgestimmte Lini-
enstrahl eines Diodenlasers. Der hohe 
technische Aufwand und die geringe 
Flexibilität reduzieren das Verfahren je-
doch auf die Großserienproduktion mit 
Prozesszeiten von 1 bis 2 s. Ein Vorteil ist 
hier, dass Aufschmelzen und Ver-
schweißen der Kontur simultan erfol-
gen. Eine Alternative dazu ist ein Punkt-
strahl, der durch Ablenkspiegel (Scan-
ner) sehr schnell die Naht entlang ge-
führt wird und den Fügebereich zuneh-
mend erwärmt und plastifiziert („Qua-
sisimultanschweißen“).  
Ein Strahldurchmesser von 600 µm im 
Fokuspunkt reicht in der Regel aus. Da-
mit eignen sich vor allem Hochleis-
tungsdiodenlaser für das Kunststoff-
schweißen. Gegenüber Nd:Yak-Lasern 
haben sie Vorteile in punkto Wirkungs-
grad, Preis und Standzeit. Kleinteile las-
sen sich mit Laserleistungen von 20 bis 
40 W bearbeiten. 
Welche Materialien kommen in Frage? 
Grundsätzlich sind alle technischen 
Thermoplaste für das Durchstrahlver-

fahren geeignet. Das Fügeteil, das der 
Laserstrahlquelle zugewandt ist, muss 
eine geringe Absorptionsrate für die 
Strahlung der verwendeten Dioden- 
(800 bis 1 000 nm) oder Nd:Yak-Laser 
(1 064 nm) aufweisen. Die Transmission 
sollte über 60% liegen, die Laserstrah-
lung sollte bis zu 0,3 mm in den absor-
bierenden Fügepartner eindringen. 
Günstig sind transparente Kunststoffe 
mit einem geringen Glasfasergehalt. 
Farbstoffe besitzen – je nach Pigment-
konzentration und optischen Eigen-
schaften – unterschiedliche Absorpti-
onsraten.  
Das Laserstrahlschweißen hat unter 
dem Strich geringe Anforderungen an 
die Schweißnahtgestaltung – ebene 
Flächen genügen. Bei filigranen Teilen 
können kleinste Schweißpunkte ge-
setzt werden. Da keine Relativbewe-
gung zwischen den Fügepartnern auf-
tritt, lassen sich die Teile passgenau mit-
einander verschweißen. Maschinen 
und Anlagen zum Laserschweißen sind 
zwar noch vergleichsweise teuer, sie 
sind jedoch sehr flexibel und die 
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Schutzschalter (rechts), bearbeitet mit  
einer Laserschweißmaschine zum Stumpf-
stoßschweißen (Bilder: Wolf)

Schweißbahnen sind programmierbar, 
so dass der Umrüstaufwand gering ist. 

Schweißnähte nach Maß 

Ein Anwendungsbeispiel: Ein Elektro-
nikgehäuse sollte mit einem Deckel 
dicht verschlossen werden. Als beste 
Lösung erwies sich die Überlappschwei-
ßung mit Laser. Prinzipiell waren so-
wohl das simultane Schweißen mit ei-
nem Linienstrahl als auch ein Abfahren 
der Naht mit einem Punktstrahl mög-
lich. Wegen der Taktzeit von 6 s reichte 
für diese Aufgabe ein Punktstrahl 
(20 W) aus. Um eine absolut dichte 
Naht zu erzielen, ist nur ein geringer 
Spalt (< 0,15 mm) zulässig. Größere 
Spalte und andere Fehler können wäh-
rend des Schweißens durch den Einsatz 
eines Pyrometers erkannt werden. 
Ein weiteres Beispiel: Das Gehäuse einer 
hochempfindlichen elektrotechnischen 
Baugruppe sollte dicht verschweißt 
werden. Aufgrund der Gehäusegeome-
trie kam nur eine Stumpfstoßschwei-
ßung in Frage. Da am Umfang des Ge-

häuses geschweißt werden musste, war 
eine exakte simultane Erwärmung 
durch einen spiegelabgelenkten Laser-
strahl, der die Naht abscannt, nicht 
möglich. Ein bewegter Punktstrahl hat-
te den Nachteil einer zu hohen Prozess-
zeit. Die Intensität des Laserstrahls 
musste auf 8 W/mm² begrenzt werden, 
da sich der Kunststoff durch die zu hohe 
Temperatur verfärbte. Die Verfärbung 
erhöhte die Absorptionsrate und führte 
zu Verbrennungen.  
Die Lösung: Der Strahl wurde zu einer 
Linie aufgeweitet und entlang der 
Schweißnaht bewegt. Über die größere 
Fläche konnte eine Laserleistung von 
40 W eingebracht werden, ohne dass 
der Kunststoff Brandspuren zeigte. Den-
noch mussten aufgrund der kurzen Takt-
zeit von 3,2 s zwei Laserquellen einge-
setzt werden. Um die Laserleistung exakt 
einhalten zu können, wurden entspre-
chende Messgeräte integriert.  
Ein drittes Beispiel: Das Basisteil einer Mi-
niatur-Antriebseinheit bestand aus zwei 
Kunststoffteilen, die an wenigen Punk-
ten (Teilnähten) verschweißt werden 

sollten. Da die Schweißpunkte von oben 
teilweise verdeckt waren, musste der La-
serstrahl unter einem Winkel auftreffen. 
Durch die Bewegung des Scankopfes 
durch NC-Achsen in x- und y-Richtung 
konnte die Einstrahlrichtung an die geo-
metrischen Anforderungen angepasst 
werden. Innerhalb einer Teilnaht wurde 
quasisimultan geschweißt. Mit dieser 
Maschinenkonfiguration ließ sich eine 
hohe Flexibilität für unterschiedlichste 
Schweißaufgaben erreichen. 


