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PRODUKTION

Laserschweißen in der Mikrotechnik 

Wenig Energie 
hohe Festigkeit 
Im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereiches „Montage 
hybrider Mikrosysteme“ wird 
das Laserdurchstrahl-
schweißen für Kunststoff-
mikrobauteile untersucht. 
Schwerpunkt der Unter-
suchungen ist der Einfluss 
unterschiedlicher Ruß-
partikelgrößen und Ruß-
gehalte auf den Schweißpro-
zess sowie ein Vergleich 
unterschiedlicher Arten der 
Prozessführung. Mit geringe-
rer eingebrachter Energie 
können hohe Schweißnaht-
festigkeiten realisiert wer-
den. 

An ein Schweißverfahren für Kunststof-
fe, das für die Mikrotechnik geeignet 
ist, werden eine Reihe von Anforderun-
gen gestellt. Unter anderem müssen 
geringe Wärmeeinflusszonen, geringe 
mechanische Belastung der Fügeteile 
während des Schweißprozesses sowie 
sehr enge Toleranzen für die entstehen-
de Verbindung realisiert werden. Ein 
Verfahren, das diese Anforderungen er-
füllen kann, ist das Laserdurchstrahl-
schweißen.  
Für das Laserdurchstrahlschweißen 
muss einer der beiden Fügepartner für 
das Laserlicht weitgehend transparent 
sein. Die Absorption des Laserlichts, 
d.h. die direkte Erwärmung durch den 
Laser, erfolgt in dem zweiten Fügepart-
ner, dessen Absorption bei diesem Ver-
fahren durch Pigmentierung bzw. Zu-
schlagstoffe (zumeist Ruß) erhöht wer-

den muss. Für dieses Verfahren werden 
meist Hochleistungsdiodenlaser mit ei-
ner Wellenlänge von 808 oder 940 nm 
oder Festkörperlaser mit einer Wellen-
länge von 1064 nm eingesetzt. 
Auf einer Anlage zum Laserdurchstrahl-
schweißen, die im Rahmen des For-
schungsprojektes am IKV aufgebaut 
wurde, werden Laserschweißunter-
suchungen an miniaturisierten Proben 
mit einer Fügefläche von 2,5 mm2 
durchgeführt. Sie besteht aus einer La-
serquelle, einer Verfahreinheit für den 
Laser und einer Fügevorrichtung. Über 
geeignete Sensorik werden der Füge-
weg, die Fügekraft und eine Prozess-
temperatur erfasst. Als Proben werden 
spritzgegossene Zugstabhälften ver-
wendet. Es werden jeweils Proben aus 
pigmentierten und nicht pigmentierten 
Polyoxymethylen (POM) und Polypropy-

Prinzip des La-
serdurchstrahl-
schweißens 
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Verlust an Laserenergie durch Streuung 
des Laserlichtes ist bei der Verwendung 
von 60 nm Partikeln größer als bei 20 
nm Partikeln, so dass weniger Energie 
in Wärme umgewandelt werden kann. 
Dies hat zur Folge, dass geringere Füge-
wege erreicht werden und auch die Fes-
tigkeiten der Schweißverbindungen 
niedriger sind.  
Bei der Verwendung unterschiedlicher 
Rußgehalte zeigen sich ebenfalls Unter-
schiede im Aufschmelzverhalten der Fü-
gefläche. Bei höheren Rußgehalten 
wird die gesamte Laserenergie in ober-
flächennahen Schichten absorbiert und 
in Wärme umgewandelt. Dies hat zur 
Folge, dass weniger Laserleistung erfor-
derlich ist, um Fügewege zu realisieren, 
die für eine hohe Festigkeit der Verbin-
dung verantwortlich sind. 
Mit Hilfe einiger Modifikationen an der 

Fügevorrichtung werden 
verschiedene Arten der 
Prozessführung unter-
sucht1. So kann durch  
einen Anschlag eine Fü-
gewegbegrenzung oder 
durch einen Stellmotor 
ein Fügewegprofil wäh-
rend des Schweißprozes-
ses realisiert werden. 

len (PP) geschweißt. In den Unter-
suchungen werden die Rußpartikelgrö-
ßen (20 und 60 nm Primärpartikelgrö-
ße) sowie die Rußgehalte (0,1 – 0,5 
Gew.-%) variiert. Aus den aufgenom-
menen Prozessdaten-Verläufen werden 
Kenngrößen, die insbesondere den Fü-
gewegverlauf beschreiben, gebildet 
und in anschließenden Kurzzeitzugver-
suchen wird die Reißkraft ermittelt. 
Nach der Einarbeitung der Rußpartikel 

in den Kunststoff liegen die Partikel in 
Aggregaten vor, die Abmessungen von 
mehreren hundert Nanometern besit-
zen können. An größeren Rußaggrega-
ten bedingt durch größere Rußpartikel 
kommt es vermehrt zu Streuungseffek-
ten, da die Abmessungen im Bereich 
der Wellenlänge der verwendeten La-
serstrahlung liegen. Unterschiedliche 
Rußpartikelgrößen und unterschiedli-
che Agglomeratabmessungen beein-
flussen die Streuung der eindringenden 
Laserstrahlung und damit auch letztlich 
die Erwärmung sowie das Aufschmelz- 
und Fließverhalten in der Fügezone. 
Dieses unterschiedliche Verhalten führt 
auch zu einer Veränderung der erziel-
baren Schweißnahtfestigkeiten. Der 

Schematische  
Darstellung der  

Laserschweißanlage 

Einfluß der Ruß-
partikelgröße auf 
die Reißkraft 

Reißkräfte bei  
unterschiedlichen 
Rußgehalten (Bil-
der IKV,Aachen)

1Die Untersuchungen werden durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rah-
men des Sonderforschungsbereiches SFB 440 
„Montage hybrider Mikrosysteme“ finanziell 
gefördert.  
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