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Der Automobilzulieferer Pierburg hat alter-
nativ zum Bördeln für die Montage elektro-
pneumatischer Druckwandler als  
Verbindungstechnologie das Laserschweißen 
eingeführt. Dies reduziert nicht nur Kosten und Gewicht des 
Bauteils; es ließ sich auch ein kompletter Montageschritt  
einsparen. 

Montage eines Kfz-Bauteils durch Laserstrahlschweißen 

Lasersparanlage 

tion erzielt wird und hiermit der Spulen-
widerstand bei unterschiedlichen Tem-
peraturen nahezu gleich bleibt. „Wei-
terhin ist das Gerät so konstruiert, dass 
es als ‚motoranbaufähig‘ eingesetzt 
werden kann“, so Hubert Faßbender, 
Werkleiter bei dem Neusser Automobil-
zulieferer. 

Integration in den  
Montageprozess 

Konventionell wird der Deckel durch ei-
nen Bördelring mit dem Gehäuse ver-
bunden. Dieses tiefgezogene Stahlbau-
teil ist allerdings nicht nur relativ teuer 
und treibt das Gewicht des Druckwand-
lers in die Höhe. Es benötigt auch einen 

Auf sechs solcher automatisierten  
Montagestraßen und einer zusätzlichen 
Handstraße für Kleinserien entstehen die 
elektropneumatischen Druckwandler. 

Werkleiter Hubert Faßbender (rechts) 
und Projektleiter Gerd Hohmann vor der 
Laserschweißzelle: „Es war eine große 
Herausforderung, die Laseranlage wäh-
rend der laufenden Produktion in die 
Montageanlage zu integrieren”, so  
Faßbender. 

Elektropneumatische Druckwandler re-
geln Funktionskomponenten in Kraft-
fahrzeugen, zum Beispiel Unterdruck-
dosen zur Regulierung der Abgasrück-
führung. Die Pierburg GmbH, Neuss, ist 
ein Hersteller solcher Geräte. Das Un-
ternehmen produziert seine Druck-
wandler auf sechs automatisierten 
Montageanlagen und einer so genann-
ten Handstraße, die für Mustererstel-
lung und Kleinserien vorgesehen ist. 
Insgesamt verlassen täglich etwa 
32 000 Druckwandler die Produktions-
halle, die in 100 verschiedenen Varian-
ten in Serie laufen. 
Das Besondere am Druckwandler aus 
Neuss ist, dass, bedingt durch seine 
Auslegung, eine Temperaturkompensa-

zusätzlichen Montageschritt und Hand-
ling-Aufwand. Auf der Suche nach ei-
ner rationelleren Lösung entdeckte der 
Automobilzulieferer das Laserstrahl-
schweißen als effektive Verbindungs-
technologie. Um festzustellen, ob sich 
das Verfahren zum Verschweißen von 
Deckel und Gehäuse des Druckwand-
lers eignet, beauftragte das Unterneh-
men den in der Nähe gelegenen Anbie-
ter von Lasersystemen und Fertigungs-
anlagen ProLas Produktionslaser 
GmbH, Würselen. Dabei musste der La-
serspezialist unter anderem die Verfah-
renstechnik entwickeln und herausfin-
den, ob sich der Schweißprozess für die 
verschiedenen Einfärbungen des Kunst-
stoffs – ein glasfaserverstärktes Poly-
amid – eignet und ob er die erforderli-
chen Festigkeiten erreicht. 
Für das Verschweißen des Druckwand-
lers kommen zwei Anlagen zum Ein-
satz: Eine Standard-Laserschweißanla-
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Der Druckwandler 
auf dem Weg in die 
Laserschweißzelle – 
diese verschweißt, 
überwacht Deckel 
und Gehäuse und 
sortiert N.i.O.-Teile 
sicher aus. 
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ge mit Hochleistungs-Diodenlaser vom 
Typ Proline, die auf die Integration in die 
Fertigungslinie des Automobilzuliefe-
rers zugeschnitten ist, sowie eine 
Stand-alone-Anlage desselben Typs 
zum Einsatz in der Handstraße. Eine 
Hauptherausforderung war es für den 
Anbieter von Lasersystemen, die Laser-
anlage von der mechanischen, elektri-
schen und steuerungstechnischen An-
bindung her in die laufende Produktion 
zu integrieren. „Die hoch ausgelastete 
Fertigungslinie musste ja bei der Imple-
mentierung der Laseranlage störungs-
frei weiterlaufen”, erinnert sich Faß-
bender. Bei der steuerungstechnischen 
Anbindung galt es für Laser- und Mon- tageanlage unter anderem genau fest-

zulegen, welche Signale auszutauschen 
sind. Auch war dafür zu sorgen, sämtli-
che erforderlichen Ein- und Ausgänge 
physisch und programmiertechnisch 
einzubinden. „Dies war keine einfache 
Aufgabe, schließlich war die Monta-
geanlage damals gar nicht für eine An-
bindung an einen Laserprozess aus-
gelegt”, so Faßbender. 
Für eine Integration in den Mon-
tageprozess musste der Anbieter von 
Lasertechnologie sicherstellen, dass der 
komplette Schweißprozess inklusive 
Handling – also Entnahme vom Werk-
stückträger über einen Hub-Dreh-Grei-
fer, Einsetzen in die Schweißaufnahme 
eines Drehtellers inklusive Zentrieren 
und Andrücken der Bauteile, Schwei-
ßen und Ablage auf dem Werkstückträ-
ger – in einem bestimmten Zeitfenster 
vonstatten geht. Bei der Konzeption 

Die Pierburg GmbH, Neuss, ist Zulieferer 
der Automobilindustrie und stellt mit 
890 Mitarbeitern unter anderem Saug-
rohre, Systeme für die Abgasrückfüh-
rung, Vakuumpumpen, Sekundärluft-
systeme, elektromotorische Drossel-
klappenstutzen, elektropneumatische 
Druckwandler, Öl- und Wasserpumpen 
sowie Luftmassensensoren her. Das Un-
ternehmen erwirtschaftete 2004 einen 
Umsatz von 3 470 Mio. Euro. Abneh-
mer der Produkte ist die gesamte euro-
päische Automobilindustrie.

Pierburg 

der Handling-Abläufe und der opti-
schen Komponenten in der Laserbear-
beitungszelle bekam das Unternehmen 
Unterstützung von der Arbeitsgemein-
schaft Laser- und Kunststoffanwendun-
gen, ALasKA e. V., Aachen. 
Etwa die Hälfte der zur Verfügung ste-
henden Zeit ist für den Schweißvorgang 
nötig. Dazu drehen sich Deckel und Ge-
häuse auf einem Drehteller um die eige-
ne Achse. 
Für die Qualitätsregelung des Prozesses 
werden bestimmte Signale des Lasers 
online mit den vorgegebenen Sollwer-
ten verglichen und in den festgelegten 
Korridoren geregelt. Die Anforderung 
an den Lasertechnik-Spezialisten, dass 
kein N.i.O.-Teil die Laserstation verlas-
sen darf, löste dieser durch eine Zwi-
schenpositionierung des Greifers beim 
Wechselvorgang in der Station. Dabei 
wird das Bauteil in einer Position ausge-



28 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 5

POOL-INFO: LASER

Diese Startprobleme wurden vor Serien-
anlauf sicher gelöst, und der Kunststoff-
lieferant ist in der Lage, die geforderten 
Qualitäten zu liefern. Seit etwa acht Mo-
naten läuft der lasergeschweißte Druck-
wandler in Serie. Die Anlage produziert 
dabei etwa 2 200 lasergeschweißte 
Druckwandler in acht Stunden bei einem 
hohen Qualitätsstand. 

schleust, in der es den Fertigungstakt 
nicht beeinträchtigt. 
Nach dem Laserschweißen gelangt der 
fertige Druckwandler in eine Prüfstati-
on, die ihn entsprechend der Kunden-
anforderungen einstellt. Im Anschluss 
folgen eine Beschriftungsstation und ei-
ne Schweißstation zum Punktver-
schweißen der kundenspezifisch justier-

ten Einstellschrauben, damit sich der 
Druckwandler während des Betriebs 
nicht verstellt. Je nach Kundenforde-
rung durchlaufen die Geräte im An-
schluss noch Filterstationen zum Auf-
bringen von Außenfiltern, die Ver-
schmutzungen vorbeugen sollen. In ei-
ner abschließenden Station wird ein 
Stopfen auf den Druckwandler ge-
drückt, der das Teil nach außen hin ab-
schließt.  

Schwankungen der  
Farbzusammensetzung 

„Nachdem wir die ersten Probechargen 
zufriedenstellend verschweißt hatten, 
stieg in der Vorserienproduktion plötz-
lich der Ausschuss unverhältnissmäßig 
an”, erinnert sich Faßbender. „Wir fan-
den bald heraus, dass die Ursache dafür 
beim Lieferanten des Kunststoffgranu-
lats lag.” Nachdem die ersten Chargen 
des Granulats von der Einfärbung her 
die geforderten Standards erfüllten, 
gab es in der Vorserienproduktion 
Schwankungen in der Farbzusammen-
setzung. Dies führte bei den Bauteilen 
zu unterschiedlichen Lichtdurchlässig-
keiten, damit zu unterschiedlichen 
Qualitäten des Laserschweißprozesses 
und letztendlich zu einem erhöhten 
Ausschuss. 

Bei einem an der Anlage automatisch 
ausgewiesenen N.i.O.-Teil kann dieses 
Teil ein zweites Mal verschweißt werden 
und ist dann zu 100% einsetzbar. „Wir 
möchten bei der Erstverschweißung al-
lerdings auf einen N.i.O.-Anteil von na-
hezu Null kommen”, formuliert Faß-
bender sein Ziel. 
Etwa 50% der Produktion sind derzeit 
auf Laserstrahlschweißen umgestellt. 
Einige Druckwandler müssen allerdings 
konventionell gefertigt, also noch mit 
einem Bördelring versehen werden. 
„Diese Modelle stellen durch ihren kon-
struktiven Aufbau keine ausreichend 
große Schweißzone zur Verfügung”, 

weiß Faßbender, „so dass sich durch La-
serstrahlschweißen nicht die nötige Fes-
tigkeit erreichen lässt.” 

Kurze Amortisationszeiten 

Die Amortisierungsdauer für eine Laser-
bearbeitungsanlage des Anbieters Pro-
Las beträgt typischerweise ein Jahr. 
Der Grund für die in der Regel kurze 
Amortisationszeit liegt in dem großen 
Entwicklungsschritt, den solche Anla-
gen in den letzten Jahren gegangen 
sind, so der Anbieter der Laserbearbei-
tungsanlagen. Die in der Kunststoff 
verarbeitenden Industrie vielfach noch 
vorherrschende Ansicht, solche Anla-
gen sein zu teuer, hätten ihre Wurzeln 
in der Anfangszeit dieser Technologie, 
als solche Anlagen einen Wirkungsgrad 
von etwa 3% hatten. Der elektrisch- 
optische Wirkungsgrad moderner 
Hochleistungs-Diodenlaser läge hin-
gegen mittlerweile bei etwa 50 bis 
60%. Zudem sei es für Anwendungen 
im Kunststoffbereich auch nicht nötig, 
auf die teuersten und besten Anlagen 
zurückzugreifen. Je nach Schnelligkeit 
und Materialauswahl seien Leistungen 
zwischen 50 und 150 W völlig aus- 
reichend. Die Investitionskosten für 
eine komplette Laserschweißanlage 
lägen je nach Ausstattung und Auto-
matisierungsgrad bei 140 000 bis 
240 000 Euro. Auch die oft gehörte 
Meinung, Kunststoff schweißen sei 
eine Nischentechnologie, die nur für 
kleine Bauteile geeignet ist, ließe 
sich entkräften, da mittlerweile Kunst-
stoffverarbeiter auch schon gezeigt 
hätten, dass sich ganze Kfz-Stoßfänger 
oder Spoiler prozesssicher schweißen 
lassen.  
                                           Christian Bothur 

Für das Verschwei-
ßen des Druck-
wandlers kommt 
ein Hochleistungs-
Diodenlaser vom 
Typ Proline zum 
Einsatz.  
(Bilder: Bothur)

Bei der Durchführung des Projekts „Elektropneumatischer Druckwandler“ stand den 
Partnern die Arbeitsgemeinschaft Laser- und Kunststoffanwendungen (ALasKA) bera-
tend zur Seite (siehe auch Serie im Plastverarbeiter 3, 6, 9 und 12/2002). Die Arbeits-
gemeinschaft besteht aus bisher zwölf Firmen aus unterschiedlichen Bereichen der 
Kunststoffver- und -bearbeitung. Durch Informationsveranstaltungen, Veröffentlichun-
gen, Vortragsreihen und Messeauftritte sorgt sie für eine qualifizierte Verbreitung der La-
sertechnik in der Kunststoff verarbeitenden Industrie. Sie stellt das Bindeglied zwischen 
potenziellen Anwendern und – entsprechend der Aufgabenstellung – benötigten Fach-
kompetenzen dar.

ALasKA 


