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POOL-INFO: LASER

Das Diodenlaserschweißen von Kunststoff-
teilen gewinnt zunehmend an Popularität. 
Unzureichende Verfahren für die Schweiß-
nahtkontrolle verhinderten bislang aber eine 
Anwendung auf breiter Front. Ein neues Prüf-
verfahren sorgt für eine lückenlose Schweiß-
nahtverfolgung und ermöglicht so hundert-
prozentige Qualitätskontrolle und -dokumen-
tation. 

Das Schweißen von Kunststoffen mit 
dem Diodenlaser bietet eine Reihe von 
Vorteilen. Das Verfahren ist schnell, si-
cher und schonend. Letzteres deshalb, 
weil die aufzubringende Laserleistung 
relativ gering ist, wodurch es zu keiner 
nennenswerten Beanspruchung der 
Bauteile kommt. So nimmt auch emp-
findliches Innenleben, beispielsweise 
Elektronikkomponenten, keinen Scha-
den. Bislang verhinderte allerdings Pro-
zessunsicherheit durch mangelnde 
Möglichkeiten der Qualitätskontrolle 
eine breite Anwendung des Verfahrens. 
Aus diesem Grund begann das Laser-
Kompetenzteam der Huf Tools GmbH, 
Velbert, mit der Entwicklung eines Prüf-
verfahrens, das eine hundertprozentige 
Qualitätskontrolle gewährleisten sollte. 
Das Kerngeschäft des Unternehmens 
der Huf Gruppe gliedert sich in die vier 
Segmente Verfahrensentwicklung 
Kunststoffverarbeitung und Formen-
bau, Montagesysteme, Verfahrensent-
wicklung und Anlagenbau Laser-
schweißen sowie mobile Datenträger. 
Resultat der Entwicklungsanstrengun-
gen ist ein Verfahren, bei dem eine 
Kontrollstrahlung ins Werkstückinnere 
eingebracht wird, die die Schweißnaht 
detektiert und somit eine hundert- 

Prozesssicherheit beim Kunststoff-Laserschweißen 

Lückenlose Kontrolle 

prozentige Qualitätsdokumentation er-
möglicht. 
Zwar gab es auch in der Vergangenheit 
Prüfverfahren, doch eine hundertpro-
zentige Prozesssicherheit, wie sie ins-
besondere Anwender aus der Auto-
mobilindustrie wünschen, war damit 
nicht zu gewährleisten. Bislang wird die 
Schweißnaht beim Laserstrahlschwei-
ßen zweier Kunststoffteile üblicherwei-
se mit Hilfe eines Pyrometers kontrol-
liert, das auf die von der Schweißnaht 
ausgehende Wärmestrahlung an-
spricht.  

Unzulängliche Prüfverfahren 

Dieses Verfahren ist allerdings fehler-
anfällig und mit verschiedenen Nachtei-
len behaftet. Ursprünglich entwickelt 
für die Regelung der Laserleistung, soll-
te die Pyrometrie auch für eine Siche-
rung der Schweißqualität sorgen, je-
doch lassen sich zum Beispiel Spalte nur 
in wenigen Sonderfällen detektieren. 
Außerdem muss die Messung während 
des Schweißens ablaufen, damit ein 
möglichst hohes prozessbezogenes Sig-
nal das Pyrometer erreicht. 
Das neue Verfahren setzt auf eine völlig 
andere Funktionsweise: Es nutzt die Re-

flexionen einer Kontrollstrahlung von 
der bereits verfestigten, fertigen 
Schweißnaht zur Prüfung und umgeht 
so die Nachteile vorhandener Prüftech-
nologien. Weicht die Schweißnaht von 
einem vorausgehend erfassten Idealzu-
stand ab, ist also fehlerhaft, verändert 
dies die aus dem Werkstück austreten-
de Kontrollstrahlung in signifikanter 
Weise. Daraus lässt sich eindeutig auf 
die Güte der Schweißnaht schließen. 
Ein Auswertegerät erfasst die Strahlung 
und löst bei Störungen entsprechende 
Reaktionen aus. Als Kontrollstrahlung 
sind zwei unterschiedliche Medien 
möglich: Zum einen die zum Herstellen 
der Schweißnaht verwendete Laser-
strahlung, zum anderen eine zusätzli-
che, von der Laserstrahlung völlig unab-
hängige Strahlung. 
Ein Anwendungsbeispiel für die 
Schweißnahtkontrolle durch Auswer-
ten einer Kontrollstrahlung findet sich 
bei Funkschlüsseln, die die Automobil-
industrie aufgrund vieler Vorteile heute 
bei nahezu allen Fahrzeugen der geho-
benen Klasse bevorzugt. Diese Funk-
schlüssel reagieren aber besonders 
empfindlich auf Schwingungen und 
Feuchtigkeit. Die Funkschlüsselplatine 
wird deshalb durch eine in sich ge-

In die vollautomatische Quasi-Simultanschweißanlage ist eine  
photometrische Schweißnahtbeurteilung integriert. 
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Auf einem  
Monitor lässt sich 
die Qualität der 
Schweißnaht  
visualisieren.  
(Bilder: Huf Tools)

schlossene Schweißnaht umgrenzt, die 
die beiden Kunststofflagen, die das Ge-
rät integrieren, miteinander verbindet. 
Diese Schweißnaht sorgt für einen me-
diendichten Einschluss der Elektronik-
komponenten im Innern des Bauteils. 
Bei dem Verfahren zur Herstellung und 
Kontrolle einer solchen Schweißnaht 
trifft ein Laserstrahl auf das Bauteil. Mit 
Hilfe von Ablenkspiegeln lässt sich die 
Schweißnaht durch das besonders 
schnell und preiswert auszuführende 
Quasi-Simultanschweißen erzeugen. 
Neben dem Bauteil befindet sich eine 
von der Laserstrahlung unabhängige 
elektromagnetische Strahlungsquelle, 
die die Kontrollstrahlung in das Werk-
stück leitet. Die aus dem Bauteil austre-
tende Strahlung gelangt über eine Linse 
auf einen Sensor, der an ein Auswerte-
gerät angeschlossen ist. Nachgeschal-
tete Geräte können verschiedene Reak-
tionen auslösen. Beispielsweise lässt 
sich auf einem Monitor die Qualität der 
Schweißnaht visualisieren. Im prakti-
schen Betrieb hat sich gezeigt, dass bei 
Schweißnähten auch kleine Abwei-
chungen vom Sollwert eindeutig zu er-
fassen sind. Somit kann der Anwender 
auf eine lückenlose Qualitätsdokumen-
tation zurückgreifen und die Ergebnisse 
jeder Schweißung in seiner Qualitäts-
datenbank archivieren. 
Das Schweißen von Transponder-
Schlüsseln ist nur einer von vielen mög-
lichen Einsatzfällen. Noch sind die 
Grenzen der jungen Verfahrenstechnik 

allerdings nicht ausgelotet. Bei der Viel-
zahl der heute gebräuchlichen Kunst-
stoffe liegen noch nicht über alle Mate-
rialpaarungen und deren Schweißbar-
keit Erfahrungen vor. Typische Hart-
Weich-Kunststoffverbindungen wie 
Tastenfelder für Mobiltelefone, spritz-
wassergeschützte Eingabeterminals, die 
ganze Palette an Mehrkomponententei-
len aus verschiedenen Kunststoffen wie 
Rückleuchten oder Blinker, Kunststoff-
teile mit hohen Dichtigkeitsanforderun-
gen sowie Kunststoffgehäuse mit inte-
grierter Elektronik – für diese und weite-
re potenzielle Applikationen steht das 
Diodenlaserschweißen mit integrierter 
Prozesskontrolle künftig zur Verfügung. 
Der Velberter Anbieter verfügt über ein 

eigenes Laserlabor, in dem sich poten-
zielle Kunden von den Vorteilen des 
neuen Verfahrens überzeugen können. 
Hier lassen sich im praktischen Versuch 
mit den zu verschweißenden Kom-
ponenten des Kunden Machbarkeits-
studien durchführen. Zum Kern-
geschäft des Anbieters im Bereich 
Kunststoff-Laserschweißen zählen 
auch Konzeption und Bau schlüsselfer-
tiger Anlagen. Diese bestehen im We-
sentlichen aus Roboter oder sonstigen 
Handling-Systemen, Diodenlaser mit 
Laserstrahl-Bearbeitungskopf, Werk-
stückaufnahme samt Zuführtechnik 
und Steuerung mit integrierter Visuali-
sierung der Qualitätsprüfung nach dem 
beschriebenen Verfahren. bo 


