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Montageprozesse in der 
Automobilindustrie werden 
komplexer, denn Integration 
und Präzision nehmen zu; das 
Design spielt bei ver- 
wendeten Materialien und 
bei der Form vieler Bauteile 
weiterhin eine große Rolle. 
Klassische Verbindungstech-
nologien von Kunststoffen 
werden deshalb in Zukunft 
überdacht werden – wahr-
scheinlich zu Gunsten des 
Lasers. 

Kunststoffe fügen – Qualität per Laser  

Durchdringende Technik 

Für die kommenden Jahre ist ein ver-
schärfter Wettbewerb der Verbin-
dungstechnologien vorhersehbar. Der 
daraus resultierende Bedarf an ver-
änderter Anlagentechnologie muss 
durch Know-how und neue Konzepte 
in Innovationen umgesetzt werden. 
Langfristig wird der Einsatz des Lasers 
beim Verbinden von Kunststoffen eine 
größere Rolle spielen – gemeint ist hier 
das Laserdurchstrahlschweißen. 
Das Prinzip ist bekannt: Bei diesem Ver-
fahren tritt die Laserdurchstrahlung 
durch den einen Fügepartner hindurch 
und wird in der Oberfläche des zweiten 
Fügepartners absorbiert und in Wärme 
umgewandelt. Durch den Kontakt zwi-
schen beiden Fügepartnern findet dann 
die Wärmeübertragung zum Laser-
strahl transparenten Fügepartner statt. 
Dieser schmilzt ebenfalls auf, so dass 
die Schweißnaht innerhalb von Bruch-
teilen von Sekunden entsteht. 
Das berührungslose Laserdurchstrahl-
schweißen erzeugt sehr saubere Füge-
nähte ohne Quetschfluss, Schweißfus-
sel und Schmelzeanhaftungen, die vom 
Heizelement-, Reib- oder Ultraschall-
schweißen bekannt sind. Diesen Ver-
fahren gegenüber ist der Laser beim Fü-
gen von komplexen 3D-Geometrien 
durch Kopplung an einen Roboter über-
legen und zudem sehr flexibel. Die Um-
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weltschutz-Gesetzgebung in vielen 
Ländern führt außerdem dazu, dass Fü-
geverfahren wie das Kleben in Frage 
gestellt werden. Klebstoffe stehen im 
Rahmen der Altautoverordnung genau-
so auf dem Prüfstand wie der durch das 
Reibschweißen bedingte Material-
abrieb, der die Bauteile verunreinigt. 
Nötige Anpassungen an Bauteilän-
derungen oder Varianten lassen 
sich beim Laserdurchstrahlschweißen 
schnell und flexibel vornehmen. Laser-
schweißverbindungen sind darüber hi-
naus sehr exakt und können so auch als 
optisches Element fungieren. 

Eine echte Alternative 

Eine Verbindungstechnologie wird heu-
te aber nicht nur technisch, sondern vor 
allem betriebswirtschaftlich beurteilt. 
Das Laserdurchstrahlschweißen kämpft 
bis heute mit dem Vorurteil, teurer als 
traditionelle Fügeverfahren zu sein. 
Häufig jedoch ist es, bei Betrachtung 
des Gesamtprozesses, eine echte Alter-
native. 
Die derzeit höheren Anschaffungskos-
ten von Laseranlagen können durch ei-
nen höheren Grad an Standardisierung 
reduziert werden, womit sich auch die 
Lieferzeiten verkürzen würden. Zwar 
sind die Investitionskosten höher, ihr 
Anteil an den Stückkosten liegt aber 
normalerweise unter 5%. Dazu tragen 
bei: Ein hoher Wirkungsgrad, ein nahe-
zu wartungsfreier Betrieb und Material-
einssparungen, da verfahrensbedingte 
Nahtgestaltungen wegfallen. 
In der Automobilproduktion kommt 
das Laserschweißen da zum Einsatz, wo 
andere Verbindungstechniken an ihre 
Grenzen stoßen. Denken wir an die Au-
ßenleuchten, sie fungieren zunehmend 
auch als Designelemente: Optiklose Ab-
schlussscheiben, Freiformflächen-Re-
flektoren und neue Leuchtmittel, wie 
Lichtleiter oder Leuchtdioden, sind heu-

Schweißnaht als optisches Element bei Rückblenden  
eines süddeutschen Autoherstellers 
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te State-of-the-Art – und bieten vielfäl-
tige Gestaltungsmöglichkeiten.  
Traditionell wird beim Fügen von Leuch-
ten das Reibschweißen eingesetzt: Zwei 
Teile, die sich an den Kontaktflächen 
berühren, werden relativ zueinander 
bewegt; durch die entstehende Rei-
bung erwärmen sie sich und werden 
gleichzeitig unter hohem Druck ver-
bunden. 
Doch hat das Verfahren Nachteile, die 
durch die Leuchteninnovationen deut-
lich werden: Die für das Reibschweißen 
typische Fusselbildung im Innern der 
aus Gehäuse und klar durchsichtig de-
signter Lichtscheibe verschweißten 
Leuchte ist unerwünscht. Sie würde zu 
Ausschuss führen, der deshalb beson-
ders schwerwiegend ist, weil in den 
Leuchten teure Komponenten wie zum 
Beispiel LEDs verbaut werden. Die kos-
ten- und zeitintensive Folge ist, dass 
man diese Komponenten wieder aus 
den Ausschussteilen ausbauen muss, 
um sie wiederverwerten zu können. 
Mangelnde Prozesskontrolle erzwingt 
zudem eine nachgeschaltete 100%ige 
Dichtheitsprüfung, die den Prozess ver-
längert, obwohl die eigentliche 
Schweißzeit in der Regel kurz ist. 
Die Elektronik hat die Bedeutung von 
Mechanik und Hydraulik im Automobil 
zurückgedrängt und ist zur Schlüssel-
technologie aufgestiegen: Der Anteil 
von Elektronik und Software an 
den Herstellungskosten wird weiter an-
steigen. 
So werden zum Verschweißen zum Bei-
spiel von Kfz-Funkschlüsseln in ein Ge-
häuse üblicherweise Klebe- oder Ultra-
schallverfahren genutzt. Beim Ultra-
schallschweißen werden die Fügeteile 
durch gezieltes Umwandeln von Schall-
energie in Wärme in der Fügezone un-
ter Druck plastifiziert. Das Verfahren ist 
kostengünstig und bietet mit sehr kur-
zen Zykluszeiten Potenzial für große 
Losgrößen. 
Doch entstehen durch die hochfre-
quenten Schwingbewegungen, ähnlich 
wie dem Reibschweißen, feine Fussel. 
Ein anderer Aspekt ist jedoch noch ent-
scheidender: Das Verschweißen ther-
moplastischer Gehäuse für Elektronik-
baugruppen soll ja die empfindliche 
Elektronik zuverlässig gegen äußere 
Einflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und 
Gase schützen. Ultraschall kann jedoch 
im ungünstigen Fall die innen liegende 
Elektronik völlig zerstören. Zudem lie-
fert das Ultraschallschweißen schwan-

kende Schweißergebnisse und eine Pro-
zesskontrolle fehlt. 

Frühwarnsysteme sind  
unverzichtbar 

Bei der Serienfertigung von Leuchten 
und Stoßfängern hat sich das Laser-
durchstrahlschweißen deshalb bereits 
etabliert. Während bei der Produktion 
von Fahrzeugblenden die Schweißnaht 
als Designelement eingesetzt wird, 
dient das berührungslose Fügeverfah-
ren ansonsten dazu, Bauteile ohne 
Rücksicht auf die Sichtbarkeit der 
Schweißnaht konstruieren zu können. 
Empfindliche Elektronik-Bauteile kann 
man zudem durch gezielte Energieein-
bringung ohne Schädigung in ein Ge-
häuse einschweißen. 
Nicht zu vergessen: Eine Qualitätssiche-
rung ist auch beim Fügen von Kunst-
stoffen über viele Schnittstellen hinweg 
und mittels „Frühwarnsystemen“ un-
verzichtbar. Klassische Fügeverfahren 

stoßen hier an ihre Grenzen. Beim La-
serschweißen kann ein zweistufiges 
System in mehreren Produktionsstufen 
Prozesssicherheit gewährleisten: Das 
Erkennen von Schlechtteilen vor dem 
Schweißprozess sowie die Steuerung 
und Regelung während des Prozesses. 
Prolas Produktionslaser, Würselen, bie-
tet seinen Kunden in der Automobil- 
und Zulieferindustrie das Know-how 
und ein umfangreiches Produktpro-
gramm für maßgeschneiderte Lösun-
gen ihrer Fertigungsaufgaben. Mehrere 

Automotive-Projekte, wie die Entwick-
lung von Anlagen für drei Standorte des 
Zulieferers Siemens VDO, belegen die 
Fähigkeiten des Unternehmens. Neben 
zahlreichen Sonderlösungen wurde ei-
ne modulare Standardanlage ent-
wickelt, die die Individualität einer Son-
deranlage mit den Vorteilen der Stan-
dardisierung verbindet: Durch das mo-
dulare Konzept stehen unterschiedliche 
Verfahrensvarianten, Laserbewegungs-
systeme und Laserleistungen zur Verfü-
gung, die sich je nach Anwendung 
kombinieren lassen.  
Das Laserschweißen wird als Stand-Alo-
ne- oder In-Line-System, aber auch als 
mobile Lösung und bei der Verarbei-
tung technischer Textilien eingesetzt. 
Der Handlaser zum manuellen Schwei-
ßen von Kunststoffen kann durch seine 
einfache Bedienung, seine geringen 
Abmessungen und sein niedriges Ge-
wicht unabhängig von einem festen 
Standort Kunststoffe prozesssicher ver-
schweißen. Mögliche Einsatzgebiete 

sind die Produktion sowie der Repara-
tur- und Servicebereich. 
Die Lasernähmaschine ermöglicht das 
Schweißen technischer Textilien durch 
eine kontinuierliche Nahtabdichtung 
bei wasserabstoßenden, wasserdichten 
und atmungsaktiven Materialien. 
Denkbar sind unter anderem das Ab-
dichten der Nähnaht an Sitzen, Kopf-
stützen und Türinnenverkleidungen vor 
dem Ausschäumen oder die Herstel-
lung von Verdecken aus PVC und Ge-
webe. 


