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POOL-INFO: LASER

Die zunehmende Integration von Airbags in Tür-, Innenver-
kleidungsteile und Sitze sowie der Einsatz stoffbezogener 
Instrumententafeln stellt besondere Anforderungen an  
definierte Sollbruchstellen im Material. Ein neues System 
schwächt das Gewebe so, dass es bei einer definierten Kraft 
reißt. 

Der besondere Anspruch an ein solches 
System war, im Bearbeitungsprozess 
genau zu erkennen, ob der Laser einen 
Faden, übereinander liegende Fäden 
oder gegebenenfalls keinen Faden zu 
schwächen hat. Eigens dafür entwickel-
te die Jenoptik Automatisierungstech-
nik GmbH in Jena eine spezifische Sen-
sorik und eine prozessadaptive Steue-
rungssoftware, die auf Basis der aktuel-
len Prozessparameter die Folgeparame-
ter festlegt. Damit wird die Sollbruch-
stelle online, entsprechend den erfor-
derlichen Rahmenbedingungen, an je-
der Stelle neu definiert und der Laser 
angesteuert. Dies führt da-
zu, dass die Anzahl, der Ab-
stand und die Tiefe der Mi-
kroperforationslöcher va-
riabel geregelt werden kön-
nen, wodurch die Textilfa-
sern des Gewebes so ge-
schwächt werden, dass sie 

Laserschwächen von textilen Dekorstoffen 

Zerreißprobe 

bei einer definierten Kraft reißen. Die 
Vorderseite der Textilien bleibt dabei 
optisch anspruchsvoll. Auf diese Weise 
können einfache, aber auch hinter-
schäumte beziehungsweise hinter-
spritzte Textilien bearbeitet werden. Die 
Lasersysteme zur Erzeugung von so ge-
nannten Sollbruchstellen in Textilien 
werden unter der Produktmarke Jen-
optik-Votan T angeboten. Ein solches 
System wird erstmals bei der Serienpro-
duktion des neuen 5er-Modells von 
BMW eingesetzt.  
Die Laseranlage steht interessierten Un-
ternehmen für Tests im Jenaer Kunden-

Applikations-Zentrum zur Verfügung. 
Die Zuschnittgröße liegt bei maximal 
1 400 x 400 mm, die Schnittgeschwin-
digkeit betrug bei bisherigen Versuchen 
materialabhängig 20 bis 50 mm/s. 
Hauptkomponenten der Anlage sind: 
 Bearbeitungszelle zum Schutz des 

Bedieners vor der Laserstrahlung 
und zur Vermeidung der Ausbrei-
tung von eventuell entstehenden 
Schadstoffen.  

· X-Y-Schlitten zur Zuführung und Be-
arbeitung der Teile (manuelle Bestü-
ckung). 

· Barcodescanner zur Identifikation 
der Teilenummer und weiterer im 
Barcode enthaltenen Informationen. 

 CO
2
-Laser mit 10/40 W mit den er-

forderlichen peripheren Einheiten 
und der Strahlführung zum 
schwenkbaren Schneidkopf im In-
nern der Bearbeitungszelle.  

· Sensorik und Elektronik zur Rege-
lung des Bearbeitungsprozesses und 
zur Registratur der Schnittergeb- 
nisse. 

· Systemsteuerung mit Modems zur 
Ferndiagnose, Bedienpult und Filter-
einheit. 

Mit Laser bearbeitete  
Stoffrückseite (Bild links) 
und Stoffvorderseite 

Laserbearbeitete Seitentür 
(BMW 5er) (Bilder: Jenoptik)


