
88  Plastverarbeiter ‚ April 2006

PRODUKTION

SCHWEISSEN IN ALLEN FORMEN 
LASERSCHWEISSEN DREIDIMENSIONALER KONTUREN Das Laserschweißen von Kunststoffen 
war bisher auf einfache Fügekonturen begrenzt. Durch ein neues Verfahren können die Vorteile 
der Technologie wie geringer Wärmeeintrag und reduziertes Schmelzvolumen auch bei drei- 
dimensionalen Fügegeometrien zum Tragen kommen. 

E ine häufige Anwendung der Laser-
Fügetechnik ist das Dichtschweißen 
von Elektronikgehäusen. Der Be-

reich der ästhetischen Schweißverbin-
dung, wie sie beispielsweise bei elektro-
nischen Fahrzeugschlüsseln gefordert ist, 
zählt zu einem weiteren Einsatzgebiet. 
Bei der verwendeten Fügetechnologie 
handelt es sich im Grunde um ein Über-
lappschweißen, bei dem das obere Teil für 
das Laserlicht transparent und das untere 
Fügeteil möglichst stark absorbierend 

ausgelegt wird. Der Nachteil des Verfah-
rens ist die Anforderung an die Teileprä-
zision. Zwischen den beiden Bauteilen 
darf nur ein geringer Fügespalt entste-
hen. Dieser Anspruch an die Passform 
verhinderte bislang Anwendungen an 
großen thermoplastischen Spritzgusstei-
len. Erschwerend kommt für die Laser-
schweiß-Technologie hinzu, dass große 
Teile meistens auch eine dreidimensiona-
le Fügekontur aufweisen. In der Regel 
treten diese Fügeaufgaben an typischen 
Kfz-Außenanbauteilen wie Kunststoff-
Stoßfängern auf. Die Tendenz zu redu-
zierten Wandstärken aus Kosten- und 
Gewichtsgründen, erfordert das flächige 
und möglichst einfallstellenfreie Ein-
schweißen von Verstärkungs- und Befes-

tigungsteilen, wie sie für die Sonderaus-
stattungen Parksensorik oder Scheinwer-
fer-Reinigungsanlagen notwendig sind. 
Ähnliche Fälle treten natürlich auch bei 
Innenausstattungen wie Türverkleidun-
gen und Instrumententafeln auf. Die üb-
lichen Schweißtechnologien stoßen da-
bei an ihre Grenzen, da die eingebrachte 
Wärme zu unerwünschten Verformun-
gen führen kann. Als Alternative bietet 
sich die Klebetechnologie an, die in der 
Praxis aber nur aufwändig in Fertigungs-
abläufe zu integrieren ist. 

Sequenzieller Laser-Schweißprozess 
Um Toleranzen der beiden Teile in Füge-
richtung auffangen zu können werden 
bei dem neuen, von der Maschinenfabrik 
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Trotz Abzugskräften von 500 N des 
lasergeschweißten Adapters sind  
weder Schmelzeaustritt noch  
Unruhen auf der Lackseite sichtbar.  
(Bilder: MS-Spaichingen) 

Die etwa 650 mm lange Laser-Konturverschweißung eines opaken    � 
Verstärkungsrahmens an einem Stoßfänger mit lackierter und 2,7 mm 
dicker Außenhaut weist die gleiche Festigkeit und Oberflächenquali-
tät auf, wie sie mit einem Klebeverfahren zu erreichen wäre. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Lasern statt kleben 
Für große und toleranzbehaftete Bauteile 
mit anspruchsvollen Oberflächen wurde 
bisher häufig die Klebetechnik als Fügever-
fahren eingesetzt. Als Alternative bietet 
sich nun das neue Laserschweißen mit ge-
ringem Wärmeeintrag und reduziertem 
Schmelzvolumen an. Die Lasertechnologie 
bietet zudem den Vorteil, das sie sich flexi-
bel in automatisierte Fertigungsprozesse 
einbinden lässt. 

Spaichingen GmbH, Spaichingen, ent-
wickelten und zum Patent angemeldeten 
Laserverfahren, Stege von wenigen 
Zehntel mm Höhe in das absorbierende 
Teil eingearbeitet, die sich dann im 
Schweißprozess sequenziell abschwei-
ßen. Die Forderung an die Passgenau-
igkeit muss also nur im Bereich der ein-
zelnen Stege erfüllt werden, was sich in 
der Praxis durchaus erreichen lässt. 
Durch das nacheinander Verschweißen 
der einzelnen Stege können die zu ver-
schweißenden Konturen beliebig lang 

ausfallen. Die erreichte Festigkeit wird 
dabei im wesentlichen durch die Lage 
und Anzahl der verschweißten Stege de-
finiert. Ausführliche Versuche haben ge-
zeigt, dass die Festigkeitswerte nur wenig 
schwanken und damit ein sehr robuster 
Prozess vorliegt. Da beim Fügeprozess die 
Lage der Stege wandern kann, ist der La-
serstrahl speziell geführt, so dass keine 
Auswirkungen auf die Verbindungsgüte 
auftreten können. 

Ein weiteres Problem beim Schwei-
ßen ist die Wärmeeinbringung. In dem 
neuen Verfahren wird sie in kleinen Do-
sen nur im Bereich der Stege einge-
bracht, so dass sich Spannungen beim 
Abkühlprozess vermeiden lassen und 
keine lokalen Oberflächenveränderun-
gen entstehen. Mit diesem Verfahren ist 
es nun möglich, große Spritzgussteile aus 
Polypropylen in den bekannten Stan-

dardeinstellungen prozesssicher und in 
hoher Qualität zu fügen. Das funktioniert 
auch bei Wandstärken von etwa 2,7 mm 
und darunter, was mit anderen bekann-
ten Schweißverfahren bisher nicht mög-
lich war. 

Neue Anlagenkonzepte 
Mit der berührungslosen Wärmeeinbrin-
gung eröffnen sich auch neue Möglich-
keiten für Anlagenkonzepte. So lässt sich 
eine Laser-Schweißmaschine universell 
auslegen. Herzstück der Lasermaschine 
bildet dann eine so genannte Scanner-
Schweiß-Einheit. Um Geometriemodifi-
kationen einfach umzusetzen, steuert ei-
ne Software die Scanner-Spiegel. Durch 
Austausch der teilespezifischen Werk-
stückaufnahmen lässt sich die Maschine 
kurzfristig auf jede andere Laser-Füge-
aufgabe umrüsten. 


