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SICHER VERBINDEN,  
OHNE ZU BERÜHREN 
WIRTSCHAFTLICHES FÜGEN MIT LASERSCHWEISSEN Um seine selbstleuchtenden Num-
mernschilder schnell und flexibel herzustellen, entschied sich ein Unternehmen für den Ein-
satz des Laserdurchstrahlschweißens als Verbindungstechnologie. Mit diesem Verfahren 
kann das Unternehmen nicht nur die Ausschussrate senken, auch eine hohe Prozesssicher-
heit wird über mehrere Produktionsstufen hinweg gewährleistet.  

Im Gegensatz zu anderen Fügeverfah-
ren ist das Laserdurchstrahlschweißen 
ein berührungsloses Verfahren, dass 

optisch saubere Schweißnähte ohne 
Quetschfluss, Schweißfussel und 
Schmelzeanhaftungen erzeugt. Der Laser 
ist gerade beim Fügen von komplexen 
3D-Geometrien durch Kopplung an ei-
nen Roboter oder an ein Achssystem fle-
xibler.  

Nötige Anpassungen an Bauteilän-
derungen oder Varianten lassen sich 
schnell umsetzen. Für die Modifizierung 
einer Schweißnaht wird wenig Zeit benö-

tigt ebenso wie für einen Bauteilwechsel. 
So ist es beispielsweise möglich, auf einer 
Anlage verschiedene Bauteile in unter-
schiedlichen Varianten zu verschweißen. 
Laserschweißverbindungen sind darüber 
hinaus genau und können auch als opti-
sches Element in die Bauteilkonstruktion 
einbezogen werden.  

Geringe Ausschussrate 
Im Rahmen des Qualitätsmanagements 
und den Forderungen nach Rückverfolg-
barkeit von prozessrelevanten Daten 
wird die Regelung und Steuerung von 
Fügeprozessen immer wichtiger: Im Ge-
gensatz zu anderen Fügeverfahren kön-
nen beim Laserschweißen von Kunst-
stoffen durch eine entsprechende Senso-
rik Schweißungen im laufenden Prozess 
online überwacht, optimiert und doku-
mentiert werden. Das senkt die Aus-
schussrate. 

Die 3M Deutschland GmbH in Neuss, 
Anbieter retroreflektierender Materia-
lien für Verkehrbeschilderung, Kfz-

Kennzeichen sowie Fahrbahnmarkie-
rungen, nutzt für sein selbstleuchtendes 
Nummernschild (SLN) das Laserschwei-
ßen als Fügeverfahren.  

Damit das hintere Autokennzeichen 
gut lesbar ist, muss es beleuchtet sein. 
Bisher sorgten dafür von außen ange-
brachte Leuchten. Das SLN besteht aus 
einer Flächenleuchte und einem trans-
parenten Kennzeichen. Gleich geblieben 
sind lediglich die vorgeschriebenen Ma-
ße, die Schrift und die retroreflektieren-
den Eigenschaften. 

Das Herzstück des Nummernschildes 
ist eine nur wenige Millimeter dicke Flä-
chenleuchte mit Licht emittierenden Di-
oden (LED). Diese LED-Technik macht 
die Beleuchtung langlebig und robust. 
Für eine gleichmäßige und gezielte Ver-
teilung des Lichts auf der Oberfläche 
sorgt eine spezielle optische Folie. Ein 
Kunststoffrahmen schafft die Verbindung 
zwischen der Beleuchtungseinheit und 
dem eigentlichen durchscheinenden 
Kennzeichen. Dieses nur 1 mm starke 
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Das selbstleuchtende Nummernschild ist bei Dunkelheit  
wesentlich sichtbarer als ein herkömmliches.  

Um die Einzelteile des Nummernschildes – bestehend aus Kunststoff-
rahmen, durchscheinendes Nummernschild und Beleuchtungseinheit 
– zu verbinden ... 



Kennzeichen ist durch die verwendeten 
Kunststoffe flexibel.  

Mussten die Nummernschilder bisher 
einen Winkel von acht Grad zwischen 
Kennzeichenoberfläche und Beleuch-
tungseinheit aufweisen, so ist diese de-
signtechnisch aufwendige Anordnung 
mit diesem System nicht mehr notwen-
dig, da Hinterleuchtung und Kennzei-
chen jetzt eine Einheit bilden. Auto-
mobildesignern bieten sich dadurch wei-
tere Möglichkeiten der Fahrzeugheck-
gestaltung. Ein Raumgewinn von bis zu 7 
cm kann erreicht werden. Für künftige 
Modellreihen ergeben sich damit indivi-
duellere Gestaltungsvarianten. 

Auf der Suche nach einer schnellen 
und flexiblen Lösung entschloss sich das 
Unternehmen für das Laserstrahlschwei-
ßen.  

Integrierte Laseranlage 
Bei der Anlage handelt es sich um eine 
integrierte Laseranlage, die mit einem 
Diodenlaser ausgestattet ist. Die Verbin-
dung zwischen beiden Teilen der Be-
leuchtungseinheit erfolgt im Kontur-
schweißverfahren durch ein 2-Achs- 
Bewegungssystem. Die Anlage ist speziell 
an das Laserschweißen der SLN ange-
passt, kann jedoch durch Änderung der 
bauteilspezifischen Komponenten und 
der damit verbundenen Programmierung 
sowie Prozessanpassung auch andere 
Bauteile verschweißen.  

Das von der Prolas GmbH, Würselen, 
entwickelte System gewährleistet Pro-
zesssicherheit über mehrere Produkti-

onsstufen hinweg: Die Erkennung von 
Bauteilen schlechter Qualität vor Beginn 
des eigentlichen Laserschweißprozesses 
und die Steuerung und Regelung wäh-
rend des Prozesses selbst.  

Voraussetzung für ein gutes Schweiß-
ergebnis sind verzugsfreie Bauteile sowie 
eine geringe Oberflächenrauigkeit. Das 
Einhalten der Bauteiltoleranzen ist ein 
weiterer wichtiger Punkt. Während des 
Prozesses selbst können durch die ent-
wickelte WeldControl-Software die 
Parameter Temperatur und Laserleistung 
beeinflusst werden: Fehler im trans-
parenten Bauteil (Lufteinschluss), Spalte 
zwischen den Bauteilen und unter-
schiedliche Eindringtiefen werden auf 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Blitzschnell verbunden 

Das Laserdurchstrahlschweißen basiert auf 
den optischen Eigenschaften der eingesetz-
ten Materialien. Letztlich ist die Durchläs-
sigkeit des transparenten Fügepartners al-
so verantwortlich für die Schweißnahtqua-
lität. Bei dem Verfahren tritt die Laserdurch-
strahlung durch den einen Fügepartner hin-
durch und wird in der Oberfläche des zwei-

... setzt ein Unternehmen eine  
Laserschweißanlage ein und nutzt deren Vor-
teile. (Bilder: Prolas/3M)

diese Weise identifiziert. Das Material 
sollte zudem immer die gleiche Pigment-
konzentration aufweisen. 

Die Amortisierungsdauer für diese 
Laserschweißanlage beträgt laut Unter-
nehmen je nach produzierter Stückzahl 
ungefähr ein Jahr. Der Grund für die in 
der Regel kurze Amortisationszeit liegt in 
dem großen Entwicklungsschritt, den 
solche Anlagen in den letzten Jahren 
gegangen sind. Die in der Kunststoff 
verarbeitenden Industrie vielfach noch 
vorherrschende Ansicht, solche Anlagen 
seien zu teuer, hat ihre Wurzeln in 
der Anfangszeit dieser Technologie, als 
solche Anlagen einen geringen Wir-
kungsgrad aufwiesen.  
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ten Fügepartners absorbiert und in Wärme 
umgewandelt. Durch den Kontakt zwischen 
beiden Fügepartnern findet dann die Wär-
meübertragung zum Laserstrahl trans-
parenten Fügepartner statt. Dieser schmilzt 
ebenfalls auf, so dass die Schweißnaht in-
nerhalb von Bruchteilen von Sekunden ent-
steht. 


