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DAUERHAFT DICHT 
LASERGESCHWEISSTE VERBINDUNG FÜR HÖCHSTE BEANSPRUCHUNG Im vergange-
nen Jahr wurde ein neuartiges Hydrauliksystem zur Steuerung von Sportboot-Antrieben 
vorgestellt. Herzstück ist ein Hydraulikaggregat, das mit Drücken bis 350 bar zwei Zylinder 
betätigt, die über Hydraulikleitungen verbunden sind. Die gesamte Einheit muss absolut 
wasserdicht nach innen sein. Gleichzeitig darf es in keinem Betriebszustand zu einer 
Leckage des Hydrauliksystems nach außen kommen.  

E ntwicklungspartner sind der Hy-
draulikspezialist Hoerbiger Micro 
Fluid in Barbing und der Kunst-

stoffverarbeiter W. Lubas in St. Andrä 
Wördern in Österreich. Vor allem die ex-
tremen Anforderungen an die Einzelbau-
gruppen des Hydrauliksystems stellten 
für sie eine große Herausforderung dar. 
Die absolute Dichtheit des Systems muss-
te über eine Lebensdauer von zehn Jah-
ren und bei den aus dem Automobilbau 
bekannten Forderungen für die mögli-
chen Einsatztemperaturen gewährleistet 
werden.  

Kernelement zum Anschluss der ein-
zelnen Verbraucher und zur Abdichtung 
der gesamten Hydraulikeinheit bildet die 
so genannte Aggregatabdeckung. Sie 
sorgt mit einer umlaufenden Dichtung 
nach der Verschraubung für den wasser-

dichten Sitz des Aggregats und trägt 
gleichzeitig die Einzelbauelemente. 

Die komplexe Baugruppe ist im zen-
tralen Bereich mit mehreren Durchfüh-
rungen für die Hydraulikflüssigkeit ver-
sehen. Um die Kanäle für Vor- und Rück-
lauf im Spritzguss herstellen zu können, 
müssen die beiden zentralen Verteilerka-
näle nach dem Spritzgießen von außen 
dicht verschlossen werden, ohne die Ka-

näle mit Partikeln zu verunreinigen. Die 
dafür eingesetzten äußerst filigranen Ver-
schlussstopfen können im Betrieb bei ei-
ner Kollision des Antriebs mit bis zu 
350 bar Druck beaufschlagt sein. 

Ein weiteres Element der Baugruppe, 
welches absolut abriebfrei und zuverläs-
sig dicht geschweißt werden muss, ist der 
Ausgleichsbehälter für die Hydraulik-
pumpe, der im Niedrigdruckbereich der 
Einheit angesiedelt ist. Er sitzt zusammen 
mit der Pumpe hinter der Aggregatabde-
ckung und sorgt für eine einwandfreie 
Versorgung mit Hydrauliköl. 

Online-Prozessüberwachung erhöht 
Prozesssicherheit 
Zur Wahl standen für die Anbringung des 
Verschlussstopfen das Verschrauben und 
für die Schweißung am Ausgleichsbehäl-
ter das Vibrations-, das Heizelement- und 
das Laserdurchstrahlschweißen. Beim 
Laserdurchstrahlschweißen wird ein für 
die Wellenlänge der Laserstrahlung 
transparenter Werkstoff mit einem absor-
bierenden kombiniert. Der Laserstrahl 
wird durch das lasertransparente Form-
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Hydrauliksysteme zur Steuerung von Sportboot-Antrieben müssen absolut dicht sein. (Bild: Messe Düsseldorf, Boot) 

KOSTENEFFIZIENZ 
Laserstrahlschweißen 
Das Laserstrahlschweißen von Kunststoffen 
bietet in verschiedenen Anwendungen 
nicht nur technische, sondern auch wirt-
schaftliche Vorteile gegenüber konventio-
nellen Schweiß- und Fügeverfahren. Die 
Energie zur Erzeugung der Schweißnaht 
wird kraftlos eingebracht, ohne das Bauteil 
mechanisch zu belasten. Es resultieren sehr 
gute Schweißnahtqualitäten und gute 
Möglichkeiten der Online-Prozessüber-
wachung.  



teil hindurch auf den absorbierenden Fü-
gepartner fokussiert, wodurch dieser 
oberflächlich aufschmilzt. Über Wär-
meleitung wird das durchlässige Bauteil, 
das mit einer definierten Kraft angepresst 
wird, ebenfalls plastifiziert, so dass eine 
stoffschlüssige Verbindung entsteht. 

Nach einer eingehenden Bewertung 
der alternativen Verfahren wurde letzt-
lich das Laserschweißen für beide Bau-
gruppen ausgewählt. Für das laser-
gestützte Fügen der beiden verschiede-
nen Baugruppen sprachen – neben der 
kurzen Taktzeit – die guten Möglichkei-
ten der Online-Prozessüberwachung, die 
hohe erzielbare Schweißnahtfestigkeit 
und die Tatsache, dass keine Zusatzwerk-
stoffe erforderlich sind. Weiterhin finden 
kein Schwingungseintrag durch Vibrati-
on und keine Fusselbildung statt. 

Als Werkstoffe wurden aufgrund der 
mechanischen Anforderungen an die 
Baugruppe ein mit Glaskugeln gefülltes 
PA66 für den Ausgleichsbehälter, sowie 
ein mit 35 % Glasfasern verstärktes PA66 
für die Trägerbaugruppe ausgewählt. Bei-
de Baugruppen werden zur Absorption 
der Laserstrahlung mit einer Rußpig-
mentierung versehen. Deckel und Stop-
fen der Baugruppe hingegen sind unge-
färbt, um die Transmission der Laser-
strahlung zu ermöglichen.  

Unter Berücksichtigung der funktio-
nalen und herstellungsspezifischen 
Randbedingungen wurde die Konstruk-
tion der Baugruppen an das Verfahren 
angepasst. Daraus ergibt sich zum Bei-
spiel eine für den Laserstrahl gut zugäng-
liche Fügezone sowie die während des 
Schweißprozesses abzuschmelzende Ma-
terialzugabe auf dem Schweißsteg. Durch 
diese können zum einen während des 

Schweißprozesses Fertigungstoleranzen 
der Spritzgießteile ausgeglichen und zum 
anderen eine Fügewegüberwachung im-
plementiert werden. Durch das gleichzei-
tige Aufschmelzen der umlaufenden 
Kante und den Anpressdruck der Spann-
vorrichtung kann der Fügeweg des obe-
ren Bauteils zum unteren Bauteil oder 
die Zeit, in der ein vorgegebener Füge-
weg erreicht wird, gemessen und zur 
Qualitätsüberwachung ausgewertet wer-
den. 

Robust in der Serienfertigung 
Für die Fertigung des Bauteils wurde 
schließlich in Zusammenarbeit zwischen 
Sensor- und Schweißanlagenhersteller 
ein geeignetes System ausgewählt. Zum 

Einsatz kommt nun eine scannerbasierte 
Laserstrahl-Kunststoffschweißanlage der 
LQ-Power-Serie, die sämtliche erforderli-
che Komponenten in einem Gehäuse un-
terbringt. 

Der im Zentrum des Systems angeord-
nete Schweißkopf beinhaltet die Strahl-
führung und -formung, die Spanntech-
nik und alle weiteren erforderlichen 
Komponenten. Die Laserklasse 1 wird 
durch ein Kategorie-4-Sicherheitssystem 
der Schutzumhausung gewährleistet. Im 
rückwärtigen Gehäuseteil sind die Steue-
rung und die Peripheriegeräte des Lasers 
untergebracht. Aufgrund der Fertigungs-
logistik wurde zunächst eine Handbestü-
ckung der Schweißanlage realisiert. Um 
während des Schweißvorgangs das Be- 
und Entladen vornehmen zu können, ist 
das System mit einem Zweifach-Rund-
schalttisch ausgestattet. Eine Nachrüs-
tung mit einem Handlingsystem für die 
vollautomatische Bestückung und Ent-
nahme ist möglich, die dafür erforderli-
chen Schnittstellen sind bereits vorhan-
den.  

Das HMI (Human-Machine-Interface) 
erlaubt eine einfache und schnelle Bedie-
nung der Anlage. Mit Hilfe der vom 
Schweißanlagenhersteller entwickelten 
Software ProSeT lassen sich Schweiß-
kontur, Vorschubgeschwindigkeiten 
oder Laserleistung schnell programmie-
ren. In der Serienproduktion hat sich der 
Schweißprozess als robust erwiesen. Er 
sichert eine hohe Ausbringung auch bei 
den gegebenen Schwankungen des 
Werkstoffs und der Bauteilgeometrie. Die 
Anlage erreicht eine hohe Verfügbarkeit, 
wozu der wartungsarme Diodenlaser 
und die zuverlässigen mechanischen und 
elektrischen Komponenten beitragen. 

Kernelement zum Anschluss der einzelnen Verbraucher und zur  
Abdichtung der gesamten Hydraulikeinheit bildet die Aggregat- 
abdeckung. 

Der Ausgleichsbehälter versorgt die Pumpe mit Hydrauliköl. 

 
Einfach zu bedienen:  
Das LQ-Power-Schweißsystem
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