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PER ZUFALL ZUM DURCHBRUCH 
DIE LASERTECHNIK IN DER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Weit weniger spektakulär als die Erfindung der Glüh-
birne, des Automobils oder Telefons verlief die Entdeckung des Lasers. Kaum ein halbes Jahrhundert ist es her, 
dass erste Anwendungen der modifizierten Lichtquellen Furore machten. Inzwischen gehört die Laserstrahlung 
zu den wichtigsten Werkzeugen nicht nur in der Metallbearbeitung, sondern auch in der Kunststoffindustrie. 
Dort werden Lasersysteme zum Schweißen, Schneiden und Schreiben eingesetzt, aber auch zum Sintern, Här-
ten, Vorbehandeln, Reinigen oder zur Qualitätskontrolle. Einen Überblick über die Möglichkeiten der Lasertech-
nik im Kunststoff verarbeitenden Gewerbe bietet die K 2007.  

D er Physiker Albert Einstein er-
kannte schon 1917 als Professor 
an der Berliner Universität, dass 

sich ganz normale Lichtquellen verstär-
ken lassen, von ihm als induzierte bezie-
hungsweise stimulierte Emission be-
schrieben. Doch vorerst blieb die Ent-
deckung des späteren Nobelpreisträgers 
im theoretischen Ansatz stecken; für lan-
ge Zeit noch. Erst ein halbes Jahrhundert 
später, 1968, kamen erste CO

2
-Laser auf 

den Markt und aus den stimulierten 
Lichtwellen wurde ein kontinuierlich ar-
beitendes Werkzeug.  

Ein paar Jahre zuvor, 1960, war es 
dem US-Amerikaner Theodore Harold 
Maiman gelungen, einen ersten funktio-
nierenden Laser zu präsentieren. Er präg-

te auch den heute noch verwendeten Be-
griff Laser als Abkürzung für „Light Am-
plication by Stimulated Emission of Ra-
diation“. Maiman, 1928 geboren, ver-
wendete damals einen Rubinlaser, der 
mit einer Blitzlampe gepumpt wurde. 

Nachdem es Theodore H. Maiman ge-
glückt war, einen solchen Lichtverstärker 
im sichtbaren Spektralbereich zu realisie-
ren, setzte eine stürmische Entwicklung 
ein. Ab Mitte der 1960er Jahre tauchten 
erste gepulste Festkörperlaser in der 
Werkstoffbearbeitung auf. Bei ersten, im 
Laborbetrieb erprobten Lasergeräten hat-
te sich gezeigt, dass sich mit dem Laser-
strahl Rasierklingen problemlos durch-
bohren ließen. Die Stahlklingen waren 
eigentlich als Abschirmung für den Strahl 
gedacht. Der Zufall also verhalf zum 
Durchbruch: Jetzt wurden gezielt die ver-
stärkten und in einem aktiven Medium 
stimulierten Lichtstrahlen als Werkzeug 
für die Materialbearbeitung genutzt. 

Ganz ähnlich wie im Metallgewerbe 
wurde der Laser in der Kunststoffver-
arbeitung am Anfang primär zum Tren-
nen benötigt, oft auch in der Kombinati-
on mit dem bis dato favorisierten Wasser-
strahlschneiden. Zunehmend ist die La-
sertechnik heute auch beim Fügen von 
Kunststoffen zu finden, wobei hier aller-
dings noch gewisse Einschränkungen 
hinsichtlich Material und Schweiß-
methode zu berücksichtigen sind.  

Auf dem Gebiet der Rapid-Prototy-
ping (RP)-Verfahren dagegen läuft ohne 
Laser nichts. Mit ihm wird das Material 
aufgeschmolzen und das Modell auf-
gebaut. Es werden per Laserstrahl erste 
provisorische Formen erstellt, auf denen 
sich notfalls auch schon mal komplette 
Kleinserien produzieren lassen. Mit dem 
Laser werden Kunststoffteile bedruckt 
und beschriftet, Druckwalzen graviert 
und fertige Formteile hinsichtlich ihrer 
Qualitätskriterien überprüft. Und am En-
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Laserstrahlung gehört zu den  
wichtigsten Werkzeugen der  
Industrie und hat längst auch in  
den Alltag Einzug gefunden.  
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Lasertechnik 
Auf dem Gebiet der Rapid-Prototyping (RP)-Verfahren dagegen 
läuft ohne Laser nichts mehr. Große Chancen eröffnen sich der 
Lasertechnik beim Beschriften und Markieren von Formteilen 
unterschiedlicher Geometrie und Material. Und zunehmend ist 
die Lasertechnik auch beim Fügen von Kunststoffen zu finden. 
Ein Trend in der Polymerforschung zielt in Richtung Material-
modifizierung und Entwicklung spezieller Laseradditive. Damit 
ließen sich Kunststoffe per Laserstrahl mit einem größeren Maß 
an Gestaltungsfreiheit fügen. Gleichzeitig wird daran gearbei-
tet, bestehende Fügeverfahren zu optimieren oder auch ganz 
neue zu konzipieren.  

de werden die kontrollierten Fertigteile 
dann mit einem fahrerlosen Transport-
system ins Lager verfrachtet, lasergeführt 
natürlich. 

Große Chancen eröffnen sich der La-
sertechnik beim Beschriften und Markie-
ren von Formteilen unterschiedlicher 
Geometrie und Material. Auf den tau-
sendstel Millimeter genau können 
Schriftzeichen, Zahlen, Logos oder Co-
dierungen auf das Objekt aufgebracht 
werden. Es lassen sich auf diesem Weg im 
Rahmen der betriebsinternen Logistik 
aber auch einzelne Bauteile oder kom-
plette Baugruppen identifizieren und zu-
rückverfolgen. Wesentliche Pluspunkte 

 

Die Stärken der Laserverfahren sind die  
berührungslose und partielle Behandlung der 
Bauteile und die Möglichkeit, die Arbeitsgänge  
in laufende Prozesse zu integrieren. 

dieser Methode sehen die Anbieter von 
Beschriftungslasern und Markierungs-
systemen unter anderem in der hohen 
Flexibilität hinsichtlich der Losgrößen, 
im kräftefreien und berührungslosen Ar-
beitsvorgang sowie in dessen Schnellig-
keit und Präzision.  

Vom Rubin- zum Diodenlaser 
Angefangen hat die Erfolgsstory mit dem 
Rubinlaser von Maiman, einem so ge-
nannten Festkörperlaser. Dem folgten die 
Gaslaser sowie späteren Halbleiter- bezie-
hungsweise Diodenlaser. Das Herz jedes 
Lasers besteht aus dem aktiven Medium. 
Dieses nimmt Energie auf, in der Regel 
Lichtenergie von einem als Pumplicht-
quelle bezeichneten Aggregat. Die Atome 
des aktiven Mediums geben diese Ener-
gie als kohärente Lichtstrahlen ab, also 
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als kompaktes Lichtbündel von gleicher 
Wellenlänge und Schwingungsart. Zwi-
schen zwei Spiegeln wird das Licht dann 
mehrfach reflektiert, bevor es am Ende 
als Laserstrahl aus dem einen, teilweise 
durchlässigen Spiegel austritt, um in un-
terschiedlicher Form genutzt zu werden. 

Beim weit verbreiteten und auch heu-
te noch gebräuchlichen CO2-Laser wird 
das laseraktive Medium von einer 
Glimmentladung in einem Gemisch aus 
Helium, Stickstoff und Kohlenstoff gebil-
det. Anders sieht es beim ND:YAG-Laser 
aus, wie sie in der Praxis ebenfalls oft an-
zutreffen sind. Bei diesen Festkörper-
lasern der frühen Periode besteht das la-
seraktive Medium aus einem mit Neo-
dym dotierten Kristallstab, der sich aus 
den chemischen Grundstoffen Yttrium-
Aluminium-Granat (YAG) zusammen-
setzt. In den späten 80er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts erlaubte es die 
Halbleitertechnologie schließlich, immer 
langlebigere und hoch aktive Diodenla-
ser auf den Markt zu bringen. Mit relativ 
kleiner Leistung entfalten sie in CD- und 
DVD-Laufwerken ihre dennoch sehr 
wirksame Kraft und werden auch beim 
Fügen von Kunststoffen für das Laser-
schweißen eingesetzt. 

Mehr Strahlqualität bitte 
Obwohl auch hier erst am Beginn einer 
viel versprechenden Karriere, erwies sich 
das Verschweißen von Bauteilen aus 
Kunststoff mit dem fokussierten Laser-
strahl als elegante Variante der Verbin-
dungstechnik im polymeren Werkstoff-
bereich. Zu den Pionieren auf diesem 
weiten Feld dürfte die Firma Jenoptik aus 
dem thüringischen Jena gehören. Schon 
früh engagierte sich das ostdeutsche Un-
ternehmen in Forschung und Weiterent-
wicklung des Laserschweißens, das sich 
im gewissen Umfang einen Platz als Al-
ternative zu den thermischen und me-
chanischen Fügeverfahren sowie zum 
Nieten und Kleben erobern konnte. Eine 
nicht unwesentliche Einschränkung ist, 
dass mindestens ein Fügepartner der zu 
verbindenden Werkstücke das Laserlicht 
mit dessen spezifischer Wellenlänge gut 
absorbieren muss. Ansonsten aber kann 
die Methode mit Vorteilen punkten: Der 
Energieeintrag erfolgt ohne Berührung 
und ohne Kraftaufwand. So lassen sich 
auch filigrane, mechanisch sehr sensible 
Teile gut verschweißen. Die Wärmeein-
leitung ist thermisch und geometrisch 
exakt definiert; und es entsteht beim 
Schweißvorgang weder Abrieb noch 
Schmelzeaustrieb an der Naht. 

Im Hinblick auf das Laserschweißen 
lassen sich nach Ansicht der Firma Leis-
ter, einem Schweizer Hersteller von 
Schweißgeräten für die Kunststoffindus-
trie, derzeit zwei hauptsächliche Ent-
wicklungstendenzen erkennen: Der 
Trend bei der Polymerforschung ziele in 
Richtung Materialmodifizierung und 
Entwicklung spezieller Laseradditive, die 
dem Rohmaterial beigemischt werden. 
Damit ließen sich Kunststoffe per Laser-
strahl mit einem größeren Maß an Ge-
staltungsfreiheit fügen. Andererseits 
würden Prozessbetreiber und Anlagen-
hersteller verstärkt daran arbeiten, beste-
hende Fügeverfahren zu optimieren oder 
auch ganz neue zu konzipieren.  

Dass es dem Laserschweißen bisher 
nicht gelungen ist, sich nachdrücklicher 
im Markt zu positionieren, liegt nach 
Einschätzung der Heilbronner Firma Op-
totools an der immer noch mangelhaften 
Strahlqualität der verfügbaren Lasermo-
dule. Mit einem neuen fasergekoppelten 
Diodenlaser versucht das Unternehmen 
dieses Manko zu beheben. Die neuen 
Module würden den beim Laserschwei-
ßen bevorzugten quasi-simultanen Fü-
geprozess ermöglichen. Die daraus resul-
tierende Steigerung der Taktzahl erhöht 
nach Angaben von Optotools die Produk-
tivität der Anlage. Eingesetzt werden die 
Lasermodule zum Beispiel in den Anla-
gen zum Kunststoffschweißen von LPKF 
Laser und Electronics in Erlangen. Das 
Verschweißen mit Laser sei sauber, der 
Energieeintrag gut zu kontrollieren und 
die mechanische Belastung der Bauteile 
gering, heißt es seitens LPKF. Speziell bei 
empfindlichem Schweißgut wie elektro-
nischen Komponenten oder sensiblen 
Bauteilen der Medizintechnik könne das 
Schweißen mit dem Laserstrahl punkten, 
zumal sich das Ausschussrisiko verrin-
gern ließe.  

Strukturieren und Perforieren 
Auch in der Mikrotechnik konnte der La-
ser Terrain erobern. Nach den Erfahrun-
gen von Arnold Gillner, seit 1994 Abtei-
lungsleiter am Fraunhofer Institut für La-
sertechnik in Aachen, habe sich vor al-
lem das Strukturieren von Kunststoffen 
mit Laserstrahlen als Ergänzung zu den 
konventionellen Verfahren durchgesetzt. 
Insbesondere dort, wo es auf kleinste 
Geometrien mit einem Minimum an Be-
einflussung der empfindlichen Bauteile 
ankommt.  

Ein weiteres Beispiel: Mit Votan A hat 
Jenoptik ein Bearbeitungszentrum im 
Angebot, das gleich im Doppelpack die 

Kraft des Laserlichts nutzt. So können auf 
dieser Maschine einmal die Sollbruch-
stellen für den Beifahrer-Airbag in die In-
strumententafel eines Pkw eingearbeitet 
werden, gleichzeitig kann der Rand- und 
Konturenbeschnitt des kompletten Bau-
teils erfolgen. Auf der Rückseite des Ar-
maturenbretts werden durch den Laser-
strahl winzig kleine Löcher eingebrannt 
und dermaßen aneinander gereiht, dass 
sich im Kunststoff die bewusste Soll-
bruchstelle ausbildet, während die sicht-
bare Vorderseite der Tafel optisch intakt 
bleibt. 

Doch mit Hilfe der Lasertechnologie 
lassen sich ebenfalls Formen und Werk-
zeuge im Kunststoff verarbeitenden Be-
trieb von anhaftenden Materialrückstän-
den reinigen. Es lassen sich damit die 
Oberflächen unterschiedlicher Materia-
lien für das Bedrucken oder Kleben vor-
behandeln. Die Stärken der Laserverfah-
ren sind auch hier die berührungslose 
und partielle Behandlung der Bauteile, 
die Möglichkeit, die erforderlichen 
Arbeitsgänge gut in laufende Produkti-
onsprozesse integrieren zu können, so-
wie weitgehende ökologische Unbedenk-
lichkeit.  

 

KONTAKT 
Folgende und weitere Firmen präsentie-
ren Lasertechnik auf der K 2007: 
Branson Ultraschall, Dietzenbach,  
Halle 11, Stand E 57 

Dilas Diodenlaser, Mainz,  
Halle 4, Stand B 57 

Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT, 
Aachen, Halle 3, Stand E 91 

Jenoptik, Jena, Halle 11, Stand E 25 

Laserline, Mülheim-Kärlich,  
Halle 11, Stand D 48 

Leister, Sarnen/Schweiz,  
Halle 11, Stand D 22 

LPKF, Erlangen, Halle 11, Stand E 04 

Maschinenfabrik Spaichingen,  
Spaichingen, Halle 11, Stand G 41 

Prolas, Würselen, Halle 11, Stand D 46 

Reis Robotics, Obernburg,  
Halle 10, Stand A 17 

Rofin/Baasel, Starnberg /  
Rofin-Sinar, Bergkirchen,  
Halle 4, Stand B 57 

Trumpf Laser, Schramberg /  
Ditzingen, Halle 4, Stand D 39 
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