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PRODUKTION

Beim Fügen von Kunststoffen ist das Laserdurchstrahl-
schweißen für bestimmte Anwendungen erste Wahl. Neben 
dem Kontur- und Simultanschweißen gibt es hier mit dem 
Quasisimultanschweißen ein neues Verfahren, das die Vorteile 
der beiden konventionellen Verfahren miteinander verbindet. 

Laserdurchstrahlschweißen von Kunststoffen 

Next generation 

Zum Fügen von Kunststoffen gibt es ei-
ne Reihe etablierter Schweißverfahren 
wie Vibrationsschweißen, Ultraschall-
schweißen und Heizelementschwei-
ßen. Seit einigen Jahren etabliert sich 
mit dem Laserdurchstrahlschweißen ein 
weiteres Verfahren am Markt. Dieses ist 
ein berührungsloses Schweißverfahren, 
das die Aufschmelzwärme mit Hilfe ei-
nes hochenergetischen Lichtstrahls di-
rekt in die Fügezone bringt. Ein Einsatz 
ist sinnvoll, wenn beim Verschweißen 
kein Schweißabrieb entstehen darf, 
wärme- oder vibrationsempfindliche 
Bauteile zu integrieren sind, Sichtteile 
ohne Einfallstellen verstärkt werden 
oder komplexe dreidimensionale 
Schweißnahtverläufe nicht vermeidbar 
sind. 
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Voraussetzung für den Einsatz des La-
serdurchstrahlschweißens ist ein im na-
hinfraroten Bereich transparentes Teil 
und ein im gleichen Wellenlängen-
bereich absorbierender Fügepartner. 
Die Formteile sind vor dem Schweißen 
in Kontakt zu bringen. Der von einem 
Festkörper- oder Hochleistungsdioden-
laser emittierte kurzwellige Laserstrahl 
durchdringt das für ihn transparente 
Teil, woraufhin der absorbierende Füge-
partner den Strahl in Wärme umwan-
delt. Hierdurch plastifiziert die Fügezo-
ne des absorbierenden Fügepartners, 
und es kommt zu einem Benetzen des 
transparenten Teils, wodurch sich der 
Wärmekontakt zwischen den Teilen ver-
bessert. Durch Wärmeleitung erwärmt 
und plastifiziert das für den Laserstrahl 
transparente Teil ebenfalls, so dass es 
zum Verschweißen kommt. Der Durch-
messer des Laserstrahls lässt sich an die 
gewünschte Schweißnahtbreite anpas-
sen. 

Schnell und variabel 

Beim Konturschweißen führt ein Robo-
ter das Laserlicht entlang der Schweiß-
nahtgeometrie. So verbindet der Laser-
strahl die durch eine Vorrichtung anei-
nander gedrückten Formteilhälften mit-
einander. Alternativ lässt sich das Werk-
stück unter einem fixiertem Laser ent-
langführen. Dieses Verfahren ermög-
licht hohe geometrische Freiheitsgrade 
und ein Verschweißen verschiedener 
Formteilvarianten mit ein und derselben 
Station. Beim Simultanschweißen sind 
einzelne Laserdioden oberhalb der ge-
wünschten Schweißnaht angebracht. 
Die Fügeteile werden aneinander 

Das Quasisimultanschweißverfahren von  
Bielomatik Leuze vereint die Vorteile von 
Kontur- und Simultanschweißen; dabei 
kommt eine Online-Prozesskontrolle zum 
Einsatz, die sich bereits beim Reibschweißen 
bewährt hat. (Bild: Bielomatik Leuze) 
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Um den Steller medien- und gasdicht zu verschließen, ist der Gehäusedeckel mit Hilfe des Quasisimultanschweißverfahrens auf das Gehäuseunter-
teil geschweißt; die rechte Aufnahme unter Infrarotlicht zeigt die unterschiedliche Einfärbung von Gehäuse und Deckel. (Bild: A. Schulman)

gedrückt und simultan verschweißt. Da 
über der gesamten Schweißfläche die 
Laserdioden zeitgleich strahlen, sind die 
Schweißzeiten sehr kurz; allerdings ist 
ähnlich dem Ultraschallschweißen der 
Aufbau an jede herzustellende Variante 
eines Formteils anzupassen. 
Das Quasisimultanschweißen ist eine Ei-
genentwicklung von Bielomatik Leuze, 
Neufen. Dabei wird der Laserstrahl mit 
Hilfe von Scannerspiegeln mit einer ho-

zu prüfen oder Ausschuss ist. Mit dieser 
Online-Prozesskontrolle sind Störungen 
wie ein fehlerhaftes Einfärben der Fü-
geteile, ein fehlerhaftes Lasergerät oder 
ein falsch beziehungsweise nicht einge-
legtes Fügeteil zu erkennen. 
Das Quasisimultanschweißen soll sich 
besonders für Schweißungen mit ho-
hen Anforderungen an die Dichtigkeit 
der Schweißnaht eignen, insbesondere 
wenn die beiden Fügeteile herstellungs- 

derte Dichtigkeit über die große zu ver-
schweißende Fläche nicht zu realisie-
ren. Auch wurde die Motorelektronik 
geschädigt. Das Vibrationsschweißver-
fahren ließ sich ebenfalls nicht einset-
zen, da die Achse des Stellers im Ge-
häuseunterteil und im Deckel gelagert 
ist und eine Relativbewegung der bei-
den Teile die Lager beschädigt hätte. 
Da diese Nachteile nicht für das Laser-
durchstrahlverfahren zutreffen, kommt 

hen Verfahrgeschwindigkeit entlang 
der Schweißkontur geführt. So lässt 
sich die Fügefläche viele Male in der Se-
kunde abfahren, wodurch sich die ge-
samte Fläche quasi zeitgleich erwärmt 
und plastifiziert. Durch die hohe Ver-
fahrgeschwindigkeit entsteht eine La-
serstrahlglocke. Da beide Fügepartner 
während des Schweißvorgangs auf-
einander gedrückt sind, ist es möglich, 
Formteiltoleranzen abzuschmelzen und 
in den Schweißwulst zu drücken. 
Die von dem Anbieter entwickelten Pro-
duktionsschweißmaschinen ermögli-
chen durch Regeln des Fügewegs ein 
Konzept der Online-Prozesskontrolle, 
das sich im Bereich des Reibschweißens 
seit über 20 Jahren bewährt hat. Paral-
lel zum Regeln des Fügewegs kontrol-
liert die Maschine die zum Erreichen des 
vorgegebenen Fügewegs benötigte 
Schweißzeit. Über- oder unterschreitet 
sie dabei die obere oder untere Ein-
griffsgrenze, so meldet sie je nach Aus-
maß der Abweichung, dass das Bauteil 

oder werkstoffbedingt – zum Beispiel 
Anisotropie durch Glasfaserverstär-
kung – einen gewissen Verzug aufwei-
sen. 

In die Praxis umgesetzt 

SBS, Schonach, hat für Mahle in Stutt-
gart einen Steller entwickelt, der im 
Saugmodul eines Verbrennungsmotors 
die Länge des Ansaugkanals in Abhän-
gigkeit von der Motordrehzahl variiert. 
Dies bewirkt einen höheren Motordreh-
moment bei gleich bleibendem Ver-
brauch und dient einer effizienteren 
Kraftstoffverbrennung. Der Steller 
kommt im 2-l-4-Zylinder-Motor des  
3er-BMW zum Einsatz. 
Ein Deckel fixiert Antriebsmotor und 
Getriebe des Stellers im Gehäuse. Die 
Elektronik des Motors ist ebenfalls im 
Gehäuse integriert. Ursprünglich sollte 
das im Hause SBS etablierte Ultraschall-
schweißverfahren Gehäuseunterteil 
und Deckel fügen, doch ist die gefor-

dieses Verfahren für die Serienfertigung 
zum Einsatz. Um den Anforderungen 
an Steifigkeit und Festigkeit des Gehäu-
ses zu genügen, wurde ein um 25 % 
glasfaserverstärktes Polyamid 66 aus-
gewählt. Dieses sollte eine komplett 
schwarze Einfärbung aufweisen und im 
nahinfraroten Bereich für den Laser 
transparent sein. Die Wahl fiel auf 
Schulamid 66 GF 25 H schwarz LW von 
A. Schulman, Kerpen, da dieser Werk-
stoff eine hohe Transparenz im nahin-
fraroten Bereich aufzeigt und somit kur-
ze Schweißzeiten ergibt. 
Vor dem Verschweißen kann Fett oder 
Handcreme auf die Oberfläche der zu 
verschweißenden Teile gelangen. Die 
Schweißversuche mit der Bielomatik-
Laserschweißanlage zeigten aber, dass 
die Festigkeiten dadurch nicht beein-
trächtigt werden. Die gemessenen  
Drücke im Berstversuch lagen mit und 
ohne Fett immer über 8 bar. 


