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PRODUKTION

Beim Schneiden oder Schweissen mit 
Laser entstehen Stäube und Gase.  
Um diese Schadstoffe möglichst kom-
plett zu erfassen und abzuscheiden 
sowie gleichzeitig ein Höchstmass an 
Strahlenschutz zu gewährleisten, hat 
LET ein Kabinensystem entwickelt, das 
sowohl Umwelt- als auch Strahlen-
schutzanforderungen gerecht wird.  

„Durch unser Einhausungsverfahren  
erreichen wir den zur Zeit höchsten  
Sicherheitsstandard“, erklärt  
Rolf Joachimsmeier, Geschäftsführer 
LET, Meschede. „Wir sind in der Lage, 
die Strahlenbelastung von vier auf die 
unbedenkliche Schutzklasse eins he-
runterzufiltern oder sogar als aktives 
Schutzsystem anzubieten.“ 
Bei der Technik handelt es sich um eine 
Kabinenlösung. Die Schutzzelle, eine in 
sich geschlossene Einheit, ist mit einer 
Patronenfilteranlage sowie einem Ge-
ruchsabsorber ausgestattet. Aufgrund 
ihrer modularen Bauweise kann sie 
schnell und sicher vor Ort aufgestellt 
werden. Die Bereitstellung der zu bear-
beitenden Teile erfolgt dann über ein 
Schleusensystem, wobei sämtliche Zu-
gangstüren mit verriegelnden Schaltern 
ausgerüstet sind. Eine mögliche Beob-
achtung des Arbeitsvorganges kann 
dann über ein doppelt verglastes  

Sauberes uns sicheres Laserschneiden 

Ohne Risiko 

Fenster mit zweifach redundanter 
Bruchkontrolle erfolgen. 
Gerade die Laserschneidestäube gelten 
in der Filtertechnik als höchst problema-
tisch, da die klebrigen Stäube die Filter-
elemente sehr schnell zusetzen. Die 
Mescheder setzen für die Absaugung 
dieser Schneidgase eine Patronenfilter-
anlage mit einer Spezialbeschichtung 
ein. Zusammen mit dem gleichzeitigen 
Einsatz eines Additivs werden dem Fil-
terelement eine lange Lebensdauer ga-
rantiert, da die Reinigung regelmässig 
und in kurzen Zeitabläufen erfolgt. 
In der Laserzelle wird ein Absaugkanal 
an der Bauteilaufnahme installiert, über 
den die Schneidegase nach unten hin 
abgesaut werden. Weitere Erfassungs-
elemente können je nach Bedarf und 
Produkt positioniert werden. 
Zudem kann ein Geruchsabsorber der 
Absauganlage nachgeschaltet werden. 
Dabei richtet sich die Auswahl der Filter-
anlage mit den entsprechenden Ele-
menten nach dem zu bearbeitenden 
Material und Produkt. Deshalb ist es 
notwendig, zuvor eine genaue Materi-

Josef Simon, freier Journalist 

alspezifikation vorzunehmen – nicht 
zuletzt auch um die Schadstoffe vorab 
analysieren zu können. 
Nicht unerheblich dabei ist das umfang-
reiche Brandschutz- und Explosions-
schutzsystem, das im Gesamtpaket ein-
gebettet ist. „Jeder, der mit der Laser-
technik zu tun hat, weiß mit welch ho-
hem Risiko mitunter produziert wird 
und welche fatalen Folgen ein Brand in 
einer Anlage für die gesamten Produkti-
onsabläufe haben kann“, gibt  
Joachimsmeier zu bedenken. 
Damit bei solchen Zwischenfällen nicht 
stets die gesamte Produktion auf Tage 
hin lahmgelegt ist, und dadurch gleich-
zeitig Millionenschäden entstehen, ist 
ein System entwickelt worden, das 
„Brände mit der Sicherheit von etwa 98 
Prozent“ (Joachimsmeier) erkennt oder 
im bereits eingetretenen Schadensfall 
schnell löscht. Unter Verwendung von 
speziellen Lösungsmitteln oder einem 
Ultraleichtschaum mit einem äusserst 
geringen Wasseranteil kann dem Brand 
in der Produktionsanlage postwendend 
begegnet werden.  

Reis Robotics, Obernburg, arbeitet mit einer Laserversuchskabine. (Bild: LET)


