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Der Einsatz des Lasers für die 
Bearbeitung von Kunst-
stoffen ist aus der Praxis nicht 
mehr wegzudenken. Ob bei 
der individuellen Markierung 
von Massenartikeln mit Zah-
len-, Buchstaben- oder Barco-
des oder dem präzisen 
Schweißen und Schneiden 
von Kunststoffen; Laser sind 
dann gefragt , wenn es um 
Präzision, Geschwindigkeit 
und höchste Effizienz geht. 
Im ersten Teil der Serie geht 
es um die geforderten Mate-
rialeigenschaften. 

Bei der Laserbearbeitung handelt es 
sich um ein berührungsloses optisches 
Verfahren. Grundvoraussetzung dabei 
ist die Absorption des Laserstrahles 
durch den Kunststoff. Leider wird dies 
durch die meisten Kunststoffe nicht 
oder nur unzureichend erfüllt, das heißt 
der Kunststoff selbst ist für den Laser 
transparent, der Laserstrahl geht, ohne 
absorbiert zu werden, glatt durch ihn 
hindurch. Über eine entsprechende Zu-
gabe von Additiven oder Pigmenten 
kann jedoch die gewünschte Absorp- 
tion erzielt werden. Hierbei müssen die-
se für die jeweilige Laserwellenlänge 
ausgewählt werden, um den ge-
wünschten Effekt zu erreichen.  
In gewisser Weise gelten diese Aus-
sagen für alle Arten der Bearbeitung 
von Kunststoffen mittels Laser. Die 
weitaus größte Bedeutung haben sie je-
doch für das Kunststoffmarkieren und 
Durchstrahlschweißen von Kunststof-
fen. 
Beim Lasermarkieren erfahren die be-
handelten Polymere durch Laser-
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Aufs Additiv kommts an 

beschuss visuell zu registrierende Ober-
flächenänderungen. Bedingt durch das 
mangelnde Absorptionsvermögen der 
meisten Polymere im Bereich der ge-
bräuchlichen Laserwellenlängen wird 
für eine ausreichende kontrastreiche 
Markierung eine Additivierung benö-
tigt. Speziell beim Karbonisieren und 
Aufschäumen können die Ergebnisse 
zwischen weiß und schwarz liegen. 
Hierzu müssen die meisten Kunststoffe 
jedoch optimiert sein. 
Bei der Optimierung von Kunststoffen 
müssen die Additive und/oder Pigmen-
te dem Kunststoff zugegeben werden. 
Diese müssen im Kunststoff gleich-
mäßig und gut verteilt sein. Hierzu 
ist eine direkte Zugabe der Pigmente 
und Additive für einen ersten Versuch 
möglich, jedoch in einer späteren 
Produktion nicht zu empfehlen. In der 
Regel erfolgt die Zugabe über die Ver-
wendung eines Farbkonzentrates (Mas-
terbatch) oder durch Verwendung eines 
bereits optimierten Kunststoffes (Com-
pound).  

Kombibatch vereint Farb-
gebung und Laserfähigkeit 

Farbkonzentrate, bei denen als Träger 
für die Pigmente oder Additive ein che-
misch gleichartiges Material wie in der 
Endanwendung eingesetzt wird, führen 
bei allen thermoplastischen Kunststof-
fen zu den besten Ergebnissen. Viele 
Masterbatchhersteller bieten neben rei-
nen Farbmasterbatches auch funktionel-
le Masterbatches an, um Additive homo-
gen und genau dosiert in eine End-
anwendung zu bringen. Auch Pigmente 
und Additive zur Lasermarkierung lassen 
sich mittels funktioneller Masterbatches 
einsetzen. Ebenfalls ist es möglich Farb-
gebung und Funktionalität zu kombinie-
ren. In diesem Fall spricht man von ei-
nem Kombibatch, das Farbgebung und 
Laserfähigkeit vereint. 
Viele Compounder und Rohstoffliefe-
ranten bieten thermoplastische Kunst-
stoffe an, die bereits nach Kundenanfor-
derung eingestellt sind. Hierzu gehören 
neben der Farbe auch funktionelle Ei-

Verbinden lassen sich mit dem Laser auch Thermoplaste und TPE (rot). Das besondere an dieser 
Lösung: Eigentlich absorbieren beide Materialien den Laserstrahl nicht, erst durch die Zugabe 
eines sogenannten NIR-Absorberslassen sich beide Kunststoffe miteinander verschweißen. 
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Hintergrund und Ziel der Serie ist, den Verarbeitern die Zusammenhänge und Problema-
tik beim Einsatz der Lasertechnik in der Kunststoffbearbeitung aufzuzeigen. Die Serie er-
folgt im Namen der Arbeitsgemeinschaft für Laser und Kunststoff Anwendungen e.V., 
Aachen. Zu den Mitgliedern gehören Rohstofflieferanten und Kunststoffhersteller, Pig-
ment- und Additivhersteller, Compound und Masterbatchproduzenten, Materialentwick-
ler und -berater, Spritzgießer, Laseranbieter, Komponentenlieferanten sowie Anlagen-
bauer. 
Teil I geht auf die für die Bearbeitung wichtigen Materialeigenschaften ein. Teil II befasst 
sich mit Problemen und Lösungen bei der Bauteilgeometrie (Plastverarbeiter 6, Juni 2002), 
in Teil III geht es um die unterschiedlichen Laser und das erforderliche Handling- sowie die 
Strahlführungen (September 2002). Teil IV befasst sich abschließend mit dem Thema Kos-
tenreduktion durch den Einsatz des Lasers in der Kunststoffindustrie (Dezember 2002). 
Abgeschlossen wird die Serie durch eine Anwenderreportage bei einem Kunststoffver-
arbeiter.

Serie Laserbearbeitung 

genschaften wie zum Beispiel Verstär-
kung durch Glasfaser, Flammschutz und 
mehr und mehr auch Lasermarkierbar-
keit. Solche Compounds finden vor al-
lem in technischen Anwendungen ihren 
Einsatz. Hauptkunststoffe im Com-
poundbereich sind: Polyamid, Polypro-
pylen, ABS, Polycarbonat und PBT sowie 
Thermoplastische Elastomere. 
Zusätzlich müssen Pigmente und Additi-
ve zur Optimierung der Laserbearbeit-
barkeit einige sehr wichtige Anforderun-
gen erfüllen. Dies insbesondere in Hin-
sicht auf: 
  Toxikologische Unbedenklichkeit 
  Farbneutralität 
  Geringe Einsatzkonzentration (keine 

Änderung der Materialeigenschaf-
ten) 

  Zulassung für Lebensmittelver-
packungen 

In Ergänzung zu den bisherigen Markie-
rungsverfahren gibt es seit Herbst 2001 
eine Technologie (TherMark-Verfahren) 
welche es ermöglicht, Kunststoffe farbig 
zu markieren. Bei diesem Verfahren wer-
den kontrast- und farberzeugende Pig-
mente über eine selbstklebende Trans-
ferfolie in direkten Kontakt mit der Ober-
fläche des zu kennzeichnenden Gegen-
standes gebracht. Die farbgebende 
Funktionsschicht der Transferfolie rea-
giert unter Verwendung eines Nd: YAG-
Lasers und wird so in die Kunststoffober-
fläche eingebracht. In Abhängigkeit des 
Absorbtionsverhaltens der Funktions-
schicht und des zu beschriftenden 
Kunststoffes kann die farbige Markie-
rung direkt erfolgen. 

Prinzipiell sind alle Thermoplasten und ther-
moplatischen Elastomere für das Laserdurch-
strahlschweißen geeignet. Wobei einer der 
beiden Kunststoffe für den Laser transparent 
sein muss und der andere absorbierend für 
Strahlung im nahen Infrarotbereich. (Bilder: 
Alaska)

Schweißbar sind prinzipiell  
alle Thermoplaste 

Grundsätzlich kann man davon aus-
gehen dass alle oben genannten Eigen-
schaften und Bearbeitungsgrundlagen 
der Kunststoffe auch auf das Laser-
schweißen zutreffen. So sind prinzipiell 
alle Thermoplasten und thermoplati-
schen Elastomere für das Laserdurch-
strahlschweißen geeignet. Wobei einer 
der beiden Kunststoffe für den Laser 
transparent sein muss und der andere 
absorbierend für Strahlung im nahen 
Infrarotbereich. Die Transparenz wird 
bestimmt von der Absorption und Re-
flektion der Laserenergie beim Durch-
strahlen, die Wandstärke spielt dabei ei-
ne sehr wichtige Rolle. Ein mittels Ruß 
schwarz eingefärbter Kunststoff hinge-
gen ist immer absorbierend. 
Die zweite wichtige Voraussetzung ist, 
dass die zu verschweißenden Kunst-
stoffe chemisch kompatibel sind, um ei-
ne gute Haftung zu gewährleisten. 

Werden zwei Kunststoffteile mit ver-
schiedenen Schmelzpunkten miteinan-
der verschweißt, ist das Ergebnis besser, 
wenn das absorbierende Kunststoffteil 
den höheren Schmelzpunkt aufweist.  
Neben dem Absorbtionsverhalten ist 
auch die Transparenz des Kunststoffes 
entscheidend. Sie hängt ab von der 
Kristallinität, den sphärolitischen Struk-
turen und den verwendeten Füllstoffen. 
Zur Verstärkung von Kunststoffen wer-
den zudem häufiger Glasfasern und mi-
neralische Füllstoffe eingesetzt, wobei 
mit steigendem Anteil die Streuung zu-
nimmt aber auch die Reflektion des 
durchstrahlten Kunststoffes immer stär-
ker wird. Der Zusammenhang ist nahe-
zu linear. Der Grund für den Einsatz von 
Glasfasern besteht in einer Festigkeits-
steigerung des Kunststoffes. Die Festig-
keit der Schweißnaht wird aber haupt-
sächlich bestimmt von der Festigkeit 
der Matrix, weil die Glasfasern selber 
sich kaum über die Schweißnaht hin-
weg vermischen. 
Obwohl das Laserdurchstrahlschwei-
ßen von Kunststoffen erst wenige Jahre 
alt ist, hat sich dieses Verfahren auf-
grund seiner Vielzahl von Vorteilen be-
reits in der Klein- als auch in der Groß-
serienproduktion etabliert. 
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