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In der Kunststoffbearbeitung 
mittels Laserstrahlung wird 
die Wellenlänge, und damit 
auch der Lasertyp, von der 
gewünschten Art der Anwen-
dung bestimmt. Je nach Bear-
beitung reagieren die Kunst-
stoffe verschieden auf die 
Laserstrahlung. 

Transmission und Reflexion bestimmen 
die Wechselwirkung der Laserstrahlung 
mit dem Kunststoff. Ist die Reflexion 
hoch, wird die Laserstrahlung wie bei 
einem Spiegel zurückgeworfen und 
kann nicht oder nur schwach mit dem 
Material reagieren. Ist die Transmission 
hoch, geht die Laserstrahlung ganz 
oder teilweise durch den Kunststoff 
hindurch und erzeugt ebenfalls keine 
Wechselwirkung. Nur dort, wo Trans-
mission und Reflexion niedrig sind, er-
hält man eine ausreichende Absorption 
der Laserstrahlung. CO2-Laser erfahren 
aufgrund ihrer Wellenlänge eine sehr 
starke Absorption bei den meisten zur 
Verwendung kommenden Kunststof-
fen, man spricht von Oberflächen-
absorption. Deshalb wird dieser Laser-
typ vorwiegend beim Schneiden oder 
Abtragen eingesetzt. Festkörperlaser, 
dazu gehören im weitesten Sinne die 
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Anwendung bestimmt 
Wellenlänge 

Nd:YAG-Laser und die Hochleistungs-
diodenlaser, werden von Kunststoffen 
ohne weitere Zusätze aufgrund der 
Wellenlänge nicht reflektiert. Die 
Kunststoffe weisen aber jedoch eine 
hohe Transparenz gegenüber der Laser-
strahlung auf. Die notwendige Absorp-
tion wird durch Zugabe von Farbpig-
menten oder ähnlichen Absorbern er-
reicht. 
Je nach Lasertyp gibt es elementare Un-
terschiede in den Möglichkeiten der 
Strahlführung. Festkörper- und Dioden-
laser können sowohl über Spiegel zu 
der Bearbeitungsstelle umgelenkt wer-
den als auch durch die Einkopplung in 
eine Glasfaser. CO2-Laser müssen in je-
dem Fall durch Spiegel an die Bearbei-
tungsstelle umgelenkt werden, die Ver-
wendung einer Glasfaser ist hier nicht 
möglich. 

Charlotte Müller, ALasKA e.V., 
 Aachen  

Bei der Strahlführung durch Spiegel 
wird der nicht fokussierte Strahl bis zur 
Bearbeitungsoptik umgeleitet. Inner-
halb der Bearbeitungsoptik wird der 
Strahl bei Bedarf aufgeweitet und dann 
über die Fokussierlinse auf den ge-
wünschten Durchmesser gebracht. Die-
ser variiert mit der Bearbeitungsauf-
gabe. Ausnahme hiervon ist die direkte 
Bewegung des kompletten Lasers, in 
diesem Fall wird die Bearbeitungsoptik 
direkt an den Laser geflanscht, die auf-
wendige Strahlführung entfällt. 
Zur Strahlführung mittels Glasfaser 
muss der aus dem Laser austretende La-
serstrahl zunächst über eine Einkoppel-
optik in die Glasfaser gebracht werden. 
Gleiches gilt für die Auskopplung, hier 
wird ebenfalls eine entsprechende Op-
tik benötigt. Dann folgt, wie beim CO2, 
die Strahlformung für die Bearbeitungs-

Je nach Art der Bearbeitung reagieren Kunststoffe unterschiedlich auf Laserstrahlung. Ist die 
Reflexion hoch, wird die Laserstrahlung zurückgeworfen, ist dagegen die Transmission hoch, 
geht die Laserstrahlung ganz oder teilweise durch den Kunststoff hindurch. 
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aufgabe mittels einer Bearbeitungs-
optik. 
Vor- und Nachteile der zur Verwendung 
kommenden Handlingsysteme für La-
serstrahlung sollen im Folgenden kurz 
beleuchtet werden. 
· Scanner: Hierbei handelt es sich im 

wesentlichen um zwei schnell be-
wegte Galvospiegel. Durch geeigne-
te Drehungen der Spiegel wird der 
Laserstrahl blitzschnell über den Be-
arbeitungsbereich geführt. Für ein 
nahezu ebenes Auftreffen des Laser-
strahles auf das Werkstück sorgt ein 
Planfeldobjektiv. Scannersysteme 
sind in der Regel kostengünstig, sehr 
schnell, flexibel, einfach in der Pro-
grammierung und sehr genau. 
Nachteilig ist die eingeschränkte Ver-
wendungsmöglichkeit, die sich auf 
einen relativ kleinen Arbeitsbereich 
beschränkt, der dazu lediglich 2D 
bzw. 2 ½ D (2 dimensionale Bearbei-
tung auf verschiedenen Höhenebe-
nen) Anwendungen erlaubt. 

· Roboter: Sie erlauben eine flexible, 
für 3D Anwendungen kostengünsti-
ge Art der Strahlführung. Zudem 
bieten einige Roboter die Möglich-
keit einer in den Roboterarm inte-
grierten Strahlführung, alle bieten 
zudem die Möglichkeit einer Pro-
zessgasführung. Nachteilig ist die, 
im Vergleich zu anderen Handling-
systemen, geringe Genauigkeit des 
Systems. 

genden Optiken gearbeitet wird. 
Hierbei wird die Laserstrahlung über 
Spiegel entlang der Linearachsen 
nachgeführt und die Bearbeitungs-
optik im Laserstrahl verfahren. 

· 3D CNC-Systeme: Mit diesen Syste-
men ist es möglich die Laserstrah-
lung in einem großen Arbeitsbereich 
und einer hohen Genauigkeit an ei-
ne 3dimensionale Bearbeitungsstelle 
zu bringen. Dazu werden zusätzlich 
zu den Linearverfahreinheiten zwei 
Drehachsen eingesetzt. Darin ist zu-
gleich der hohe Anschaffungspreis 
begründet, da die Laserstrahlfüh-

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 ging auf die für die Bearbeitung wichtigen Materialeigenschaften ein (Plastverarbei-
ter 3, März 2002). Teil II befasste sich mit Problemen und Lösungen bei der Bauteilgeo-
metrie (Juni 2002), in Teil III geht es um die unterschiedlichen Laser und das erforderliche 
Handling sowie die Strahlführungen. Teil IV befasst sich abschließend mit dem Thema 
Kostenreduktion durch den Einsatz des Lasers in der Kunststoffindustrie (Dezember 
2002). Abgeschlossen wird die Serie durch eine Anwenderreportage bei einem Kunst-
stoffverarbeiter.

Serie Laserbearbeitung 

für die verschiedenen Laseranwendun-
gen im Bereich der Kunststoffbearbei-
tung zusammengefasst. Den unter-
schiedlichen Wellenlängen muss natür-
lich durch geeignete Beschichtungen 
der Umlenkspiegel und Bearbeitungs-
optiken Rechnung getragen werden. 
Die Kunststoffbearbeitung mittels La-
serstrahlung ist bei weitem keine Hexe-
rei. Zur erfolgreichen Lösung der Bear-
beitungsaufgaben ist allerdings ein um-
fassendes Wissen bezüglich der ver-
wendeten Laser, Strahlführungssyste-
me, Handlings und natürlich des ei-
gentlichen Bearbeitungsprozesses not-
wendig. Gepaart mit der erforderlichen 
Expertise auf dem Gebiet der Kunst-
stoffmaterialien, Additive und deren 
Verarbeitung werden diese Anforde-
rungen wohl schwerlich in einer Hand 
vereint zu finden sein. Diese Lücke zu 
füllen hat sich Alaska e.V. zur Aufgabe 
gemacht. Hier stehen Experten aus je-
dem der angesprochenen Gebieten zur 
Verfügung und können so eine umfas-
sende Beratung bieten, dem Anwender 
entstehen hierfür keine Kosten. 

Neben den hier aufgezeigten Konstellationen sind natürlich auch weitere Kombinationen 
denkbar, wie zum Beispiel die Adaption eines Scannersystems an einen Roboter.
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· 2D CNC-Systeme: Dies sind Kom-
plettsysteme, mit denen sehr kosten-
günstig große Arbeitsbereiche 
schnell und mit einer hohen Genau-
igkeit umgesetzt werden können. 
Die Strahlführung ist zum Teil sehr 
aufwendig, da mit sogenannten flie-

rung sehr aufwendig ist und hohe 
Ansprüche an die verwendeten 
Komponenten gestellt werden. 

Im Prinzip kann jede Laserstrahlquelle 
mit jedem der genannten Handlings 
kombiniert werden. In der Tabelle sind 
die gebräuchlichsten Kombinationen 
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