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Fluidbehälter aus Kunststoff  
werden heute für viele Anwendun-
gen in Schalenbauweise her-
gestellt. Spritzgegossene Halb-
schalen müssen zusammengefügt 
werden. Mit dem Laserschweißen 
steht ein Verfahren zur Verfügung, 
das wesentliche Vorteile bietet. 

Laserdurchstrahlschweißen zum Fügen von Fluidbehältern 

Saubere Sache 

Heute wird als Fügetechnik für die Her-
stellung von Fluidbehältern meist das 
Vibrationsschweißen eingesetzt. Mann 
und Hummel, Ludwigsburg, hat mit 
diesem Schweißverfahren jahrelange 
Erfahrungen und stellt Bauteile mit ho-
hen Berstdruckfestigkeiten her. Das 
Reibschweißverfahren hat jedoch einen 
generellen Nachteil: der entstehende 
Schweißaustrieb darf nicht mit dem 
Fluid, das durch den Behälter strömt, in 
Kontakt kommen und muss in entspre-
chend groß ausgelegten Nutgeo-
metrien neben dem eigentlichen 
Schweißflansch aufgefangen werden. 
Dadurch sind die geometrischen Ge-
staltungsfreiheiten deutlich einge-
schränkt. 
Mit dem Laserstrahlschweißen von 
Kunststoffen ist eine Fügetechnik am 
Markt, bei der sich durch Variation der 
Prozessparameter ein deutlich geringe-
rer und gleichzeitig kompakter 
Schweißaustrieb einstellt. Einen wei-
teren Vorteil stellt die geringe Wär-
meeinbringung und Schwingungs-
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belastung des Bauteils beim Fügen dar, 
was insbesondere für die Integration 
von Elektronikkomponenten (wie Füll-
standsanzeige in Behältern) wichtig ist. 
Vor einem möglichen Serieneinsatz 
mussten zunächst einige Vorbehalte 
gegenüber dem Laserstrahlschweißen 
ausgeräumt werden, wie zum Beispiel, 
dass ein Ausgleich von Bauteilverzug 
mit diesem Fügeverfahren nicht mög-
lich sei. Das untersuchte Bauteil ist au-
ßerdem im Vergleich zu bisher ver-
öffentlichten Anwendungen des Laser-
schweißens groß. Weiterhin fehlten Er-
fahrungen zur Schweißeignung ver-
schiedener Kunststoffe, die für die 
Anwendung eingesetzt werden könn-
ten, sowie im praktischen Einsatz der 
Technik. 

Grundlegendes Know-how  
erarbeiten 

Man führte zunächst in Zusammen-
arbeit mit dem Laser Zentrum Hannover 
grundlegende Versuche zur Schweiß-

Der Fluidbehälter besteht aus Schalen,  
die mittels Laserdurchstrahlschweißen  
zusammengefügt sind. 
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barkeit verschiedener PA 6 und PA 
6.6-Werkstoffe durch. Ein Schwerpunkt 
lag dabei auf der Untersuchung ver-
schiedener PA 6.6-Typen in schwarzer 
Einfärbung für das laserabsorbierende 
sowie für das lasertransparente Bauteil, 
da diese Werkstoffe bevorzugt für die 
Fluidbehälter zum Einsatz kommen. 
An einfachen Probekörpern ließen sich 
in Zugversuchen die Scherfestigkeit der 
Schweißnähte ermitteln. Durch Varia-
tion von Laserleistung, Schweiß-
geschwindigkeit und Fügedruck stan-
den die optimalen Prozessparameter 
fest. Mikroskopische Untersuchungen 
der Schweißnähte zeigten den Einfluss 
der Prozessparameter im Zusammen-
spiel mit verschiedenen Materialien auf 
die Ausbildung der Schweißlinsengeo-
metrie. 
Darüber hinaus brachte man gezielt 
Fehlstellen wie Kerben auf dem 
Schweißflansch in die Fügezone ein 
und beobachtete den Schweißvorgang 
an diesen Bauteilen mit einer Wär-

Schweißanord-
nung und 
Strahlrichtung  
des Lasers 

mebildkamera. Auf diese Weise zeigten 
sich Unterbrechungen des Schweißvor-
ganges an Störstellen und erste Aus-
sagen zur Prozesssicherheit des Laser-
schweißens ließen sich treffen. Mit den 
Ergebnissen dieser Grundlagenunter-
suchungen hat man die Auswahl der 
Materialien eingegrenzt, die für den 
Einsatz in Serienbauteilen in Frage 
kommen. 
Für die Untersuchung seriennaher Bau-
teile wurde eine Konturschweißanlage 
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Bauteilversagen 
außerhalb der 
Schweißnaht be-
deutet optimale 
Schweißnahtfes-
tigkeit  
(Bilder: Mann und 
Hummel)

beschafft. Die Anlage ist mit einem 
500 W-Diodenlaser (Laserwellenlänge: 
940 nm) ausgestattet, dessen Optik an 
einem Knickarm-Roboter befestigt ist, 
der eine Bewegung des Laserstrahls in 
alle Raumrichtungen ermöglicht. Vor al-

lem aufgrund der hohen Laserleistung 
dieser Maschinenkonfiguration steht 
ein großes Prozessfenster zur Ver-
fügung. Mit dem Roboter können 
3D-Geometrien geschweißt sowie Hin-
dernisse im Strahlengang, wie ein Stut-
zen am Bauteil, umfahren werden. 
Als eine mögliche Serienanwendung 
untersuchte man das Muster eines 
Fluidbehälters in ausführlichen Ver-
suchsreihen. Es wurden verschiedene 
PA 6.6 GF 25-Typen für die lasertrans-
parenten Oberschalen sowie die laser-
absorbierende Unterschalen verwen-
det. 

Hohe Transmission – kurze 
Schweißzeiten 

In der derzeitigen Schweißanordnung 
wird das absorbierende Unterteil von ei-
ner Schweißvorrichtung aufgenommen 
und mit dem lasertransparenten Ober-
teil verspannt, bevor der Laser die 
Schweißkontur entlang fährt, dabei 
den Flansch am Oberteil durchstrahlt 
und zunächst die Schweißzone des ab-
sorbierenden Schweißflansches auf-
schmilzt. Über Wärmeleitung erfolgt 
dann das Aufschmelzen der Schweiß-

zone am Oberteil. Dazu ist ein inniger 
Kontakt zwischen den Fügeteilen not-
wendig. 
Eine Herausforderung für das Laser-
schweißen stellte daher neben dem 
überstehenden Stutzen der Bauteilver-

zug dar. Dieser kann auch 
durch die Einspannung 
der Bauteilhälften in die 
Vorrichtung nicht vollstän-
dig ausgeglichen werden, 
da das Bauteil aufgrund 
seiner Geometrie sehr 
steif ist, so dass für das La-
serschweißen im Kontur-
schweißverfahren unge-
wöhnlich hohe Ab-
schmelzwege erzielt wer-
den müssen. 
Durch eine entsprechende 
Gestaltung des Spann-
werkzeugs und eine deut-
lich Aufweitung des Laser-
strahls auf eine Breite, die 
größer als der zu schwei-
ßende Steg ist, lässt sich 

der Steg so weit abschmelzen, dass eine 
vollständige Schweißung des Behälters 
mit hohen Schweißnahtfestigkeiten ge-
währleistet ist. Eine Änderung an der 

Inzwischen gibt es von verschiedenen 
Rohstoffherstellern Kunststoffe zum 
Laserstrahlschweißen, die in ihren 
Transmissions- und Absorptionseigen-
schaften auf die Anforderungen des 
Verfahrens abgestimmt sind. Gute 
Schweißergebnisse erreichte Schulamid 
66 GF 25 HLW der A. Schulmann 
GmbH, Kerpen. Das schwarze, laser-
transparente Material verfügt über eine 
so hohe Transmission, dass auch bei 
kurzen Schweißzeiten eine ausreichen-
de Energiemenge in das absorbierende 
Unterteil eingebracht werden kann, um 
ein prozesssicheres Abschmelzen des 
Steges und eine druckdichte Schwei-
ßung zu gewährleisten. Es wurden 
Berstdruckfestigkeiten von bis zu 5 bar 
erreicht. Dabei versagt das Bauteil au-
ßerhalb der Schweißnaht. Es kommt zu 
einer Rissbildung in der oberen Halb-
schale, das bedeutet, dass die optimale 
Schweißnahtfestigkeit für diese Bauteil-
geometrie und dieses Material erzielt 
wurde.  
Das Laserdurchstrahlschweißen von 
Kunststoffen ist somit für den Serien-
einsatz bei technischen Teilen in Motor-
raumanwendungen, insbesondere für 
die Herstellung von Fluidbehältern ge-

Ohne Schweißroboter lässt sich kein  
Fluidbehälter kostengünstig herstellen. 

Werkzeuggeometrie ist dazu nicht not-
wendig, könnte aber noch weiteres Op-
timierungspotenzial bieten. In weiter-
führenden Untersuchungen wird analy-
siert, wie eine Laserschweißnaht gestal-
tet werden kann, die die größeren geo-
metrischen Freiheiten dieses Verfahrens 
noch besser nutzt und gleichzeitig hohe 
Berstdruckwerte sicherstellt. 

eignet, da Bauteile mit hohen Schweiß-
nahtfestigkeiten in kurzen Schweißzei-
ten prozesssicher und wirtschaftlich 
hergestellt werden können. 


