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Ob bei der individuellen Markierung von Massenartikeln mit 
Zahlen-, Buchstaben- oder Barcodes oder dem präzisen 
Schweißen und Schneiden von Kunststoffen: Laser sind dann 
gefragt, wenn es um Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz 
geht. In Teil 1 dieser Serie ging es um die geforderten Mate- 
rialeigenschaften bei der Laserbearbeitung, Teil 2 befasst sich 
mit Problemen und Lösungen bei der Bauteilgeometrie.  

Serie Laser in der Kunststofftechnik, Teil 2 

Schwierige Konturen  
im Griff 

Die Kunststoffverarbeitung wird immer 
anspruchsvoller. Besonders deutlich 
wird dies in der Automobilindustrie. Die 
vielfältigen Möglichkeiten der Modell-
gestaltung im Kunststoffbereich wer-
den von Designern mehr und mehr er-
kannt und genutzt. Dies gilt nicht nur 
für die Innenausstattung, sondern auch 
für die Außenhaut und deren Anbautei-
le. Da die Bauteile immer komplexer 
werden, steigen zugleich die Anforde-
rungen an die nachfolgenden Prozess-
schritte.  
Diese Anforderungen können unter 
Berücksichtigung der Design- und 
Konturvielfalt mit herkömmlichen 
Fertigungsverfahren wie Stanzen, 
Fräsen und mechanisches Schneiden 
nicht beziehungsweise nur mit einem 
erhöhten technischen und damit finan-
ziellen Aufwand umgesetzt werden. 
Denn selbst kleinste Änderungen der 
Bauteilkontur bedingen eine Änderung 
der verwendeten Werkzeuge, so dass 
der Einsatz von hochflexiblen Werkzeu-
gen und Automatisierungslösungen 
notwendig wird. Als berührungsloses 
Bearbeitungsverfahren eignet sich 
die Lasertechnik in Verbindung mit 
entsprechenden Handlingsystemen 
besonders, um sensible und schwierige 
Konturen und Komponenten zu 
bearbeiten. Zu nennen sind hier 
das Laserschneiden, -markieren und 
-schweißen. 

Schneiden ohne Verfärbungen 

Zum Laserschneiden werden überwie-
gend so genannte CO2-Laser verwen-
det. Aufgrund der sehr hohen Absorpti-
on der Laserstrahlung verdampft der 
Kunststoff sofort. Dadurch ergibt sich 
zwar ein gewisses Absaug- und Filter-
problem, es sind aber keine speziellen 
Werkzeuge für die Bearbeitung not-
wendig. Wichtig ist vor allem, die Werk-
stücke in eine definierte Position zu 
bringen und während der Bearbeitung 
so zu halten. Ist dies nicht möglich, 
muss eine entsprechende Bildverarbei-
tung zur Erfassung der Lage und der 
Orientierung der Bauteile verwendet 
werden. 
In erster Linie wird dieses Verfahren 
zum Schneiden und Besäumen von 
Tiefzieh- und stoffkaschierten Innenver-
kleidungen im Automobilbereich ein-
gesetzt. Die Laserschnitte können 
durch die richtige Wahl von Prozessgas 
und Bearbeitungsoptik so ausgeführt 
werden, dass an den Bauteilen weder 
Verfärbungen noch Geruchsreste ver-
bleiben. Auch kann der Laserstrahl 
mehrlagig aufgebaute Innenverklei-
dungen in einem Durchgang schneiden 
und an den Rändern gleichzeitig wieder 
verschweißen. Gerade im Bereich stoff-
kaschierter Bauteile lassen sich diese Ei-
genschaften durch kein anderes Ver-
fahren erzielen. Geometrische Anfor-

Schneiden von stoffkaschierten  
Innenverkleidungsteilen im Automobil-
bereich (Bild: ALasKA)
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Hintergrund und Ziel der Serie ist es, den Verarbeitern die Zusammenhänge und Proble-
matik beim Einsatz der Lasertechnik in der Kunststoffbearbeitung aufzuzeigen. Die Serie 
erfolgt 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 Masterbatch-Produzenten, Materialent-
wickler und -berater, Spritzgießer, Laseranbieter, Komponentenlieferanten sowie Anla-
genbauer. 
In Teil 1 dieser Serie ging es um die geforderten Materialeigenschaften, Teil 2 befasst sich 
mit Problemen und Lösungen bei der Bauteilgeometrie, Teil 3 thematisiert die unter-
schiedlichen Laser, das Handling und die Strahlführungen (Plastverarbeiter 9/2002). In Teil 
4 steht die Kostenreduktion durch den Lasereinsatz im Mittelpunkt (Plastverarbeiter 
12/2002). Abgeschlossen wird die Serie durch eine Anwenderreportage bei 
einem Kunststoffverarbeiter.

Serie Laserbearbeitung 

derungen an die zu schneidenden Bau-
teile sind die Zugänglichkeit durch die 
Schneiddüse des Lasers und ein ent-
sprechender Leerraum hinter dem La-
serschnitt. Typischerweise beträgt der 
Abstand Schneiddüse – Bauteil 1 mm 
bis 2 mm. 

Geringer Aufwand beim 
Beschriften  

An die Bauteilgeometrie werden beim 
Beschriften nur geringe Anforderungen 
gestellt. Als Beschriftungsinhalte kom-
men im industriellen Einsatz sehr häufig 
unterschiedliche Logos, Texte und fort-
laufende Nummern zum Einsatz. Da die 
Inhalte meist auf ein räumlich kleines 
Feld geschrieben werden, sind aufwen-
dige 3D-Positioniersysteme nur selten 
notwendig. Die Forderung an die Bau-
teilgeometrie ist daher ähnlich wie die 
beim Laserschneiden: Die zu beschrif-
tende Stelle muss dem Laser zugänglich 
sein. Allerdings beträgt der Abstand 
zwischen Laseroptik und Bauteil hier 
zwischen 100 mm und 500 mm. 
Da die Führung des Laserstrahls meist 
durch einen still stehenden Schreibkopf 
realisiert wird und die Spiegel des Kop-
fes nur ein bestimmtes Feld abdecken 
können, müssen bei größeren Werkstü-
cken oder unterschiedlichen Beschrif-
tungsebenen Positioniervorrichtungen 
eingesetzt werden. Dies kann neben 
dem Roboter auch durch andere Syste-
me erfolgen (Achssysteme oder Koor-
dinatentische). 
Aufgrund der notwendigen Fokussie-
rung des Strahls steht nur eine be-
stimmte Tiefenschärfe – in Abhängig-
keit von der Brennweite des Objektivs 
sind es einige Millimeter – zur Ver-
fügung. Dies ist vor allem bei Hinter-
schneidungen zu beachten. 

Laserschweißen: neue 
Wege gehen 

Im Gegensatz zu den beiden voran-
gegangenen Verfahren werden beim 
Laserstrahlschweißen zwar höhere An-
forderungen an die Bauteilgeometrie 
gestellt, sie sind aber im Vergleich zu 
herkömmlichen Verfahren eher gering. 
Die bisher verwendeten Schweißver-
fahren wie Vibrationsschweißen, Spie-
gelschweißen und Rotationsschweißen 
haben sich bewährt. Bei dreidimensio-
nalen Schweißgeometrien und druck-

dichten Verbindungen stoßen sie je-
doch an ihre Grenzen. Alle drei Verfah-
ren benötigen eine Andruckebene, die 
nur zweidimensional gestaltet werden 
kann. 3D-Konturen lassen sich bei Ab-
weichungen von wenigen Millimetern 
von der 2D-Ebene und bei einer geeig-
neten Schweißnahtkontur noch errei-
chen – darüber hinaus müssen jedoch 
flexiblere Verfahren zum Einsatz kom-
men. 
Als berührungsloses Verfahren ist die 
Lasertechnik hierfür prädestiniert. Wer 
seine Vorteile gerade beim Kunststoff-
schweißen voll auszunutzen will, muss 
bei der Gestaltung der Schweißnaht-
geometrie umdenken und neue Wege 
gehen. Denn im Unterschied zu den 
herkömmlichen Verbindungsverfahren 
sind die Schweißnahtgeometrien beim 
Laserschweißen von Kunststoffen nicht 
nur wesentlich vereinfacht, es sind auch 
Geometrien möglich, die nur mit dem 
Laser realisierbar sind. Die Flexibilität 
des Schweißens mit Diodenlasern lässt 
eine Vielzahl von Fügenahtgestaltun-
gen zu. Welche Fügenahtgeometrie ge-
wählt wird, hängt von den jeweiligen 
Ansprüchen in bezug auf Belastung 
und optisches Erscheinungsbild ab, die 
an die Schweißnaht gestellt werden. 
Neben dem Eigenschaftsprofil der ver-
wendeten Kunststoffe hängt die Belast-
barkeit der Schweißnaht von der richti-
gen Wahl der Schweißparameter und 
der Schweißnahtauslegung ab.  
Eine Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Schweißen besteht darin, die Fü-
gepartner über die gesamte Schweiß-

naht in Kontakt zu bringen. Wenn dies 
nicht gelingt, kann auf mehreren We-
gen Abhilfe geschaffen werden. Zum 
Beispiel durch die Verwendung von 
Gasinjektionsverfahren, um eine höhe-
re Bauteilgenauigkeit zu erreichen. 
Oder man gestaltet einen Fügepartner 
flexibler als den anderen.  
Nicht nur in der Nahtgeometrie, son-
dern auch bei der Wahl der Fügepartner 
ergeben sich neue Möglichkeiten. 
Durch die Entwicklung neuer haftungs-
modifizierter TPE-Compounds ist inzwi-
schen auch die Festigkeit zwischen 
technischen Thermoplasten und ther-
moplastischen Elastomeren stark ver-
bessert worden. Dadurch haben sich 
besonders für hochwertige technische 
Bauteile eine Reihe von neuen Anwen-
dungsmöglichkeiten ergeben. 
Fazit: Ob schneiden, schweißen oder 
markieren – der Laser eignet sich auch 
für die Weiterbearbeitung sehr komple-
xer Kunststoffprodukte. Erfolgreich ist 
indes nur, wer in der Zusammenarbeit 
aller Beteiligten bereits in der Bautei-
lentwicklungsphase die Erfahrungen 
der Experten auf den einzelnen Fach-
gebieten bündelt und umsetzt. Dann 
steht dem Erfolg in der Serienfertigung 
nichts mehr im Wege. Die Mitglieder 
der ALasKA-Gruppe (Arbeitsgemein-
schaft für Laser und Kunststoff Anwen-
dungen e.V.) in Aachen können bereits 
in dieser Phase Unterstützung leisten.  
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