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Laserschweißen von 
Kunststoffen entwickelt 

sich immer mehr zu einer 
echten Alternative gegenüber 

konventionellen Technologien.  
Insbesondere die hohe Ober-

flächenqualität, flexible Nahtführung 
sowie minimale thermische und mechanische 

Energieeinbringung werden in immer neue 
Designmöglichkeiten umgesetzt. Anwendungsbei-

spiele finden sich in Medizintechnik, Automotive,  
Elektronik, Human Care oder Haushaltsgeräten. 

Marktexperten rechnen damit, dass 
langfristig bis zu 10% aller Kunststoff-
schweißverbindungen vom Laser abge-
deckt werden können. Derzeit ist vor al-
lem ein Wechsel von Laser-Versuchs-
anlagen zu industriellen Massenpro-
duktionen von hochwertigen Bauteilen 
zu beobachten. Dabei stehen vor allem 
Automatisierungskonzepte im Vorder-
grund sowie der Trend beliebig farbige 
Bauteile zu verschweißen.  
Beim Laserschweißen von Kunststoffen 
hat sich mittlerweile das sogenannte 
Überlappungsschweißen im Markt 
durchgesetzt. Dabei werden die beiden 
zu verbindenden Flächen übereinander 
angeordnet und vom Absorptionsspek-
trum so gestaltet, dass der Laserstrahl 
die obere Fläche durchdringt und von 
der unteren absorbiert wird. Dadurch 
entsteht die Schmelzzone im Inneren 

Laserschweißen von Kunststoffen 

Es geht auch bunt 

des Bauteils, ohne dass die Bauteilober-
fläche beeinflusst wird. 

Unabhängige Farbgebung 

Eine der Schlüsselfaktoren für eine qua-
litativ hochwertige Schweißverbindung 
ist die Farbgebung beziehungsweise 
Pigmentierung der Bauteile. Diese muss 
zwei Gesichtspunkte gleichzeitig erfül-
len – die Anforderungen des Coloristen 
sowie die Transmissions- oder Absorpti-
onseigenschaften für den Laserstrahl. 
Die zum Kunststoffschweißen verwen-
deten Laserwellenlängen liegen alle 
außerhalb des sichtbaren Spektrums im 
nahen IR Bereich (808, 940, 1 064 nm), 
so dass durch geeignete Wahl der 
Farbeffekte die visuellen und laserspezi-
fischen Eigenschaften entsprechend 
getrennt werden können. 
Der Laserhersteller Rofin/Baasel Laser-
tech, Starnberg, und der Farbkonzen-
trathersteller Treffert, Bingen/Rhein, 
haben auf dem Gebiet des Laserkunst-
stoffschweißens eine Kooperation ver-
einbart, die bereits in einer Vielzahl von 
industriellen Anwendungen erfolgreich 
umgesetzt wurde. 

Dr. Thomas Renner, Rofin/Baasel  
Lasertech 

Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Auto-
motive. Die miniaturisierten Mikrophone für 
die nächste Generation von Freisprechanla-
gen werden auf Sicherheitsgurte im Pkw- 
Bereich aufgeschweißt, ohne dass die Zug-
fähigkeit des Gurtes beeinträchtigt wird. (Mit 
freundlicher Genehmigung der paragon AG) 

Mittlerweile stehen für etliche Problem-
stellungen (wie transparent/schwarz, 
schwarz/schwarz oder ausgewählte 
farbig/farbig Anordnungen) Standard-
lösungen zur Verfügung. Andere 
Lösungen müssen hingegen immer 

Genereller Schwierigkeitsgrad beim Über- 
lappungsschweißen von Kunststoffen.  
Der obere Partner ist für den Laserstrahl 
transparent, während der untere Partner  
den Laserstrahl absorbieren muss. 
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Der StarWeld Diode ist speziell auf die 
Bedürfnisse des Kunststoffschweißens aus-
gelegt. Optional kann das System mit  
Direktstrahl, Faserkopplung oder Scanner-
kopf ausgelegt werden. Dadurch können alle 
Bauteilgeometrien effizient verschweißt  
werden. (Bilder: Rofin)

noch kundenspezifisch angepasst 
werden.  
Die mit der Farbe Schwarz verbunde-
nen Anwendungen finden sich vorwie-
gend im Automobilbau (unter der Hau-
be) die farbigen Anwendungen sind vor 
allem im Bereich Automotive (Innen-
raum), Elektronik und Haushaltsgeräte 
anzutreffen, während die transparent 
oder weiß-gekoppelten Anwendungen 
vor allem im Bereich Medizintechnik 
dominieren. 

Automatisierung steht im  
Mittelpunkt 

Der StarWeld Diode von Rofin ist ein 
Laser, welcher speziell auf die Bedürf-
nisse des Kunststoffschweißens aus-
gelegt ist. Optional können Diodenlaser 
(808, 940 nm) oder Nd:YAG Laser 
(1 064 nm) verwendet werden. Die 
Leistungsklasse reicht bis 150 W und ist 
somit für nahezu alle industriellen 
Anwendungen ausreichend. 

Für alle Lasertypen stehen sowohl Fest-
optiken als auch Scannerköpfe zur Ver-
fügung, wodurch sich alle Bauteilgeo-
metrien optimal verschweißen lassen 
sollen. Je nach Anwendung ist das Ge-
rät als gut fokussierbarer HQ (High 
Quality) oder als leistungsstarker HP 
(High Power) Laser verfügbar. 
Alle Komponenten wie Netzteil, Steue-
rung und Kühlung sind in einem kom-
pakten Versorgungsmodul integriert 
und auf Wunsch ist das System auch als 
19´´ Integrationsmodul erhältlich. 
Beim Einsatz von Scannerköpfen oder 
einem Pyrometer zur Qualitätskontrolle 
erfolgt die Bedienung am integrierten 
LCD Bildschirm. 
Eine Reihe von Zusatzoptionen wie 
Powershutter, Pilotlicht oder Kamera-
beobachtung komplettieren die Möglich-
keiten, das System einfach in bestehende 
Produktionslinien zu integrieren. Das 
Laserschweißgerät ist mit allen gängigen 
Industrieschnittstellen wie Ethernetan-
bindung oder Profibus ausgestattet. 


