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 Falls Sie beim Anblick unseres Titelcovers ins Grübeln geraten sein sollten und Ihnen partout 
nicht einfallen will, woran es Sie erinnert – ich erlöse Sie. Das Cover ist eine Anlehnung 

an das Album „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd aus dem Jahr 1973, eines der bis heute 
kommerziell erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Wir finden, dass der Lichtstrahl vor 

schwarzem Hintergrund etwas Faszinierendes, vielleicht auch Magisches hat. Bei Pink Floyd fällt der 
Strahl in ein Prisma, heraus kommt etwas Verblüffendes: die Spektralfarben. Bei uns fächert sich der  
Strahl nicht auf – Laserlicht eben – , aber das Ergebnis ist ebenso verblüffend: Licht baut Haus.

Der Laser hat es uns schon immer ermöglicht, Dinge anders zu denken und anders zu tun als bisher 
üblich, und uns damit die Freiheit gegeben, neu zu gestalten. Mitte der 1980er-Jahre etwa hat er das  
Schneiden von Blechen revolutioniert. Wer bis dahin mit Blechschere, Nibbler oder vielleicht Wasser- 
strahlen hantierte, konnte dank Laser plötzlich schneller, präziser und effizienter seine Arbeit verrichten. 
Und er konnte Konturen schneiden, die mit den konventionellen Verfahren kaum möglich waren. 
Gestalterische Freiheiten haben uns insbesondere laserbasierte additive Fertigungsverfahren wie etwa  
Laser Metal Fusion gebracht. Dadurch können wir Bauteile mit Hohlräumen und Innenkanälen her- 
stellen, die ohne die Kraft des Lasers zwar denkbar, aber nicht produzierbar sind.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Architekten von den Freiheiten des Lasers Gebrauch machten. 
Mittlerweile eröffnet er ihnen beim Stahlbau so viele Möglichkeiten, dass ihrer Fantasie keine Grenzen 
gesetzt sind. Mit dem Ergebnis, dass wir heute umgeben sind von Gebäuden, die ohne Lasertechnik nicht 
gebaut worden wären.

Was mich persönlich nach all den Jahren an der Lasertechnik noch immer fasziniert, sind die schier 
unerschöpflichen Anwendungsgebiete dieses Werkzeugs. Es geht immer weiter, wir finden immer 
wieder neue Nischen, in die der Laser vordringt. Zum Beispiel beim Bearbeiten von Halbleitern, beim 
Schneiden von Folien für die Display-Industrie oder etwa in der Quantentechnologie. 

Bei all den irdischen Anwendungen machen Laser auch vor dem Weltall und dem Mond nicht halt. 
Laser und Satelliten sind ein himmlisches Traumpaar, Laser messen Gravitationswellen, das Schwerfeld 
der Erde und die Verschmutzung der Atmosphäre; Laserreflektoren auf dem Mond dienen  
als Laufzeit- und Entfernungsmesser.

„See you on the dark side of the moon“, singen Pink Floyd in ihrem Titel Brain Damage.  
Ja, einen Laser und Anwendungen für einen Laser könnten sie wohl auch dort finden. Obwohl  
es streng genommen gar keine dunkle Seite des Mondes gibt, weil die Sonne ihn im Laufe eines 
Monats von allen Seiten bescheint. Aber das ist eine andere Geschichte.

november 2019

d r. - i n g.  c h r i s t i a n  s c h m i t z

Chief Executive Officer Laser Technology

Mitglied der Gruppengeschäftsführung der TRUMPF GmbH + Co. KG
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S T R E U L I C H T

Auspacken
Ein Mann und seine Maschine begegnen sich zum 

ersten Mal: Carl Hauser wird am Welding Institute  

in den nächsten Jahren das additive Fertigen von  

Großteilen für Flugzeuge ausloten. Für den Artikel  

dokumentierte unser Fotograf das aufregende Un-

boxing von Hausers speziell ausgelegter XXL-Version 

einer TruLaser Cell 7040. Zu sehen ab Seite 10.

Auszahlen
Hey, Laserjubiläum war doch erst neulich? Haben wir 

doch fast noch einen Kater von der 50-Jahr-Feier!  

Und was gibt es überhaupt Neues über den Schaw- 

low-Towns-Maiman-Komplex zu erzählen? Dann fiel 

uns Gordon Gould ein. Und so heben wir unsere  

Tassen auf den zähen Kämpfer, der erst wenig Ruhm  

bekam und dann viel Geld. Ein Hoch auf Seite 7.

Ausheulen
Alle lieben Bagger und wir träumten davon, mit 

dem Artikel zum Hartverchromen endlich mal einen 

abzudrucken. Aber der Weg vom EHLA-Verfahren 

als Hartverchrom-Ersatz über den so verschleißge-

schützten Hydraulikzylinder zum Baggerarm war 

einfach zu weit. Also mussten wir den Traumbagger 

tränenden Auges hier parken statt auf Seite 22.

architektur

luftfahrtterahertz

I N H A LT

vcselkunststoff

 6 power
Wie der Laser Ledersitze zum Leuchten bringt.

 7 glory
Später Reichtum: Zwei Fehler bringen  
Laser-Miterfinder Gould viel Geld. 

 8 ahead
Quantentechnologie – auf dem Weg zur 
Gedankenübertragung?

 10 Additiv abheben
Großer Druck statt Klein-Klein –   
TWI revolutioniert die Luftfahrt.

 22 Besser als Chrom
  Ein neues Laserverfahren lässt Hartverchromen  

und seine Alternativen ganz schön alt aussehen. 

 24 Schöner schmelzen
ZF setzt für heiße Verbindungen zwischen  

Kunststoffen auf pyrometrische Überwachung.

26   4 .0
Sensoren gegen Pulvernebel – wie Vernetzung  
bei LMD für Durchblick sorgt.

27  frische forschung
Diese vier Entdeckungen bringen neuen  
Schwung in die Lasermaterialbearbeitung.

28 Kleines Wunder
Eine winzige Strahlquelle eröffnet gewaltige 
Möglichkeiten in der Sensorik.

30 „Wir wollen die Rätsel  
des Wassers lösen“
Prof. Clara Saraceno erfüllt die Träume aller  
Biochemiker, indem sie neues Licht schafft.

34 pop
Abgekuppelt und trotzdem atmen

35  wo steckt der laser ?
Auf der Zugtoilette

   thema

 14 BAU’S MIT LICHT
Mit Stahl und Niet schufen die Bauherren der Industrialisierung eine kühne, bis dahin undenkbare 
Architektur. Nun tritt eine neue Generation Architekten an: mit Visionen aus lasergeformtem Stahl. 
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DAS KANN 
JA LEDER

Lederbearbeitung für die 
Serienfertigung: mit dem Laser 
schneiden, markieren und 
perforieren auf einer einzigen 
Maschine.
Sanftes Licht erhellt den Autoinnenraum: 
Die Lederbezüge der Sitze weisen ein dezen-
tes Muster auf – und sie leuchten. Tausende 
nur rund 0,05 Millimeter große, mit LEDs 
hinterlegte Perforierungen im Leder machen 
es möglich. 

Bei dieser Präzision ist Kennern klar, 
dass hier der Laser am Werk gewesen sein 
muss. Nicht so klar ist, dass eine Rundum-
sorglos-Lasermaschine sämtliche Bearbei-
tungsschritte an dem organischen Material 
vorgenommen hat: Schneiden, Markieren, 
Perforieren. Und das im industriellen Maß-
stab, geeignet für die Serienbearbeitung 
größtmöglicher Lederformate in hoher 
Geschwindigkeit. 

Gebaut hat sie die Firma MüKo, ein Son-
dermaschinenbauer aus Weinstadt, auf An-
frage eines Automobilherstellers, der seinen 
Sitzen das kleine Extra-Wow verpassen wollte. 
Problematisch am Werkstoff Leder ist aller-
dings: Es riecht schlecht, wenn es anbrennt. 

Neben der laserüblichen Präzision ist also 
geringstmögliche Wärmeeinbringung das 
Ziel. Geschafft hat MüKo das mit einem ultra-
violetten Markierlaser aus der TruMark-Serie 
von TRUMPF. Diese Wellenlänge wird gut 
von organischen Materialien absorbiert. Der 
Clou: Die eingebrachte Lichtenergie bricht die 
Moleküle des Leders auf, anstatt sie zu erwär-
men. Wir haben es also nicht mehr mit einem 
thermischen Bearbeitungsprozess zu tun, bei 
dem Hitze entsteht, sondern mit einem foto-
chemischen Verfahren ohne Hitzeentwick-
lung. Das kann den unangenehmen Geruch 
zwar nicht ganz verhindern, den Rest erle-
digen aber ein dreistufiges Filtersystem und 
eine Absaugung direkt am Material.

 MüKo war schnell klar, dass ihre flexible 
Sondermaschine für Autositze, die sie Per-
macut getauft hat, das Zeug zur neuen Stan-
dardmaschine für Lederbearbeitung gene-
rell hat. Schließlich gibt es viele Dinge aus 
Leder, die ein Extra-Wow gebrauchen könn-
ten: Handtaschen, Portemonnaies, Gürtel, 
Cowboystiefel. 

Auch andere organische Materialien, wie 
Papier oder Holz, ja sogar Glas, lassen sich 
mit der Permacut bearbeiten. Wir dürfen uns 
auf neue Designideen freuen! 

GOULD  
HAT DAS  
GELD
Der Physiker Gordon Gould 
versäumt es, 1957 seine Laseridee 
zu veröffentlichen. Dieser Fehler 
macht ihn dreißig Jahre später 
zu einem reichen Mann.

Als Gordon Gould im Oktober 1957 den 
Hörer auflegt, weiß er, dass er nicht mehr 
viel Zeit hat. Angerufen hat Charles Townes,  
Erfinder des Masers und Goulds Kollege am 
Physikinstitut der Columbia University, um 
sich nach Goulds Fortschritten an der Thallium-
Lampe zu erkundigen. Gould ist klar: Townes 
ist, wie er selbst, drauf und dran, den Laser zu 
erfinden. In den folgenden Wochen schreibt Gould 
hektisch sein Notizbuch voll. Hundert Seiten darüber, 
wie man einen Laser bauen könnte. Am 16. November 
1957 trägt er das Büchlein zu einem befreundeten 
Süßwarenhändler – im Nebenberuf Notar – und 
lässt es sich beurkunden. Er bereitet jedoch keine 
Veröffentlichung in einem Fachjournal vor – das ist 
sein Fehler. Denn genau das machen 1958 Townes und 
Arthur Schawlow. Der Ruhm für Gould ist weg. Und 
das Geld auch. Denn Townes und Schawlow melden 
den Laser zum Patent an. Auch das hat Gould verpasst, 
weil er irrtümlich annimmt, dass er den Laser dazu 
hätte funktionsfähig bauen müssen. Dies gelingt erst 
Theodore Maiman 1960. Jetzt zieht Gould vor Gericht 
und will beweisen, dass er den Laser erfunden hat. 
Aber: Er verliert den Prozess 1965. 

Gould lässt nicht locker, macht weiter und pro-
biert etwas anderes: Statt den ganzen Laser für sich 
zu beanspruchen, will er nur noch die Patente für 
den optisch gepumpten Laserverstärker und für zig 
Applikationen – praktisch für die gesamte Laser- 
materialbearbeitung. Er kämpft! 1977 und 1979 geben 
ihm die Richter schließlich Recht. Die inzwischen zahl-
losen Laserhersteller verweigern jedoch die Zahlung 
der Lizenzgebühren. Gould zerrt einen nach dem ande-
ren vor Gericht und setzt 1987 seine Ansprüche end-
gültig durch. 

Hätte Gould seine Laseridee 1957 patentieren las-
sen, sie hätte ihm nicht viel eingebracht. Denn in den 
folgenden 17 Jahren – so lange hielt damals ein US-
Patent – wurden weder besonders viele Laser gebaut 
noch verkauft. Doch so hielt Gould seine Patente in 
den 1980ern und 90ern, mitten im ersten Boom der 
industriellen Lasermaterialbearbeitung – und wurde 
reich. Townes, Schawlow und Maiman haben den 
Ruhm. Gould hat das Geld. 

Gordon Gould 

feiert seinen 

späten Sieg vor 

Gericht.

Die MüKo 

Maschinenbau 

GmbH hat seit 

2018 Leder  

voll im Griff.  

Erste Anwendung:  

Sitze für Autos der 

Oberklasse.
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„Unser Quanten trick bleibt geheim!“
Die Quantentechnologie wird das 
21. Jahrhundert prägen. Da ist sich 
Michael Förtsch von Q.ant sicher. 
Er macht schon mal den Anfang. 

Herr Förtsch, wann kann ich meine 

WhatsApp-Nachrichten per Gedanken 

schreiben?
Na, das wird sicher noch eine Weile dauern. Aber Sie 
dürfen sich freuen: Der erste Schritt dorthin ist gemacht.

Sie meinen wahrscheinlich Ihre Strahlquellen  

für die Quantentechnologie?
Ja, die meine ich. Die werden einiges verändern.

Was denn?
Wir können künftig physikalische Quanten, wie zum Beispiel Photo-
nen, in einem bisher nicht möglichen Ausmaß kontrollieren. Das ist die  
Voraussetzung dafür, Quantenphänomene in irgendeiner Form nutz-
bringend einzusetzen.

Einen Schritt zurück, bitte:  

Was ist eigentlich Quantentechnologie?
Quanten gibt es überall, aber sie verhalten sich für unser mensch-
liches Verständnis reichlich merkwürdig. Zum Beispiel können sie 
zwei sich eigentlich ausschließende Zustände gleichzeitig haben oder 
zur selben Zeit an zwei verschiedenen Orten sein. Ich weiß, das ist 
mehr als verwirrend. Am einfachsten ist, man akzeptiert, dass man 
sich das nur schwer vorstellen kann, und überlegt, welche Mög-
lichkeiten sich daraus ergeben. Mithilfe der Quantentechnologie 

machen wir uns solche Quantenphänomene, die wir in unserem 
Alltag einfach nicht bewusst erleben, zunutze. Wobei ich natür-

lich sagen muss: Anwendungen, die auf Quantentechnologie 
basieren, sind nichts wirklich Neues. Denken Sie zum Beispiel 

an halbleiterbasierte Schaltungen in Mikroprozessoren oder 
den Laser. Zurzeit aber überschreiten wir die Schwelle zur 

Quantentechnologie des 21. Jahrhunderts.

Was genau bedeutet das? 
Es geht um Kontrolle. Um Kontrolle über einzelne 

Quanten. Diese tragen bestimmte Informationen in 
sich, zum Beispiel ihren Spin, also ihren Eigendreh-
impuls. Um diese Informationen auslesen und zum 
Beispiel zum Rechnen nutzen zu können, müssen  
wir sie sichtbar machen, also gewissermaßen ver-

stärken. Das machen wir mit Photonen. Aber  
eben nicht mit x-beliebigen Photonen. Je 
nach Messaufgabe ist es entscheidend, dass  
die „Verstärker-Photonen“ bestimmte Eigen- 

schaften aufweisen, zum Beispiel eine ganz 
genau definierte Wellenlänge oder Polari-

sation. Ich muss also zu unserer Strahlquelle  
sagen können: Mach mir Photonen mit einer 

genau definierten Wellenlänge und mit einer ganz 
bestimmten Polarisation.

Und Ihre Strahlquellen können das?
Jawoll. Und zwar nicht nur nach zwanzig Anläufen in irgendeinem 
geschützten Laborsetting, sondern zuverlässig und industriereif. 

Wie kriegen Sie das hin?
Wir schicken den Strahl eines winzigen Diodenlasers durch eine 
Optikanordnung, die ihn so formt, wie wir ihn brauchen. Und dann 
kommt das, was wir den Quantentrick nennen. Und sorry, der bleibt 
natürlich geheim. Ich hoffe, das verstehen Sie. Für unsere Strahlquel-
len ist es entscheidend, dass wir mit möglichst wenigen optischen  
Komponenten auskommen, denn sie sollen in Zukunft noch klei-
ner werden. Zurzeit sind sie etwas größer als eine Büroklammer. In 
Zukunft sollen sie aber noch kleiner werden, denn dies ist für viele 
Anwendungen ein wesentliches Erfolgskriterium. Das stellt uns bei 
Konzeption und Verbindungstechnologie vor große Herausforde-
rungen, wir sind aber sicher, dass wir genau darin besser als jeder 
andere sind. 

Was wird man mit Ihren Strahlquellen alles anstellen können?
Das Anwendungsfeld ist unendlich. Wir statten die Quanten-Ingeni-
eure dieser Welt mit der Technologie aus, die sie in Zukunft brau-
chen. Unsere Strahlquellen werden dabei sein, wenn es um neuar-
tige Sensorik für Medizin und das autonome Fahren geht, um neue 
Arten der Datenverschlüsselung, neue Mikroskope und Apparaturen, 
die wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. 

Wie zum Beispiel ein Gedanken-Interface?
Wir sind nur Enabler. Aber: Ja, auch das ist denkbar. Mit Quantentech-
nologie wird man die Hirnströme eines Menschen in extrem hoher 
Auflösung auslesen können. Für ein Gedanken-Interface müsste man 
sie dann allerdings auch noch interpretieren lernen. 

Also Geduld?
Ein bisschen Geduld noch, ja. Aber darauf freuen dürfen Sie sich 
schon. 

In Zukunft sollen die 

Strahlquellen noch kleiner 

werden. Viel kleiner. 

QUANTEN

Ein Quant ist ein kleines Teilchen, wie zum Beispiel ein 

Elektron oder ein Photon. Es kann seine Zustände, etwa 

Energieniveau oder Eigendrehimpuls, nicht graduell, 

sondern nur sprunghaft ändern.

Q.ANT 

Q.ant ist ein 2018 aus TRUMPF heraus entstandenes 

Unternehmen in Stuttgart. Es entwickelt extrem 

kleine, auf Diodenlasern basierende Strahlquellen 

für die Quantentechnologie. 

Q.ant-CEO  

Michael Förtsch 

bastelt an der 

Quantentechnolo- 

gie des 21. Jahr- 

hunderts.
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L U F T FA H R T

ie Zeichen für die Luftfahrtindustrie stehen 
gut: Die Internationale Luftverkehrsvereini-
gung IATA (International Air Transport Asso-
ciation) geht davon aus, dass sich die Passa-
gierzahlen in den nächsten zwanzig Jahren 

weltweit verdoppeln werden. Es gilt also als 
ausgemacht, dass die Nachfrage nach Flug-

zeugen weiter steigt. Und klar dürfte auch sein: 
Gewinnen wird den Kampf um die Aufträge nur der Her-
steller, der den Fluggesellschaften wirtschaftliche und 
kraftstoffsparende Flugzeuge liefert. Die Industrie sucht 
also fieberhaft nach Möglichkeiten, Bauteile leichter zu 
machen, neue Designs zu realisieren und gleichzeitig kos-
tengünstig zu produzieren – nur so lässt sich das Rennen 
gewinnen. Ein Schwergewicht in der Branche ist Großbri-
tannien. Das Königreich ist weltweit das drittgrößte Her-
stellerland in der Luft- und Raumfahrindustrie. Damit das 

mindestens so bleibt, hat die staatliche Innovationsagen-
tur „Innovate UK“ ein Programm aufgesetzt, das neue Fer-
tigungsverfahren erproben soll. Darunter ist auch das Pro-
jekt „Open Architecture Additive Manufacturing“ (OAAM). 
Ziel ist es, die Unternehmen davon zu überzeugen, dass 
sie in additive Technologien investieren.

Wer mehr über das Vorhaben wissen möchte, muss 
nach Rotherham in South Yorkshire unweit der einstigen 
Stahlmetropole Sheffield fahren. Dort hat TWI einen For-
schungsstandort. Das weltweit tätige Institut hat sich auf 
Schweiß- und Fügetechniken spezialisiert und leitet das 
OAAM-Projekt, an dem mehrere Universitäten, aber auch 
Unternehmen wie Airbus mitwirken. Carl Hauser kann es 
kaum erwarten, mit den Forschungsarbeiten zu beginnen. 
Der Wissenschaftler managt ein 16-köpfiges Team, das sich 
auf Fertigungsverfahren mit dem Laser spezialisiert hat. 
Die Vorteile des 3D-Drucks liegen für ihn auf der Hand. 

ADDITIV 
ABHEBEN

Die Luftfahrt- 
branche ist 

Pionier beim 
Einsatz additiver 

Fertigungsverfahren 
mit dem Laser.  

Doch an große 
Bauteile wollte  

sich die Industrie 
bislang nicht so  

richtig heranwagen. 
TWI Ltd. aus 

Großbritannien will 
das nun ändern.

Ein komplettes Flugzeug  

per Laser fertigen?  

Noch ist das nicht möglich.  

Doch Carl Hauser (rechts)  

von TWI wagt sich jetzt  

mit additiven Verfahren auch  

an größere Komponenten  

und beginnt, in Metern  

zu denken.
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„Mit dem Laser sind Geometrien möglich, die eine Fräs-
maschine niemals hinbekommen würde. Zudem können 
wir eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien einsetzen, 
von denen wir nur so viel verbrauchen, wie tatsächlich 
notwendig.“ Zur Verdeutlichung: Bei den zerspanenden 
Methoden ist es nicht ungewöhnlich, dass man 40 Kilo-
gramm Rohmaterial benötigt, um eine Komponente her-
zustellen, die gerade mal ein Kilogramm wiegt. Da bei 
Flugzeugen teure Materialien wie Aluminium oder Titan 
verwendet werden, ist das nicht unerheblich. 

ALLEIN AUF DER INSEL Nun ist es nicht so, dass 
additive Verfahren der Luftfahrtindustrie fremd sind. Im 
Gegenteil: Die Branche zählt zu den ersten überhaupt, die 
den 3D-Druck für sich entdeckt haben. Verfahren wie das 
düsenbasierte Laserauftragschweißen (Laser Metal Deposi-
tion, kurz LMD) kommen seit vielen Jahren zum Einsatz. 
Das beste Beispiel sind Teile für Turbinen. Nur: Die Bau-
teile waren bislang eher klein. Das OAAM-Projekt möchte 
sich nun auch an größere Komponenten wagen und aus 
dem Zentimeter- in den Meterbereich gehen. Auch grö-
ßere Flugzeugkomponenten, wie zum Beispiel Turbinen-
gehäuse, sollen mit dem LMD-Verfahren möglich sein.

Was den Laser angeht, sieht Hauser keine Probleme. 
Was die Maschine angeht, allerdings schon: „Es gibt bis-
her einfach keine geeigneten Anlagen, die größere Kom-
ponenten prozesssicher fertigen können.“ Den Anfang hat 
er bereits gemacht: In Kürze werden er und sein Team 
mit einer TruLaser Cell 7040 die ersten Tests beginnen 
können. „Wir arbeiten schon seit 15 Jahren mit einer 
TRUMPF Maschine, allerdings reichten die Dimensionen 

nicht mehr für die Anforderungen im OAAM-Projekt“, 
erklärt Hauser. Nachdem TRUMPF in einem öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren den Zuschlag bekommen hatte, 
passten die Ingenieure aus Deutschland die neue Anlage 
speziell an die Anforderungen von TWI an. Dazu gehörte 
insbesondere die größere Dimensionierung der Z-Achse: 
Mit 1.500 Millimetern hat sie einen doppelt so großen Ver-
fahrweg wie in der Standardausführung. „Eine Anlage wie 
diese gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Für gewöhn-
lich sind 750 bis 1.000 Millimeter das Maximum“, betont 
Hauser, der nun gespannt ist, was die Maschine leisten 
kann. Momentan wird sie noch aufgebaut und getestet.  
Die TruLaser Cell beherrscht auch Laserschneiden und 
-schweißen, Hersteller können mit ihr also prinzipiell 
mehrere Verfahren kombinieren. Hauser interessiert 
jedoch in erster Linie LMD. Seit 23 Jahren schon beschäf-
tigt er sich mit additiven Technologien, seine Doktorarbeit 
schrieb er über Laser Powder Bed Fusion. „Ich bin über-
zeugt, dass LMD eine Zukunftstechnologie ist. Jetzt müs-
sen wir es nur noch schaffen, additive Verfahren reif für 
große Komponenten zu machen.“

DAS PROBLEM IST DIE OXIDATION Mit einer 
größeren Maschine allein ist es jedoch nicht getan. Wer 
große Komponenten generieren möchte, muss den Auf-
bauprozess stabil und sicher beherrschen. Genau das ist 
aber die Krux: „Gerade bei empfindlichen Materialien wie 
Titan oder Aluminium ist eine stabile Schutzatmosphäre 
entscheidend, um sie vor Oxidation zu schützen“, erklärt 
Hauser. In der LMD-Praxis wird dabei Schutzgas, wie zum 
Beispiel Argon, verwendet, damit kein Sauerstoff an das 

zu bearbeitende Werkstück kommt. Bei kleinen Komponen-
ten ist das mit flexiblen Kammern inzwischen kein Problem 
mehr, aber bei großen? „Da wird es definitiv komplizierter“, 
konstatiert Hauser. Die ganze Anlage unter Schutzgasatmo-
sphäre zu setzen, würde zu viel kosten und wäre zu zeitauf-
wendig. Alternativen könnten nachgeschleppte Einhüllungen 
sein mit Diffusoren, die einen großen Bereich mit kontrol-
lierten Laminarströmungen inerten Gases oder neuartiger 
Gasmischungen versorgen. „Mit welchen Zusatzkomponen-
ten wir dieses Problem lösen, müssen wir nun gemeinsam 
mit den Industrieunternehmen herausfinden“, sagt Hauser.  
Ziel ist es, dass Flugzeugbauer am Ende die LMD-Techno-
logie in ihren Produktionsalltag integrieren können. 

BISLANG KEINE GRENZEN Wenn Hauser und sei-
nem Team gelingt, was sie vorhaben, könnten Flugzeug-
bauer in ganz neuen Dimensionen denken und Geometrien 
mit neuartigen Materialien verwirklichen, die bislang nicht 
möglich waren. „Die aktuellen Fertigungsverfahren limi-
tieren die Kreativität der Ingenieure, der Laser kann diese 
Grenzen sprengen“, ist Carl Hauser überzeugt. Aber gibt 
es, was die Größe der Bauteile betrifft, nicht doch Grenzen 
für das LMD-Verfahren? „Die Wahrheit ist: Wir wissen es 
nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir weitaus größere 
Bauteile realisieren können, als wir bislang dachten.“ Das 
OAAM-Projekt ist auf weitere zwei Jahre angelegt – dann 
wird sich zeigen, was in der Luftfahrtbranche noch alles 
möglich ist.

Kontakt: TWI Technology Centre Yorkshire, Carl Hauser,  
Telefon: +44 (0)114 2699046, carl.hauser@twi.co.uk

 „LMD ist eine Zukunfts- 
technologie. Jetzt müssen 
wir es nur noch schaffen, 
additive Verfahren reif 
für große Komponenten 
zu machen.“
Carl Hauser

TWI, Lasertechniker

L U F T FA H R T

Welche größeren Komponenten  

sich genau mit LMD fertigen lassen, 

 möchte TWI gemeinsam  

mit den Partnern des OOAM-

Projekts herausfinden. 

Triebwerksgehäuse  

etwa wären  

eine interessante 

Möglichkeit.

Die TruLaser Cell 7040 

haben die Ingenieure 

von TRUMPF speziell an 

die Anforderungen von 

TWI angepasst. In den 

kommenden zwei Jahren 

wird sich zeigen, was 

mit dem LMD-Verfahren 

noch alles möglich ist.
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BAU’S

A R C H I T E K T U R

WAS WÜRDE JEAN PROUVÉ WOHL SAGEN, sähe er diese 
Stahlträger? Der französische Architekt und Konstrukteur, der eigent-
lich ein ausgebildeter Kunstschmied war, arbeitete Mitte der 1920er-
Jahre in seiner Metallbaufirma daran, Fassaden, Fenster- und Türrah-
men, Dachelemente und Ähnliches wirtschaftlich zu gestalten und 
zu konstruieren. Bis zu seinem Tod 1984 widmete er seine Schaffens-
kraft der Verquickung von Produktionstechniken aus der Industrie 
mit der Architektur – und hinterließ dabei eine Industriearchitektur 
im umgekehrten Sinne. Denn während andere Industriearchitekten 
mit ihren Fabriken und Werkstätten industrielle Fertigungsweisen 
erst ermöglichten, fragte er sich in erster Linie, was industrielle Fer-
tigungsweisen umgekehrt für die Architektur leisten können. 

Und jetzt diese Stahlträger. Ginge Prouvé durch die 2017 eröffnete 
TRUMPF Smart Factory in Chicago, schlüge sein Herz sicher höher: 
Das 45 mal 55 Meter große, freitragende Hallendach in dieser voll-
ständig vernetzten Fabrik ruht auf elf aus Einzelstücken geschweiß-
ten Stahlträgern (rechte Seite, fig. A). Sie wurden allesamt auf hausei-
genen Maschinen geschnitten. Nicht nur fiktive Besucher wie Prouvé 
können so sofort sehen, was die Maschinen in der Smart Factory leis-
ten – und erahnen, was Lasermaschinen überhaupt für die Architek-
tur leisten. 

Ziemlich sicher würde Prouvé seinen Fachkollegen Frank Barkow 
aus dem Architekturbüro Barkow Leibinger, das die Smart Factory für 
TRUMPF entwarf, zuallererst fragen, wie unermesslich hoch ihr Bud-
get für das Gebäude war, dass sie derartige Konstruktionen einplanen 
konnten. Und er würde erfahren: gar nicht so hoch. Denn Lasermaschi-
nen von TRUMPF haben die Stahlträger geschnitten und geschweißt 
und die Dachkonstruktion erschwinglich gemacht. 

ABER BITTE SCHARF! Immer mehr Architekten wird klar, dass 
sie ihre Ideen umsetzen können, ohne die Budgets zu sprengen – wenn 
sie Lasertechnik einsetzen. Bauträger müssen sich weniger Sorgen um 
ihren Kostenrahmen machen und Passanten freuen sich über immer 
mehr ästhetische Gebäude. Besonders bei Flughäfen, Shoppingzentren 
oder Hotellobbys tendieren Architekten derzeit dazu, 
der Form dasselbe Gewicht wie der Funktion beizumes-
sen. Konkret heißt das: Die tragenden Strukturen sol-
len nicht nur halten, sondern dabei bitteschön auch 
gut aussehen. Das führt dann – im Architektenjargon 
gesprochen – zu „Architecturally Exposed Structural 
Steel“ (AESS). Wie der Name schon sagt, sind hier die 
Stahlkonstruktionen von Gebäuden sichtbar. Anders 
als bisher ist es nun also wichtig, dass die Schweiß-
nähte der Stahlkonstruktionen gut aussehen. 

Michael Stumm, Vizepräsident des Schweizer Stahl-
profilherstellers Montanstahl SA, sagt: „Hinter AESS 
steckt eine Neuklassifizierung qualitativ hochwertiger 
Stahlprodukte. Architekten stellen ganz neue Anforde-
rungen an Stahlprofile.“ Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die Kanten. Immer häufiger fragen Architekten gezielt 
nach scharfkantigen Profilen aus Stahl, sogenannten 
Sharp Corner Profiles (SCP). Denn eine scharfe Kante, 
also ein kleiner Radius, stört das Auge des Betrachters 
nicht, wenn der Blick auf die Trägerkonstruktion an 
Fassade oder Dach trifft. „Den Wunsch nach scharfen 
Kanten gab es seitens der Architekten schon immer“, 
erklärt Stumm, „aber umsetzen ließ er sich bisher nur 
bei Aluminium und bei dünnwandigen Stahlprofilen. 
Beides zu schwach, um schwere Strukturen zu tragen.“ 

FREIFORM STATT EIFORM Wie also bekommt Montanstahl 
die heiß begehrten scharfen Kanten bei großen Stahlprofilen hin? 
Beispiel scharfkantige Rechteckhohlprofile (Kasten Seite 19): Sie sind 
als Trägerstruktur für Fassaden beliebt. Konventionell entstehen sie, 
indem Metallbauer einen Blechstreifen zum Viereck biegen und auf 
einer Seite schweißen. Der Nachteil beim Biegen zeigt sich an den 
Außenradien, für die die altbekannte Faustregel gilt: zweimal Mate-
rialstärke. Bei Profilen mit 20 Millimeter Wandstärke bekommt man 
also einen Außenradius von 40 Millimetern – das sind dann keine 
Rechteckhohlprofile mehr, sondern irgendetwas Eiförmiges. Alter-
nativ kann man auch vier Blechstreifen nehmen und an allen Seiten 
schweißen. Das hat den zusätzlichen Charme, dass man verschiedene, 
genau an die Statik angepasste Materialstärken verwenden und somit 
Stahl sparen kann. Der Haken: Die Vierblechmethode ist extrem teuer 
und zeitaufwendig. Es sei denn, man macht es wie Montanstahl und 
setzt auf schnelle, tiefe und hoch belastbare Laserschweißnähte. Damit 
werden scharfkantige Rechteckhohlprofile so wirtschaftlich, dass 
sie für immer mehr Bauvorhaben überhaupt erst infrage kommen. 

TIEF DRIN Beispiel scharfkantige T-Profile (Kasten Seite 19): Mit 
herkömmlichen Methoden waren scharfe Kanten hier höchstens bei 
kurzen und dünnwandigen T-Profilen möglich. Sind sie dicker, wird es 
schwierig. Um an der scharfen Kante spaltfrei fügen zu können, muss 
der Schnitt über die gesamte Länge sauber und gleichmäßig sein. Mit 
dem Laser bekommt Montanstahl das problemlos hin. 

Noch anspruchsvoller wird’s beim Schweißen: Konventionelle 
Verfahren wie MIG oder MAG hinterlassen wulstige Schweißnähte, 
die man später in mühsamer Nacharbeit schönschleifen muss. Noch 
schlimmer ist hierbei aber der Wärmeeintrag bei hoher Material-
stärke: Lange Stahlprofile verziehen sich zu überdimensionalen Kor-
kenziehern. Deswegen setzt Montanstahl aufs Laserschweißen: hohe 
Einschweißtiefe bei geringem Wärmeeintrag – und die Naht ist sauber. 
Das per Laser bearbeitete T-Profil sieht nicht nur besser aus, sondern 
ist in der Produktion auch noch schneller und billiger. 

fig. B

fig. A

MODERNE 
ARCHITEKTEN 
LIEBEN STAHL 
UND FREIHEIT. 
MIT LASER-
TECHNIK KÖNNEN 
METALLBAUER 
IHNEN BEIDES 
LIEFERN.

MIT LICH

TRUMPF Smart  

Factory in Chicago,  

USA (links, fig. A),

Lakhta Center  

in St. Petersburg, 

Russland (fig. B,  

großes Bild)
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fig. D

Wie nützlich die hohe Einschweißtiefe beim Laserschweißen ist, zeigt 
sich eindrücklich, wenn ein Hurrikan in ein noch nicht geschlos-
senes Gebäude fährt. So geschehen beim Novartis Headquarter in 
New Jersey, für das Montanstahl die Fassadenprofile fertigte. „Man 
hatte uns gesagt, dass es genügt, wenn wir bei der Materialstärke 
von zehn Millimetern nur ein bis vier Millimeter pro Seite einschwei-
ßen. Weil es für uns aber dank Lasertechnologie keinen Unterschied 
macht, haben wir die kompletten zehn Millimeter durchgeschweißt“, 
erzählt Stumm. Der Hurrikan verbog kein einziges Profil. Zusätzli-
che Sicherheit bei gleichem Aufwand. 

BEREIT FÜR DIE HIMMELSSCHRAUBE Wer ohne Angst ins 
Auge des Sturms blicken kann, hat den Kopf frei für neue Formen. 
Viele Gebäudeentwürfe lassen sich nur noch mit Freiform-Profilen 
umsetzen. Doch bisher waren wilde Formen lediglich mit weichen, 
verhältnismäßig instabilen Aluminium-Profilen möglich. Was aber, 
wenn der Wind an der Spitze eines Wolkenkratzers an 15 Meter in 
die Höhe ragenden Aluminiumprofilen rüttelt? Hält das? Diese Sor-
gen müssen sich Gebäudegestalter nicht mehr machen. Wer seine 
verwinkelten Fassadenfantasien wahr werden lassen will, kann jetzt 
auch bei komplexen Geometrien mit Stahlprofilen bauen. 

Das 2018 fertiggestellte Lakhta Center in Sankt Petersburg, das 
Hauptquartier des Gasriesen Gazprom, ist mit seinen 462 Metern 
das höchste Gebäude Europas (fig. B). Die oberen 22 Meter wären 
ohne Laser so nicht möglich gewesen. Gefertigt hat sie die Edelstahl-
Mechanik GmbH, die in Göppingen sitzt. „Es war Wahnsinn“, sagt der 
Geschäftsführer Josef Eisele und meint die nur vier Monate von Auf-
tragsvergabe bis Auslieferung. Da sich der Turm wie ein Spiralboh-
rer in den Himmel schraubt, ist jedes Blech der Außenverkleidung 
anders. Die kegelförmigen und in sich verdrehten Bauteile aus Edel-
stahl von einer Stärke bis zu 60 Millimetern wurden alle mit TRUMPF 
Lasern 3D-beschnitten. Damit aber nicht genug des Lasereinsatzes am 
Lakhta Tower: Um tödliche Eiszapfengeschosse zu verhindern, sind 
die Bleche am Turm von innen beheizt. Die Positionen für die Bol-
zen, die die lebensrettenden Heizungen halten, gravierten die Mitar-
beiter der Edelstahl-Mechanik gleich mit dem Schneidlaser ein und 
sparten sich so einen nachgelagerten Markierprozess per Schablone. 
„Nur mit Lasertechnik war es möglich, alles in dieser kurzen Zeit und 
mit nur 100 Mitarbeitern zu schaffen“, sagt Eisele. 

ÄUSSERE WERTE ZÄHLEN Ausgerechnet die perfekte Naht-
qualität beim Laserschweißen macht manche Statiker misstrauisch:  
Kann etwas, das man kaum sieht, so fest halten? Diese Frage hört  
Eisele immer wieder. Als die Edelstahl-Mechanik GmbH 
jüngst Profile für einen Neubau der Universität Harvard  
(fig. G, Seite 18). lieferte, war es nicht anders: „Die Sta-
tiker aus den USA waren skeptisch, aber es blieb 
ihnen nichts anderes übrig, als das Ergeb-
nis abzuwarten. Denn die geforderte  
Einschweißtiefe bei den großen Profi- 
len war ohnehin nur mit dem Laser  
erreichbar“, erklärt Eisele. 
Am Projekt Harvard zeigt  
sich zudem, dass Eisele  
mit seiner Laserkom- 
petenz auch dann 
punktet, wenn

es einfach nur schön werden soll: Jedes einzelne Fassadenteil ist mit 
dekorativen Löchern versehen, die ein Laser geschnitten hat. Mit 
Aufträgen im architektonischen Bereich ging es für Eisele vor etwa 
20 Jahren los, als ihn ein befreundeter Fertigungsleiter darum bat, 
die Spiegelglanz-Bleche für eine Schmuckfassade mit dem Laser zu 
schneiden. Mechanische Bearbeitungsmethoden verschandelten die 
glänzenden Oberflächen. Dass inzwischen mehr Wert auf „Design-
bauten, bei denen das Auge eine große Rolle spielt“ gelegt wird, wie 
Eisele sagt, kommt ihm zupass. Denn das erhöht den Druck in Sta-
tiker- und Architektenkreisen, sich mit der für viele noch immer 
neuen Lasertechnik auseinanderzusetzen. 

Herausforderungen in Sachen Akzeptanz kennt auch die Binder 
Parametric Metal GmbH. Der Vertriebsleiter Christian Geiger sagt: 
„Wenn wir mit Architekten sprechen, fällt auf, dass vielen die Vor-
teile einer Schmuckfassade aus Metall noch nicht ganz klar sind: Sie 
ist leicht zu montieren, rückstandslos recycelbar, sehr widerstandsfä-
hig, kostengünstig und individuell anpassbar in der Form.“ Das Unter-
nehmen mit Sitz im bayerischen Karlskron hat in der 3D-Metallfas-
sade eine Nische gefunden und mit dem Laser das ideale Werkzeug, 
sie mit neuen Formen auszukleiden. Worauf es bei den Freiformflä-
chen ankommt, die beispielsweise das Äußere von Parkhäusern (fig. C, 
links), aber auch den Innenbereich verschiedener Gebäude auf unge-
kannt individuelle Weise zieren, ist Genauigkeit. „Bei einer guten Fas-
sade muss der Beschnitt umlaufend präzise sein, auch durch dreidi-
mensionale Formen hindurch“, sagt Geiger. Diese Präzision ist für den 
Laser bei keiner Form ein Problem. Genauso wenig wie kleine Los-
größen oder Zeitdruck – zwei Herausforderungen, mit denen gerade 
Fassadenbauer häufig zurechtkommen müssen. „Der Laser ist schnell 
und flexibel. Wir können unsere Anlagen für vieles verwenden, weil 
sie sich in kurzer Zeit umprogrammieren lassen“, erklärt Geiger. 

Anlagen, deren Zusammenspiel TRUMPF in der Smart Factory in 
Chicago demonstriert. Was würde nun Jean Prouvé zum Werkzeug 
Laser sagen, während er die Industrie 4.0 vom Skywalk aus begut-
achtet? Vielleicht, dass er schon immer um die Fähigkeit der Maschi-
nenindustrie wusste, die Architektur zu beflügeln? Vielleicht würde 
er in der TRUMPF Smart Factory die materialisierte Verzahnung 
von Industriearchitektur und Architektur aus Industrie erkennen. 
Vielleicht wäre er aber auch einfach nur aus dem Häuschen. 

Ansprechpartner:  

Klaus Löffler, Telefon: +49 (0) 7156 303-30962, klaus.loeffler@trumpf.com

KANN EINE  
SCHWEISSNAHT, DIE  

MAN KAUM SIEHT,  
SO FEST HALTEN?

Parkhaus in Bietigheim-Bissingen (fig. C),  

Parkhaus in Ditzingen (fig. D), TRUMPF Hauptpforte  

(fig. E, rechte Seite) in Ditzingen, Deutschland
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TRUMPF 

Betriebsrestaurant 

in Ditzingen, 

Deutschland 

(fig. F), TRUTEC 

Building in Seoul, 

Korea (fig. H)

A R C H I T E K T U R

RECHTECKHOHLPROFILE

Der Nachteil bei konventionell  

geschweißten Rechteckhohlprofilen  

sind die Außenradien. Bei Laserprofilen 

werden vier Blechstreifen anein- 

andergeschweißt, was zu scharfen 

Kanten führt. Die Dicke der 

Streifen kann auch unter- 

schiedlich sein. Das 

spart Material und 

verbessert die  

Statik.

SCHARFKANTIGE 
T-PROFILE

Laser schneiden die scharfen Kanten 

über die gesamte Länge und 

schweißen die T-Profile mit hoher  

Tiefe, aber geringem Wärme- 

eintrag. Das Ergebnis: 

saubere Nähte und null 

Verzug.

FREIFORMPROFILE
Der Laser ermöglicht es, rasch und sauber 

auch komplexe Profilgeometrien in 

stabilem Stahl zu schweißen (fig. J). 

Harvard John A. Paulson School  

of Engineering and Applied 

Sciences in Boston, USA 

(fig. G), Stavros Niarchos 

Foundation Cultural 

Centre in Athen, 

Griechenland  

(fig. I). 

ÄSTHETIK DER NAHT: WENN PROFILE  
UND TRÄGER SICHTBAR VERBAUT WERDEN, 
KOMMT ES AUCH AUF SCHÖNHEIT AN. 

STAHLBAU  
IM PROFIL
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rin Regine Leibinger und ich in 
den 1980er-Jahren in Harvard 
studierten, ging die Architek-
tur gerade zur digitalen Tech-
nik über – erst digital zeichnen,  
dann real fertigen. Als Ende 
der 1990er-Jahre unsere Zusam- 
menarbeit mit TRUMPF begann 
und ich zum ersten Mal bewusst  
Maschinentische sah, die ein 
Laser geschnitten und geschweißt  
hatte, dachte ich: Wenn wir 
diese Anwendungen auf den 
Maßstab von Gebäuden über-
tragen, können wir damit völlig 
neuartige Tragwerke und Fassa-
den herstellen. 

Sie beschritten also neue 

Wege in der Architektur? 
Das Neue waren die Möglich-
keiten der Digitalisierung, 
denn für Fassaden oder Möbel 
Produkte der Maschinenbau-
branche zu nutzen, war auch 
damals schon durchaus üblich. 
Wir aber fragten uns, was das 
digitale Zeitalter uns bringt. 
Und dann haben wir vor fast 15 
Jahren angefangen, Gebäude 
wie die Hauptpforte oder das 

Betriebsrestaurant von TRUMPF 
in Ditzingen zu entwickeln –  
Gebäude, die ohne Digital- und 
Lasertechnik gar nicht möglich 
gewesen wären. 

Können Sie das 

konkretisieren? 
Es gibt Projekte, die wir vor 20 
Jahren nicht hätten umsetzen 
können. Zum Beispiel die 2017 
eröffnete TRUMPF Smart Fac-
tory in Chicago: Die Träger für 
den Hauptraum sind mithilfe 
von TRUMPF Maschinen laserge-
schnitten und lasergeschweißt. 
Das ging sehr schnell und war 
überaus wirtschaftlich. Früher 
wäre so etwas schlicht zu teuer 
gewesen. Ohne Lasertechnik 
wären wir gezwungen gewesen, 
mit analogen Werkzeugen etwas 
Konventionelleres zu schaffen –  
was wahrscheinlich ungefähr 
fünfmal so lange gedauert und 
dreimal so viel gekostet hätte. 
Wenn man schaut, was inzwi-
schen technisch und auch wirt-
schaftlich machbar ist, ist das in 
gewisser Weise eine Revolution 
der Möglichkeiten. So gesehen 
ist die neue Technologie für uns 
ein Wegbereiter. 

Wie beeinflusst das  

Ihre Vorgehensweise,  

wenn Sie ein neues  

Projekt planen?  

Setzen Sie sich jetzt  

immer zuerst mit  

Technikern zusammen?
Früher haben wir etwas entwor- 
fen, ein paar Monate später den 
Statiker hinzugezogen und wie-
der ein paar Monate später eine 
Fassadenfirma, die zum Beispiel 
Blech verarbeitet. Jetzt versu-
chen wir, möglichst früh in einen 
Workshop mit den Verarbeitern  
zu gehen, um herauszufinden,  
ob sich unsere Ideen in die Tat 
umsetzen lassen. Dieses Wissen 
beeinflusst den Designprozess. 

Hat sich die Lasertechnik in 

der Architektur inzwischen 

so 

stark 

verbreitet, 

dass Sie sie 

bei jedem Projekt 

einsetzen?
Das ist kein Dogma, es hängt 
immer vom einzelnen Projekt 
ab, welche Technologien wir 
bei unseren Bauprojekten einset-
zen. Oft kombinieren wir High- 
und Lowtech. Der Laser könnte 
vielleicht alles machen, doch er 
muss es nicht. Wenn wir einen 
Hammer brauchen, benutzen 
wir einen Hammer. So einfach ist 
das. Aber ich habe die Möglich-
keiten, die mir die Lasertechnik 
bietet, immer im Hinterkopf und 
nutze sie quasi als Archiv. 

Ein Archiv, das  

sich stetig füllt …
Ja. Wenn TRUMPF etwas Neues 
entwickelt, schicken wir immer 
wieder Mitarbeiter nach Ditzin-
gen, die sich mit den Möglich-
keiten der Maschinen beschäf-
tigen, und überlegen, wie wir 
den neuen Laser in der Archi-
tektur nutzen könnten. Klei-
nes Beispiel: Als TRUMPF die 
Rohrschneidanlage TruLaser 
Tube auf den Markt brachte, 
sprudelten bei uns die Ideen 
für architektonische Anwen-
dungen. Ganz aktuell geht dar-
auf die Lamellen-Fassade aus 
lasergeschnittenen Profilen des 
erst kürzlich eröffneten neuen 
TRUMPF Parkhauses in Ditzin-
gen zurück. Ziel ist ja auch, dass 
die Architektur durch solche 
Elemente etwas über die Kern-
kompetenz und damit die Iden-
tität von TRUMPF vermittelt. 

Thematisieren Sie  

bei Ihren Studierenden  

in Harvard, Princeton 

und der Architectural 

Association in London 

konkret den Nutzen  

des Lasers für die  

Verwirklichung archi- 

tektonischer Ideen? 

Ja, 
abso
lut. Wir
stellen die 
Chancen moder-
ner Technologien wie 
des Lasers in unseren Vor-
lesungen vor. Und wir bezie-
hen die Studierenden in unsere 
Forschungen ein. Wir zeigen 
ihnen eine Maschine und fra-
gen, wie sie sie als Werkzeug 
für ihre Zwecke nutzen würden. 
Es ist erstaunlich, was sie sich 
einfallen lassen. 

Wie könnte Lasertechno- 

logie die Architektur 

in Zukunft noch weiter 

verändern? 
Ich glaube, wir werden durch die 
Möglichkeiten der additiven Fer-
tigung ganz neue architektoni-
sche Formen kreieren können. 
Erste Bauobjekte wie etwa Brü-
cken gibt es ja schon, die zumin-
dest teilweise mithilfe dieser 
Technologie hergestellt wurden. 
Zum anderen können wir dank 
Laser auch synthetische Materia-
lien schneiden und schweißen 
und somit in unseren Projek-
ten einsetzen. Hier werden sich 
neue Chancen ergeben. Solche 
Materia lien haben ganz andere 
Eigenschaften, was uns wiede-
rum ermöglichen wird, ganz 
anders zu denken, zu konstru-
ieren und zu bauen. Was mich 
außerdem fasziniert, ist die Vor-
stellung vom „Bauen 4.0“: eine 
Baustelle, auf der Maschinen 
arbeiten, die digital und physi-
kalisch miteinander verbunden 
sind. Genauso, wie es die Maschi-
nen in der vollständig vernetz-
ten Smart Factory von TRUMPF 
in Chicago tun. 

Herr Barkow, das Architek- 

turbüro Barkow Leibinger 

entwirft seit 20 Jahren 

Gebäude auch für den 

Maschinenbauer und 

Laserhersteller TRUMPF.  

Wie hat sich diese Zusam- 

menarbeit auf Ihre Arbeit 

als Architekt ausgewirkt?
Es gab einige Aha-Momente, in 
denen mir aufging, dass diese 
Maschinen ein unglaubliches 
Potenzial für unsere Zwecke 
besitzen, das noch nicht wirklich  
erforscht ist. Als meine Partne-
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„Es ist eine
Revolution

der
Möglichkeiten“

Der US-amerikanische Architekt und Hochschulprofessor Frank Barkow 
über das Zusammenspiel von Lasertechnologie und Architektur. 

A R C H I T E K T U R

Elf Stahlprofile, aus 

Einzelstücken geschweißt, 

tragen das Dach der 

Produktionshalle der 

TRUMPF Smart Factory in 

Chicago, USA. 
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besser als 
chrom

Das Highspeed-Laserauftragschweißen EHLA ist die wirtschaftlichste 
und sicherste Alternative zum Hartverchromen.

EHLA: Der Laserstrahl (A) schmilzt  

das Pulver (B) schon über dem Schmelz-

bad (C) auf. Das führt unter anderem  

zu besonders hohen Aufbauraten und 

Bearbeitungsgeschwindigkeiten.

Bei diesem 

Querschliff einer 

Beschichtung mittels 

EHLA ist deutlich 

die stoffschlüssige 

Verbindung zu 

erkennen. Das 

Substrat ist Guss,  

die Haftschicht 

besteht aus 

Nickel und den 

Verschleißschutz 

gewähren Wolfram- 

karbide in einer 

Edelstahlmatrix. 

Weltweit steht das einstmals gängige Verfahren des 
Hartverchromens unter immer stärkerem gesetzli-
chen Regulierungsdruck, besonders in der Europä-
ischen Union. Diese listet Chromtrioxid, den besser 
als Chrom (IV) oder Chromsäure bekannten Werkstoff 
zum Hartverchromen, in der sogenannten REACH-Ver-
ordnung als gefährlichen Stoff. Das schließt den Ein-
satz in der Industrie zwar nicht aus, lässt ihn aber nur 
noch unter hohen Auflagen zu. Unter anderem müs-
sen Betriebe nachweisen, dass ihnen kein geeignetes 
Alternativverfahren zur Verfügung steht, was immer 
weniger plausibel wird. Denn mittlerweile gibt es eine 
Anzahl neuer Techniken zum Verschleiß- und Korrosi-
onsschutz, die unter dem Gesichtspunkt Arbeitsschutz 
deutlich positiver zu bewerten sind.

VORTEILE DES EHLA-VERFAHRENS Ein noch 
junges, aber besonders vielversprechendes Verfahren 
ist hier „Extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftrag-
schweißen“, kurz EHLA. Dabei handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung des Laserauftragschweißens (LMD) 
durch das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT und 
die RWTH Aachen. Der wesentliche Unterschied besteht 
darin, dass der Laserstrahl die Metallpartikel schon vor 
dem Auftreffen auf das Werkstück aufschmilzt und 
nicht erst auf dessen Oberfläche (siehe Illustration). 
Unsere Anwendungsversuche zeigen zahlreiche Eigen-

schaften, mit denen EHLA prozessual, qualitativ und 
wirtschaftlich das Hartverchromen übertrifft:
(1)  Mittels EHLA erzielen Anwender extrem geringe 

Schichtdicken von 25 bis 300 Mikrometern je Ein-
zelschicht.

(2) Die resultierende Schutzschicht weist eine sehr 
geringe Oberflächenrauigkeit von Rz = 10 – 20 Mikro- 
meter auf. Die Oberfläche ist also schon nach dem 
Auftrag sehr glatt und benötigt keine oder nur eine 
geringfügige Nachbearbeitung. 

(3) Die Wärmeeintragszone bemisst lediglich fünf bis 
zehn Mikrometer. Das erlaubt es erstmals, auch hitze-
empfindliche Materialien wie Aluminium oder Guss-
legierungen gegen Verschleiß zu beschichten. 

(4)  Bei EHLA werden keine Chemikalien eingesetzt und 
der Energieaufwand ist verhältnismäßig gering. 

(5)  Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist sicher-
lich die hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit am 
interessantesten. Mit Vorschubgeschwindigkeiten 
von 250 m/min sind Aufbauraten von 1.000 cm2/min 
möglich, sodass sich EHLA auch zur wirtschaftli-
chen Beschichtung von Großbauteilen eignet. Die 
hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten lassen sich 
besonders leicht bei rotationssymmetrischen Bau-
teilen wie Hydraulikzylindern oder Arbeitswalzen 
erzielen, da sich hier das Werkstück besonders 
schnell führen lässt. 

(6) Unter qualitativen Gesichtspunkten ist die Verbin-
dungseigenschaft von Substrat und Haftschicht am 
interessantesten. Anders als beim Hartverchromen 
erzeugt EHLA eine dichte, stoffschlüssige Verbin-
dung ohne Risse und Poren. Die Schutzschicht 
kann nicht abplatzen und zeigt sich auch auf lange 
Sicht und bei hohen Belastungen qualitätsstabil. 

HOHE MATERIALAUSNUTZUNG Da Hartver-
chromen wie beschrieben unter hohem Regulierungs-
druck steht und in der industriellen Praxis ohnehin 
sukzessive ersetzt wird, stellt sich für Hersteller von 
Verschleiß- und Korrosionsbeschichtungen die Frage, 
welches Alternativverfahren für ihre Aufgabe am geeig-
netsten ist. In unseren Versuchen war daher auch der 
Vergleich von EHLA mit bereits etablierten Alternati-
ven von hohem Interesse. 

Am Markt hat sich derzeit vor allem das High Velocity  
Oxygen Fuel (HVOF) – bekannt als thermisches Spritz- 
en – durchgesetzt. Hier 
werden Werkstoff partikel 
durch eine Flamme aufge-
schmolzen und mit hoher 
Geschwindigkeit auf eine 
Oberfläche gespritzt. Die 
Partikel verformen sich 
beim Aufprall und ver-

klammern sich dabei untereinander wie auch mit dem 
Substrat. Die entstehenden Schichten haften jedoch 
nur schwach an der Oberfläche, weswegen die Schicht-
dicken – je Lage und insgesamt – höheren Limitierun-
gen als beim EHLA unterliegen. Auch entsteht genauso 
wie beim Hartverchromen keine stoffschlüssige Verbin-
dung, was zu den bekannten Problemen des Abplat-
zens und einer höheren Reparaturanfälligkeit führt. 
Ein maßgeblicher Faktor in der Produktion ist der Ver-
gleich des Ressourcenverbrauchs: HVOF benötigt eine 
viel höhere Menge an Prozessgas als EHLA. Und ins-
besondere der Pulverwirkungsgrad ist für die Kosten-
rechnung entscheidend: Während beim HVOF nur 50 
Prozent des Pulverwerkstoffs umgesetzt werden, sind 
es bei EHLA bis zu 90 Prozent.

Unsere Versuche haben gezeigt, dass EHLA derzeit 
technologisch, qualitativ und wirtschaftlich das attrak-
tivste Verfahren zur Erzeugung von Verschleiß- und 
Korrosionsschichten ist. 

SABRINA VOGT ist bei TRUMPF für das Thema 

Laseroberflächentechnologie zuständig. Sie arbeitet daran, 

das Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA)  

in neuen Branchen zu etablieren.
50

0 
μm

A

C

B
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Intensität der Wärmestrahlung im vorgegebenen 
Wellenlängenbereich und regelt die Laserleistung bei 
Bedarf auf Solltemperatur. Czekalla: „Externe Pyrome-
ter laufen dem Laserstrahl immer ein bisschen hin-
terher. Das integrierte System bietet uns eine höhere 
Messsicherheit und wir können uns darauf verlas-
sen, dass der Deckel korrekt mit der Baugruppe ver-
schweißt ist.“ Feststellen lässt sich beispielsweise, ob 
Litzen zwischen dem Grundmodul und dem Deckel 
eingeklemmt sind, denn das verändert die Wärme-
aufnahme. „Ein großer Vorteil ist“, so Czekalla, „dass 
wir Fehler direkt im Laserprozess aufdecken können. 
Außerdem müssen wir zerstörende Prüfungen jetzt 
nur noch bei der Auftragsfreigabe durchführen.“

SCHRIFTLICH, BITTE ZF fertigt die Getriebe- 
steuerungen auf eigens dafür konzipierten Linien in 
den Werken in Auerbach, Bayreuth und Tschechien. Zu 
wissen, dass der Schweißprozess korrekt läuft, reicht 
in der Automobilindustrie da bei Weitem nicht mehr.  

Traceability – also die Rückverfolgbarkeit aller Produkte –  
ist längst für alle Prozessschritte, Module und Linien 
ein Muss. Das Sammeln und Auswerten von Produkti-
onsdaten ist daher auch bei ZF schon seit Jahren ein 
großes Thema. Czekalla erklärt: „Zum einen hilft uns 
das Auswerten der Daten beim Einstellen und kontinu-
ierlichen Optimieren von Prozessgrenzen, zum ande-
ren sind wir gegenüber unseren Kunden in der Pflicht.“ 
Der Diodenlaser TRUMPF TruDiode verfügt über die 
notwendigen Schnittstellen für die Datenbankanbin-
dung. Damit ist gewährleistet, dass alle prozesskriti-
schen Parameter erfasst und in einer Qualitätssiche-
rungsdatenbank gespeichert werden. Czekalla: „Im 
Falle des Deckels für die Getriebesteuerung halten wir 
neben dem exakten Datum und der Uhrzeit der Fer-
tigung auch den Produktionsort fest. Zudem werden 
weitere prozesskritische Parameter des Lasers mitge-
schrieben. Alle diese Daten werden später mit einem 
Laser in einem Data-Matrix-Code am Produkt ange-
bracht.“ 

An 22 Schweißstegen eines Kunststoffdeckels hängt 
die Sicherheit der Getriebesteuerung des neuen, leich-
ten 8-Gang-Automatgetriebes von ZF. Es bringt Mittel-
klassewagen, sportliche Luxusautos sowie SUVs und 
Geländewagen aller Art ordentlich auf Touren. Gelan-
gen jedoch während der Verarbeitung oder im Betrieb 
Späne oder Partikel in die Baugruppe, kann das die 
hochempfindliche Leistungselektronik der Steuerung 
stören und es ist vorbei mit dem Fahrspaß. Darum 
kommt ein Deckel drauf. Doch wie kann man sicher 

sein, dass alle Nähte am Kunststoff absolut dichthalten?  
Patrick Czekalla, Projektingenieur in der Abteilung 
Anlagenprojektierung bei ZF in Auerbach, weiß es: 
„Wir schweißen mit einem Diodenlaser und überwa-
chen das Ganze mit einem Pyrometer.“ Beim TruDiode  
ist dieses schon in der Lasersteuerung integriert.

BLICK INS SCHMELZZENTRUM Das Pyrometer  
misst die Temperatur der Schmelze in Echtzeit direkt 
an der Fügezone. Die Lasersteuerung registriert die 

ZF Friedrichshafen will beim Kunststoffschweißen höchste Sicherheit. Die bietet  
ein Diodenlaser mit integriertem Pyrometer. Das liefert dazu noch alle Prozessdaten.

Schöner schmelzen

K U N S T S T O F F

Der braune 

Kunststoffdeckel  

wird mit 22 Schweiß- 

stegen auf die 

Getriebesteuerung 

geschweißt. Patrick 

Czekalla verlässt  

sich dabei auf das  

in die Optik integrierte 

Pyrometer. 
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FRISCHE
 FORSCHUNG

LASERENTWICKLUNG IM NAHEN  
UND STRAHLFORMUNG IM  
MITTLEREN INFRAROTBEREICH

Elijah Loyiso Maweza (48) entwickelte in seiner 
Dissertation an der südafrikanischen Stellenbosch- 
Universität einen Q-Switch-Laser im Nah-Infrarot- 
bereich. Dieser kann in LADAR-Geräten eingesetzt 
werden, um die Entfernung zu Zielen schnell zu 
messen. Außerdem formte er erstmals ein mittleres 

IR-Laserlicht. Diese 
Technik ermöglicht die 
Übertragung von Daten 
im freien Raum mittels 
Licht auf einem Kanal, 
der so gut wie nicht  
zu knacken ist.  
Die ganze Arbeit: 

https://scholar.sun.ac.za/
handle/10019.1/105928

THERMISCHES FÜGEN THERMO- 
PLASTISCHEN KUNSTSTOFFS UND 
METALLS

In seiner Doktorarbeit an der TU München erzeugte 
André Heckert (31) hochfeste Kunststoff-Metall-
Verbindungen durch thermisches Fügen. Hierzu 
strukturierte er Aluminium mittels gepulster 
Laserstrahlung und analysierte die entstehende 
Oberflächenstruktur. So ermittelte er unter anderem 

die geeignete Temperatur 
und den Druck, der für das 
thermische Fügen von 
Kunststoff und Metall, am 
Beispiel eines Klebebolzens, 
notwendig ist. Lesen Sie 
mehr: 

https://mediatum.ub.tum.
de/1446387

LASERSCHWEISSEN VON 
METALLISCHEM GLAS UND 
KRISTALLINEM METALL

Mit herkömmlichen Fertigungstechnologien entstehen 
häufig Risse beim Versuch, metallisches Glas und 
kristallines Metall zu verbinden. In ihrer Doktorarbeit an 
der Missouri University of Science and Technology fügt 
Yingqi Li (29) die Materialien via Laser-Foliendruck. Ihre 
Erkenntnisse bieten die Grundlage dafür, die Verbindung  

von Multimaterialkomponen- 
ten besser zu verstehen. Sie 
wären für viele Anwendungen 
interessant, etwa in der 
Biomedizin, dem Werkzeug- 
bau oder der Luft- und 
Raumfahrtindustrie. Mehr 
erfahren: 

https://scholarsmine.mst.edu/
doctoral_dissertations/2784

KOHÄRENTE KOPPLUNG 
VERSTÄRKTER LASERSTRAHLEN  
FÜR UKP-ANWENDUNGEN

Maike Proßotowicz (27) sucht in ihrer Doktorarbeit  
an der Universität Hannover nach einer Möglichkeit 
die mittlere Laserleistung und die Pulsenergie von  
UKP-Lasern zu skalieren. Dazu entwickelt sie ein 
neuartiges Kombinationssystem bestehend aus 
Mikrolinsenarrays, um mehrere verstärkte Strahlen 

kohärent zu koppeln. 
Zudem ist mit diesem 
Konzept eine hochdyna- 
mische Steuerung der 
Position des kombinierten 
Strahls möglich. 

Die Ergebnisse Ihrer  
Arbeit werden  
bald veröffentlicht.

Pr
iv

at

Lasermaschinen sind geboren für die Industrie 4.0. Mit optischen Sensoren „sieht“ die 
Maschine live, was im Fokus passiert, sammelt Daten, warnt bei Qualitätsrisiken oder 
greift sogar regulierend ein. Schwer haben es da nur die Maschinen zum Laserauftrag-
schweißen (LMD). Denn bei ihnen ist der Blick ins Geschehen versperrt oder zumin-
dest verschleiert: Der undurchdringliche Vorhang aus Pulvernebel um den Prozess 
herum hat noch jedem Sensor die Sicht genommen. Bis jetzt. Das Wundermittel heißt 
hier „Optische Kohärenztomografie“ (OCT). Damit messen wir nach dem Prinzip des 
Michelson-Interferometers durch den Laserkopf mikrometerkleine Abstandsverände-
rungen zum Schmelzbad in Echtzeit. Prozessbedingte Licht- und Wärmeemissionen 
stören prinzipbedingt die Messung nicht, sodass wir etwa beim Tiefschweißen schon 
lange direkt ins Keyhole schauen können und genau wissen, wann die gewünschte 
Tiefe erreicht ist. Seit Neustem gelingt es uns auch bei LMD, durch den Pulvernebel hin-
durch die Schweißraupenhöhe auf den Mikrometer genau zu bestimmen – in Echtzeit. 
Wir messen hochgenau das aufgetragene Material und verknüpfen dies mit der Anla-
gensteuerung. Das erlaubt erstmals eine exakte Regelung der geforderten Geometrie 
über die Anpassung der Prozessgeschwindigkeit. Somit ist ein konti-
nuierlicher Vergleich mit dem digitalen Schatten und den CAD-
Daten auf der digitalen Ebene möglich. Die Maschine ist somit 
bestens informiert, wann ihre Aufgabe perfekt abgeschlos-
sen ist. Damit ist jetzt auch LMD reif für eine selbstständige 
Überwachung und Regelung, sprich: für die Industrie 4.0. 

DIE SMARTE LASERMASCHINE DER INDUSTRIE 4.0 
BRAUCHT INPUT. AUCH BEI SCHLECHTER SICHT.

Dr. Markus Kogel-

Hollacher wird von 

seinen Kollegen  

„der Sensormann“ 

genannt. Vor rund  

zehn Jahren holte  

er die OCT-Technik von 

der Medizin in die Laser- 

materialbearbeitung. 

Kogel-Hollacher leitet 

die Abteilung F & E 

Projekte beim 

Laser- und 

Messtechnik-

unternehmen  

Precitec.

Durchblick in  
den Pulverwolken

Und wie geht es weiter mit dem Werkzeug Licht ?  
Vier junge Forscher und ihre Arbeiten vermitteln eine 
Ahnung davon, was noch möglich sein wird.
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Wenn das Gespräch auf sogenannte „vertical-cavity surface-emitting laser“ —  
kurz VCSEL — kommt, strahlen inzwischen viele Ingenieursaugen heller als die 
sandkornkleinen Laserdioden. Warum ist das so?

KLEINES WUNDER

DIE DRITTE WELLE Eigentlich 
geht es fast nie um die VCSEL, wenn es 
um VCSEL geht. Es geht um Gesichtser-
kennung, Mausbewegungen oder Kameras,  
die dreidimensionale Objekte und Bewegun-
gen erfassen. Es geht um Datenaustausch, oder 
darum, dass ein Handy erkennt, wann es ans 
Ohr geführt wird. VCSEL-Anwendungen haben 
fast alle zwei Dinge gemeinsam: Sie bauen auf 
Licht, das sich in Form, Verteilung, Intensität und 
Wellenlänge genau kontrollieren lässt, und ihre 
Entwickler wollen weder Bauraum noch Energie 
für die Lichtquelle opfern. Seit Ende der 1980er-
Jahre haben zwei Wellen von Anwendungen 
dafür gesorgt, dass VCSEL massenhaft zur Ver-
fügung stehen – die Datenübertragung in den 
Datencentern und die Sensorik in der Lasermaus. 
Nun rollt die dritte Welle: von smarten Gadgets 
und Factorys bis zu selbstfahrenden Autos. Dabei 
taucht auch eine neue Chance für die Hersteller 
der VCSEL auf: die feste Integration von Funk-
tionen auf einem Chip. Der integrierte VCSEL 
strahlt dann nicht mehr nur. Er fängt auch die 
Signale auf, verarbeitet sie und stellt die Resul-
tate zur Verfügung.

Die erste  

Welle von VCSEL- 

Anwendungen 

wurde durch die 

optische Daten- 

übertragung in 

Datencentern  

und der Unterhal-

tungselektronik 

hervorgerufen. Es  

kommen immer 

mehr Anwen-

dungen dazu.

Oberflächen-Emitter 

erzeugen Laserlicht mit 

sehr hoher Strahlqualität. 

Dabei sind sie unschlagbar 

effizient und lassen sich 

fast beliebig verkleinern.

SENSORIK UND SMART FACTORY  
Optische Winkelgeber und Encoder waren nur der 

Anfang. Eine wachsende Zahl von Sensoren setzt  

auf das Licht von VCSEL, um in smarten Maschinen  

und Fabriken massenhaft als winzige Inputgeber  

und Prozesswächter dienen zu können.

INTENSIVE IR-QUELLEN VCSEL eignen 

sich nicht nur für optische Anwendungen. Sie lassen 

sich als Arrays fertigen, deren infrarotes Laserlicht 

Werkstücke lokal erhitzt. In der Automobilindustrie 

glühen sie Bauteile aus höchstfesten Stählen lokal 

und erzeugen so „Sollverformungsstellen“ als 

Crash-Schutz.

CONSUMER ELECTRONICS Die winzig kleinen und sparsamen VCSEL spielen eine  

immer wichtigere Rolle in der Sensorik, mit der Smart Devices ihre physische Umgebung wahrnehmen. 

Fünf Beispiele für heutige und künftige Anwendungen:

TIME-OF-FLIGHT-KAMERAS  
In so unterschiedlichen Bereichen wie 

Kino, Smart Devices und autonomes 

Fahren zählen sie zu den Schlüsselanwen-

dungen. Sie fluten ein Objekt, einen Raum oder 

eine Szenerie mit Infrarotlicht, messen die Laufzeit und errechnen daraus 

ein dreidimensionales Modell. Schon im statischen Einsatz sind sie auf 

sehr homogene Ausleuchtung großer Bereiche und hohe Intensität 

angewiesen. 

Und Bewegung 

wie in einem 

fahrenden Auto 

potenziert die 

Anforderun-

gen an die 

Lichtquelle.

Zusätzliches optisches Mikrofon  
zur Verbesserung der Sprachqualität

Time-of-Flight-Kameras, zum Beispiel 
für Virtual- und Augmented-Reality-

Anwendungen, erfassen die 
Umgebung oder erkennen 
Gesichter.

Autofokus für  
die Bordkamera

Annäherungssensor, 
erkennt, wenn das 

Handy ans Ohr 
genommen wird.

Light-Fidelity-Sensor für die 
hochsichere Datenübertragung 
mit Lichtpulsen bei Sichtkontakt 
zwischen Sender und Empfänger

Die Lasermaus 

löste die 

zweite Welle 

aus. Ihr ist es 

zu verdanken, 

dass VCSEL 

heute ein 

massenhaft 

gefertigtes 

elektronisches 

Standardbauteil 

sind.
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Wir  
wollen die 
Rätsel  
des Wassers 
lösen

Leistungsstarke Lichtwellen im Terahertzbereich sind schwer  
zu erzeugen und zu steuern, doch Prof. Clara Saraceno  
hat es geschafft. Jetzt werden Forscher damit das Leben selbst 
untersuchen.

Prof. Saraceno, Sie beschäftigen 

sich mit Terahertzwellen. Was ist 

das überhaupt?
Von Infrarot- und Mikrowellen hat  
ja vermutlich jeder schon einmal 
gehört. Zwischen diesen beiden gibt 
es auf dem elektromagnetischen 
Spektrum einen Bereich von Wellen, 
die eine Frequenz von irgendwas 
zwischen 0,1 und 10 Terahertz 
aufweisen. Das sind die Terahertz-
wellen. Diese Wellen haben viele 
interessante Eigenschaften. Zum 
Beispiel eignen sie sich hervorragend 
dafür lebende Systeme abzutasten 
und bildgebende Verfahren für die 
Biochemie zu gewinnen. Leider  
hat die Forschung in der Vergangen- 
heit die Terahertzwellen etwas 
vernachlässigt. 

Woran liegt das? 
Es ist schwierig, Terahertzwellen zu 
erzeugen und einzusetzen. Ein 
Problem ist, dass sie relativ lange 
Wellenlängen aufweisen. Das macht 
es schwer, sie auf einen kleinen 
Punkt zu fokussieren, viel schwerer, 
als das bei typischem Laserlicht der 
Fall ist. Ein weiteres Hemmnis ist, 
dass Terahertzwellen fabelhaft von 
Wasser absorbiert werden und damit 
auch von Wassertröpfchen in der 
Luft, also der normalen Luft- 
feuchtigkeit. Das Licht verliert  

sich entsprechend schnell. Nach 
wenigen Zentimetern Luft oder 
wenigen Millimetern Wasser ist kaum 
noch etwas übrig. Um trotzdem 
biologische Zustände mit Terahertz- 
wellen messen zu können, muss man 
viel Energie in sie hineinpumpen. 
Was uns zur Strahlquelle bringt. 

Erzählen Sie uns mehr darüber! 
Hier in Bochum und anderswo 
arbeiten 200 Wissenschaftler in einem 
riesigen Forschungscluster daran, den 
Einfluss von Lösungsmitteln in der 
Biochemie besser zu verstehen. Die 
Aufgabe meiner Gruppe ist es, 
leistungsstärkere Terahertzquellen zu 
bauen, mit denen die anderen For-
scher dann ihre Messungen machen 
können. Wir wollen vor allem Dyna-
miken in Molekülen beobachtbar 
machen, also Veränderungen von 
Zuständen auf der Zeitskala. Auf 
Deutsch: Wir wollen biochemische 
Videos drehen. Das beste Instrument 
dafür sind gepulste Terahertzwellen, 
und zwar sehr kurze, mit genau der 
richtigen Frequenz und hohen 
Leistungswerten. Dazu füttern wir 
unser System mit einem nahinfraro-
ten Femtosekundenlaser. Dessen Pulse 
führen wir durch einen nicht linearen 
Kristall, der sie uns in Terahertzpulse 
umwandelt. Nach ein paar weiteren 
elektrooptischen Kniffen – das 

T E R A H E R T Z W E L L E N
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Fachwort hierfür heißt Terahertz- 
Zeitbereichsspektroskopie – kann  
man damit etwas messen. Was an 
unseren Pulsen neu ist: Wir konnten 
zum ersten Mal zeigen, dass es 
tatsächlich möglich ist, relativ hohe 
Leistungswerte von Dutzenden 
Milliwatt zu erreichen. Und das  
ist noch längst nicht alles: Zurzeit 
streben wir Wattniveau an. 

Wie ist Ihnen dieser 

Leistungssprung gelungen?
Wir waren die Ersten, die bei der 
Zeitbereichsspektroskopie einen 
Laser mit einer hohen mittleren 
Leistung eingesetzt haben. Das hat 
sich vorher noch keiner getraut, denn 
ein System mit so viel Leistung zu 
kontrollieren ist alles andere als 
einfach. Wir haben TRUMPF Kom- 
ponenten benutzt, um unseren 
eigenen Laser zu bauen mit mehr  
als 100 Watt mittlerer Leistung und 
einer wirklich hohen Repetitions- 
rate von 13 Megahertz. Die Tera- 
hertzpulse, die daraus resultieren, 
werden den Forschern ganz neue 
Blicke ermöglichen. 
 

Wozu wollen Sie die 

Terahertzwellen denn überhaupt 

einsetzen? Was wollen Sie wissen 

über die Welt? 
Niemand versteht so richtig, wie 
Wasser funktioniert – ein altes, 
immer noch ungelöstes wissen- 
schaftliches Rätsel. Ein so alltägliches 
Ding und keiner begreift es? Das  
ist doch faszinierend! Zum Beispiel 
hat Wasser eine sehr hohe Siede- 
temperatur sowie ein anomales 
Dichteverhalten, weswegen Eis auf 
flüssigem Wasser schwimmt. Wir 

verstehen immer noch nicht, wie 
diese makroskopischen Eigenschaften 
des Wassers – die zentral für das 
Leben überhaupt sind! – mit den 
mikroskopischen Eigenschaften der 
Moleküle zusammenhängen. Wasser 
ist sehr komplex. H2O ist zwar an 
sich ein simples Molekül, aber die 
Moleküle sprechen auf komplizierte 
Weise miteinander: Das O eines 
Wassermoleküls kann ganz leicht  
mit dem H eines anderen inter- 
agieren. Und jetzt kommt’s: Diese 
intermolekularen Bindungen, die 
Bewegungen, die da stattfinden, 
liegen genau im Terahertzbereich! 

Und diese Bewegungen wollen  

Sie jetzt beobachten?
Ganz richtig. Wir wollen sie filmen 
und daraus Schlüsse ziehen, wie 
Wasser funktioniert. Neben der 
prinzipiellen Erkenntnis interessiert 
uns speziell das Wasser in 
Körperzellen. 

Was möchten Sie beim Blick in die 

Körperzelle herausfinden? 
Das Wasser in den Zellen fungiert als 
Lösungsmittel für Proteine: Proteine 
funktionieren nur in Wasser. Das ist 
letztlich übrigens der Grund, warum 
wir trinken müssen. Lange hielt man 
Wasser nur für einen passiven Akteur 
im Körper. Aber das stimmt nicht.  
Ein Beispiel: Proteine falten sich  
in den Zellen. Inzwischen wissen wir, 
dass Wasser aktiv beeinflusst, wann 
und wie sie sich falten. Bei manchen 
Krankheiten, etwa bei Alzheimer, sind 
diese Faltprozesse gestört. Hat das  
was mit der intermolekularen Bindung 
des Wassers zu tun? Das ist eine der 
großen Fragen, die wir uns stellen. 

Und was wird man mit diesem 

Wissen anfangen?
Ich bin Grundlagenforscherin. Als 
solche bin ich vorsichtig mit Prog- 
nosen, wohin das alles führen wird. 
Wir wissen es nicht. Interessant  
ist die Frage natürlich trotzdem. Für 
das Beispiel Alzheimer könnte ich mir 
in fernerer Zukunft vorstellen, dass 
wir mit einer Terahertz-Lichtquelle 
vielleicht einmal die Fehlfaltungen 
der Proteine verhindern, also die 
Krankheit stoppen. Was den engeren 
Bereich der Lasertechnik betrifft,  
will ich ein tieferes Verständnis dafür 
gewinnen, wie wir Licht als Steue- 
rungsinstrument in der Biologie und 
Chemie einsetzen. Spannend, oder?

In der Tat! Dennoch sind Sie 

ja nicht die einzigen, die auf 

Molekularebene neuartige Bilder 

schaffen. Ihre Kollegen aus 

der Röntgenforschung machen 

gerade mit dem Scheibenlaser 

riesige Fortschritte. Sind das Ihre 

Konkurrenten?

I wo, gar nicht. Ganz im Gegenteil: 
Mit Röntgenstrahlen können Sie 
prima strukturelle Veränderungen 
betrachten, Terahertzwellen sehen 
dafür komplexe gekoppelte Prozesse 
besser. Es spricht also sogar alles 
dafür, diese Techniken irgendwann 
zu kombinieren. 

Jeder Forscher erlebt einmal  

einen magischen Moment.  

Welcher war Ihrer?
Puh, ich hoffe der ganz große 
kommt noch! Aber ein paar kleine 
gab es schon. Ich arbeite ja an 
Strahlquellen. Das klingt vielleicht 
langweilig, aber ohne die richtigen 
Messinstrumente geht nicht viel. 
Für mich ist es immer toll, wenn  
die Lasersysteme, die ich baue, eine 
Performance erreichen, die vorher 
noch nie jemand geschafft hat. 
Dann stehst du in deinem Labor  
und denkst: Das da ist jetzt fünfmal 
mehr Power, als je einer zuvor aus 
dieser Quelle herausgeholt hat.  
Das ist schon geil. 

T E R A H E R T Z W E L L E N

CLARA SARACENO ist 

Professorin für Photonics and 

Ultrafast Laser Science an  

der Ruhr-Universität Bochum.  

In einem Forschungscluster arbei- 

tet sie daran, Terahertz-Licht- 

wellen in der Wissenschaft 

einzusetzen, zum Beispiel in der 

Biochemie. Saracenos Aufgabe 

hierbei ist es, leistungsstarke 

Strahlquellen zu entwickeln.

 „Hier einen Scheibenlaser 
einzusetzen hat sich vor uns

noch keiner getraut.“
WAS SIND  
TERAHERTZ- 
WELLEN?

Frequenz und 

Wellenlänge von 

Terahertzwellen 

liegen im Bereich 

zwischen Infrarot- 

und Mikrowellen.  

Die Grenzen sind 

nicht exakt definiert. 

In den meisten Fällen 

versteht man unter 

Terahertzwellen 

Wellen mit Frequen- 

zen zwischen 0,1 und 

10 Terahertz und einer 

Wellenlänge von 

hunderten bis ein- 

tausend Mikro- 

metern. Terahertz- 

wellen haben ent- 

sprechend eine 

Photonenenergie von 

ein paar wenigen  

bis zu mehreren zehn 

Millielektronenvolt.
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Anwendung/
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Wellenlänge
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Höhen-
strahlung

Gamma-
strahlung

Ultraviolett-
strahlung

Infrarot-
strahlung

Terahertz-
strahlung

Radar UHF
VHF

UKWMW-HerdUV-
C/B/A

harte     mittlere    weiche
 

Röntgenstrahlung
Mikrowellen

Kurzwelle
Mittelwelle nieder- mittel- hoch-

frequente

Wechselströme

Langwelle

Rundfunk

1 ZETTAHERTZ 1 EXAHERTZ 1 PETAHERTZ 1 TERAHERTZ 1 GIGAHERTZ 1 MEGAHERTZ 1 KILOHERTZ

SICHTBARES 
LICHT
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Auf der Zugtoilette:  

Man benutzt sie nur, wenn es 

wirklich nicht anders geht. Und 

dann noch die Klinke! Üblicherweise 

ein Aufmarschgebiet von Keimen 

und Bakterien. Eine etwas mildere 

Sicht auf die Sache hat die Firma 

Universal Engineers aus dem indischen 

Chennai. Denn mit lasergeschnittenen 

Kloklinken für Züge begann ihr Aufstieg: 

Inzwischen stellen sie auch Türen, 

Waggonaußenwände und Fensterrahmen  

her. Aus sieben Mitarbeitern wurden 750.  

Also vielleicht ein bisschen mehr 

Wertschätzung in Zukunft beim 

Klinkendrücken mit dem  

Ellenbogen! 

WO  
STECKT  

DER  
LASER?

Welchen architektonischen Traum würden Sie sich gerne erfüllen?  
Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@trumpf.com

Wer „Stephen King“ sagt, denkt nicht an Laser. Er 
denkt an Clowns, Zombies und Psychopathen. Den 
Stoff, aus dem der Starautor seine Horrorgeschichten 
strickt und Millionen Leser um den Schlaf bringt. Wer 
sich aber Gedanken macht, ob und wie Kings fiktionale 
Welten Realität werden könnten, findet mit dem Laser 
zumindest ein reales Werkzeug, das Ergebnisse produ-
ziert, die im ersten Moment fiktional zu sein scheinen. 
Ich gebe zu, das klingt verwirrend. Ein Beispiel, Ach-
tung: Spoiler-Alarm!

Eines friedlichen Oktobermorgens stülpen außerir-
dische Wesen in Stephen Kings „Die Arena“ von 2009 
eine Art Glaskuppel über die Kleinstadt Chester’s Mill 
und koppeln mit dieser für Menschen unüberwindba-
ren Barriere die Bewohner vollständig von der Außen-
welt ab. Als unter der Kuppel die Gewalt eskaliert, 
kommt es zu einer Explosion, in deren Folge nahezu 
alle Einwohner der isolierten Stadt sterben. Ein paar 
wenige überleben – auch weil das Militär von außen 
mit Industrieventilatoren gegen die Kuppel bläst und 
diese dabei eine interessante Eigenschaft offenbart: Sie 
ist durchlässig für kleinste Teilchen von molekularer 
Größe, wodurch ein leichter Luftstrom durch die Kup-
pelwände diffundiert.

Mithilfe von Lasertechnik ist es tatsächlich möglich, 
Glas so zu bearbeiten, dass sich ein Effekt wie bei Kings 
Glaskuppel einstellt. Fachleute sprechen von Perforie-
ren, das Glas wird quasi ganz fein durchlöchert – ähn-
lich wie ein Kaffeefilter.

Unlängst habe ich in der Zeitung gelesen, dass der 
wichtigste Baustoff unserer Epoche, der in Häusern, Stra-
ßen, Glas, sogar in Zahnpasta steckt, zur Neige geht –  
Sand. Uns geht der Sand aus! Eine Alternative? Mond- 
staub! Forscher der NASA haben herausgefunden, dass 
ein Baustoff aus verdichtetem Mondstaub sogar billiger  
und strapazierfähiger als herkömmlicher Beton wäre. 
Also auf zum Mond, der Platz auf der Erde wird ohne-
hin knapp!

FIKTION? Forscher des Laserzentrums Hannover 
wollen im Jahr 2021 das Moonrise-Projekt starten und 
einen Mondrover zum Erdtrabanten schicken. Seine 
Mission: Baumaterial aus Mondstaub formen und damit 
den Grundstein für ein Monddorf legen – quasi einen 
Außenposten für Menschen im All. Ausgestattet ist der 
Mondrover mit einem realen Werkzeug, das Ergeb-
nisse produziert, die im ersten Moment fiktional zu 
sein scheinen. 

WAS STEPHEN KING MIT FUNKTIONSBESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN 

ZU TUN HAT UND WIE DER LASER UNSERE EMIGRATION AUF DEN 

MOND ERMÖGLICHEN WIRD.

Unter  
der Kuppel

An dieser 

Stelle schreibt 

Athanassios Kaliudis, 

Chefredakteur der 

Laser Community, 

regelmäßig über  

den Laser als 

Gegenstand der 

Popkultur.
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LASERCOMMUNITY.30 erscheint im Mai 2020. 
 Jetzt  abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen:  trumpf.com/s/ lc -abo
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Auf diesen Mond- 

koordinaten steht seit dem  

21. Juli 1969 ein kleiner 

grauer Kasten im Mondstaub 

und starrt auf den blauen 

Planeten über ihm. Ab und 

zu spiegelt sich ein Lichtblitz 

in seinen Tripelprismen. 

Denn jeder, der es wirklich 

wissen will, kann ihn von der 

Erde aus mit einem Laser 

anvisieren und mit der 

gemessenen Laufzeit des 

Lichts zwei Dinge beweisen: 

erstens, dass der Mond sich 

jährlich um 3,8 Zentimeter 

von der Erde entfernt, und 

zweitens, dass Neil 

Armstrong und Edwin 

„Buzz“ Aldrin tatsächlich auf 

dem Mond waren.
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