20/2015

Im Jahr
des Lichts
Licht in den Augen einer Uni-Absolventin und eines Nobelpreisträgers.

AUSSERDEM: Die Fertigungsplaner von GKN. Die Maschinenbauer von Nexans.

Die Entwickler von LCR Systems, von TRUMPF und von pro-beam.
Der Oberflächenforscher aus Münster.

20

#

Juni 2015

HERAUSGEBER TRUMPF GmbH + Co. KG,
Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen, Deutschland; www.trumpf.com

V.I.S.D.P. Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger
CHEFREDAKTION Athanassios Kaliudis,
Telefon +49 7156 303 –31559, athanassios.kaliudis@de.trumpf.com

VERTRIEB Telefon +49 7156 303 – 31559, laser-community@trumpf-laser.com,
www.trumpf-laser.com/laser-community

REDAKTION pr+co GmbH, Stuttgart, Martin Reinhardt, Florian Burkhardt
AUTOREN Florian Burkhardt, Norbert Hiller, Athanassios Kaliudis,

FOTOGRAFIE KD Busch, Detlef Göckeritz, Mirko Hertel, David Jackson,
Propaganda Studios, Gernot Walter, Manfred Zimmermann

GESTALTUNG UND PRODUKTION pr+co GmbH, Stuttgart,
Gernot Walter, Markus Weißenhorn, Martin Reinhardt

ÜBERSETZUNG Burton van Iersel & Whitney GmbH, München
REPRODUKTION Reprotechnik Herzog GmbH, Stuttgart
HERSTELLUNG frechdruck GmbH, Stuttgart

Titelfoto: David Jackson; Shuji Nakamura / UCSB Solid State Lighting & Energy Electronics Center

Prof. Shuji Nakamura, Martin Reinhardt, Julian Stutz, Katharina Walz

EDITORIAL

W

ir sind mittendrin im „Internationalen Jahr des Lichts“ und begegnen dem Licht
auf neue Weise in vielen Beiträgen und Publikationen. Daher freuen wir uns sehr,
dass der aktuelle Physiknobelpreisträger Professor Shuji Nakamura in einem
Gastbeitrag in dieser Ausgabe seine Gedanken über die Bedeutung und die Auswirkungen
von Licht auf unser Leben mit uns teilt. Professor Nakamura hat den Nobelpreis gemeinsam
mit Isamu Akasaki und Hiroshi Amano erhalten. Sie wurden für ihre Forschung zur blauen
Leuchtdiode ausgezeichnet. Diese ist der Wegbereiter für effizientere Lichtgewinnung, denn
erst Leuchtdioden mit blauem Farbspektrum ermöglichen es, LED-Lampen herzustellen,
die weißes Licht emittieren.
Die technische Nutzung von Licht ist faszinierend. Nakamuras Leuchtdioden
sind dabei ein Beispiel von vielen. In der industriellen Produktion etwa schneiden, schweißen
und beschriften wir mit dem Laser unterschiedlichste Materialien. Wir generieren Bauteile
in additiven Verfahren. Die Digitalisierung und Vernetzung der Welt wäre ohne Licht überhaupt nicht möglich, denn Licht überträgt via Glasfaserkabel Daten in Sekundenbruchteilen
über den gesamten Globus. Die Liste an Beispielen der technischen Nutzung von Licht
ließe sich beliebig fortsetzen.

Raus aus der Komfortzone!
Der technische Fortschritt bedeutet für die betroffenen Industrien massive Umbrüche in
der Wertschöpfungskette. So wie die blaue Leuchtdiode von Professor Nakamura dabei
ist, die gesamte Leuchtmittelindustrie zu verändern, so haben viele der genannten Beispiele
andere Industrien verändert. Die Lichttechnologie ist disruptiv und stellt die verschiedenen
Industrien vor große Herausforderungen. Es lohnt sich also, sich mit der technischen
Nutzung von Licht zu beschäftigen, auch wenn das die eigene Branche zunächst
scheinbar nicht betrifft.
Diese Erfahrung ist Teil der TRUMPF Historie. In den siebzigern war TRUMPF
weltweit führend auf dem Gebiet der Stanz-Nibbel-Technologie. Der Laser schien dies nicht
infrage stellen zu können, er war zu unzuverlässig und zu teuer und das gestanzte Loch war
notwendig, um den Schnitt zu starten. Wir haben uns trotzdem mit dem neuen Werkzeug
beschäftigt und heute sind wir Weltmarktführer in der Lasertechnik. Ohne Laser wären
unsere Blechbearbeitungsmaschinen nicht denkbar. Zu unserer DNA gehört es, dass wir
das, was wir heute tun, stets infrage stellen: Ist, was heute gilt, morgen noch richtig?
Diese Denkweise ermöglicht erst, dass wir zum Innovationsgaranten werden, auf den
sich unsere Kunden und die gesamte Industrie verlassen können.

dr .-i ng. e. h. p e t e r l e i bi n g e r
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung
Vorsitzender des Geschäftsbereichs Lasertechnik / Elektronik
peter.leibinger@de.trumpf.com
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prof. nakamura

Shuji Nakamura / UCSB Solid State Lighting & Energy Electronics Center, LFM Laserzentrum Münster, Detlef Göckeritz
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Wenige Cent können die Medizin verändern, wenn ein
Produkt wie Injektionsnadeln milliardenfach gebraucht wird.
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Lack ab !
Airlines frischen den Anstrich ihrer Maschinen regelmäßig
auf. Doch davor muss schnell der alte Lack runter. SEITE 22

Erfolgsmodell
Vor 14 Jahren entschied sich Automobilzulieferer GKN für einen
neuen Schweißprozess für Antriebsteile. Seine Erfolgsgeschichte
erstreckt sich heute auf drei Kontinente. SEITE 24
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„Laser gestalten
unsere Zukunft“
Uni-Absolventin Shuang Liu erklärt, was
Nachwuchsingenieure und -forscher zum Licht zieht.
SEITE 8

PROF. SHUJI NAKAMURA

Mehr Licht !
Für Nobelpreisträger Shuji Nakamura ist Licht
weit mehr als ein Werkzeug. Preiswertes Licht aus
efﬁzienten Quellen ist Grundlage für Zivilisation
und Fortschritt. SEITE 14
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Geht nicht:
Laserschwert
DIE GRENZEN DER SCIENCE-FICTION

Welche physikalischen Fakten sprechen sonst noch gegen das Laserschwert ?
Oder haben Sie eine Idee, wie man es doch bauen kann ?
Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@de.trumpf.com

Gernot Walter, pro-beam AG

Replik eines Laserschwerts. Theoretisch
ließe sich der
wohl infrarote
hochenergetische
„Klingenstrahl“ mit
einem ringförmig
fokussierten,
niederenergetischen
Strahl im sichtbaren
Spektrum umgeben.
Wenn die Kämpfer
dann ausreichend
Staub aufwirbeln,
wäre immerhin die
Farbvielfalt erklärt.

Sie sind untrennbar miteinander verwoben: die fiktive Star-Wars-Saga und das legendäre Laserschwert.
Jedi-Ritter gegen Sith, Gut gegen Böse — sie fechten im Krieg der Sterne Duelle und Schlachten mit
einer hochenergetischen Klinge. Alles nur Science-Fiction, nicht wahr? So ziemlich! Aber, was wäre
wenn … Was wäre, wenn wir ein solches Laserschwert konstruieren wollten? Wir müssten doch einige
große Herausforderungen überwinden.
Ein noch recht triviales Problem ist die Energieversorgung. Wie viel Strom braucht ein Laserschwert? Und vor allem: Woher kommt er? Nehmen wir als Richtwert eine Laserleistung von einem
Kilowatt. Wir brauchen also einen starken Akku, und den bauen wir in den Griff ein! Ein Handy-Akku
wäre von seinen Außenmaßen her sicher praktisch. Aber mit seinen durchschnittlich 1.500 Milliamperestunden hat er eindeutig zu wenig Power. Was hätten wir noch? Eine Autobatterie? Wenn wir
die Sache mit der Ergonomie auf später verschieben, könnten wir mit den 40 Amperestunden und
einem hocheffizienten Diodenlaser vielleicht einen Laserstrahl erzeugen — für ein paar Sekunden.
Das ist immerhin ein Anfang.
Zweites Problem: Warum sollte der Lichtstrahl nach — sagen wir — 100 Zentimetern einfach aufhören? Würde er nicht. Es sei denn, wir hätten einen Spiegel, der den Laserstrahl nach einer definierten Strecke reflektiert. Allerdings: Wie wird der Spiegel am Ende des Schwerts ohne mechanische Verbindung zum Griff in Position gehalten?
Kommen wir zum dritten und größten Problem: Was hindert eigentlich zwei Laserschwerter daran,
sich zu durchdringen? Nichts! Im Film wird gedrückt und geschoben — aber physikalisch ist das nicht
möglich. Photonen üben keine Kräfte aufeinander aus, die Lichtstrahlen würden sich schlicht überlagern. Wenn also zwei Kontrahenten die Klingen ihrer Laserschwerter kreuzten, würde einfach nichts
passieren — sie würden Luftlöcher schneiden. Echte Duelle sind somit leider vom Tisch.
Neben diesen drei wohl offensichtlichsten K.-o.-Kriterien gibt es sicherlich noch genug weitere,
die ein Laserschwert ins Reich der Science-Fiction verbannen. Und selbst wenn es uns am Ende doch
gelänge, die Naturgesetze zu überwinden: George Lucas hält die Patente.
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Geht doch:
Fast funkenlos
So unscheinbar sieht es jetzt
aus, wenn ein Festkörperlaser
bei einem Hundertstel
Atmosphärendruck mit sechs
Metern pro Minute eine vier
Millimeter tiefe Naht zieht.
Video und mehr über
das Niederdruckschweißen im
industriellen Einsatz:
laser-community.com/de/10994

Vadym Tynenko / Fotolia.com

SCHWEISSEN IM UNTERDRUCK
Es ist eine uralte Liebe. Seit sich die ersten sprühenden Funken in glänzenden Augen gespiegelt haben, freuen sich Menschen, wenn es knistert und
prasselt. So kommt es wohl, dass diese spezielle Laserschweißdemonstration
selbst beim erfahrenen Zuschauer etwas wie Bedauern auslöst, obwohl sie
einen großen Erfolg zeigt. Gerade noch regneten hinter der Sichtscheibe der
Unterdruckkammer die Funken und über der Schweißnaht flackerte eine
grelle Metalldampffackel. Das war Schweißen mit einem Sechs-KilowattFestkörperlaser unter Umgebungsdruck. Jetzt, bei einem Hundertstel Atmosphärendruck, ist nichts geblieben als ein feines Leuchten.
Das Feuerwerk ist fort und mit ihm die unerwünschten Begleiter des
Tiefschweißens mit Festkörperlaser: Funken und Spritzer, die sich als Ablagerung auf der Werkstückoberfläche festsetzen. Mit wachsender Geschwindigkeit und zunehmender Einschweißtiefe machen sie sich verstärkt bemerkbar. Zugleich locken moderne, hochbrillante Strahlquellen die Anwender mit höherer Energieeffizienz und der Möglichkeit, das Licht über
Laserlichtkabel zu leiten.
Frühere Forschungsarbeiten legten nahe, dass Vakuum einen positiven Einfluss auf den Prozess haben könnte. 2011 beschlossen der vakuumerfahrene Hersteller von Elektronenstrahlschweißanlagen
pro-beam, der Laserhersteller TRUMPF und Forscher der

Technischen Universität Braunschweig, dem nachzugehen. Die Annahme:
Was dem einen Verfahren hilft, sollte auch dem anderen nützen.
Die Vermutung der Projektpartner stimmte: Als Ursache für das Feuerwerk erwies sich der aus der Kapillare strömende Metalldampf. Er verwirbelt mit der Umgebungsluft und erzeugt eine die Turbulenzen umgebende
Metalldampffackel. Diese Fackel tanzt und klatscht immer wieder auf die
Schmelze hinter der Kapillare. Je tiefer der Strahl eindringt und je schneller er vordringt, umso mehr Spritzer erzeugt die Fackel. Bereits bei einem
Zehntel Atmosphärendruck tritt der Dampfstrahl jedoch fast ungehindert
aus. Nichts passiert mehr.
Kaum drei Jahre nach der Pionierarbeit in Braunschweig ziehen zwei
industrielle Anlagen von pro-beam mit Lasertechnik von TRUMPF Nähte
in hoch belasteten Getriebeteilen: ohne Funkenregen, viele Millimeter tief
und in perfekter Qualität. Nur gelegentlich vorbeigeführte Besucher werden vielleicht enttäuscht sein, dass sie von der Energie des Lasers nun so
gar nichts mehr sehen.
Sie legen keinen Wert auf Feuerwerk, sondern können sich Laserschweißen und Unterdruck im gemeinsamen Prozess vorstellen ?
Schreiben Sie mir eine E-Mail: hakan.kendirci@de.trumpf.com
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„Ich denke, dass das
Laserschweißen immer
wettbewerbsfähiger
werden wird und
vielerorts das
Lichtbogenschweißen
ablösen wird.“
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INTERVIEW
Dr. Shuang Liu (28) hat sich in ihrem Studium auf Lasermaterialbearbeitung
spezialisiert. Wir wollten wissen, was sie zum Licht zieht.

„Laser gestalten unsere Zukunft“
Frau Liu, benutzen Sie in Ihrem
Alltag eigentlich einen Laserpointer?
Ja, und der kommt regelmäßig zum
Einsatz.

David Jackson

Für die erste Generation der
Lasertechniker in den er- und
er- Jahren hatte der Laser
etwas Magisches. Können Sie das
nachvollziehen?
Absolut. Der Laser hat wirklich etwas Magisches. Ich denke jedoch,
dass er für meine Generation eher
ein Arbeitsgerät ist, das aus unserem
Alltag nicht mehr wegzudenken ist.
Fast jeder Automobilhersteller arbeitet mit dem Lichtwerkzeug und
beinahe jedes Smartphone-Display
wurde von einem Laser zugeschnitten. Die erste Lasergeneration konzentrierte sich noch auf einen kleineren Anwendungsbereich. Das lag
vor allem daran, dass der Laser sehr
teuer und wenig erforscht war. Da
haben wir heutzutage bessere Voraussetzungen — vor allem was den
Wissensstand und die Zugänglichkeit anbelangt.
Ist es unumgänglich, Lasertechnik
im Geburtsland des Lasers zu
studieren? Oder was machte für
Sie den Reiz aus, von China nach
Amerika zu gehen?
Ich sah den Umzug nach Dallas
nicht nur als Herausforderung, sondern auch als eine große Chance,
mein Leben zu verändern. Während
meines dreijährigen Maschinenbau-Masterstudiums an der Suzhou

University hatte ich bereits erste Be- die Forschung ankommt: Wir lernrührungen mit der Lasermaterial- ten von ihm, diszipliniert zu arbeibearbeitung. Dabei wurde mir klar, ten, Durchhaltevermögen zu entdass Laser unsere Zukunft gestalten wickeln und zielstrebig unsere Arwerden. Dieser Gedanke faszinier- beit voranzutreiben. Schließlich ist
te mich so sehr, dass ich noch tie- eine Promotion eine ziemlich einfer in die Lasertechnologie eintau- same Angelegenheit: Man erforscht
chen wollte. Und dafür ist das Ge- ein Gebiet, über das kaum etwas
burtsland des Lasers doch ein guter bekannt ist. So spannend das ist, so
frustrierend kann es manchmal sein.
Ausgangspunkt!
Deshalb war es umso schöner, nach
Mit welchem Fachgebiet beschäfso langer und harter Forschungsarbeit meine Urkunde in den Händen
tigten Sie sich in Ihrer Dissertation?
Mein Forschungsschwerpunkt lag zu halten.
auf dem Laserauftragschweißen, dem
Laserschweißen sowie der schnellen Stichwort Einsamkeit: Als die
Prototypenerstellung und der Laser- Lasertechnik noch jung war, fühlten
Entlackung. In meiner Dissertation sich die Anwender als Teil einer
untersuchte ich zwei unterschiedli- Community — auch wenn sie an
che Laserauftragschweißmethoden äußerst unterschiedlichen Dingen
und führte experimentelle Unter- arbeiteten. Gibt es diese Art der
suchungen mit Pulverinjektionen Zusammengehörigkeit nach wie vor?
durch. Um die beiden Verfahren Ja klar. Ich glaube sogar, dass diese
miteinander zu vergleichen, beob- Community noch stärker zusamachtete ich das Pulverzuführungs- mengewachsen ist. Der Austausch
verhalten und das thermische Ver- wird besonders durch internationahalten des Schmelzbandes. Das Auf- le Laser-Konferenzen oder -Taguntragschweißen ist eine wichtige Ap- gen verstärkt.
plikation in der Industrie, um Oberflächen zu optimieren. Dabei spielt Was überzeugte Sie selbst,
der Schutz gegen Verschleiß, Korro- Laser-Ingenieurin zu werden?
sion oder enorme Hitze eine große Nach sieben Jahren in der Forschung
war ich neugierig auf die Arbeit in
Rolle.
der Industrie. Ich kannte bis dahin
Was war das Besondere an Ihrer
fast nur das wissenschaftliche Arbeiten am Campus. Zufällig habe ich
Promotion?
Ich hatte einen hervorragenden Dok- mitbekommen, dass Miller Electric
torvater, Prof. Radovan Kovacevic. eine Laser-Ingenieurin suchte. DarEr unterstützte mich, wo er konnte, aufhin habe ich mich um diese Stelund zeigte mir, dass es nicht nur auf le beworben und bekam sie.

Ihre Firma ist spezialisiert auf das
Lichtbogenschweißen. Welche Rolle
wird der Laser in Zukunft spielen?
Ich denke, dass das Laserschweißen die Schweißmethode von morgen sein wird. Nach und nach wird
der Laser das Lichtbogenschweißen
ablösen. Der Laser schweißt perfekte Nähte mit minimalem Wärmeeintrag, und das bei konstanter
Qualität — da wird das Lichtbogenschweißen künftig nicht mithalten
können.
Sie sind seit fast einem Jahr in Ihrem
Beruf tätig. Woran arbeiten Sie im
Moment?
Derzeit treiben wir die Laser-Sparte
bei Miller Electric voran. Als Spezialist im Lichtbogenschweißen wollen wir uns natürlich weiterentwickeln. Dabei unterstützt uns auch
die ITW-Gruppe. Wenn ein Kunde Interesse am Laserschweißen
hat, demonstrieren wir ihm in unserem Laserlabor die hohe Präzision
des Lichtwerkzeugs. Anschließend
entwickeln wir in regem Austausch
eine auf den Kunden zugeschnittene automatisierte Gesamtlösung.
Der eigentliche Schweißvorgang
ist innerhalb der komplexen Automation dann nur noch Mittel zum
Zweck.
Ansprechpartner: Shuang Liu
E-Mail: Shuang.Liu@millerwelds.com
Miller Electric: www.millerwelds.com
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RETTER IN 3-D
Additive Laserverfahren erobern die Chirurgie: Haargenaue
3-D-Modelle eines Tumors dienen zur Operationsvorbereitung, Prothesen
bilden zerstörte Knochen nach, nur um sich aufzulösen, während
der Knochen nachwächst. Winzige Hohlkörper transportieren Medikamente
gezielt an den Wirkort, feine Implantate erinnern sich nach der
Operation im Körper an ihre Form … Vielleicht gehört ja irgendwann
eine „3-D-Minifabrik“ zur Basisausstattung selbst abgelegener
Kliniken und der Teams in Katastrophengebieten?

IM BILD: DIE PROTHESE FÜR 40 DOLLAR
Morgen vielleicht Selective Laser Melting.
http://enablingthefuture.org
www.makerbot.com

DIE HOFFNUNG ATTOSEKUNDENLASER
www.laser-community.com/de/4495
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MakerBot

HEILUNG IN 3-D
www.laser-community.com/de/6311

DAS GEHIRN IM STECKNADELKOPF

Licht ist das revolutionärste Werkzeug,
das Menschen seit den ersten Steinmessern
einsetzen. Vier Beispiele mit Blick auf die
Gegenwart und Zukunft, für die sie stehen.

Wer über Digitalisierung redet, setzt immer das
Gleiche voraus: unerschöpfliches Wachstum bei
Rechenpower und Übertragungskapazitäten.
Lasertechnik belichtet und trennt die
Chips, bohrt und schneidet Leiterplatten, trennt
Displaygläser und hilft bei der Herstellung
der Displays. Licht hat uns bis hierher gebracht
und weitergehen wird es nur mit mehr Licht.

IM BILD: INTELS BROADWELL
2013 revolutionär, heute in Serie.
Und weiter ?
http://bit.ly/LC_intel
JENSEITS DER 13 NANOMETER
www.laser-community.com/de/9735

Intel

ALLES HÄNGT AN DER LEITERPLATTE
www.laser-community.com/de/6375
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HINTER DEM HORIZONT GEHT ES WEITER
Mikroskope zeigen Strukturen, die kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts.
Darunter manipulieren Laserwerkzeuge winzige Partikel. Hochleistungslaser beschleunigen
Elementarteilchen, um quantenelektrodynamische Effekte zu studieren. Leitlaser verhelfen
Sternwarten zu unglaublich scharfen Bildern aus dem All. Terawattlaser durchleuchten
Stoffe für Analysen, Attosekundenpulse fotografieren Elektronen in chemischen
und biologischen Prozessen. Wenn Forscherinnen und Forscher heute versuchen, über
die Grenzen des Bekannten zu schauen, stützen sie sich fast immer direkt oder indirekt auf
Photonen — und sei es nur ganz simpel bei der Herstellung ihrer Werkzeuge.

IM BILD: CURIOSITYS SPUREN AUF DEM MARS
Lasertechnik verschiebt die Grenzen der Forschung.
www.nasa.gov/mission_pages/msl
DER MANN, FÜR DEN SEKUNDEN EWIG SIND
www.laser-community.com/de/4495

DIE STÄRKSTEN FORSCHUNGSLASER DER WELT
www.laser-community.com/de/9899
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DAS AUTO IM LICHT DER ZUKUNFT

NASA/JPL-Caltech, Auto-Medienportal.Net/Manfred Zimmermann

Irgendwann, so zwischen 2008 und 2010, sah in der öffentlichen Wahrnehmung
die Zukunft für das Auto ziemlich dunkel aus. CO² -Gesetzgebung, das Tuscheln vom Peak Oil,
dann noch Krise … Dabei gab es diese Zukunft schon, nur wollte sie grade keiner sehen.
Die Investition in neue Werktstoffe, Technologien, Fertigungsverfahren, konstruktive
Veränderungen und neue Antriebskonzepte begannen da gerade, richtig zu greifen.
Ein wesentliches Werkzeug dieser Veränderung war und ist Licht. Heute ist sonnenklar,
dass das Auto Teil unserer Zukunft ist. Und auf die Frage, wie es dann aussehen
und hergestellt wird, gibt es unglaublich spannende Antworten.

IM BILD: DAS EDAG LIGHT CAR COCOON
EDAG zeigt, was technisch machbar wäre.
http://bit.ly/LC_EDAG-Cocoon
DAS AUTO AM WENDEPUNKT
www.laser-community.com/de/9046

AUDIS REVOLUTIONÄR
www.laser-community.com/de/9834
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ndlich, endlich! Das Strom verschlingende Zeitalter glühender und fluoreszierender Leuchtmittel ist bald vorbei!
Unzählige Stunden meines Lebens habe ich
damit verbracht, Festkörperleuchtquellen,
also LEDs und Laserdioden, zu entwickeln
und zu erforschen. Es ging mir darum, für
effiziente und zielgerichtete Lichtquellen zu
sorgen. Darum freue ich mich, dass Glühbirnen und Leuchtstoffröhren nun langsam,
aber sicher in die Technikmuseen wandern
und die Festkörperleuchten die Erhellung
der Welt übernehmen. Denn preiswertes
Licht ist für mich ein Treiber, ja sogar ein
Maßstab für Zivilisation.
Können Sie sich die menschliche Zivilisation ohne Licht vorstellen? Schon unsere Sprachen, Traditionen und Überlieferungen entstanden, weil sich die ersten
Menschen, abends nach Jagd und Arbeit,
im Scheine des Lagerfeuers etwas zu erzählen hatten. Das gilt auch heute noch. Gegenwärtig überspringen arme Gesellschaften eine komplette technische Zivilisationsstufe: Statt einer ineffizienten Glühlampe
benutzen sie genügsame LEDs. Der Strom
dafür kommt nicht aus einem zentralen
Stromnetz, sondern aus einem Akku, der
tagsüber mit günstigen Solarzellen aufgeladen wird. Stellen Sie sich die Konsequenzen
vor ! Die Gesundheit verbessert sich, denn
giftige Kerosinlampen verschwinden aus
den Zimmern. Mehr noch:
Schüler und Erwachsene
können endlich auch
abends lesen und lernen und sind nicht
mehr auf das Tageslicht angewiesen.
Das wird die Lesefähigkeit und das
Bildungsniveau in
armen Ländern erheblich erhöhen
und damit auch die
Chance auf Wohlstand steigern.

Lichtkur Licht steht für mich

auch für Leben und Gesundheit: Mediziner
heilen mithilfe von Licht. Manchmal geht es
ihnen schlicht darum, die richtigen Stellen
14

Mehr Licht!

Prof. Shuji Nakamura, Physiknobelpreisträger 2014, hat sein
gesamtes Forscherleben dem Licht gewidmet. In diesem
Essay erklärt er, dass günstiges Licht Gold wert ist.

Prof. Shuji Nakamura
wurde 1954 im
südjapanischen Ikata
geboren. 1993 entwickelte
er die erste hochbrillante,
blau strahlende Leuchtdiode
aus Indiumgalliumnitrid.
Das blaue Farbspektrum
fehlte noch, um LEDs
herzustellen, die weißes
Licht emittieren. 2014
bekamen Shuji Nakamura,
Isamu Akasaki und Hiroshi
Amano gemeinsam den
Nobelpreis in Physik für
ihre bahnbrechenden
Forschungen, die effizientes
LED-Licht ermöglichten.
Seit 2000 lehrt Nakamura
an der Universität
von Kalifornien
in Santa Barbara.

Shuji Nakamura / UCSB Solid State Lighting & Energy Electronics Center
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ESSAY
be- te es uns bald gelingen, die Wellenlän- auch ein Blick auf die Sprache: Ein Lehleuch- ge noch tiefer in den ultravioletten Be- rer erhellt uns eine Sache, das Verständtet zu be- reich zu drücken. Das hätte viele weite- nis über die Welt explodierte im Zeitalkommen. Da re Anwendungsmöglichkeiten zur Folge. ter der Aufklärung und die Polizei bringt
hilft es, dass LEDs
Licht ins Dunkle.
sehr klein sein kön- Stimmungsaufheller Licht wird
Der kleine, beleuchtete Bildschirm
nen. Und so sitzen sie uns helfen, uns besser zu fühlen. Ich fin- Ihres Smartphones vermittelt Ihnen Inzum Beispiel an der Spit- de es schon länger faszinierend, heraus- formation als Licht ins Gehirn. Die beze winziger handgehaltener zufinden, welchen Effekt Licht auf un- deutendste Skulptur einer Ausstellung
Chirurgenbestecke. So kommt sere Stimmung hat, oder besser: auf un- erkennen Sie an der Beleuchtung. Ein
das Licht genau dorthin, wo der sere Physiologie. Alle Eltern in Indust- Lämpchen hat es auch an die Spitze Ihrer
Arzt es braucht. Da es kaum Wärme rieländern wissen, dass sie ihre Kinder Bohrmaschine geschafft. So sehen Sie
abgibt, kann man es sehr nahe an die ab und zu an die frische Luft schicken besser, wohin Sie bohren. Auch im techOperationsstelle bringen.
sollten. Das ist natürnischen Sinne trägt
Für unsere Körper werden immer lich aus vielerlei GrünLicht Informationen:
Das Rückenmark des
häufiger künstliche Materialien einge- den gut, aber eben auch,
setzt, die mit Licht reagiert haben. Den- weil unsere Haut UVBInternets sind riesige
tisten etwa modellieren Zahnpartien aus Strahlung aus dem SonGlasfaserkabel, die
formbarem Kunstharz, der innerhalb nenlicht braucht, um
neue Staffel Ihrer Lieblingsserie übersetzt Ihvon Sekunden härtet, wenn er einem Vitamin D zu bilden.
bestimmten UV-Licht ausgesetzt wird.
Auch die circadiane
nen ein Blu-Ray-PlayAuch Frakturen werden mit fotosensib- Rhythmik — also der iner. Und Li-Fi-Systeme
lem Material bei der Heilung unterstützt. nere Rhythmus des Mentransportieren immer
Licht wird uns schützen: Gegenwär- schen über 24 Stunden
öfter Informationen
tig arbeiten Kollegen von mir an UV- betrachtet — wird mit Licht gesteuert. durch den offenen Raum: Eine FotoLEDs, mit denen man Oberflächen des- Wir können uns das zunutze machen diode wandelt das blinkende Licht einer
infiziert. Andere Kollegen benutzen be- und geeignetes Blaulicht in Büroräu- Leuchtdiode in elektrische Impulse um.
stimmtes UV-Licht und aktivieren damit men installieren. Das hebt die Stimmung Das erste Handy mit Li-Fi gibt es schon.
Medikamente gezielt und lokal im Kör- und die Produktivität. In manchen Flugper des Patienten an bestimmten Zellen zeugen ist die Beleuchtung so eingestellt, „Toni, mach den Laser aus!“ Was
oder Pathogenen. Das bewahrt uns vor dass sie den Passagieren hilft, den Jet- bringt die Zukunft? Mehr Licht! Denn
unerwünschten Nebenwirkungen. Für lag zu mindern. In Ländern mit langen, bei der effizienten Lichtgewinnung sind
all diese Anwendungen ist es von Vorteil, dunklen Wintern — etwa in Schweden — wir noch lange nicht am Ende: Am Sodass sich die Wellenlänge von Festkör- gibt es Tageslichtduschen an Bushalte- lid State Lighting and Energy Electroperleuchten sehr gut steuern lässt.
stellen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, nics Center in Santa Barbara arbeite ich
Auch in der medizinischen For- dass eine solche einfache Lichttherapie mit meinen Kollegen derzeit daran, Laser
schung ist der geschickte Einsatz von einen starken, positiven Effekt auf das zur Beleuchtung zu entwickeln. LEDs
Licht ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Gemüt der Menschen hat. Mediziner be- leiden immer noch an dem sogenannGewinner des Nobelpreises für Chemie kämpfen so weltweit Depressionen und ten Droop — sie verlieren an Effizienz,
2014 konnten Licht sogar dazu benut- Schlafstörungen.
wenn sie mit höherer Stromstärke betriezen, Strukturen und Bewegungen sichtben werden. Laser kennen dieses Probbar zu machen, die kleiner sind als eine Geistige Nahrung Ich gehe viel in lem nicht. Darum möchten wir mit Lahalbe Wellenlänge des Lichts. Die Arbeit der Natur spazieren. Das bringt mich auf sern eine kleinere, hellere Lichtquelle
von Eric Betzig, Stefan Hell und William neue Gedanken. Einmal dachte ich: Wie verwenden. Das wird uns auch das DeMoerner ermöglicht so eine Nanoskopie, selbstverständlich uns doch das Licht ist. sign des Wärmeableiters und der Optik
die uns zeigt, wie Moleküle sich zu Syn- Doch was ist Licht eigentlich? Ich mei- erleichtern. Wir hoffen, dass in der naapsen formen. Das hilft uns, Krankhei- ne nicht die alte Streitfrage, ob Welle hen Zukunft mal eine Mutter zu ihrem
ten wie Parkinson oder Alzheimer bes- oder Teilchen. Ich meine: Was bedeu- Sohn sagen wird: „Toni, mach den Laser
ser zu verstehen. Bei der Einsatzflexibili- tet es uns? Für Pflanzen bedeutet Licht aus und schlaf jetzt.“
tät von Festkörperleuchtquellen in Medi- Nahrung. Für uns Menschen ist es dagezin und Biologie sehe ich noch viel Ver- gen vor allem Mittler von Information — E-Mail an den Autor: shuji@engineering.ucsb.edu
besserungspotenzial. Beispielsweise soll- geistige Nahrung sozusagen. Das zeigt

„Günstiges Licht
ist für mich
ein Maßstab für
Zivilisation.“
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ist Forschungsschwerpunkt am Laser-Zentrum Münster (LFM).
Eine Domäne von Institutsgründer und -leiter Prof. Dr. Klaus Dickmann:
das Strukturieren und Funktionalisieren von Oberflächen.

Mit Tiefgang

Modifikation der Oberfläche (Edelstahl) am Strukturgrund durch Variation von
Laserparametern (hier Fluenz). So erzielt man unterschiedliche Funktionalisierungseffekte.
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LFM Laser-Zentrum Münster

Mikromaterialbearbeitung mit brillanter Laserstrahlung

SCIENCE

der Oberfläche

1

anfang / Vom nackten Werkzeug zum diagnostischen System

2009. Nach einer Dekade im Wissenschaftsbereich steht der Ultrakurzpulslaser (UKP) auf der Messe Laser — World of Photonics, Weltleitmesse
der Photonik-Industrie in München, vor dem industriellen Durchbruch.
Mittendrin: Professor Klaus Dickmann auf der Suche nach dem für sein
Labor geeigneten UKP, einem damals noch fast sagenhaften Werkzeug, das
bei der Bearbeitung das Material kalt lässt. Objekt der Begierde: die ganz
neue Serie TruMicro  von TRUMPF. Deren Laserstrahl wirkt gerade
mal 0,00000000001 Sekunden auf dem Werkstück und verdampft das Material in winzigen Portionen hochpräzise und rückstandsfrei.

„Automatisierung ? Unbedingt auch in der Forschung.
Mit industriellen Prozessen im Labor kommen wir viel
schneller zu einem validen Ergebnis. Denn nur mit Empirie können wir das Verhalten einer Oberﬂäche bei unterschiedlich hohem Energieeintrag bestimmen. Alle Berechnungen und Simulationen liefern nur Näherungswerte.“

In diesem Sinne verwandeln Dickmann und sein Team die Strahlquelle
in eine ziemlich intelligente Produktionsanlage. Mit optischen Feinheiten,
„Ultrakurzpulslaser? Seit ich sie kenne, halte ich sie für
steuerungstechnischer Optimierung und einem Inline-Monitoringsystem.
das ideale Werkzeug für Mikromaterialbearbeitung und
Die hochauflösende Kameratechnik ermöglicht es sogar, in der laufenden Bearbeitung Prozessabweichungen zu erkennen und zu korrigieren.
Oberﬂächenstrukturierung. Weil der Picosekundenpuls
Immer fest im Blick: die Möglichkeiten der ultrakurzen Laserstrahlung
nahezu keinen Schmelzauswurf erzeugt, entstehen gleichanwendungsnah zu untersuchen und die Erkenntnisse in die industrielmäßige Oberﬂächen bis in den Submikrobereich.“
le Praxis einfließen zu lassen. Durch optimale Fertigungsparameter erzielen die Auftraggeber später in der ProdukMünster. Der TruMicro  zieht in
tion qualitativ und quantitativ bestmöglidie 600 Quadratmeter große Laborhalle
che Ergebnisse.
des LFM. Nackt. Strahlquelle pur. Aber
Bei der empirischen Annäherung an das
für die empirischen Prozesse im Steingewünschte Ergebnis läuft beispielsweise die
furter Labor schwebt Prof. Dickmann
schrittweise Veränderung der Fluenz, also
mehr vor. Die Forschungsarbeit mit Lader Energiedichte, automatisiert ab. Dazu
sern bedeutet, schier endlose Testserien
wird eine Probenfläche in einzelne Felder
zu bearbeiten. Umso mehr, je exotischer
eingeteilt — und diese Segmente dann mit
der Werkstoff ist. Hier eröffnet der UKP
unterschiedlichen Strahlparametern bearganz neue Perspektiven. Dem Team um
beitet. Minutiös dokumentiert das System
Dickmann ist kein Material fremd: Kupalle Parameter und Resultate, sorgt für die
fer, Edelstahl, Piezokeramik oder Glas
Replizierbarkeit des Versuchsaufbaus. Und
sind nur eine kleine Auswahl der unterGenerierung einer Pyramide in Kupfer durch schichtweise
generiert Ergebnisse, die sich später im InÜbertragung des 3-D-Modells
suchten Werkstoffe.
dustriealltag bewähren.
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alltag / Auf der Suche nach den Anwendungen

Und wem dient es? Anwendungen für die Medizintechnik sind ständiger
Begleiter. Mal geht es dabei um das Perforieren von Folien, mal um Mikrobauteile für medizinische Instrumente oder um resorbierbare Koronarstents, die sich mit ultrakurzen Laserpulsen qualitativ deutlich hochwertiger herstellen lassen. Oder aber — für Dickmann die Königsdisziplin —
das lokale Funktionalisieren von Oberflächen im Zusammenspiel mit der
Mikrostrukturierung. Die Generierung von Mikrostrukturen mit Picosekunden-Pulsen (ps-Pulsen) ist zwar bereits im industriellen Maßstab eingeführt. Aber es gibt so viel mehr, was möglich ist, wenn ein Forscher mit
seiner Fantasie drangeht. So lassen sich mit den ps-Laserstrahlen auch
funktionale Oberflächeneigenschaften erzeugen. Wofür? Vielleicht für ein
„Lab on a chip“: beispielsweise ein fingernagelgroßes Minilabor zur Diagnose von unterschiedlichen Blutwerten, das mit einem Stich eine Probe entnimmt, sie in eine winzige Analysestation leitet und sofort die Werte ausspuckt. Im Inneren des Minilabors hat der Strahl eines Picosekundenlasers hydrophile Kanäle in eine hydrophobe Umgebung geformt. Dort entlang treiben Grenzflächenkräfte die Probeflüssigkeit zielgerichtet durch die
verschiedenen Reaktions- und Analysebereiche. Mittlerweile können die
Forscher am LFM nicht nur den Strömungswiderstand messen, sondern
auch alle Parameter exakt einstellen. Damit öffnen sie die Türen für vielfältige Einsatzgebiete in der medizinischen Diagnostik.
Ein spannender Effekt, der heute Forschern und später Fertigern bei
der Mikrostrukturierung zupasskommt, ist die Fähigkeit von Materialien,
unter dem Einfluss ultrakurzer Laserpulse sich selbst organisierende Mikrostrukturen zu bilden. Form und Größe der so entstehenden Nanoripples und periodischen Mikrostrukturen beeinflussen die Eigenschaften der
Oberfläche und können gezielt durch die Laserparameter verändert werden. Der Effekt der materialtypischen Selbstorganisation unter Einfluss der
ps-Laserbestrahlung kann das Strukturieren funktionaler Oberflächen weiter vereinfachen. Was unter welchem Einfluss passiert, ist derzeit auf dem
Prüfstand im LFM-Labor.

„Warum Nischenanwendungen? Weil sich hier
Spannendes abspielt und wir uns proﬁlieren.
Deshalb ist auch die Photovoltaik für uns kein
Thema. Dort tummeln sich zurzeit sehr viele.“
Ein Nischenbeispiel sind Untersuchungen im Bereich der Tribologie.
Mikroskopisch kleine Schmiertaschen oder frei stehende Mikrokegel beispielsweise können in mechanischen Antriebssystemen den Reibwiderstand mindern und damit die Performance steigern. Forscher am LFM untersuchen, wie sich Prozessgeschwindigkeiten und -qualität durch geeignete Parameter optimieren lassen.
Oder Mikrosiebe und -filter: Das LFM hat sich spezialisiert auf Verfahrensentwicklungen zur Herstellung von Mikrofiltrationsmembranen
aus Edelstahl. Diese Mikrosiebe werden etwa in der Biomedizin- und Le18

bensmitteltechnologie eingesetzt. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt
auf dem Prozessverständnis und der Wechselwirkung zwischen der UKPLaserstrahlung mit verschiedensten Materialien. Von den Erkenntnissen
versprechen sich die Forscher dann für die spätere Praxis eine gesteigerte
Bohrrate und -qualität bei reduzierten Bohrungsgrößen.

„Patente? Immer arbeitsintensiv, selten gewinnbringend,
oft blockierend. Deshalb sind wir nicht auf Patente aus —
und haben auch keine. Vielmehr begeistert es uns, schöne
neue technische Möglichkeiten mit dem Werkzeug Laser
aufzuzeigen, neues, bisher unbekanntes Terrain zu erobern. Bei unseren Partnern in der Industrie müssen sich
unsere Verfahren dann gegenüber den konventionellen
Methoden auch wirtschaftlich beweisen.“
Auch im Grenzbereich zwischen Picosekunden- und Femtosekunden-Bearbeitung ist das LFM unterwegs. Zusammen mit der Hochschule Mittweida
lief ein Projekt zur Mikrobearbeitung von temperaturempfindlichen Bauteilen. Für die Studie wurde ein neuartiges ps-Lasersystem mit optischem
Scanner entwickelt — für eine Vielzahl von Prozessen zur Mikrostrukturierung mit diversen metallischen und dielektrischen Werkstoffen. Ein
chromatischer Sensor erfasste die Topografie, spezielle Applikationsaspekte analysierte das Team via Rasterelektronenmikroskop. Die gesammelten
Resultate verglich man im Anschluss mit Parallelstudien zur Bearbeitung
mit Femtosekunden-Laserstrahlung der Hochschule Mittweida. Verblüffendes Ergebnis: Mit applikationsspezifisch optimierten Parametern erzielen ps-Pulse ein Qualitätsniveau, das bei vielen Applikationen nur geringfügig von der Bearbeitung mit Femtosekunden abweicht. Mit den Projektresultaten können Abtragprozesse bei der ps-Laserbearbeitung um bis zu
400 Prozent beschleunigt und die Präzision signifikant gesteigert werden.

Laserstrukturierter und -funktionalisierter Mikrokanal mit hydrophoben
(links) und hydrophilen (rechts) Oberflächeneigenschaften

LFM Laser-Zentrum Münster

2

SCIENCE
Funktionalisierte Matrix auf
einer Edelstahloberfläche zur
Fixierung von Wassertropfen

3

ausblick / Schier grenzenlose Möglichkeiten

Längst greift die Materialbearbeitung mit ultrakurzen Pulsen um sich, dringt
disruptiv in immer neue Applikationsbereiche für Großserienfertigungen vor und verdrängt dabei konventionelle Methoden wie das mechanische Bohren, Erodieren oder das chemische Ätzen. Der Laser punktet hier
mehrfach: Einerseits lässt er sich prozesssicher ganz exakt einstellen, andererseits kann meist nur er selektiv bearbeiten. Auch die Sicherheitstechnik bietet Potenzial — beispielsweise durch das fälschungssichere Einbringen von Strukturen im Materialinneren.
Ganz aktuell arbeitet das LFM am Thema „Beam-Forming“ für UKPLaser. Mit variablen Geometrien für den Fokusfleck durch Anwendung
adaptiver Optik, so das Kalkül, können Prozesse optimiert werden, weil
das Material photonisch anders aktiviert wird. Die Forscher versprechen
sich daraus höhere Prozessgeschwindigkeiten.
Faszinierend bleibt das Engagement des LFM in der Organisation
LACONA (Lasers in the Conservation of Artworks). LACONA organisiert
alle zwei Jahre den wissenschaftlichen Austausch zwischen Restauratoren
und Laserphysikern. Klaus Dickmann ist seit Jahren ständiges Mitglied des
internationalen Konferenzkomitees. Er restauriert mit seinem Team und
geeignetem Laser wertvolles Pergament und alte Fresken.

„Grenzen? Welche Grenzen? Ich kann da nur Peter
Leibinger zitieren, der sagte: ‚Wir haben mit dem Ultrakurzpulslaser die Tür in einen Raum aufgestoßen, von
dem wir noch längst nicht sagen können, wie groß er
ist und wie er im Einzelnen aussieht.‘ “
Zentrale Herausforderung bleibt es, neue Anwendungen zu entdecken.
Durch die nicht linearen Absorptionsprozesse bei ps-Strahlung lassen sich
auch transparente Materialien bearbeiten. Und die neue Klasse der Schichtsysteme und Verbundwerkstoffe bietet dem Forscher ebenso viel Raum für
Fantasie wie das Strukturieren von Keramikoberflächen.

Ansprechpartner:
Universität Münster, Prof. Klaus Dickmann,
Telefon: + 49 (0) 2551 9 – 62322, dickmannfh-muenster.de

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann ist Gründer und Leiter des Laserzentrums an der Fachhochschule Münster (LFM).
Er hat ein Diplom in Elektrotechnik und Physik und promovierte am Laserzentrum Hannover (LZH) und dem Institut für
Fertigungstechnik (IFW) der Universität Hannover zum Thema „Lasertrennen von Elektroblechen“. Neben seinem
Forschungsschwerpunkt Lasermaterialbearbeitung pflegt er eine zweite Leidenschaft: Als öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger für Lasersicherheit und Lasertechnik befasst er sich intensiv mit ungelösten Fragen
rund um die Sicherheit, auch bei ultrakurzgepulster Laserstrahlung. www.fh-muenster.de/laserzentrum
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Ärzte bald viel günstigere Spritzen in den Müll schmeißen.

mit einem cleveren Rohrformprozess und Diodenlasern, dass

Injektionsnadeln sind Wegwerfprodukte. Nexans schafft es

Spitze!
20
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inute 28: Der Patient krampft und
zuckt. Fernseharzt Dr. House stützt
sich auf seinen Stock und ist beleidigt,
weil seine erste Diagnose falsch war (die zweite
wird dann die richtige sein). Sein Assistent brüllt
nach einem Medikament mit kompliziertem Namen. Die Schwester schnippt gegen die Injektionsnadel. Die hat sechs Cent gekostet. Hier am
TV-Set interessiert das niemanden. In der wirklichen Welt ist das anders. Industrielle Umformund Schweißprozesse haben den Preis für die
hohlen Edelstahlnadeln Mitte des vergangenen
Jahrhunderts zusammenschnurren lassen. Ärzte und Krankenhäuser konnten es sich nun leisten, die Nadeln nach einmaligem Gebrauch wegzuwerfen, anstatt sie nur zu sterilisieren und erneut zu verwenden. Diese Hygienemaßnahme
dürfte fast so viele Menschen gerettet haben wie
die injizierten Medikamente selbst.

Eine Milliarde Nadeln Belastbare Zahlen

gibt es keine, aber alleine in Deutschland stechen
Mediziner, Pfleger und Patienten selbst täglich
sicherlich mehrere Millionen Nadeln durch die
Haut und werfen sie dann weg. Weltweit werden
es über eine Milliarde sein. Pro Tag. Da wird ein
Cent-Betrag plötzlich zu einem gewaltigen Posten.
Ralf Egerer, Director Machine & Cryogenic
Systems bei Nexans, hakt hier ein: „Medizintechnik ist teuer, auch bei solch scheinbaren Billigprodukten. Wir arbeiten daran, dass sie günstiger
wird. Unser Ziel ist es, dass Injektionsnadeln bald
nur noch die Hälfte kosten!“ Die Maschine, mit
der Egerer das erreichen will, steht am NexansStandort Hannover: die NanoWema. Sie formt
extrem dünne Edelstahlbänder zu Röhrchen und
schweißt sie dann per Laserstrahl.

REPORT
gie und Arbeitskraft !“, konstatiert Egerer. „Mit
dem Diodenlaser fertigen wir die Röhrchen nahe
an ihrer finalen Dimension. Das heißt, wir sparen
unseren Kunden viele teure und flächenintensive
Nachbearbeitungsschritte.“

Gernot Walter, Nexans / Manfred Zimmermann

Ralf Egerer von Nexans setzt auf effiziente
Diodenlaser, um das Piksen preiswerter zu machen.

Eigentlich stellt Nexans Kabel her — und zwar in
großem Stil: Das Unternehmen mit Sitz in Paris hat über 25.000 Mitarbeiter und zählt zu den
Kabelriesen, die die Welt mit Tiefseekabeln, Industrie- und Telekommunikationsleitungen vernetzen. Mit der NanoWema transferiert Nexans
das Know-how aus seinem Kerngeschäft in einen
neuen Markt. „Injektionsnadeln sind gar nicht so
weit weg von Kabeln. Um die Leitungsbündel in
Tiefseekabeln vor dem Wasserdruck zu schützen,
hüllen wir sie in dünnwandige Ummantelungen
aus Kupfer oder Aluminium. Mit der Herstellung
kleiner, langer Metallrohre haben wir also Erfahrung. Bei der NanoWema haben wir den Prozess
weiterentwickelt für dünnere und kleinere Rohre“, sagt Egerer. Hier geht es um Wandstärken von
0,05 Millimetern und einen Durchmesser von 1,8
Millimetern.
Konventionell kommt bei der Röhrchenherstellung WIG-Schweißen zum Einsatz. Egerer erklärt: „Da gibt es technische Grenzen, was Stahlmenge und Wandstärke angeht. Im Vergleich zu
den lasergefügten Röhrchen haben die WIG-geschweißten daher eine dreimal so dicke Wandstärke und den doppelten Durchmesser. Sie müssen intensiv nachbearbeitet werden, um Wandstärke und Durchmesser zu reduzieren.“ Dazu
werden die Röhrchen über eine Mandrille gezogen und durch einen dünneren Ring hindurchgezwängt. Der Edelstahl verhärtet, wird dichter und
spröde. Für die weitere Nachbearbeitung muss der
Stahl aber formbar bleiben. Also soll das Metall
wieder entspannen. Dazu zieht man das kilometerlange Röhrchen durch einen Ofen, wo es voll
durchglüht. „Fünf Reduktionen und drei Glühschritte sind bei konventionell gefertigten Röhrchen normal. Ein ungeheurer Aufwand an Ener-

Fünf Kilometer Schweißnaht Die NanoWema wickelt ein dünnes, fünf Kilometer langes
Metallband vom Coil und fettet es. Dann arbeitet
sie es in mehreren Schritten mittels Formrollen
zu einem perfekt gerundeten, offenen Röhrchen.
Die Bandkanten, die zuvor außen waren, stehen
zum Schluss parallel voreinander.
Die feine Naht setzt voraus, dass der Laser mit
einem Fokus von 0,2 Millimetern exakt trifft. Nexans geht den Weg, nicht den Laserfokus nachzuführen, sondern die Fügestelle mechanisch so zu
fixieren, dass sie gar keine andere Wahl hat, als genau unter dem Fokus hindurchzugleiten. Die Maschine zieht das aufgebogene Blech durch einen Die NanoWema fertigt die Röhrchen nahe ihrer
engen Ring, den sogenannten Schließstein. Ei- Enddimension. So entfallen viele Arbeitsschritte
ne kleine Finne ragt im Inneren des Rings in den zur Wandstärken- und Durchmesserreduktion.
Fügespalt. Sie hält die Naht mittig in der Spur.
Das Laserlicht kann nun mit sturem Fokus seivon Nexans in diesen Prozessen. Das macht uns
ne fünf Kilometer lange Naht von oben herab
so schnell keiner nach.“
schweißen — in einem Zug. Unterdessen wickelt
Der Laser kommt beim kilometerlangen Dauerdie NanoWema das Langrohr sogleich auf eine
schweißen auf 20 Meter pro Minute. Das ist dopSpule. Nach vier Stunden kann der Diodenlaser
pelt so schnell wie die WIG-Schweißer. Es treten
kurz Luft holen. „Wir knipsen den Laser an und
keine Verschmutzungen am Material auf, die man
ziehen ein kilometerlanges Rohr darunter durch,
später entfernen müsste. Schweißt man mit WIGdann knipsen wir ihn wieder aus. So simpel ist
Technik das geschmierte Röhrchen, verkrustet
das“, sagt Egerer. „Aber damit das auch wirklich
das Fett mit dem Schweißdraht und es entstehen
funktioniert, braucht es die jahrelange Expertise
Verunreinigungen. Der Laser brennt das Fett einfach weg.
„In den letzten zehn Jahren ist die Lasertechnik viel günstiger geworden. Wir bekommen
deutlich mehr Kilowatt Leistung pro investiertem
Euro. Und das bei viel höherem Wirkungsgrad“,
erklärt Egerer. „Wenn man all diese Faktoren zusammenrechnet, kommen wir bei der NanoWema
mit Diodenlaser auf halb so hohe Stückkosten
pro Röhrchen wie bislang im Markt üblich.“ Die
Nachfolger von Dr. House brauchen sich also auch
in Zukunft keine Gedanken um den Preis ihrer
Injektionsnadeln machen.
Ansprechpartner:
Aus dem Hohlprofil werden Injektionsnadeln,
Thermostat-Kapillarröhrchen oder Abschirmungen
für Kommunikationselektronik.

Nexans Deutschland GmbH, Ralf Egerer,
Telefon: + 49 (0) 511 676 – 3349, ralf.egerer@nexans.com
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Mobiler Laser Darauf setzt LCR Systems B.V. Das nieder-

ländische Unternehmen möchte bis 2016 einen sogenannten
Laser Coating Removal Robot entwickeln, der Flugzeuge mithilfe des Lasers komplett automatisiert entlackt. Er soll für alle
Typen einsetzbar und der Konkurrenz in Wirtschaftlichkeit
und Leistung deutlich überlegen sein. Das Herzstück des Systems ist ein extrem starker CO₂-Laser, den TRUMPF zu dem
Projekt beisteuert. Der Laser wird gemeinsam mit einem Roboterarm auf eine mobile Plattform montiert. Diese soll um
das Flugzeug herumfahren, um es mit dem Laser zu entlacken.
Bei den Bewegungen der Plattform würde ein klassischer Laser
mit einem röhrenbasierten HF-Generator nicht mehr zuverlässig funktionieren und zu viel Platz benötigen. Deshalb
setzt TRUMPF für diese Anwendung auf einen transistorbasierten Generator, der deutlich kleiner und robuster ist
und deshalb auch auf den beweglichen Plattformen eingesetzt werden kann.

Schneller und günstiger Um die Oberflächen nicht zu

beschädigen, wird der Laser immer so eingestellt, dass er selektiv einzelne oder mehrere Beschichtungen abträgt. Dafür
erkennt ein optischer Sensor die Farbunterschiede zwischen
den Schichten und übermittelt diese Informationen an die Lasersteuerung zur Regelung der Laserleistung. Für den Farbabtrag auf Flugzeugen eignet sich der CO₂-Laser besonders
gut, da sich mit seiner Wellenlänge eine große Bandbreite an
verschiedenen Lacken mit ähnlicher Abtragseffizienz entfernen lässt. LCR will die Prozesszeit einer Entlackung mit dem
Laser Coating Removal Robot um 30 Prozent reduzieren. Bei
einem größeren Flugzeug spart diese Methode zwei Arbeitstage ein. Weitere positive Effekte des neuen Verfahrens sind eine
80-prozentige Reduktion der Kosten pro entlacktem Flugzeug,
die saubere Abführung von Gasen sowie eine CO₂-Ersparnis
um 90 Prozent.
Kontakt: www.mowarped.com/lcr/
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Mit dem Laser will LCR Systems
das Entlacken von Flugzeugen

efﬁzienter und schonender machen.
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Leistung
wird der erste

TruFlow Laser haben,
der die Lackschicht
abträgt. Weitere
Leistungsklassen sind
geplant.

Gernot Walter
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egelmäßig entfernen Airlines den Lack von ihren Flugzeugen und verpassen ihnen danach einen neuen Anstrich. Dafür benutzen sie häufig Chemikalien oder abrasive Methoden wie das Sandstrahlen. Diese Verfahren haben
jedoch eine ganze Reihe an Nachteilen: Sie sind teuer, kosten
Zeit und produzieren viel Abfall. Außerdem sind neue Werkstoffe im Flugzeugbau sehr empfindlich gegenüber der chemischen und mechanischen Reinigung, sodass sich die Flugzeughersteller zunehmend nach schonenderen und präziseren Methoden umschauen.
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pro Sekunde streicht der
Laser über die Oberﬂäche
des Flugzeugs.



Mio.

5 %

beträgt die angestrebte
Reduzierung der Prozesszeit
gegenüber herkömmlichen
Verfahren.

Euro stellen Investoren
für die Entwicklung
des Systems
zur Verfügung.
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„Unsere Kunden
erwarten von uns, dass
wir das Laserschweißen
beherrschen.“

„Die Anlage mit
Scheibenlaser hat unsere
Produktionskosten noch
einmal deutlich gesenkt.“
Zoran Bubic verantwortet zentrale
Prozesse und Arbeitsplanung im
GKN-Werk in Zwickau,
Deutschland.
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Mirko Hertel, Propaganda Studios, Detlef Göckeritz

Produktionsingenieur Huo Chenghui
im Schanghaier Werk
von GKN Driveline
in China.

„Umrüstzeiten,
Variantenvielfalt –
mit jeder neuen Anlage
werden wir besser.“
Antonio Torres, Fachmann fürs Schweißen
bei GKN Driveline Mexiko (links),
mit seinen Kollegen Neil Plant
und Martín Sánchez.

Erfolgsmodell
Automotive-Gigant GKN Driveline schweißt Antriebsteile
schon seit 14 Jahren per Laser. Jetzt geht das bewährte Anlagenkonzept
mit Scheibenlasern in die nächste Runde — auf drei Kontinenten.
Antonio Torres, Fachmann fürs Schweißen im mexikanischen Werk von der obere Flansch glühend heiß. Der Tisch rotiert in die Schweißkammer.
GKN Driveline, und sein Kollegen Martín Sánchez und Neil Plant stehen Das Licht aus dem Scheibenlaser schweißt sechs saubere Nähte, bevor das
in einer Halle im Schwarzwald und beobachten scharf, was die Maschine Teil zu sehr abkühlt. Ein Pyrometer wacht auch hier. Jetzt geht es zur letzten
da vor ihnen mit ihren mitgebrachten Baureihen für Antriebe macht. Ein Station. Der Greifarm nimmt das Teil aus der Form, hält es in die Box des
Greifarm schnappt sich eine sogenannte Flanschtulpe; sie ist geformt wie ein Markierlasers und schon ist die Beschriftung drauf. Die Flanschtulpe sinkt
umgedrehter Zylinderhut und etwas größer als eine Faust. Flansch und Ge- auf das Förderband. Ein paar Sekunden sind vergangen und das Werkstück
häuse sind bereits verpresst. Sie kommen in eine Aufnahmeform auf einem ist fertiggeschweißt.
Rotationstisch und werden dort von innen gespannt. Der Tisch dreht sich
Torres überwacht jeden einzelnen Messwert an seinem angeschlossenen
weiter. Ein Induktor legt sich um den Kopf des Bauteils. Das rote Messlicht Laptop. „Ich kenne solche Anlagen ja schon von meinen Kollegen. Aber die
eines Pyrometers prüft, es raucht, es glimmt — innerhalb von Sekunden ist Werte und Taktzeiten, die wir hier erreichen, finde ich immer noch ziemlich
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Induktor als idealen Schweißpartner. „Der erwärmt schnell und lokal und
lässt sich gut integrieren. Und so läuft dieser Prozess seither stabil und erfolgreich“, erzählt Bubic. „Vor ein paar Jahren dann wuchs der Bedarf unserer Kunden und wir wollten eine zweite Schweißanlage — allerdings eine
mit deutlich geringeren Produktionskosten, bei gleicher Qualität natürlich.“
Tief einschweißen mit Scheibenlasern GKN Driveline ist einer Gemeinsam mit TRUMPF kam GKN Driveline Deutschland auf die Idee,
der größten Hersteller von Kraftübertragungssystemen für Automobile und den fasergeführten Scheibenlaser TruDisk  für den Schweißprozess
produziert alles rund um den Antriebsstrang. Hier trifft scharf getaktete einzusetzen. Das Laserapplikationslabor in Ditzingen bestimmte mit GKN
Massenproduktion auf hohe Qualitätsansprüche. Das mexikanische GKN- Driveline sämtliche Schweißparameter: Erwärmtemperatur, Laserleistung,
Werk expandiert gerade und Torres beginnt, neue Produkttypen herzu- Fokuslage, Schweißgeschwindigkeit und so weiter. „Unsere Kunden sind
stellen: „Dazu gehört auch, dass wir mit neuen Technologien produzieren die weltweit erfolgreichsten Automobilhersteller. Die haben extrem genaue
werden. Das Laserschweißen mit Festkörperlaser wird mit dieser Anlage Vorstellungen von ihren Bauteilen“, so Bubic. „Bei den Schweißnähten zum
ab sofort ein fester Teil von uns sein.“
Beispiel gibt es seitenlange Vorgaben, welche Toleranzen gelten etwa in BeNeil Plant hatte es nicht ganz so weit in den Schwarzwald wie Torres. Er zug auf Porosität, Bindefehler, Randkerben, Porennester oder Nahtüberhöarbeitet als Manager für Produktionsentwicklung Schweißen in der GKN- hungen. Gemeinsam mit dem TRUMPF Labor konnten wir alle Vorgaben
Zentrale in Birmingham. Plant konstatiert: „Laserschweißen generell ist für mit Scheibenlasern an unserem Produkt erfüllen.“ Der Integrator KMS AuGKN nichts besonderes. Wir haben CO₂-Laserschweißen mit dietomation im kleinen Örtchen Schramberg im Schwarzwald erdachte das
sem Anlagenkonzept schon vor 14 Jahren als StandardAnlagenkonzept und fügte die einzelnen Teile zu einer fertigen,
Hochbelastungsteile im
schnell getakteten Produktionsmaschine zusammen. Geverfahren für viele Baureihen eingeführt, da es staAntrieb:
Gegenbahnnerator, Prozessenergie und Induktor für das Vorwärbil, schnell und nachbearbeitungsfrei ist. Lasergelenke (links) und
schweißen als Prozess sieht am Anfang immer
men kommen von TRUMPF Hüttinger; LaserstrahlFlanschtulpen
teuer aus, hat aber bisher jedes Mal unsere
quelle, Lichtkabel und Optik und die Schweißzelle
(rechts)
Produktionskosten deutlich reduziert.“
TruLaser Cell liefert TRUMPF.
Wer Antriebsteile schweißen will, setzt
in der Regel auf CO₂-Laser. Lange Zeit erHelium adieu „Die Festkörperlaserschweißanlage läuft bei uns jetzt seit zwei Jahren. Sie hat
reichten nur sie die nötige Einschweißtiefe für eine Naht, die solch hohen Belases geschafft, unsere Produktionskosten noch eintungen dauerhaft standhält. Jetzt schaffen
mal deutlich zu senken“, freut sich Zoran Bubic.
das auch Festkörperlaser: Die TRUMPF In„Zum einen sparen wir im Werk eine Menge Platz:
genieure konnten in den letzten Jahren die
die CO₂-Anlage steht auf 100 Quadratmetern, hier
Strahlqualität der Scheibenlaser entscheidend
sind es bloß 35. Zum anderen sparen wir Energie,
verbessern. Ein konkretes Ergebnis davon ist Tordenn der Wirkungsgrad ist mit rund 30 Prozent bei
res’ neue Maschine.
der neuen Anlage wesentlich höher.“ Außerdem nimmt
Neil Plant stellt fest: „Die Laserschweißanlagen sind
das Material die Wellenlänge des Festkörperlaserlichts besser
bei uns inzwischen etablierter Standard. Wir führen sie nach
auf und es braucht eine viel geringere Laserleistung. „Der größte Faktor
und nach in immer mehr internationalen Werken ein.“ So auch bald in aber ist Schutzgas: Helium ist zurzeit teuer. Die CO₂-Anlage bläst rund 16
Schanghai. Hier arbeitet Produktionsingenieur Huo Chenghui im chinesi- Liter pro Minute davon auf das Werkstück, um das Metalldampfplasma zu
schen Werk von GKN Driveline: „Unsere Kunden erwarten, dass wir die- unterdrücken. Bei Festkörperlasern entsteht kein Plasma. Also brauchen
se Technologie beherrschen. Wir wollen in Zukunft alle kleineren Werk- wir auch kein Schutzgas mehr.“
stücke mit Scheibenlasern fügen. Die Effizienz hat uns beeindruckt.“ Huo
Im Schwarzwald zieht sich Antonio Torres einen weißen SchutzhandChenghui plant, bald dieselbe Scheibenlaserschweißanlage zu bestellen wie schuh über und nimmt die heiße, frisch geschweißte Flanschtulpe in die
Antonio Torres. „Unsere Kollegen in Zwickau sind den Weg vorangegangen, Hand. „Bei jeder neuen Anlage werden wir besser. Wir können mehr unmit sehr positivem Ergebnis. Jetzt wollen wir dem auch folgen.“
terschiedliche Baureihen mit einer Maschine schweißen und schaffen es,
die Umrüstzeiten dazwischen zu reduzieren.“ Er mustert das Werkstück.
Induktor als idealer Partner Die Geschichte der Laserschweißan- „Fortschritte beim Fügen werden wir in Zukunft in erster Linie über das
lage bei GKN begann in Zwickau. Zoran Bubic, verantwortlicher Ingeni- Laserschweißen erreichen.“
eur für zentrale Prozesse und Arbeitsplanung, erinnert sich: „Vor 14 Jahren
entwickelten wir den Laserschweißprozess mit CO₂-Lasern zusammen mit Ansprechpartner bei TRUMPF: Hakan Kendirci, Branchenmanagement Automobil Powertrain,
TRUMPF. Eine Herausforderung dabei war damals, eine geschickte Metho- Telefon: +49 (0)7156 303 – 36890, hakan.kendirci@de.trumpf.com
de zum Vorwärmen des Werkstücks zu finden.“ Sie kamen dabei auf den
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beeindruckend!“ Vor ein paar Tagen ist er aus Celaya im Herzen Mexikos
hierher zum Maschinenbauer KMS Automation nach Süddeutschland gereist, um vorab die Maschine zu inspizieren, die bald auch seine Produktion verbessern soll.

Bevor es in die
Schweißzelle geht,
erwärmt ein Induktor
den oberen Teil der
Flanschtulpe in wenigen
Sekunden bis
es glüht.

Beim Schweißen
mit Festkörperlasern
entsteht kein Plasma.
Darum kann GKN Driveline
komplett auf Schutzgas
verzichten.

Das
Vorwärmen
verhindert, dass
der Kohlenstoff
des extrem harten
Metalls ins Schweißbad diffundiert und
kleine Risse bildet —
überaus wichtig bei
einem Hochbelastungsteil im
Antrieb.

Bewährtes
Maschinenkonzept mit
vier Prozessschritten:
Spannen, Vorwärmen,
Laserschweißen und
Laserbeschriften.
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laser-community.
Lesen Sie weiter auf dem Smartphone, dem Tablet oder Ihrem Computer.
Auf www.laser-community.com erscheinen regelmäßig frische Technologieund Anwendungsbeiträge rund um die Lasermaterialbearbeitung. Außerdem ﬁnden
Sie dort alle bisher erschienenen Artikel zum Nachlesen oder Weiterempfehlen.

Laserpionier mit Allradmotorrad.
Artikel verpasst?
laser-community.com/de/10206
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Gernot Walter, iStockphoto / tortoon

Prof. Wittrock über das
Potenzial des Scheibenlasers.
Artikel verpasst?
laser-community.com/de/10070

com
Update zum Laserschneiden.
Artikel verpasst?
laser-community/de/10246

Laser machen
Smart Devices.
Artikel verpasst?
laser-community/de/9925

NICHTS MEHR VERPASSEN:
Neues und Überraschendes aus Laserforschung und -materialbearbeitung
in 140 Zeichen. Folgen Sie twitter.com/Laser_Community
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WECHSELWIRKUNGEN BEIM LASERHYBRIDSCHWEISSEN DICKER BLECHE
Dr.Wei Liu () studierte Maschinenbau an der Bobby B. Lyle School of Engineering der Southern Methodist
University in Dallas. In seiner Dissertation setzte er sich mit dem Laserhybridschweißen von verzinkten Blechen und
Aluminiumlegierungen auseinander. Dabei untersuchte er separat sowohl die Wechselwirkungen zwischen
Laserstrahl, Werkstoﬀ und Füllwerkstoﬀ als auch die Wechselwirkung zwischen Lasterstrahl und Lichtbogen. Seine Forschungsarbeit in voller Länge: http://gradworks.umi.com/36/70/3670927.html

OPTIMIERUNG VON METALLOBERFLÄCHEN MIT PICOSEKUNDENLASER
Dr. Peixun Fan () absolvierte sein Studium der Material- und Ingenieurswissenschaft an der Tsinghua University in
Peking. Er beschäftigte sich in seiner Dissertation mit der Anwendung von Picosekundenlasern zur Bearbeitung und
Verbesserung von Metalloberflächen mit Mikro- und Nanostrukturen und deren Antireflexionseigenschaften.
Diese spielen auf Materialoberflächen zum Beispiel in der Sensorik, der Luft- und Raumfahrtechnik oder Solarnutzung eine entscheidende Rolle. Seine Dissertation in voller Länge anfragen: fpx@mail.tsinghua.edu.cn
Hier geht es zu Forschungsarbeiten von Peixun Fan: http://www.researchgate.net/profile/Peixun_Fan

weiterlesen

Und wie geht es weiter mit dem Werkzeug Licht ? Fünf junge Forscher und ihre
Arbeiten vermitteln eine Ahnung davon, was noch möglich sein wird.

ENTWICKLUNG OPTISCH GEPUMPTER, HALBLEITERBASIERTER ULTRAKURZPULSLASER

STOSSSCHWEISSEN VON MAGNESIUMLEGIERUNGEN
Dr. Masoud Harooni () promovierte an der Bobby B. Lyle School of Engineering der Southern Methodist University
in Dallas. Seine Dissertation befasst sich mit dem Fügen schwer schweißbarer Legierungen und konzentriert
sich auf eine vielversprechende Magnesiumlegierung. Dabei untersuchte er auch Spektroskopie als Methode zur
zerstörungslosen Qualitätskontrolle in Echtzeit. Das Projekt lief in Zusammenarbeit mit General Motors.
Die Ergebnisse: http://gradworks.umi.com///.html

STEUERUNG VON ELEKTRONENBEWEGUNG MIT EINZELZYKLEN-LASERPULSEN
Dr. Matthias Kübel-Schwarz () promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem
Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Er untersuchte einzelne Atome und Moleküle mithilfe extrem
kurzer Laserpulse, die jeweils nur wenige Schwingungszyklen aufweisen. Sie ermöglichen es, die Bewegung von
Elektronen und Atomen zu steuern und in mehratomigen Molekülen gezielte Bindungsbrüche hervorzurufen.
Die komplette Arbeit und wissenschaftliche Publikationen sind zu finden unter:
http://www.attoworld.de/Mainpages/PeoplePages/KuebelMatthias/index.html
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Dr. Wei Liu, Dr. Peixun Fan, Dr. Masoud Harooni, Mario Mangold, Dr. Matthias Kübel-Schwarz

Mario Mangold () promovierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich über Modelocked Integrated eXternal-cavity Surface Emitting Laser oder kurz: MIXSEL. Diese Halbleiterscheibenlaser haben das Potenzial,
sich zu kompakten Quellen für ultrakurze Laserpulse in Medizin, Biotechnologie oder Messtechnik zu entwickeln.
Mangold erzielte Pulswiederholraten von fünf bis 100 Gigahertz und erreichte Pulslängen von unter
300 Femtosekunden. Seine Dissertation in voller Länge auf Anfrage: mangold@phys.ethz.ch
Aktuelle Forschungsarbeiten unter: https://scholar.google.ch/citations?user=rgpQAAAAJ

Wo
steckt
der
Laser?

Im Zukunftslicht: Das Fernlicht, dass die Autobahn 600 Meter
weit erhellt ist das erste Aufblitzen einer ganz neuen Lichtquelle.
Da leuchtet eine blaue Laserdiode auf ein speziell strukturiertes, mit
Phosphor dotiertes Keramikplättchen. Vom Laserlicht angeregt,
strahlt der Konverter seinerseits jenes wunderbare weiße Licht aus,
dass die Autowelt bannt wie Rehe im Scheinwerfer. Doch das
Auto ist nur der Anfang. Hier gibt es die Stückzahlen, die
Begeisterungsfähigkeit und die Mittel, um den Laserscheinwerfer
aus dem Labor ins Leben zu holen. Dort könnte das neue
"Laser-Licht" dann irgendwann alles bisherige in den Schatten
stellen. Möglich macht das übrigens eine andere, noch
junge Strahlquelle: Die so hilfreiche Oberflächenstruktur der Keramik lässt
sich industriell nur mit Ultrakurz-

BMW, Gernot Walter

pulslasern herstellen.
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So viel können wir Ihnen versprechen
für den TRUMPF Stand in Halle A2,
Nr. 233 auf der Messe
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vom 22. bis 25. Juni in München. Warum?
Schauen Sie nach!
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