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Editorial

Der moderne Leichtbau stellt einen Aufbruch in der Fertigungstechnik dar. Bekannte Materialien
wie hochfeste Stähle, Leichtmetalle, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe werden in neuer Weise
und in neuer Kombination angewendet. Hierfür gilt es Verfahren zu entwickeln, die die
Verarbeitung und Verbindung der Materialien harmonisch, effektiv und effizient ermöglichen.
Es wird im Leichtbau vermutlich keine „Silver Bullet“ geben, keine Wunderwaffe. Der jeweilige
Lastfall, die jeweilige zu erzeugende Struktur und auch der Anwendungsfall werden bei der
Auswahl und Kombination der Werkstoffe individuelle Lösungen erfordern. Dasselbe gilt für
die Bearbeitung und Verbindung der Werkstoffe.
Dies führt unweigerlich zu der Herausforderung, dass wir sowohl in der Breite als
auch in der Tiefe umfassende Kompetenzen und Expertenwissen benötigen werden. Welche
Werkstoffe sind am besten für einen Materialmix geeignet? Mit welchen Verfahren lassen
sich die Materialien am besten bearbeiten? Mit welcher Fügetechnik erreichen wir die benötigte
industrietaugliche Qualität? Und wie setzen wir die neuen Werkstoffe struktur- und belastungsgerecht, nicht zuletzt auch kostenoptimal ein? Das oben beschriebene Phänomen treffen wir
freilich bei vielen modernen Produkten an. Die Systemkompetenz wird zum entscheidenden
Wissen. Das Produkt wird letztlich nur dann technisch möglich und erfolgreich, wenn es als die
Integration von breitem Wissen und tiefen Einzelkompetenzen verstanden wird.

Systemkompetenz ist entscheidend

Cira Moro

Die zentrale Frage, die wir uns hierbei stellen müssen, ist, welche dieser Kompetenzen wir als
Hersteller selbst beherrschen wollen und müssen und welche wir uns durch Partner ins Haus
holen. Steigende Komplexität wird so beherrschbar. Die Kombination von Systemkompetenz und
Expertenwissen im eigenen Haus, mit der Kompetenz der in ihrem Feld führenden Partner, kann
so auch bei hochkomplexen Produkten, die tiefes Expertenwissen in vielen Bereichen erfordern,
zum Erfolg führen. Letztlich ist dabei unsere Fähigkeit, tragfähige Partnerschaften aufzubauen
und zu leben, entscheidend. Dies könnte man auch als Netzwerkkompetenz bezeichnen. Hierbei
sehe ich TRUMPF sowohl bei unseren eigenen Produkten als auch als Partner im Netzwerk
unserer Kunden als gut positioniert an. Nach klar formulierten und gelebten Erkenntnissen
entscheiden wir stets kritisch, was wir selbst leisten möchten und wo wir uns das Know-how von
außen holen müssen. Als Partner im Netzwerk unserer Kunden sind wir offen, handeln verlässlich
und garantieren Innovationen und industriereife Lösungen.
Aluminium und CFK sind die beiden Hoffnungsträger im Leichtbau. Ihre Umarmung
auf unserer Titelseite ist eine Adaption von Rodins berühmtem Werk „Der Kuss“. Es erschien uns
passend, die moderne Technik im Leichtbau mit dem Werk eines der Wegbereiter der Moderne
zu illustrieren.

dr.-ing. e.h. peter leibinger
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Lasertechnik / Elektronik
peter.leibinger@de.trumpf.com
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Die großen drei
Daniel George, Masoud Harooni, Gernot Walter, Sigrid Rauchdobler, Remo Zehnder

Aluminium, CFK und Kunststoffe gelten als die Hoffnungsträger.
Drei Werkstoffe und drei Fürsprecher. seiTe 10
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Ein Appell an die Zukunft. seiTe 22
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Wirklich endlose Endlosproduktion — das ist das Versprechen der
Coilschweißanlagen von THE Machines. seiTe 24

Dick verschweißt
Acht Millimeter tiefe Nähte in bis zu 200 Millimeter dicken Blechen?
Vollautomatisch geschweißt? „Wir kriegen das hin“, antworteten die
Ingenieure von Fronius. seiTe 26
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LASER-MSG-HYBRIDSCHWEISSEN
UND DIE ÖKOBILANZ: SIEG NACH PUNKTEN

ausführLicher arTikeL:
www.laser-community.com/
de/11945
Die Untersuchung entstand
an der Technischen Universität
Berlin. Die Autoren sind:
Gunther Sproesser

Fragen an die Autoren: gunther.sproesser@bam.de

Nahtvorbereitung
und entsprechend
weniger Füllmaterial.

Ya-Ju Chang

Andreas Pittner

60°
2 mm

0,4 mm

30°
0,2 mm

14 mm

60°

Matthias Finkbeiner

Michael Rethmeier

45°

5 mm

Elektrodenhandschweißen
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MAG-Schweißen in
der Standardvariante

MAG-Schweißen in einer
modifizierten Variante

Laser-MSGHybridschweißen

BAM, Gunther Sproesser, Ya-Ju Chang, Andreas Pittner, TU Berlin, Michael Rethmeier
XXXXXXXX

Schweißvorbereitung
und resultierende
Nähte in den
verschiedenen
Verfahren. Das Laserhybridschweißen
braucht den geringsten Abtrag bei der

Es ist ein Naturgesetz: Mit der verarbeiteten Blechdicke steigt der Zeit-, Material- und Energiebedarf beim Fügen überproportional. Aber ist das noch umweltverträglich ? Dieser Frage
stellte sich Gunther Sproesser mit seinen Kollegen an der Technischen Universität Berlin.
Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Fertigung stehen nicht erst seit der
EU-Ökodesign-Richtlinie (200/2/EU) im Fokus. Sproesser und Co. begaben sich ins
Niemandsland: Bislang kannten Wissenschaft und Praxis zwar die Umweltauswirkungen
von trennenden Fertigungsmethoden, die ökologischen Einflüsse von Schmelzschweißverfahren waren aber unerforscht.
Mit der Methode der Ökobilanzierung untersuchten die Berliner Forscher die Umweltverträglichkeit der vier Schweißprozesse Elektrodenhandschweißen, das Laser-Metallschutzgas (MSG)-Hybridschweißen sowie das Metallaktivgas (MAG)-Schweißen in einer Standard- und einer modifizierten Variante. Diese verglichen sie an Stumpfstoßverbindungen niedrig legierter Baustähle mit einer Blechdicke von 20 Millimetern. Die
Ergebnisse sind eindeutig. Elektrodenhandschweißen weist mit Abstand die höchsten potenziellen Umweltauswirkungen in den Kategorien Klimaänderung, Versauerung, Eutrophierung sowie fotochemische Ozonbildung auf. Am besten schneidet das Laser-MSGHybridschweißen ab, gefolgt vom MAG-Schweißen mit modifiziertem Sprühlichtbogen
und verringertem Flankenwinkel.
Auch die Ursachen sind jetzt bekannt. Belastend für die Ökobilanz beim Elektrodenhandschweißen ist die Rutilumhüllung der Elektrode. Beim Laser-MSG-Hybridschweißen drückt der Stromverbrauch auf die Bilanz. Und beim MAG-Schweißen ist der
Zusatzwerkstoff der Übeltäter.
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Ulf Quentin

NACH UNTEN KEINE GRENZE
Dr. Ulf Quentin erzeugt per Ultrakurzpulslaser Oberﬂächenstrukturen in der eigentlich möglich wäre, und trage damit eine Fläche ab, deren DurchmesGrößenordnung von Nanometern. Dafür wurde er von der Wissenschaftlichen ser fünfmal kleiner ist als die Wellenlänge des Laserlichts“, erklärt Quentin.
Gesellschaft für Lasertechnik ausgezeichnet.
Um mit dieser Methode nicht nur kleine Punkte in das Substrat einzuDer Fokus eines Laserstrahls kann niemals fundamental kleiner sein als bringen, sondern Linien und Flächen abzutragen, verwendet Quentin eidessen Wellenlänge — so steht’s im Buch der Naturgesetze. Doch Forscher nen zweiten, kontinuierlichen Laserstrahl als optische Pinzette und führt
versuchen immer wieder, diese Gesetze etwas großzügiger auszulegen: Ei- damit das Kügelchen über das Substrat.
ner davon ist Dr. Ulf Quentin, Referent der Geschäftsleitung bei TRUMPF.
„Mit dieser Technik könnte man künftig etwa prototypische SchaltunEr schafft es, Laserlicht mit einer Wellenlänge von 500 Nanometern auf ei- gen für Mikrochips bauen oder lebende Zellen sachte aufschneiden, um sie
nen winzigen Fleck von gerade mal 00 Nanometern zu fokussieren und zu manipulieren“, sagt Ulf Quentin. „So können wir die ohnehin hohe Prädamit ein Substrat zu strukturieren.
zision der Laserbearbeitung nochmals steigern.“
Dazu bedient er sich eines Tricks: Er legt eine winzige Glaskugel mit einem Durchmesser von einem Mikrometer auf die Substratfläche. Dieses Kü- E-Mail an den Autor: Ulf.Quentin@de.TRUMPF.com
gelchen beschießt er mit ultrakurzen Laserpulsen und erhält so an der Kugelunterseite ein sogenanntes optisches Nahfeld. Quentin: „Ein optisches Nahfeld entsteht immer an der Grenzfläche, wenn Licht
von einem Medium in ein anderes übergeht, in diesem Fall
vom Glaspartikel in das Umgebungsmedium nahe der
Mit der
Substratoberfläche.“ Im optischen Nahfeld formiert
Laser-Nanostrukturierung
sich der Lichtstrahl gleichsam aufs Neue und hat
könnte man künftig
an der Grenzfläche andere Eigenschaften als
etwa Schaltkreise für
im „normalen“ Fernfeld. „Diesen Effekt nutze
Mikrochips auf direktem
ich, um den Strahl enger zu fokussieren, als es

XXXXXXX

Wege bauen.
Dr. Ulf Quentin wurde
ausgezeichnet für
seine Doktorarbeit an der
Universität Erlangen.
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„PERFEKTE LÖCHER FÜR
PERFEKTE FASERN“
Mikrofasern sind klein, Supermikrofasern sind winzig: Anne Feuer
bahnte den feinsten und längsten Zellulosefasern der Welt mit einem
Ultrakurzpulslaser den Weg.

Frau Feuer, ich besitze ein Mikrofaserstaubtuch und ein Laufshirt aus Mikrofasern. Was bringt die Supermikrofaser? Aufgrund der deutlich
größeren Oberfläche gegenüber Mikrofasern könnte das Supermikrofasertuch mehr Feuchtigkeit und Staub aufnehmen als Ihr
Mikrofaserstaubtuch. Und das Laufshirt würde den Schweiß besser aufsaugen. Außerdem eignet
sich die Supermikrofaser auch für Luftfilter in Fahrzeugen oder für Hygieneartikel wie Tampons.

2.000
Supermikrofasern
auf Zellulosebasis werden
zum Aushärten ins Fällbad
gedrückt (oben).
Anne Feuer präsentiert
das dünnste Faserbündel
auf Zellulosebasis
der Welt: Zehn
Kilometer Faden
wiegen etwa
0,3 Gramm
(unten).

Wenn Supermikrofasern so toll sind, warum besteht mein Laufshirt dann noch aus Mikrofaser? Weil
es bislang an einem Herstellungsverfahren für lange, geordnete Fasern auf Zellulosebasis mangelte.
Momentan schauen die Fasern des erzeugten Vliesstoffes wirr in jede Richtung. Für lange und
feine Fasern brauchen wir Spinndüsen, wie sie sich mit keinem konventionellen Verfahren
herstellen lassen.
Warum nicht? Im Direktspinnverfahren drücken wir den Rohstoff — bei uns eine warme
Zelluloselösung — durch ein Sieb wie Spaghettiteig durch die Nudelpresse. Um perfekte Fasern zu erhalten, brauchen wir perfekte Löcher: rund, glatt, senkrecht und vor allem lang.
Wir bringen 2.000 solcher Löcher auf knapp einem halben Quadratzentimeter unter —
jedes 25 Mikrometer groß und 300 Mikrometer lang. Versuchen Sie, das mal zu stanzen !

Und wann kann ich mein Laufshirt ersetzen? Es wird noch ein paar
Jahre dauern, bis das Verfahren marktreif ist. Einzelne Firmen haben
schon an einigen Produkten experimentiert — aber eine industrielle
Anwendung ist noch weit entfernt.
mehr zum ProJekT: Anne Feuer übernahm das
Forschungsprojekt „Top Spin“ nach dem Weggang von
Martin Kraus. Er ist Ingenieur und hat das Projekt am
Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW) ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit dem Institut für Textilchemie und
Chemiefasern (ITCF) Denkendorf klügelten sie eine
Methode zur Herstellung der Supermikrofasern
auf Zellulosebasis aus. Gefördert wurden sie
von der Baden-Württemberg Stiftung.
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ITCF Denkendorf, Viola Schütz / Baden-Württemberg-Stiftung

Somit führte kein Weg am Laser vorbei. Musste es unbedingt der Ultrakurzpulslaser sein? Ja! Wir brauchen zwei Dinge für unsere Mikrobohrungen, erstens:
Ultrakurze Pulse, die das Material um das Loch herum möglichst nicht
beeinflussen und glatte Wände ohne Grate oder Seitenkanäle erzeugen. Das
geht nur mit sogenannter kalter Bearbeitung. Zweitens nutzen wir einen
schlanken Strahl mit sehr kleinem Fokus. Denn wir arbeiten mit Wendelbohrungen. Das heißt, wir fokussieren den Strahl auf etwas mehr als den
halben Lochdurchmesser und lassen ihn kreisen. Das Material wird spiralförmig ausgetrieben und verdampft.

sCHWerPunkt

Eines ist klar:
Leichtbau und
Multimaterialmix
sind im Kommen.
Noch nicht so
ganz klar ist: Wie
werden wir all
diese Werkstoffe
bearbeiten? Hier gibt
es Antworten.

Das
wird
leicht

auf dem weG zum
PerfekTen werksToff

LaserVerfahren
im LeichTbau

das saGT der
maTeriaLforscher

so kLaPPT’s auch
miT maGnesium

Das treibt die Hersteller
von Aluminium, CFK und
Kunststoffen um.

So trennt und fügt man
Leichtbaumaterialien per
Laser. Ein Überblick.

Oliver Schauerte von
Volkswagen über Trends
im Leichtbau.

Drei verschiedene Laserschweißverfahren lösen das
leidige Porenproblem.

seiTe 10

seiTe 14

seiTe 16

seiTe 20
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Die
großen

3

Aluminium, CFK und

Kunststoffe sind die

heißesten Kandidaten
für den Leichtbau
der Zukunft. Welche
Pläne und Visionen

die Hersteller haben,

Gernot Walter

lesen Sie hier.
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aluminium /

Mehr Teamgeist im Leichtbau

Gernot Walter, Corrado Bassi

Aluminium ist in der Automobilindustrie längst etabliert.
Jetzt geht es darum, Legierungen zu entwickeln, die hoch
automatisierte Fügetechniken erlauben. Das Verfahren mit
den besten Aussichten ist für Corrado Bassi von Novelis das
Laser-Remoteschweißen.
Autos und Dosen sind die großen Wachstumstreiber
auf dem Aluminiummarkt. Bei beiden spielen Gewicht
und Stabilität eine wichtige Rolle. Doch im Verpackungsbereich ist es nicht so sehr der Werkstoff, der uns beschäftigt. Der Fokus liegt auf Beschichtungslösungen, die wir
gemeinsam mit Partnern und Kunden entwickeln. In der
Automobilbranche ist das anders. Hier ist es das Material
selbst, das unsere Entwicklung immer stärker herausfordert. Themen wie Umformbarkeit, Festigkeit oder Fügetechniken stehen dabei im Vordergrund.
Natürlich freuen wir uns über jedes reine Aluminiumauto und natürlich wollen wir den Aluminiumanteil im
Auto weiter steigern. Doch die Zukunft liegt in der Mischbauweise, bei der unterschiedliche Materialien dort zum
Einsatz kommen, wo sie ihre Stärken am besten ausspielen können. Durch die Warmumformung ist Stahl zu einer
festen Größe im Leichtbau geworden und gerade bei den
Strukturbauteilen ist er meist die erste Wahl der Hersteller. Aber auch Kunststoff und Faserverbundkunststoffe wie
CFK zeigen aktuell, dass sie sich als tragende Werkstoffe
eignen. Und Aluminium hat sich längst bei den Außenbauteilen wie Motorhauben, Heckklappen oder Türen bewährt.
Wir Werkstoffhersteller stehen nun vor der Aufgabe,
das Zusammenspiel unserer Materialien zu fördern. Denn
mit dem Einsatz vieler unterschiedlicher Materialien steigt
natürlich auch die Komplexität im Fügevorgang, bei Korrosionsproblemen und beim Lackieren. Und ganz wichtig

sind schließlich Lösungen, die hochgradig automatisierte Prozesse für das
Fügen möglich machen. Denn anders
als Stahl lassen sich diese Leichtbauwerkstoffe nicht einmal mit sich selbst ohne
Weiteres verschweißen und wenn, dann nur
mit Zusatzstoffen.
Als Schweißwerkzeug für Aluminium fasziniert mich besonders der Laser und da vor allem
das Remoteverfahren. Der große Abstand der Optik zum
Werkstück macht die Technologie besonders flexibel: Viele
unterschiedliche Nähte, auch an schwer erreichbaren Stellen, lassen sich mit ihr realisieren. Und das ist gerade im
Fahrzeugbau ein großer Vorteil. Dort ist die Steifigkeit der
Komponenten ein wichtiges Kriterium und die hängt auch
davon ab, wie man die Fügetechnik auslegt. Doch insbesondere beim Remoteschweißen muss man ohne Zusatzdraht und Schutzgas auskommen. Daher haben wir ein
spezielles Aluminiumblech entwickelt, das genau dies ermöglicht. Fusion heißt bei uns diese Innovation, bei der
wir zwei Legierungen in eine Bramme gießen. Nach dem
Walzen haben wir dann im Kern eine im Fahrzeugbau übliche 6000er-Legierung und außen eine Schicht aus einer
Aluminium-Silizium-Legierung, die Laserschweißen ohne
Zusatz erlaubt.
Im Laserschweißen von Aluminium steckt unseres
Erachtens noch viel Potenzial. Deshalb bin davon überzeugt, dass Entwicklungen wie diese weiter an Bedeutung
gewinnen werden.

Corrado Bassi ist
Direktor der Automobilentwicklung bei
Novelis am Standort
Sierre in der Schweiz.
Novelis ist Marktführer
für Aluminium-Walzprodukte, hat seinen
Hauptsitz in Atlanta in
den USA und betreibt
25 Fertigungswerke
und Recyclingcenter in
elf verschiedenen
Ländern mit nahezu
11.000 Mitarbeitern.

E-Mail an den Autor: Corrado.Bassi@novelis.com

Der Eiffelturm besteht aus 7.300 Tonnen
Schmiedeeisen. Würde man ihn heute
aus Aluminium bauen, wöge er bloß noch
5.110 Tonnen.
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Aus CFK gebaut, wöge der
Eiffelturm 1.460 Tonnen statt 7.300.
Er würde im Moment aber auch noch
50-mal mehr kosten als der eiserne.

CFK /

Andreas Wüllner
leitet das Verbundwerkstoffgeschäft
innerhalb der SGL
Group. Die SGL
ist einer der
international
führenden Hersteller
von Produkten und
Materialien aus
Carbon und betreibt weltweit
42 Produktionsstandorte. Das
Unternehmen sitzt
in Wiesbaden und
beschäftigt rund
6.300 Mitarbeiter.
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Hohe Steiﬁgkeit bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht — das sind die herausragenden Eigenschaften kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe, kurz: CFK. CFK
heißt aber leider auch: hohe Bauteilkosten im Vergleich zu anderen Leichtbaumaterialien. Das solle sich mit innovativen Produktionsverfahren ändern, sagt Andreas Wüllner
von der SGL Group und verspricht: CFK und andere
Faserverbundwerkstoffe werden bald stärker im Alltag vertreten sein.
Bei der Nachbearbeitung von Faserverbundwerkstoffen werden zumeist konventionelle Verfahren wie Fräsen
und Wasserstrahlschneiden eingesetzt. Der Laser kommt
als vielversprechendes Verfahren dazu, insbesondere bei
höheren Stückzahlen, für Klebevorbereitungen und die
Reparatur. Als Hersteller von Faserverbundwerkstoffen
haben wir unter den Bearbeitungsverfahren aber keinen
Favoriten.
Von besonderer Bedeutung für die weitere Etablierung
des Werkstoffs ist für uns vielmehr, immer neue innovative
Anwendungen und optimierte Produktionsverfahren gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln und zu fördern. In der Vergangenheit kamen CFK, aber auch andere
Faserverbundwerkstoffe vor allem in Anwendungsindustrien wie der Flugzeug- und Windkraftbranche sowie in
Sportwagen oder in der Formel  zum Einsatz. Hier geht
es um vergleichsweise kleine Serien und zumeist längere Fertigungszyklen. Dabei werden in der Regel CFK-Lagen im Autoklav zu Bauteilen verbacken, was einige Zeit
in Anspruch nimmt. Neu ist, dass Verbundwerkstoffe zunehmend auch in die Massenproduktion einfließen, etwa

in automobile Serien. Ein prominentes Beispiel ist der
serienmäßige Einsatz von CFK in Karosserieteilen des neuen er-Modells von BMW. Bei solchen Anwendungen geht
es natürlich zum einen um höhere Stückzahlen. Zum anderen werden die Verfahren hierdurch aber auch bezüglich der Durchlaufzeiten und der Herangehensweise an
die Bauteilherstellung immer besser und innovativer und
damit letztlich Stück für Stück auch kostengünstiger.
Um dies zu unterstützen, optimieren wir als Materialhersteller unsererseits beispielsweise die Vernähung der
Gelege sowie die Orientierung und Grammatur der Carbonfasern. Das Harz fließt dann schneller ein und verteilt
sich optimaler im Bauteil. Und wir begleiten und beraten
unsere Kunden, wie sie die Bauteile möglichst verschnittarm produzieren, etwa mit endkonturnahen Werkzeugen.
Die ständige Weiterentwicklung des Werkstoffs erschließt zudem neue Anwendungsmöglichkeiten. Ein Beispiel für eine neue Produktlinie der SGL Group sind die faserverstärkten Thermoplaste, die besonders kurze Zykluszeiten, Verschweißbarkeit, Reparaturfähigkeit und Wiederverwertung ermöglichen. Darüber hinaus pflegen wir eine
aktive Zusammenarbeit und ein umfassendes Engagement
in Sachen Grundlagenforschung und Branchenarbeit. So
sind wir etwa Partner des Lehrstuhls für Carbon Composites an der TU München und Mitbegründer des Carbon
Composites e.V. (CCeV).
Unser Ziel ist es, dass Faserverbundwerkstoffe keine
Luxusapplikation mehr sind, sondern tragender Werkstoff
vieler Alltagsprodukte.
E-Mail an den Autor: andreas.wuellner@sglgroup.com

Gernot Walter, Mario Andreya

Leichtigkeit für alle !

kunststoff /

„Arbeitet zusammen!“

Gernot Walter, Julia Knop

Bauteilstrukturen aus Kunststoffen und Metallen ? „Eine diﬃzile Angelegenheit!“, sagen die Produktioner. „Das stimmt
zwar“, antwortet Dr. Harald Ott von der Albis Plastic GmbH,
„aber genau hier liegen große Chancen.“
Kunststoffe im Leichtbau sind längst keine Neuheit
mehr. So gibt es beispielsweise im Autoinnenraum kaum
noch Teile, die nicht zumindest zum Teil aus Kunststoffen gefertigt sind. Der Werkstoff findet sich in Baugruppen vom Armaturenbrett über Schalter bis hin zu veredelten Oberflächen. Auch in klassischen Metallbereichen wie
Motorraum oder Fahrwerk werden hoch verstärkte Polyamide sowie Hochleistungskunststoffe, beispielsweise als Trägersysteme für Motoren und
Getriebe, eingesetzt. In der Karosserie findet man speziell konfektionierte Compounds etwa
in Stoßfängern, Kotflügeln
oder in der Verglasung.
Dieser Trend wird sich
fortsetzen, da hier das
Potenzial für Gewichtseinsparungen noch relativ groß ist. Ein weiterer, spannender Aspekt ist die Funktionsintegration, bei der es
darum geht, ein Bauteil
unter Ausnutzung konstruktiver, verarbeitungsseitiger und werkstoﬄicher Möglichkeiten zur Erfüllung verschiedenster
Aufgaben zu befähigen und so Fertigungsschritte und Kosten einzusparen.
Trotz all dieser Entwicklungen sind aus meiner Sicht
bei Metallen und Kunststoffen für sich genommen viele Möglichkeiten zunehmend ausgereizt. Ingenieure und
Techniker müssen zukünftig noch stärker werkstoffübergreifend denken und unter Verwendung neuer Kombinationen von Materialien und Verfahren innovative Pro-

dukte entwickeln. Hierbei sollten frühzeitig Lieferanten
betreffender Werkstoffgruppen einbezogen werden. Wir
unterstützen unsere Kunden durch Know-how beim werkstoffgerechten Auslegen von Fertigteilen und Werkzeugen
sowie durch maßgeschneiderte Entwicklung der erforderlichen Kunststoffkomponenten.
Im Umfeld innovativer Fertigungsverfahren spielt der
Laser eine wichtige Rolle. Im Kunststoffbereich sind neben
dem Einsatz in der additiven Fertigung (3-D-Druck) insbesondere die Verfahren Laserstrukturierung und -markierung sowie das Laserschweißen zu nennen. Beim Durchstrahlschweißen werden zwei Kunststoffteile stoffschlüssig verbunden. Dabei strahlt der Laser durch
das erste, lasertransparente Material hindurch und erwärmt nur das zweite, laserabsorbierende, sodass eine sehr
definierte Fügezone resultiert.
Für die vielfältigen Anforderungen haben wir verschiedenste Lösungen im Portfolio und können bei Bedarf
entsprechende Anpassungen vornehmen. Im Bereich
der Kunststoff-MetallhybridFertigung können entsprechende Laser zunächst die
Oberfläche des Metalls strukturieren. Dann wird eine Kunststoffkomponente eingespritzt und
eine formschlüssige Verbindung erzeugt. Um bei der Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten immer auf der Höhe der Zeit zu sein, arbeiten wir mit Partnern aus der Wirtschaft zusammen und
beteiligen uns an Forschungsprojekten. Nur so können wir
unsere Kunden kompetent dabei unterstützen, neue und
innovative Produkte zu entwickeln.
E-Mail an den Autor: harald.ott@albis.com

Dr. Harald Ott ist
Senior Manager
Product Development bei der Albis
Plastic GmbH in
Hamburg. Das
Unternehmen
vertritt zum einen
als Distributeur
thermoplastischer
Kunststoffe
führende Marken
und Hersteller
Europas. Zum
anderen entwickelt
und produziert die
Albis Plastic GmbH
als Compoundeur
eigene, hoch
spezialisierte
Compounds für
unterschiedliche
Anwendungen.

Ein Eiffelturm aus Polyamid wäre
absolut witterungs- und UV-beständig.
Paris könnte sich den alle sieben
Jahre fälligen Neuanstrich mit rund
60 Tonnen Speziallack sparen.
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LEICHTER
Hoch automatisierbares, berührungsloses Arbeiten, keine mechanischen
werkzeugfreier Formgebung: Die klassischen Argumente für den Laser

TRENNEN
ALUMINIUM

FÜGEN
KUNSTSTOFF

CFK

ALUMINIUM
+ ALUMINIUM

refLekTierTes „Ja”

bewÄhrTer heLfer

faserfreundLich

endLich zu zweiT

Die hohe Wärmeleitfähigkeit und
die hohe Reﬂektivität von Aluminium zwingen dazu, langsamer
und mit höherem Energieeinsatz
zu schneiden als in Stahl. Lange
Zeit lohnte sich das Laserschneiden von Aluminiumwerkstoffen
deshalb nur selten. Wellenlänge und Strahlqualität moderner
Festkörperlaser ermöglichen jedoch mittlerweile hochproduktive industrielle Schneidapplikationen wie das Entgraten von
Druckgussteilen.

Die Laserbearbeitung von Kunststoffen mit unterschiedlichsten
Strahlquellen zählt inzwischen zu
den industriellen Standards. Laser
trennen nicht nur, sie ritzen oder
perforieren auch Werkstücke, um
Sollbruchstellen zu erzeugen, Klimatisierung zu ermöglichen oder
Durchlichteffekte zu erzeugen. Ultrakurzpulslaser trennen und perforieren sogar ultradünne Hochleistungskunststoffe wie KaptonFolien.

Das unterschiedliche Einkoppelverhalten des Lichts bei Faserund Matrixwerkstoff galt lang als
Hindernis beim Trennen von Faserverbundwerkstoffen. Es schien
die Vorteile gegenüber mechanischen Verfahren aufzuheben,
obwohl diese ebenfalls mit den
Fasern kämpfen. Mittlerweile
lässt sich die Wärmeeinﬂusszone jedoch genau kontrollieren
oder mit kalter Bearbeitung auf
wenige Mikrometer reduzieren.

Bei Aluminium waren auch Laserverfahren bislang auf Zusatzwerkstoffe angewiesen. Aktuell
gibt es zwei Strategien, eine dritte Komponente im Prozess zu vermeiden. Der eine Weg ist, Kompositmaterialien zu nutzen, die
den Zusatzwerkstoff zum Beispiel als Beschichtung gleich mitbringen. Der andere ist, durch
Manipulation der Schmelze mit
einem oszillierenden Strahl das
Abkühlverhalten zu beeinﬂussen.

Prozessgas
unter hohem
Druck

Laserstrahl

Scanneroptik

Bearbeitungsfenster

Laserstrahl
Laserstrahl
Optik

Endlosbahn

Feiner Schnittspalt

Pyrometer-Signal

Fokus

Schlanker Strahl, feiner Fokus mit Lage im Austrieb der Schmelze: So lässt sich am meisten
Energie in den Prozess lenken.
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Aluminiumbleche
Pyrometer

Hohe Schnittgeschwindigkeit und geringe Energie
ermöglichen auch sehr effizentes, scannergeführtes Schneiden on the fly.

Am Laserzentrum Hannover entwickeltes Konzept
für die Echtzeit-Temperatursteuerung beim
Laser-Remoteschneiden von CFK.

Laserstrahl

Siliziumlegierung
in der Randschicht

Hoch
legierter
Kern

Für das Remoteschweißen ohne Draht: Kompositblech, gewalzt aus einer Bramme, die
selbst aus zwei Legierungen besteht.

MIT LASER
und geringe bis minimale thermische Belastungen sowie die Flexibilität
locken auch bei den teils eigenwilligen Leichtbauwerkstoffen.

CFK + CFK

KUNSTSTOFF
+ KUNSTSTOFF

ALUMINIUM
+ STAHL

VoLLe hafTunG

durch und dichT

GefüGT, nichT GeschweissT

hafTen und Verhaken

Zwei Hauptverfahren, um Faserverbundkunststoffe zu fügen,
sind Kleben und Taping. Beim Kleben reinigen zunehmend Hochleistungsnanosekundenlaser — oft
im UV-Spektrum — die Oberﬂäche präzise an der Klebestelle
und strukturieren sie in geeigneter Form vor. Beim Taping wiederum stellen Laser auch die Haftung her: Ihr Licht schmilzt das
„Tape“— eine Folie aus thermoplastischem Kunststoff — unmittelbar vor dem Fügen auf.

Laser übernehmen auch hier zunehmend die Klebevorbereitung.
Außerdem etabliert sich aktuell
das Laserdurchstrahlschweißen
etwa für Gehäuse elektronischer
Bauteile. Dabei durchläuft der
Strahl den oberen Fügepartner,
der aus einem für seine Wellenlänge transparenten Kunststoff gefertigt ist, und schmilzt den Werkstoff des unteren auf. Die thermische Belastung ist minimal und
die Oberﬂäche bleibt unberührt.

Klassisch mit einer metallurgischen Verbindung schweißen lassen sich Stahl und Aluminium
nicht. Per Laser lässt sich dennoch eine stabile Überlappverbindung herstellen. Dabei schmilzt
der Laser den Stahl im Fokus auf
und die Schmelze erhitzt das darunterliegende Aluminium. Beim
Erstarren haftet der Stahl in einer
dem Löten verwandten Verbindung auf dem Aluminium.

Wieder hilft der Laser in zwei Rollen: Als „Haftvermittler“ strukturieren Hochleistungsnanosekundenlaser auch große Haftﬂächen
vor — etwa mit Hinterschnitten, erzeugt durch Materialaufwurf —,
ehe das Bauteil umgossen oder
ein Thermoplast angespritzt wird.
Und als Fügewerkzeug kann Laserlicht den metallischen Fügepartner direkt oder im Durchstrahlverfahren entlang der Naht
erhitzen, sodass der Kunststoffpartner dort schmilzt und haftet.

Linienförmig
fokussierter
Strahl

Laserstrahl

Transparenter
Kunststoff

Kontinuierlicher
Strahl erhitzt
Fügepartner

Gepulster
Strahl beseitigt
Oxidschicht

Laserstruktur

Fügepartner

Tape aus
Thermoplast
Tapen von CFK-Bauteilen im Überlappstoß. Hier
übernimmt der Laser Schweißvorbereitung
und Fügeprozess.

Absorbierender
Kunststoff
Laserdurchstrahlschweißen: Der für den Laser
transparente Fügepartner kann für das
Auge trotzdem undurchsichtig sein.

Laserstrahl

Metall

Optik mit
Strahlteiler

Gernot Walter

KUNSTSTOFF
+ METALL

Kunststoff
Stahl

Aluminium
Kraftfluss

Alternatives Konzept des Fraunhofer IPT für das
Fügen von Aluminium und Stahl mit zwei
ineinanderliegenden Laserstrahlen.

Per Laser lassen sich Oberflächen nicht nur präzise lokal aufrauen, sondern auch an den
späteren Kraftfluss anpassen.
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„Multimaterialmix ?
Auf jeden Fall.
Aber auch der Stahl
hat noch eine große
Zukunft.“
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„Wir gehen jetzt
an die Atome ran“

Daniel George

Oliver Schauerte, Forschungsleiter für Werkstoffe und Fertigungsverfahren
im Volkswagen-Konzern, über Trends im Leichtbau, Waffenscheine
für Produktioner und das nächste große Ding bei den Werkstoffen.

Herr Schauerte, aus welchen
Werkstoffen wird der
VW Golf von 2025 bestehen?
Hauptsächlich aus Stahl, so wie das
heutige Modell auch schon. Ich persönlich glaube: Der Stahl hat eine
große Zukunft vor sich. In kaum einer Werkstoffgruppe sehe ich aktuell eine so große Dynamik wie bei
den Stählen. Da tut sich einiges. Früher konnte man sich höhere Festigkeit nur mit einem höheren Kohlenstoffgehalt und einem Verlust an
plastischer Verformbarkeit — also an
Duktilität — erkaufen. Heute gibt es
Stahllegierungen mit Mangan, Bor
und Silizium, die sogenannten
TWIP- und TRIP-Stähle, und weitere Entwicklungen. Da müssen
wir diesen Kompromiss nicht mehr
machen. Sie überzeugen durch hohe Festigkeit, kombiniert mit hoher
Duktilität. Das macht sie speziell für
den Karosseriebau interessant.

Und was ist mit dem Trend
zu mehr Materialmix,
von dem alle Welt spricht?
Den gibt es — ganz klar! Aber Sie
haben mich nach dem VW Golf gefragt. Die Einführung neuer Werkstoffe funktioniert meist von oben
nach unten, also von den Modellen
höherer Preissegmente hin zu den
mittleren und kleinen. In den unteren Preissegmenten wird Stahl noch
sehr lange der dominierende Werkstoff bleiben; Aluminium- und Magnesiumanwendungen werden dort
verstärkt hinzukommen. Wenn Sie
sich jedoch einen Bugatti Veyron
anschauen, besteht der heute schon
aus Edelstählen, hoch legiertem Aluminium, Titan, Kohlenstofffaserverbundstoffen und Magnesium. Je weiter man die Segmente hinabschreitet, desto mehr Stahl wird man finden. Aber in jedem Preissegment
gilt: Neue Modelle werden immer ei-

ne höhere Materialvielfalt haben als
ihre Vorgänger, auch beim Golf. Ich
kann Sie also beruhigen: Der Trend
zum Multimaterialmix geht weiter.
Warum geht die Einführung
neuer Werkstoffe nur von
oben nach unten?
Zum einen sind es die Kosten der
Leichtbauwerkstoffe an sich, zum
anderen die Produktionsprozesse,
die wir immer optimal auf den jeweiligen Werkstoff abstimmen. Der
Aufwand, neue Werkstoffe einzuführen, ist direkt abhängig von den produzierten Stückzahlen. Je kleiner die
Stückzahl, je geringer die Zahl der
Produktionsstandorte, desto extremer können wir im Leichtbau werden. Im Volkswagen-Konzern haben
wir die einmalige Situation, ein komplettes Sortiment abzubilden: von einem Bugatti Veyron über den Audi
A6 bis zu den ganz großen Stück17
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zahlen bei Seat und Volkswagen. Wir
reichen das Werkstoff-Know-how
von einer Marke zur anderen weiter.
Auf welche Baugruppen
werden sich die verschiedenen
Werkstoffe verteilen?
Es wird mehr Aluminium geben,
aber nicht unbedingt dort, wo man
es erwartet. Also nicht nur im Karosseriebau, sondern eher in Strukturen, zum Beispiel in Anbauteilen
oder im Getriebe. Auch der Motor,
die Nebenaggregate und die Verrohrung bieten Potenzial. Bei den Hangons, also zum Beispiel bei Türen und
Kofferraumklappen, sehe ich langfristig gute Chancen für Magnesium und Hochleistungskunststoffe.
Diese Bauteile lassen sich in der Regel getrennt vom eigentlichen Karosseriebauprozess fertigen. Lackier- und Korrosionsschutzprozesse
können somit bei anderen Temperaturen durchgeführt werden.
Und wie geht es mit Faserverbundwerkstoffen weiter?
CFK und Co. sind rein von ihrer Leistungsfähigkeit her fast überall einsetzbar. Bei sportlichen Modellen
kann ich mir bei den Hang-ons in
Zukunft mehr Glasfaser- und Kohlenstofffaserverbundstoffe vorstellen. Wenn es um flächige Bauteile
geht, sind Faserverbundwerkstoffe die leichteste Lösung. Bei Supersportwagen wie dem Lamborghini
Aventador besteht das Monocoque
komplett aus CFK. Aber für die große Masse wird CFK auch auf lange
Sicht zu teuer bleiben. Auch deswegen, weil sich CFK-Bauteile nur aufwendig, manchmal sogar gar nicht
reparieren lassen. CFK gilt zwar als
Speerspitze im Leichtbau, stellt aber
hinsichtlich anderer Anforderungen oft nicht die optimale Lösung
dar. Die CFK-Hersteller haben das
18

„Wir wollen
Werkstoffe
regelrecht
designen.“

„Bei Alu geht
es jetzt
um effiziente
Fertigung.“

„Sandwichwerkstoffe sind
der Trend
der Zukunft.“

Werkstoffspektrum im Automo- ben und bei der Kombination von
bilbau erweitert und so die klassi- Nieten und Kleben brauchen wir
schen Stahl- und Aluminiumherstel- den Laser, um die Oberflächen vorler motiviert, ihrerseits Innovati- zubehandeln. Und wenn die Einsatzonen voranzutreiben. Das hat den volumina von FaserverbundwerkMaterialmarkt unglaublich beflügelt. stoffen weiter steigen, kann dort für
uns der Laser als Schneidwerkzeug
Wie werden Sie diese ganzen
interessant werden.
Werkstoffe fügen?
Fügetechniken kann man grob in Welche Veränderungen erwarten
drei Kategorien einteilen: mecha- Sie bei den heute gängigen
nische, chemische, also zum Bei- Leichtbauwerkstoffen?
spiel Kleben, und thermische, zum In der Weiterentwicklung von AluBeispiel Schweißen. Zu allen Ver- minium scheint man derzeit an die
fahren stellen wir umfassende For- Grenzen zu kommen — der Fortschungen an, wir sind nicht festge- schritt vollzieht sich eher in kleinen
legt. Aber ich kann sagen, dass Reib Schritten. Forschungsbedarf besteht
rührschweißen für Stähle mit deut- hier eher bei den Verarbeitungsprolich unterschiedlicher Festigkeit für zessen, also bei der Frage: Wie könuns eine Rolle spielen wird. Auch nen wir kosteneffizient die Bauteile
das Nieten hat in Kombination mit herstellen und im Mischbau fügen,
Kleben eine ganze Reihe von Vortei- ohne die Materialeigenschaften zu
len. Eine Herausforderung ist zum verschlechtern ? Bei FaserverbundBeispiel, dass es nicht zu Wärme- werkstoffen wünsche ich mir, dass
verzug kommt, wenn man etwa CFK die Hersteller die Kosten pro Baumit Stahl oder Aluminium verbin- teil noch senken.
det. Beim Nieten höchstfester Stähle tritt allerdings langsam ein kuri- Woran forschen Sie gerade?
oses Problem auf: Dadurch, dass die Unter anderem schauen wir uns geStähle immer fester werden, müssen nau die Physik an. Wir arbeiten an
wir die Setzgeschwindigkeit für die quantenmechanischen SimulatioNiete erhöhen. Da kommt uns das nen, die die Interaktion verschiedeSchusswaffengesetz in die Quere. Für ner Metalle auf atomarer Ebene abGeschosse mit mehr als 30 Metern bilden. Wir wollen wissen, wie oppro Sekunde sind strenge Schutz- timale Legierungen und metallische
maßnahmen vorgeschrieben, also Werkstoffe aufgebaut sein sollten.
müssten unsere Forschungsmitarbeiter über einen Waffenschein ver- Wie bitte? Sie schauen
fügen. In der Werkshalle will man so sich die Atome an?
etwas nicht unbedingt haben.
Genau das. Wir haben heutzutage
noch einen erfahrungsbasierten EntWelche Rolle werden
wicklungsprozess von Werkstoffen.
Salopp formuliert heißt das, man hat
Laserverfahren spielen?
Laserschweißen ist bei uns ein weg- eine Aluminiumlegierung und fügt
weisendes Verfahren. Vor allem von ein bisschen Element x und ein weden neuen Möglichkeiten im Re nig Element y hinzu und schaut mal,
moteschweißen erwarten wir uns wie sich die Legierung verhält. Das
noch einige Effizienzsteigerungen ist uns zu ungenau. In Zukunft wolim Produktionsprozess. Beim Kle- len wir vorher simulieren, welchen

Daniel George

„Wenn ich
an die Zukunft
denke, träume
ich davon, die
physikalischen
Eigenschaften der
Strukturwerkstoffe
zu ändern.“

Einfluss die Beimischung bestimm- mente unterlegen. Das ist nicht viel.
ter Elemente auf das Werkstoffver- Auch durch Legieren kann man die
halten haben wird. Dazu müssen wir physikalischen Eigenschaften dieser
wissen, wie die Atome miteinander vier Metalle — etwa die Steifigkeit —
agieren. Wir wollen also Werkstoffe kaum beeinflussen. Wenn ich mir
regelrecht designen.
was wünschen dürfte, dann würde
ich gerne die physikalischen EigenWas für Werkstoffe wird
schaften dieser Stoffe ändern können. Das schafft man nur, wenn man
es in Zukunft geben?
sie mit anderen verheiratet: AlumiWas ist das nächste große Ding?
Ich bin davon überzeugt, dass Hy- nium mit Faserverbundwerkstoffen,
brid- und Sandwichwerkstoffe der Stahl mit Kunststoff, GusslegierunTrend der Zukunft sind. Nehmen Sie gen mit Keramik- oder SiliziumparMetalle: Bei Strukturwerkstoffen ha- tikeln. Solche neuen Werkstoffgrupben wir im Autobau nur vier Basis- pen sehe ich kommen.
elemente zur Auswahl: Eisen, sprich
Stahl, Aluminium, Magnesium und Ansprechpartner: Dr. Oliver Schauerte,
Titan. Alle anderen Elemente sind E-Mail: Oliver.Schauerte@volkswagen.de
stets mindestens einem dieser Ele-

zur Person
Alternative Materialien sind der rote
Faden in Oliver Schauertes Leben. Er promovierte über Hochtemperaturermüdung einer Titanlegierung. 1998 startete Schauerte in der VW-Forschung und
war schnell Projektleiter für Titan und
Sonderwerkstoffe. Schauerte leitete bei
Bugatti die Entwicklung im Leichtbau
und leitete bei Audi die Technologieund Eigenschaftsentwicklung für Faserverbundstoffe.
Seit 1. Mai 2015 ist er Forschungsleiter für Werkstoffe und Fertigungsverfahren im Volkswagenkonzern.
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Kampf
den
Poren

Magnesiumlegierungen wären ein
Traumwerkstoff für den Leichtbau. Leider sorgen
sie beim Schweißen für Albträume. Noch.

von Dr. Masoud Harooni
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Das Problem beim
Laserschweißen
von Magnesium ist
die Oxidschicht:
Diese CCD-Aufnahme
zeigt die Lichtstärkenverteilung
der Plasmawolke an
der oxidierten Stoßfläche. Die Wolke ist
dick und niedrig.
Diese Form ist ein
klarer Hinweis auf
einen instabilen,
porenbildenden
Prozess.

Pla

Ohne Oxidschicht ist
die laserinduzierte Plasmawolke
schlanker und die Intensität höher.
Sie weist auf eine saubere, porenfreie
Schweißung hin.

Sc

20

hm

elz

sm

ba

d

aw
o

lk

e

teCHnologie

M

agnesium ist der leichteste Kon- brachte im Labor einen Plasmabrenner vor dem
struktionswerkstoff unter al- Schweißkopf an. Wir verschweißten die übereinlen handelsüblichen Metallen: anderliegenden Magnesiumlegierungen auf diese
Denn es weist das beste Verhält- Weise und verglichen das Ergebnis mit dem einer
nis von Festigkeit zu Gewicht auf. Seine Dichte Schweißung ohne Vorwärmen. Die Vorwärmpaliegt um 36 Prozent unter der von Aluminium rameter wurden nach der Temperatur an der Beund um  Prozent unter der von Stahl. Damit rührungsfläche optimiert. Die Ergebnisse zeigen,
drängt sich Magnesium geradezu auf als Werk- dass sich die Porenbildung verringert, wenn der
stoff für den Leichtbau. Aber: Magnesium zu Plasmabrenner vor dem Laserkopf herläuft und
schweißen, ist — freundlich ausgedrückt — eine das Metall vorwärmt. Zur Überprüfung der ErHerausforderung.
gebnisse wurden Proben in einem weiteren VerDie beiden wesentlichen Schwierigkeiten sind such vor dem Schweißen im Ofen erwärmt. DaPoren- und Rissbildungen. Rissbildung bekommt bei stellten wir fest, dass eine Vorwärmtemperaman durch bessere Legierungen in den Griff. Das tur von mehr als 200 Grad Celsius die PorenbilPorenproblem aber bleibt. Poren in der Schweiß- dung effektiv reduziert.
raupe beeinträchtigen die mechanischen EigenBeim Doppelstrahlschweißen, einer zweiten
schaften der Schweißnaht, insbesondere ihre Technik, haben wir Magnesiumlegierungen mit
Zugfestigkeit. Um das Manko auszumerzen, muss zwei hintereinander angeordneten Laserstrahklar sein, wie Poren entstehen und was man beim len und unterschiedlichem Strahlverhältnis verLaserschweißen dagegen tun kann.
schweißt. Der Vergleich der Strahlverhältnisse
( 42,5 : 5,5 | 35 : 65 | 2,5 : 2,5 und 20 : 0) ergab, dass
Die Krux mit der Oxidschicht Verschie- ein Verhältnis von 20 Prozent für den führendene Mechanismen und Faktoren können ver- den Strahl und 0 Prozent für den nacheilenden
antwortlich sein: Porenbildung durch Wasserstoff, Strahl die Schweißqualität effektiv verbesserte
eine instabile Dampfkapillare (Keyhole), bereits und porenfreie Proben hervorbrachte. Während
vorher vorhandene Poren, Schichtbildung auf der der führende Strahl 20 Prozent der Laserleistung
Oberfläche, Gaseinschlüsse sowie Legierungen zum Vorwärmen aufbringt, bleiben die übrigen
mit niedrigem Verdampfungspunkt.
0 Prozent der Laserleistung zum Schweißen nutzDa Magnesium leicht mit Sauerstoff reagiert, bar. Das reicht aus, um ein stabiles Keyhole zu
bildet sich auf seiner Oberfläche eine Oxidschicht bilden. Das Keyhole leitet das Wasserstoffgas
aus. Zudem nutzt eine neue Generation von Be- aus dem zersetzten Magnesiumhydroxid ab wie
schichtungstechniken für Magnesiumlegierun- durch einen Kamin. Bei den anderen getesteten
gen wie Keronite, Magoxid-Coat oder Tagnite Strahlverhältnissen lieferte der führende Strahl
oxidbasierende Deckschichten.
mehr Energie, als zum Vorwärmen der Probe erDie poröse Oxidschicht auf Magnesium nimmt forderlich war, während der dann schwächere
leicht Feuchtigkeit aus der Atmosphäre auf. Un- nacheilende Strahl kein stabiles Keyhole erzeuter Einwirkung von Feuchtigkeit entsteht Magne- gen konnte. So wurde es wahrscheinlicher, dass
siumhydroxid (Mg(OH)₂). Magnesiumhydroxid Wasserstoffgas im erstarrten Schmelzbad eingeweist eine niedrige Zersetzungstemperatur von schlossen wird.
etwa 200 Grad Celsius auf, bei der es das moleBeide Mechanismen — Vorwärmen zum Zerkulare Wasser wieder in die Atmosphäre abgibt setzen des Magnesiumhydroxids durch den füh(Mg(OH)₂
MgO + H₂O). Das abgegebene renden Strahl und Bildung eines stabilen Keyverdampfte Wasser kann jedoch nicht durch die holes zur Ableitung des Wasserstoffgases beim
zwei übereinanderliegenden Bleche entweichen. Laserschweißen durch den nacheilenden Strahl —
Der Wasserdampf sucht sich so einen Weg durch müssen im gleichen Schweißgang erfolgen.
das Schmelzbad und lässt dabei Poren in der
Schweißraupe zurück.

Eine weitere Alternative ist das Fügen mit Laser
in zwei Schweißgängen. Wir führten den ersten Gang mit einem defokussierten Laserstrahl
auf den beiden übereinanderliegenden Blechen
durch, um die Berührungsfläche vor dem Laserschweißen zu erwärmen. Der zweite Gang diente
dann zum Schmelzen und Schweißen der Proben.
Die Laserleistung und der Fokusabstand für den
Vorwärmgang haben wir dann optimiert, um die
Schnittstelle zwischen den beiden übereinanderliegenden Blechen ausreichend zu erwärmen und
so eine höhere Schweißqualität zu erzielen.

Echtzeit-Prüfverfahren Um die Porenbildung zerstörungsfrei in Echtzeit zu erkennen,
wird mithilfe eines Spektrometers die Intensität der laserinduzierten Plasmawolke bestimmt.
Die Stabilität des Laserschweißprozesses beeinflusst die Plasmawolke. Dieser Zusammenhang
lässt sich wiederum nutzen, um einen instabilen Zustand und die Entstehung von Poren in
der Schweißnaht vorherzusagen. Wir überprüften zwei verschiedene Oberflächenzustände des
Blechs: mit und ohne Oxidschicht an der Berührungsfläche. Anschließend berechneten wir
aus der Spektrumsintensität die Elektronentemperatur auf der Basis des Boltzmann-Plot-Verfahrens und korrelierten sie mit der Porenbildung. Dabei stellten wir eine gute Korrelation
zwischen der berechneten Elektronentemperatur
aus dem laserinduzierten Plasma und dem Auftreten von Schweißraupendefekten im Laserschweißprozess fest.

Magnesium kommt Die Magnesiumproduktion ist von 5 bis 200 um 30 Prozent gestiegen. Diese Zunahme verdeutlicht auch die
immer stärkere Nachfrage nach Magnesium in
verschiedenen Branchen, nicht nur in der KfzIndustrie. Der Einsatz von Magnesiumlegierungen stellt dabei immer noch eine Herausforderung dar im Hinblick auf Kosten und Fügetechnik. Dennoch ist klar, dass Magnesiumlegierungen in Zukunft eine bedeutendere Rolle spielen
werden.

Masoud Harooni

Masoud Harooni studierte Maschinenbau an der Technischen Universität

Drei Techniken führen zum Ziel Eine
Technik, die die Porenbildung aufgrund der
Oxidschicht verhindert, ist das Vorwärmen mittels Plasmalichtbogen. Unsere Forschungsgruppe

Isfahan im Iran. An der Southern Methodist University in Dallas, USA,
promovierte er über das Fügen von Leichtbaulegierungen. Das Projekt war
eine Kooperation mit General Motors. Heute arbeitet er als Laserschweißexperte
für Keihin North America. E-Mail: mharooni@keihin-na.com
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Meinung

„Straßen ? Wo wir hingehen,
brauchen wir keine Straßen !“
Diesen Satz hört man
bislang leider nur im Film.

Wo bleibt
der fliegende DeLorean?
DIE GROSSE LÜGE VON DOC BROWN

Welche physikalischen Fakten sprechen sonst noch gegen das ﬂiegende Auto ?
Oder haben Sie eine Idee, wie man es doch bauen kann ?
Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@de.trumpf.com
22

Gernot Walter

Landeanflug auf Hill Valley, Kalifornien. Auf dem Skyway stockt der Verkehr, der fliegende DeLorean
nimmt die Ausfahrt und setzt sachte auf dem Rathausplatz neben dem „Café der 0er-Jahre“ auf. Mit
seinen Flügeltüren und der Maserati-ähnlichen Heckpartie wirkt der DeLorean wie aus einer anderen
Zeit. Hinter dem Steuer sitzen Doc Brown und Marty McFly. Es ist der 2. Oktober 205.
Der Science-Fiction-Blockbuster und Zeitreisefilm „Zurück in die Zukunft II“ aus dem Jahr 
hat uns versprochen: 205 wird es nicht nur schwebende Skateboards, selbsttrocknende Jacken und
sprachgesteuerte Wohnungseinrichtungen geben, sondern vor allem auch fliegende Autos. Also bitte:
Wo bleibt der fliegende DeLorean?
Meine Enttäuschung ist groß. Warum fliegen Autos heute immer noch nicht? Warum kleben die
tonnenschweren Karossen immer noch auf dem Asphalt? Wir tun doch alles, damit sie federleicht
werden: Wir verwenden im Automobilbau Kohlefasern, Glasfasern, diverse Kunststoffe und Aluminiumlegierungen. Wir eliminieren Flansche und jeglichen überflüssigen Ballast, wo immer es geht.
Leichtbau ist en vogue und eines der aktuellen Topthemen in der Automobilbranche.
Mir ist schon klar, dass Gewicht nicht alles ist. Ein Flugzeug ist ja auch nicht gerade leicht … Wir
brauchen natürlich einen speziell für fliegende Autos konzipierten Antrieb. Warum ist es denn mittlerweile realistischer, meine Pakete per Drohne zu bekommen, als ein Auto ebenfalls mit Rotoren
oder Propeller auszustatten? Die umgeklappten Räder des DeLorean aus dem Film erinnern doch
auch stark an ebensolche Propeller. Deswegen — bitte, bitte, liebe Motoringenieure: Wann geht der
Hover-Antrieb fürs Automobil endlich in Serie? Gerne auch zum Nachrüsten!?
Zu klären wäre dann noch die Sache mit der Straßenverkehrsordnung und den schwebenden Verkehrsschildern in der Stratosphäre. Damit sollte sich zeitnah das Bundesverkehrsamt auseinandersetzen. Ich denke mal: Am Rechtsfahrgebot und der Geschwindigkeitskontrolle wird sich auch auf dem
Skyway nichts ändern. Und wenn ich Doc Brown noch um einen Gefallen bitten dürfte: Ein Fluxkompensator, der … fluxuiert, wäre eine wunderbare Sache — damit Zeitreisen auch in unserer Welt
endlich möglich werden!
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laser-community.com

Hiya Images / Corbis

Lesen Sie weiter auf dem
Smartphone, dem Tablet
oder Ihrem Computer. Auf
www.laser-community.com
erscheinen regelmäßig
frische Technologie- und
Anwendungsbeiträge
rund um die Lasermaterialbearbeitung. Außerdem
ﬁnden Sie dort alle bisher
erschienenen Artikel
zum Nachlesen oder
Weiterempfehlen.

NICHTS MEHR VERPASSEN:
Neues und Überraschendes aus Laserforschung und -materialbearbeitung
in 140 Zeichen. Folgen Sie twitter.com/Laser_Community
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Willkommen in
der Unendlichkeit!
Erst schneiden, dann schweißen: THE Machines sorgt
mit einem Laser dafür, dass das Coil nie endet.
Wer zu Wolfgang Reith ins schweizerische Yvonand kommt, möchte vor allem eines: Zeit kaufen. Reith
verspricht ihm dann, dass Coils niemals mehr enden werden, dass die Stanz- oder Rohrformmaschinen
durchproduzieren können und nicht mehr neu eingefahren werden müssen. Kurz: wirklich endlose Endlosproduktion. Dass man bei ihm Zeit kaufen könne, würde Reith nie so formulieren. Er sagt es lieber
genau: „Meine Kunden kaufen sich die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Produktionsanlage vollständig auszunutzen.“ Reith sticht hier heraus: Seine Mitarbeiter um ihn herum lassen ihr Schweizer
Französisch lässig ineinanderfließen, er hingegen spricht glasklares Hochdeutsch und betont dabei
jedes einzelne Wort. Vor sieben Jahren verschlug es den gebürtigen Dortmunder in die Westschweiz
zu THE Machines Yvonand SA; seit fünf Jahren führt er dort die Geschäfte.
Dass Reith Genauigkeit liebt, merkt man nicht nur an seiner Wortwahl. Gerne zeigt und erklärt er, mit welch hoher Präzision seine Maschinen arbeiten. Jetzt steht er vor der Querschweißanlage SLT, die das Versprechen der Endlosproduktion einlösen soll. Er zeigt auf die Bandführung. „Hier läuft das Coil durch die Querschweißanlage hindurch. Wenn die Sensoren
der Abwickelanlage messen, dass das Coil dem Ende zugeht und nur noch 200 Meter im
Bandspeicher sind, wird es ernst.“

Alles bereit zum Coil-Countdown Die Maschinen in der hinteren Produktionskette ziehen stur weiter mit bis zu 00 Metern pro Minute. Der Bediener aktiviert
den Speicher und das Coil stoppt: Jetzt liefert nur noch der Bandspeicher. Noch 50
Meter Band im Speicher. Die SLT klemmt das Coil-Ende, ein Laserstrahl schneidet
es zu. 20 Meter sind noch im Speicher. Der Bediener hat inzwischen das neue
Coil eingefädelt. Das wird auch geklemmt und im gleichen Winkel geschnitten.
Noch 0 Meter. Die Klemmbacken fahren zusammen und führen die berührungslos geschnittenen Coil-Enden aneinander; sie kreieren „einen perfekten Nullspalt“, wie Reith sagt. Die Steuerung hat derweil die Laserparameter
Zwei Schrägschnitte am alten und neuen Coil,
umgestellt und dieselbe Optik schweißt nun die Metallbänder aneinander.
dann bringen die Klemmbacken die Bandenden auf
Noch 40 Meter im Speicher. Die Klemmbacken öffnen sich wieder und
null und diesselbe Optik schweißt sie zusammen.
nun rast das verlängerte Coil in den Speicher und weiter in die hintere
Die
Produktion geht weiter.
Produktionslinie. Dort haben weder Mensch noch Maschine etwas davon mitbekommen. Für sie ist es, als ob das Coil niemals enden würde.

Mit Licht zum Nullspalt Querschweißanlagen sind im Prinzip nichts Neues. Es gibt sie schon lange in Form von Scheren
und TIG-Schweißern. Bei kleinen Banddicken unter 0,3 Millimetern allerdings verzieht sich das Blech beim Scherschneiden
zu stark. Darunter leidet die Qualität der Naht. „Im Folgeprozess kann so eine Naht dann schnell reißen, da große Zugkräfte auf ihr lasten“, erklärt Reith. Bei der THE-Maschine verhindern das exakte Zusammenspiel der Klemmbacken und der berührungslose Laserschnitt dieses Problem. „Bei den geschlossenen Klemmbacken haben wir
24

aPPlikation

Die Naht ist deutlich
sichtbar, hat aber dieselben
Eigenschaften wie das Band.
Die Querschweißanlage
verbindet mit höchster
Wiederholgenauigkeit
so gut wie alle Metalle
und Legierungen.

The machines Yvonand SA mit Sitz in Yvonand in der
französischen Schweiz gehört zur indischen Jain-Gruppe.
Das Unternehmen hat zwei Hauptstandbeine: Schweißanlagen für sehr dünne und kleine Präzisionsrohre und
Maschinen zur Herstellung von Kunststoffrohren zur
Tropfbewässerung.

eine Toleranz von gerade einmal 0,0 Millimetern auf einer Länge von bis zu 50 Millimetern Spannbreite. Der
Laserstrahl schneidet völlig verzugsfrei und glatt. Mit
einem mechanischen Scherschnitt bekämen wir den perfekten Nullspalt gar nicht hin.“
Das zweite Problem der konventionellen QuerWolfgang Reith,
schweißanlagen ist,
Geschäftsführer von
dass die TIG-SchweiTHE Machines, macht
ßung Einbrände an der
gerade die nächsten
Naht verursacht, die
Aufträge klar. Zwei
im Folgeprozess häufig
Großanlagen für
Schwierigkeiten machen.
Präzisionsrohre
„Zudem sind TIG-Nähte oft
wurden kürzlich
härter als das Grundmaterial.
auf die Reise
Speziell bei Stanzapplikationen
nach Osteuropa
können diese Verhärtungen die
geschickt.
Werkzeuge beschädigen.“
Reith hat noch zwei weitere,
scheinbar einfache Tricks in petto,
um die Zugkraftfestigkeit der Naht
zu erhöhen: Die SLT schneidet und
schweißt immer in einem Winkel von — je nach Modell —
5 bis 45 Grad. So wird die Naht länger und die Zugkräfte verteilen sich auf die Länge. „Außerdem versuchen wir,
immer einen Schweißfaktor größer eins zu produzieren. Das
heißt: Die Naht ist dicker als das Band. Ohne Zusatzmaterial
geht das nur, wenn man exakt schneidet und exakt im Nullspalt
positioniert. Beim Schweißen dehnt sich das Band thermisch aus
und drückt die flüssige Schmelze ineinander. Dadurch entsteht eine stabile Überhöhung.“ Weil die mit ihrer Form im weiteren Prozess jedoch oft stört, lässt sich die SLT mit einer Presse komplettieren.
Diese drückt die Naht gleich nach dem Schweißen wieder auf die ursprüngliche Banddicke zusammen.
„Mit Licht aus dem Faserlaser und der Positionierung durch die
Klemmbacken können wir die Coils zugkraftfest und homogen verbinden.

Die Naht ist zwar sichtbar, aber das Band hat die Eigenschaften eines jungfräulichen, nie geschweißten Coils — als ob nie eine Querschweißung stattgefunden hätte.“ Die THE-Anlage schafft standardmäßig Banddicken von
,2 bis runter zu 0,05 Millimetern — das ist nur wenig dicker als Alufolie
zum Verpacken von Lebensmitteln. Werden andere Banddicken gewünscht,
ist auch das oft drin.

Abschied von der verlorenen Zeit Reiths Kunden haben alle denselben Wunsch: Sie wollen ihre Produktionsanlage nicht anhalten. „Bei der
Herstellung aller Arten von Rohren ist das produktionsbedingt — die brauchen immer Zug. Auch bei anschließenden Stanzprozessen kann Endlosproduktion sinnvoll sein. Ich habe Kunden, die
stanzen tausend elektrische Kontakte pro Minute.
Wenn die ein neues Coil in ihr komplexes Stanzwerkzeug einführen müssen, geht das nur Hub
für Hub in bis zu 0 Schritten. Das dauert eine
halbe Stunde, je nach Coil-Länge sechsmal am
Tag! Die SLT schafft hier also täglich drei Stunden
zusätzliche Produktionszeit: Das macht 0.000
Teile mehr pro Tag!“
Ursprünglich wurde die SLT als fester Bestandteil für Rohrschweißanlagen entwickelt. Zwischen
den Querschweißungen liegen immer rund drei
bis vier Stunden. Das brachte Reith auf die Idee,
die SLT als mobile Anlage zu konzipieren. „Dadurch können Kunden mit mehreren Linien ihre
Produktion so abstimmen, dass die SLT immer
dort hingefahren wird, wo man sie gerade braucht. Dann reicht ihnen eine
einzige Maschine. Praktisch war das aber erst möglich, als die neue Generation der TRUMPF Faserlaser so kompakt wurde.“
Die SLT-Familie schneidet und schweißt eine riesige Palette an Metallen und Legierungen: Kupfer, Bronze, Aluminium, Edelstähle, Bimetalle,
goldbeschichtete Bänder und „sämtliche Feld-, Wald- und Wiesenmetalle —
alles mit derselben Optik“. Reith erklärt mit überzeugter Stimme: „Schneiden und Schweißen muss berührungslos stattfinden. Meine Kunden bestätigen mir oft, dass das die richtige Herangehensweise ist.“ Wenn Reiths Kunden dann wieder im Auto sitzen und Yvonand verlassen, wissen sie, dass sie
aus der bislang verlorenen Zeit bald Geld machen können.

Rem

oZ

e hn

der

„Unsere Kunden
kaufen sich
die Möglichkeit,
ihre Produktivität
vollständig
auszunutzen.“

Ansprechpartner: Wolfgang Reith, Telefon: +41 (0)244 23 50 50, reith.w@the.machine.ch

25

Applikation

dick

verschweisst
Zwanzig Tonnen schwer und bis zu 200 Millimeter dick — niemals zuvor
schweißte ein Laserhybridschweißkopf von Fronius International GmbH
Bleche mit diesen Dimensionen wie bei TRUMPF in Österreich. Dort entstehen
voll automatisiert tonnenschwere Gestelle für Biegemaschinen.

26

Herbert Staufer und Thomas Reiter
(links) schauen bei der Geburt einer
Biegemaschine zu: Ein Maschinentisch
kippt das aufgespannte Maschinengerüst in Position. Dann kann
das Schweißen losgehen.

27

Links: Der Schweißkopf
Mitte links: Eine frische
Kehlnaht, rund acht
Millimeter tief. Mitte rechts:
Nur mit so dicken Blechen
lassen sich Maschinengerüste
bauen, die ohne Präzisionsverlust Hunderte von Tonnen
Presskraft aufnehmen
können. Ganz rechts: Fertig
geschweißtes Gerüst vor der
Halle in der Halle, in der
die Schweißanlage arbeitet.

B

ei einer Umfrage in der Fußgängerzone würden die in gemeinsamer Arbeit die Bleche. Die bis zu acht Millimeter tiefen Schweimeisten Menschen auf die Frage „Was fällt Ihnen zu ßungen werden später die Belastungen aus bis zu 320 Tonnen Presskraft
Blech ein?“ wohl spontan etwas wie „Backblech“ oder aufnehmen. Hub für Hub — ein ganzes Biegemaschinenleben lang.
„Kotflügel“ antworten. Jedenfalls nicht das, was Herbert
Staufer, Leiter Hochleistungsschweißen bei Fronius Das Beste aus zwei Welten Draußen verfolgen Staufer und Reiter
International, jedes Mal vor Augen hat, wenn er die Halle den Prozess am Monitor. „Früher haben wir die Gerüste extern schweißen
von TRUMPF Österreich in Pasching betritt. Vier Meter lassen — per Hand! Das dauerte eine ganze Woche. Wir wollten aber effilang sind die Stahlbleche dort und so dick, dass das unterste ihm bis zum zienter werden“, erklärt Reiter. Als geeignetes Verfahren hatte er gleich das
Knöchel reicht — insgesamt 200 Millimeter. Staufer kennt sich mit dem Laserhybridschweißen im Sinn: „Das Schweißen geht wesentlich schneller,
Material aus, schließlich gehört Fronius zu den führenden Anbietern von weil ein einziger Durchgang reicht und wir nicht wie beim Lichtbogenschweißen Raupe auf Raupe legen müssen. Zudem können wir den Laser
Hybridschweißanlagen.
In der Regel besucht er Pasching als Kunde. Für ein gemeinsames Projekt gleich noch zum Vorwärmen verwenden und die Qualitätssicherung ist in
durfte er allerdings in die Rolle des Lieferanten schlüpfen. Warum, das er- dem automatisierten Prozess viel leichter.“ Diese Lösung war deshalb sein
klärt sein Projektpartner und Kunde Thomas Reiter,
„Plan A“. Der „Plan B“ für alle Fälle sah eine AutomatiLeiter der Blechfertigung in Pasching: „Wir versierungslösung vor, die mit einem konventionellen
schweißen diese Bleche zu Maschinenrahmen für
MAG-Schweißroboter arbeitet. „Dann hätten wir aber
unsere Biegemaschinen und das ist eine spezielle
noch eine Vorwärmstation gebraucht und nachträgliGeschichte.“ Um zu zeigen, wie diese Schweißunches Spannungsarmglühen“, sagt Reiter. Das wollte keigen funktionieren, lassen die beiden die Bleche hinner. Doch hinter Plan A stand noch ein dickes Frageter sich liegen und schlendern auf eine graue Wand
zeichen, wie Staufer deutlich macht: „Wir haben schon
zu — die fensterlose Außenwand einer Halle in der
über hundert Laserhybridschweißköpfe ausgeliefert.
Halle. Winzig erscheint dagegen der Scheibenlaser
Aber die dicksten Bleche, die uns davor begegnet
TruDisk 8002, der danebensteht.
waren, reichten bis etwa zehn Millimeter.“

„Es ist ja auch nur
eine Spannvorrichtung
auf einem kippbaren
Maschinentisch —
nur etwas größer.“

Mut zu weniger Tiefe Zwei Jahre zuvor: Reiter
Otwin Kleinschmidt, Leiter des
Seite der Wand, im Inneren dieser riesigen Laserund Staufer sitzen, wie so häufig damals, im EntwickProjektmanagements
schutzkabine, stemmt die Hydraulik zwanzig Tonlungslabor bei Fronius und blicken etwas ratlos auf
nen empor und kippt die aufgespannten StahlbleSchliffbilder. Durch die Schweißwurzel ziehen sich
che in den richtigen Winkel. Ein Portal fährt über
feine Risse und Verunreinigungen und machen die
die Vorrichtung und der Roboterarm mit dem Hybridschweißkopf senkt Naht unbrauchbar. Dabei waren sie so zuversichtlich: „Mit den acht Kilosich herab. Langsam fährt er die ersten Fügestellen ab und wärmt mit La- watt Laserleistung kommen wir ohne Weiteres zwölf Millimeter tief in das
serlicht das Material vor. Dann folgt das Funkenfeuerwerk: Der Laserstrahl Material. Unten im Keyhole allerdings bekamen wir einfach keine Kontrolle
und der Lichtbogen des Metallaktivgas (MAG)-Schweißbrenners verbinden über den Prozess“, erläutert Staufer. Die Rissbildung legte nahe, dass es am
28

Sigrid Rauchdobler

320 Tonnen Presskraft Auf der anderen

Vorwärmen lag. Aber: „Egal wie wir die Temperaturen variierten — und mit forderung bei der Umsetzung war daher, die Hydraulik so auszulegen, dass
dem Laser als Vorwärmwerkzeug haben wir ja maximale Kontrolle –, an sie die tonnenschweren Bauteile millimetergenau und unerschütterlich in
der Rissbildung änderte sich nichts.“
Position hält. „So kann der Schweißroboter die Bahn präzise einhalten“, erAlles sprach dafür, auf Plan B zu schwenken. Doch dann kamen sie in ei- klärt Kleinschmidt. Die andere war die Abstimmung der Bewegungen von
ner der Sitzungen — „vielleicht weil es um die Kehrtwende ging“, lacht Reiter Roboter und Portal. Nach vier Monaten war alles an seinem Platz.
heute — auf den Gedanken, stattdessen bei der Schweißstrategie kehrtzumachen. „Wir haben uns gefragt: Brauchen wir überhaupt eine derart tiefe Bahn um Bahn Zurück in die Fertigungshalle in Pasching. Staufer
Schweißnaht, um eine absolut stabile Verbindung zu erhalten?“, erinnert er und Reiter gehen noch einmal die einzelnen Stationen der Anlage ab. Vor
sich. Staufer und sein Laserteam bei Fronius begannen also mit dem Rück- ihr stehen die Bauteile auf Paletten bereit. Ein Kran hilft einem Mitarbeiter,
zug bei der Einschweißtiefe und konnten ab Millimeter zehn aufatmen: Die die Bleche auf der Rüstvorrichtung zu positionieren. Zwei Stunden dauert
Qualität der Schweißnaht verbesserte sich kontinuierlich. „Das optimale es, bis alles perfekt sitzt — klingt viel, doch gemessen an den Bauteilen, mit
Schweißergebnis erzielten wir schließlich bei acht Millimetern“, so Staufer. denen der Mensch hantiert, ist es eine extrem schnelle Lösung. Dann fährt
der Tisch auf Schienen in die Laserschutzkabine ein. Während der SchweißAuf der Kippe Mit diesem Teilsieg in der Tasche konnte das Projekt- roboter nun seine Bahnen zieht, geht der Mitarbeiter auf die andere Seite
team sich dem nächsten Problem zuwenden. „Der Schweißprozess verläuft der Schutzkabine und beginnt dort, den nächsten Maschinenrahmen auf
nur dann optimal, wenn das Laserlicht im richtigen Winkel auf das Material dem zweiten Rüsttisch aufzuspannen. „Pro Woche schaffen wir es, mit der
trifft“, sagt Staufer. „Die Freiheitsgrade des Roboters genügten jedoch nicht, Anlage über 20 Maschinenrahmen zu schweißen“, sagt Reiter. Auch Staufer
um jede Stelle zu erreichen.“ Zum Glück kannte Staufer den richtigen Mann. ist zufrieden: „Den Schweißprozess konnten wir bereits für einen anderen
Raimund Geh liebt solche Probleme und hat sich mit seiner Firma Auftrag verwenden.“
Femitec GmbH in Gersthofen bei Augsburg auf die Konzeption von
Schweißanlagen spezialisiert. Seine Logik: „Wenn der Roboterarm mit der Ansprechpartner: Herbert Staufer, Telefon: +43 (0)7242 24 15 080,
Laserhybridschweißanlage nicht vernünftig an die Fügestelle kommt, lassen staufer.herbert@fronius.com
wir eben die Bauteile zum Schweißkopf kommen.“ Das Ergebnis war ein
Kipptisch, auf dem die Bauteile eingespannt werden. „So schaffen wir es,
in Wannenlage zu schweißen.“ Dafür entwickelte Geh und sein Team eine
aufwendige Simulation. Jetzt galt es nur noch, sie in die Wirklichkeit zu
hieven.
fronius
Das übernahm Yaskawa Europe, ein weltweit führender Hersteller
Das Unternehmen mit Sitz in Österreich beschäftigt mehr als
in den Bereichen Antriebstechnik, Industrieautomatisierung und Robotik.
3.300 Mitarbeiter. Es ist spezialisiert auf Technologien und
Otwin Kleinschmidt, Leiter des Projektmanagements, kippt seine HandLösungen zur Kontrolle und Steuerung von Energie mit den
fläche in den entscheidenden 45-Grad-Winkel und sagt: „Im Prinzip ganz
Schwerpunkten Schweißtechnik, Batterieladesysteme und
einfach. Es ist ja auch nur eine Spannvorrichtung auf einem kippbaren
Solarelektronik.
Maschinentisch.“ Er grinst. „Eben etwas größer.“ Die erste große Heraus29

MIKROMATERIALBEARBEITUNG VON STAHL MIT ULTRAKURZEN LASERPULSEN
In seiner Dissertation am Institut für Strahlwerkzeuge der Universität Stuttgart erarbeitete Dr. Andreas Michalowski
(39) ein Modell zum Schmelzetransport im Bohrloch während des Laserbohrens. Ziel war es, die Qualität und
Produktivität bei der Materialbearbeitung mit Ultrakurzpulslasern zu steigern. Aufbauend darauf entwickelte er
ein optisches System zum Laserbohren mit höchster Bohrlochqualität. Das System wird bereits industriell
eingesetzt. Die Dissertation in voller Länge: http://www.ifsw.uni-stuttgart.de/publikationen/forschungsberichte/
dissertationen/Michalowski_978-3-8316-4424-7.pdf

DIE DRITTE GENERATION DER FEMTOSEKUNDENTECHNOLOGIE
OPCPA (Optical Parametric Chirped Pulse Amplification) steht als Weiterentwicklung der Pulskompression für den Einstieg in die dritte Generation der Femtosekundenlaser. Die Technologie verspricht Strahlquellen mit Pulsspitzenleistungen
im Terawattbereich und mittlerer Leistung im Kilowattbereich. Damit ließe sich beispielsweise die Bewegung von Elektronen in Feststoffen filmen. Dr. Hanieh Fattahi (34) stellt in ihrer Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität
München und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching die theoretischen und experimentellen Voraussetzungen für ein OPCPA-Lasersystem dar. Die Ergebnisse: http://www.springer.com/us/book/9783319200248

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.

HERSTELLUNG UND VERWENDUNG VON GRAPHENBASIERTEN NANOMATERIALIEN
Die als Graphen bekannten, extrem leitfähigen und zugleich höchst beanspruchbaren monoatomaren Kohlenstoffschichten gelten als einer der Zukunftswerkstoffe schlechthin. Dabei ist das Interesse an Laserverfahren zu ihrer
Erzeugung groß, da sie lokal und ohne Vakuum oder Chemikalieneinsatz arbeiten. In seiner Dissertation
an der Rice University in Houston untersuchte Dr. Zhiwei Peng (2), wie sich dieses Material mit dem Laser
herstellen und als Mikrosuperkondensator einsetzen lässt.
Die ganze Dissertation unter: https://www.dropbox.com/s/w0xzbbffqolpbn/Thesis_Zhiwei%20Peng.pdf

Ein Nanolaser entsteht, wenn Licht auf einen metallischen, hochreflektiven Hohlraum beschränkt wird, dessen Dimensionen kleiner sind als die Wellenlänge. Dr. Kang Ding (30) gelang es in seiner Doktorarbeit an der Arizona State University in Tempe, einen Metall-Hohlraum-Nanolaser aus einer Halbleiter/Silber-Core-Shell-Struktur zu entwickeln,
der bei Zimmertemperatur im Dauerstrichbetrieb läuft. Damit ließe sich potenziell die optische Datenübertragung auf
oder zwischen Mikrochips realisieren. Seine Dissertation in voller Länge anfragen: digitalrepository@asu.edu

OBERFLÄCHENFUNKTIONALISIERUNG MIT FEMTOSEKUNDENLASERSTRAHLUNG
Flugzeug-, Schiff-, Windkraftwerk- und Maschinenbau sowie Bio- und Medizintechnik streben nach extrem
wasserabweisenden Oberflächen. Dr. Elena Fadeeva (40) erzeugte in ihrer Doktorarbeit an der Leibniz Universität
Hannover superhydrophobe Oberflächen durch Ablation mit Ultrakurzpulslasern. Über die anwendungsspezifischen Strukturen gelang es ihr, Oberflächeneigenschaften wie Benetzung und Wechselwirkung mit
Gewebezellen und Bakterien gezielt zu beeinflussen. Die Dissertation auf Anfrage: e.fadeeva@lzh.de
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HERSTELLUNG UND CHARAKTERISIERUNG VON METALL-HOHLRAUM-NANOLASERN

Wo
steckt
der
Laser?

In lecker Fritten: Hand aufs Herz, jeder hat ab und
zu Lust auf eine Portion Pommes frites, oder? Statt
anonymer Tiefkühlstängel aus der Massenproduktion
lässt der Comfort-Food-Gourmet natürlich frisch
frittieren. Um beim Schnippeln keinen lahmen
Arm zu bekommen, schneiden amerikanische Köche
mit dem Profiwerkzeug von Edlund. Kartoffel rein,
Hebel umlegen, fertig. Die lasergeschnittenen
Einzelteile des Edel-Edelstahlgeräts schmiegen
sich auch bei dutzendfacher Wiederholung
noch angenehm an die Hand, an den glatten
Oberflächen setzt sich dabei kein Keim fest.

Gernot Walter

Die ganze Geschichte gibt es hier:
www.blechhelden.com/edlund

© fotolia / sandor Jackal
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… packt der aktuell stärkste Petawattlaser der Welt, der LFEX an der Universität Osaka, in einem Puls. Zehn Milliarden
Jogger müssten synchron rennen, um diese Leistung zu erreichen. LFEX steht für Laser For Fast Ignition Experiments. Mit
den hochenergetischen Pulsen lassen sich für unterschiedlichste Forschungszwecke Atome oder Moleküle ionisieren,
verschiedene Formen von Strahlung wie Röntgen- und Gammastrahlen erzeugen oder Teilchen beschleunigen.

L A S E R C O M M U N I T Y I S T D A S A N W E N D E R M A G A Z I N V O N T R U M P F.
O N L I N E W E I T E R L E S E N : W W W. L A S E R - C O M M U N I T Y. C O M

