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Mit dem „Asset-light-Geschäftsmodell“ der Sharing Economy ist es Airbnb und Uber 
gelungen, ungenutzte Kapazitäten einfach und nutzerfreundlich mit bestehenden Märkten zu 
verknüpfen. Das Gleiche ist theoretisch auch in der Industrie möglich.
 Anders als die Sharing Economy ist Industrie 4.0 jedoch nicht eindimensional, 
sondern horizontal und vertikal strukturiert. Mit vertikaler Struktur ist die durchgängige 
digitale Verknüpfung von Sensordaten auf Prozessebene mit Maschinen, Fabriken und 
schließlich der Cloud gemeint. Erstmals können wir riesige sensorgenerierte Datenmengen 
lesen, sammeln, analysieren und konsolidieren. Daraus ergeben sich eine höhere Verfügbarkeit 
und eine bessere Auslastung der Fertigungsanlagen und Fabriken. Letztlich handelt es  
sich dabei aber nur um klassische Produktivitätssteigerung.

Die horizontale Struktur von Industrie 4.0 hingegen ist disruptiv und könnte zu einem 
sprunghaften Produktivitätsanstieg führen. Sie beschreibt eine nahtlose, durchgängige und 
vollständige Digitalisierung der gesamten industriellen Prozesskette. Vereinfacht ausgedrückt: 
Der Order-to-Cash-Prozess — mit allen Aspekten der Produktion, Planung, Verwaltung und 
Logistik — wird digitalisiert. 
 Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, Zugang zu verfügbaren und ungenutzten 
Kapazitäten zu erhalten und sich — ähnlich wie bei Airbnb und Uber — als Vermittler zwischen 
den Herstellern von Gütern und Rohrstoffen und deren Kunden zu platzieren. Die Generierung 
von Wert erfolgt dann an diesem Knotenpunkt und nicht mehr dort, wo das Produkt hergestellt 
wird. OEMs werden auf ihre Rolle als Produzent reduziert. So weit die Theorie.
 Wie realistisch dieses Szenario ist, hängt von der Robustheit der Kundenbeziehung ab, 
die dadurch noch wichtiger wird. Mit anderen Worten: Kundenorientierung genießt in Zeiten der 
industriellen Digitalisierung höchste Priorität.

dr.-ing. e.h. peter leibinger
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Lasertechnik / Elektronik

peter.leibinger@de.trumpf.com

Der Kunde hat Priorität
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Künstlicher Stern
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weiterlesen:

Junge Forschung
SEITE 27

Daten, Licht 
& das Werk 
der Zukunft 
Die Fabriken werden digitaler, fl exibler und intelligenter. 
Lesen Sie in unserer großen Titelstory, warum der Laser das ideale 
Werkzeug für die Industrie 4.0 ist. SEITE 10

Partikel im Blick
Yousub Lee weiß genau, was beim Additive Manufacturing passiert. 
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 „Das macht uns 
keiner nach“
Ein Schweizer Start-up druckt den sichersten Schlüssel 
der Welt und wundert sich, warum niemand vorher die 
Idee dazu hatte. 
SEITE 8

Troja für immer
Es ist Zeit, wichtige Entscheidungen zu treffen: 
Was wollen wir für die nächsten Jahrmilliarden speichern, 
nachdem wir das jetzt können? SEITE 34

Sprich mit mir!
Smarte Produktion braucht Daten. Der Laser liefert sie. SEITE 16

Form folgt Funktion
Wer drucken will, muss denken. Grindaix und Bionic Production 
haben es getan. SEITE 22 

Minimalinvasiver Vorstoß
Mit einem Kästchen von Ingeneric werden medizinische 
Lasereingriffe im Inneren des menschlichen Körpers möglich. 
SEITE 28 

Klein, aber Know-how
LPS Works aus Tokio feiert Erfolge im Mikromaßstab. SEITE 30

34 datenspeıcher

28 mınımalınvasıve therapıe

30 mıkrobearbeıtung16 laser und daten

22 3d-druck
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LASERLÖTEN 
FEUERVERZINKTER BLECHE
 
Die Welt will feuerverzinktes Blech. Zumindest die Automotive-Welt. Im Ver-
gleich zum bisher eingesetzten, elektrolytisch verzinkten Blech punktet es im 
Karosseriebau gleich mehrfach: Es ist korrosionsbeständiger, günstiger und 
weltweit besser verfügbar. Es hat aber auch einen gewichtigen Nachteil: Es neigt 
bei der Laserbearbeitung stärker zu Spritzern, Poren und Nahtunebenheiten. 
Und überall dort, wo beim Fügen optisch schöne Nähte gefragt sind, setzen 
Automobilhersteller nun mal auf das Laserlöten. Bei diesem Verfahren ver-
bindet der Laser zwei Teile mithilfe eines Zusatzdrahts. Der ist meist aus einer 
kupferbasierten Legierung, da sich das Material besonders gut verarbeiten lässt 
und so eine exakte, glatte Naht entsteht. Außenhautbereiche wie Dachseiten-
verbindungen oder Koff erraumdeckel, bei denen die Nähte sichtbar sind, wer-
den darum klassischerweise gelötet und nicht geschweißt. Was also tun, wenn 
das Wunschmaterial beim Laserlöten zickig reagiert? Eine Frage, mit der sich 
Yvonne Gürtler, Industry Management Automotive, und ihr Projektteam bei 
TRUMPF intensiv beschäft igt haben. Für die Tests kamen ein Scheibenlaser 
mit sechs Kilowatt Leistung und eine adaptive Laserbearbeitungsoptik mit in-
tegrierter Nahtführung zum Einsatz. 

Ein Kniff  brachte die Lösung — die Formung des Laserstrahls. Diesen teilten 
die Entwickler in drei Teilstrahlen mit unterschiedlichen Durchmessern und un-
terschiedlicher Leistung auf. Die kleinen Fokuspunkte spielen dabei eine wich-
tige Rolle. Sie bereiten das Blech vor, indem sie die Zinkbeschichtung entfernen 
und das Grundmaterial vorwärmen. So läuft  beim folgenden Lötprozess alles 
glatt und das feuerverzinkte Blech lässt sich ohne Spritzer und Poren fügen — und 
das mit Lötgeschwindigkeiten von aktuell bis zu 4,5 Metern pro Minute. 

Laserlöten für Einsteiger — lesen Sie alles zum Verfahren auf 
www.laser-community.com/de/

Kontakt: Yvonne Gürtler, Telefon: +49 7156 303–31284, Yvonne.Guertler@de.trumpf.com

Querschnitt: Endlich schön und 

zugfest — TRUMPF fand jetzt eine — TRUMPF fand jetzt eine —

Lösung, feuerverzinkte Bleche 

per Laserlöten zu fügen.

Yvonne Gürtler, 

Branchenmanage-

ment Automobil ment Automobil 

bei TRUMPF, 

leitete die Löt-

Experimente.
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Zuverlässige Leitsternlaser revolutionieren die Ster-
nenbeobachtung. Die „Guide Star Alliance“ um 

Wilhelm Kaenders, Wallace Clement und Domenico 
Bonaccini Calia kamen damit aufs Treppchen beim 
Berthold Leibinger Innovationspreis. 

Sterne funkeln nicht. Es ist die Erdatmosphä-
re, die uns das Funkeln vorgaukelt. All die Schlie-
ren, Temperaturgrenzfl ächen und Strömungen in 
der Luft  stören das Bild und behindern die Astro-
nomen, die per Teleskop ins All blicken möchten. 
Bei scheinbar glasklarem Himmel können die-
se Störungen das Licht eines Sterns um ein Viel-
faches vergrößern und damit kleinere Begleiter 
verdecken. Blasse Objekte, die ein Teleskop ei-
gentlich noch immer spielend aufl ösen könnte, 
verschwinden und Strukturen auf Planeten ver-
matschen zu grauen Flächen. 

Es gibt zwei Wege, die Störung auszugleichen: 
entweder ins Weltall ausweichen, wie mit dem 
Hubbleteleskop, oder einen Leitstern fi nden, des-
sen Helligkeit bekannt ist. So kann ein Compu-
ter die Verzerrung — das Funkeln — des Leitsterns 
herausrechnen und daraus Steuerungsinformati-
onen ableiten, die einen variablen Spiegel lenken 
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und ihn in Echtzeit parallel zur Verzerrung verformen. Dann funkeln auch 
die anderen Sterne im Sichtfeld des Teleskops nicht mehr.

Aber was tun, wenn kein geeigneter Leitstern in der Nähe ist? Mithilfe 
eines Laserstrahls selbst einen erzeugen: Die Idee stammt aus den 1990ern: 
Ein Laser strahlt parallel zur Teleskopachse in den Himmel und regt in 
rund 90 Kilometer Höhe Natriumatome an, die daraufh in Licht abstrah-
len. Es entsteht ein klarer, heller „Stern“. Damit das funktioniert, braucht 
der Laser eine Wellenlänge von exakt 59,2 Nanometern. Das lässt sich nur 
mit Farbstoffl  asern erreichen. Und die sind bei der erforderlichen Leis-
tung im kleinen, zweistelligen Wattbereich — gelinde ausgedrückt — tech-
nologie- und betreuungsintensiv und damit oft mals eher Last als Hilfe.

Wilhelm Kaenders, Wallace Clements, Domenico Bonaccini Calia und 
ihre Verbündeten in der „Guide Star Alliance“ schufen nun einen neuen 
Leitlaser für Großteleskope. Er liefert genau die richtige Leistung, verur-
sacht aber — zumindest im Maßstab einer Großsternwarte — nicht mehr 

Aufwand als ein Laserpointer. Das erste installierte System leitet seit April 
201 das europäische „Very Large Telescope“ auf dem Monte Paranal in 
Chile.

Damit beginnt eine neue Ära der Sternenkunde, denn mit dieser Tech-
nik können terrestrische Teleskope mit großen Spiegeln endlich ihre ganze 
Aufl ösung ausspielen. Die Menschheit wird bald tief ins All schauen.  

Mehr Infos unter: www.eso.org 

Mit einem lasergenerierten 

Leitstern können Teleskope endlich 

ihre ganze Auflösung ausspielen.

Sternenkanone 

bereit: Das 

Laserlicht regt 

Natriumatome 

in der Atmo-

sphäre an. Ein 

Wellenfrontsensor 

analysiert daraufhin 

die Bedingungen. 
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Ein Schweizer Start-up druckt den sichersten 
Schlüssel der Welt: den Stealth Key. Alejandro 
Ojeda, Mitgründer von UrbanAlps, wundert sich, 
warum niemand vorher die Idee dazu hatte.

Herr Ojeda, wurde bei Ihnen schon einmal 
eingebrochen?
Nein, zum Glück nicht.

Wie kamen Sie dann auf die Idee, sicherere 
Schlüssel zu entwerfen?
Im August 2013 habe ich einen Artikel über zwei 
MIT-Studenten gelesen, die mithilfe des 3D-
Drucks Sicherheitsschlüssel herstellten. Sie be-
haupteten, dass der 3D-Druck das Ende der me-
chanischen Schlüssel sei. Denn jedes Nachbars-
kind sei dazu in der Lage, heimlich einen Schlüs-
sel einzuscannen und vom 3D-Drucker nachbau-
en zu lassen. Ich dachte sofort: Sie verkennen das 

Potenzial der additi-
ven Fertigung völlig! Wir 

mussten nur den Schlüssel neu 
erfi nden. Und das haben wir getan. 

Wie denn? 
Mithilfe des selektiven Laserschmelzens baut 

man Teile Schicht für Schicht auf. Damit kann 
man problemlos Innenräume schaff en und völlig 
frei gestalten — und genau das machen wir: Unser 
Schlüssel hat wie jeder andere Löcher und Vertie-
fungen. Aber nicht nur außen, sondern auch in-
nen. Er ist hohl und hat vorne eine Öff nung. Un-
ser Schloss nimmt diese im Inneren verborgenen 
Sicherheitsmerkmale auf. Von außen kann man 
das nicht sehen, kein 3D-Scanner kommt da hin. 
Die Idee ist so simpel, dass ich mich wundere, dass 
da vor uns noch niemand draufgekommen ist. 

Die Schlüssel können also niemals dupliziert werden?
Die breite Masse kann es nicht. Th eoretisch könn-
ten professionelle Diebe mit speziellen Werkzeu-
gen und Maschinen eine Kopie erstellen — das ist 
allerdings extrem aufwendig und setzt eine sehr 
hohe kriminelle Energie voraus. Das wirkliche 
Problem für die meisten sind die Amateurko-
pierer: Vormieter, Expartner oder Hausmeister. 
Mit unserem Schlüssel brauchen Sie sich da keine 
Sorgen zu machen. Unsere Schlüssel bringen das 
Sicherheitsgefühl zurück.

Ihr Schlüssel kostet bestimmt eine Stange Geld  …
Nicht wirklich. Die Herstellungskosten für die 
additive Fertigung von Schlüsseln sind ähnlich 
wie bei anderen Hochsicherheitsschlüsseln. Und 
im Gegensatz zur Blechbearbeitung ist es ein neu-
es Verfahren, bei dem die Kosten Jahr für Jahr 
sinken werden. Wir drucken jetzt mit einem Pul-
verbettsystem 00 Schlüssel in zehn Stunden. Da-
für benötigen wir nur eine Maschine, brauchen 

keine Schlüsselrohlinge und haben kaum Mate-
rialabfall. Dazu kommt: Wir können den Schlüs-
sel mit geringem Aufwand individuell für unsere 
Kunden gestalten — mit einem Firmenlogo etwa. 

Die Branche ist sicher begeistert?
Dachten wir auch. Aber tatsächlich war sie nicht 
so begeistert, wie wir zunächst vermuteten. Un-
ser Ziel ist es daher, die Branche zum Umdenken 
zu bewegen und das Potenzial des 3D-Drucks zu 
demonstrieren. Wir sind uns sicher, dass die Zu-
kunft  der Hochsicherheitsschlüssel in der addi-
tiven Fertigung liegt — es gibt nur Vorteile. Vie-
le halten elektronische Schlösser für die Zukunft . 
Klar, die Vorstellung, mein Haus, ein Schließfach 
und vielleicht mein Auto mit dem Smartphone 
zu öff nen, hat schon was. Besonders für Hotels 
und Büros eine tolle Lösung. Doch dann kom-
men Sie mal bei strömendem Regen mit Ihren 
Einkaufstüten nach Hause und die Tür lässt sich 
nicht öff nen, weil ein Update fehlt oder der Akku 
leer ist. Elektronische Schlösser bringen Komfort, 
mechanische bringen Sicherheit. Und wir möch-
ten denjenigen helfen, die sich um ihre Sicher-
heit kümmern.

Wann können wir Ihre Schließsysteme kaufen?
Nächstes Jahr geht es los. Zunächst bedienen wir 
Nischen wie den Bankensektor. Derzeit stellen 
wir mit Dauererprobungen die mechanische Be-
lastbarkeit der Schlösser sicher, damit sie 20, 30 
Jahre zuverlässig halten. Das läuft  schon sehr gut. 

Warum beginnen Sie nicht mit Schließsystemen 
für Haustüren?
Der Immobilienmarkt ist sehr schwer zu durch-
dringen. Das werden wir nur mit etablierten Part-
nern an unsere Seite schaff en. 

Kontakt: alejandro.ojeda@urbanalps.com

 „DAS 
MACHT 
UNS 
KEINER 
NACH“

Innere Werte: Was diesen 

Schlüssel so sicher macht, sieht 

man ihm von außen nicht an.
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Alejandro Ojeda zeigt  

den additiv gefertigten Schlüssel  

von UrbanAlps. Das 3D-Druck-Verfahren 

erlaubte es den jungen Ingenieuren,  

die Form von Schlüsseln völlig  

neu zu denken: Der Schlüssel ist hohl  

und verbirgt im Inneren  

weitere Sicherheitsmerkmale.
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Daten, Licht 
& das Werk 
der Zukunft 
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Die digitalisierte 
Produktion à la 
Industrie 4.0 braucht 
ein Werkzeug, das 
so ist wie sie: schnell, 
direkt und fl exibel. 

Wie gut, dass es dieses 
Werkzeug schon 
lange gibt: Laserlicht.
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WWer sich heute über die Produktion von morgen und übermorgen Gedan-
ken macht, spricht von Datenauswertung, programmierten Algorithmen, 
intelligenten, hochfl exiblen Werkstückströmen, vernetzten Maschinen. 
„Eine Frage allerdings bleibt oft  unbeantwortet: Welche Werkzeuge setzen 
eigentlich all diese hoch vernetzten, fl exiblen Arbeitsschritte am Werkstück 
um?“, sagt Andreas Gebhardt, Professor an der Fachhochschule Aachen 
und Vordenker der additiven Fertigung und der sogenannten Industrie 
4.0. Das Problem ist: Die Welt der Daten ist immateriell, doch irgendwann 
müssen daraus Produkte werden, die man anfassen kann. „Die Digitalisie-
rung schreit nach einem Werkzeug, das so ist wie sie: schnell, direkt, fl exibel 
und körperlos. Und das beschreibt ziemlich genau den Laser.“ Denn bei 
der Lasermaterialbearbeitung steht zwischen Daten und Form nur noch ein 
gebündelter Lichtstrahl. Und der kann alles: abtragen, auft ragen, bohren, 
trennen, fügen, metallurgische Veränderungen herbeiführen, intrinsische 
Spannungen ins Glas bringen, Oberfl ächen aufrauen, glätten oder reinigen. 
Man sagt es, er tut es. 

Gebhardt: „Hinzu kommt einer der größten Vorteile von Lasern: Es gibt 
kein Material, das sie nicht bearbeiten können; Metalle etwa, Glas, Kunst-
stoff , ja sogar Haut. Da sind Sie völlig frei.“

DIE VIER AKTIONEN DER REVOLUTION Die Lasersysteme 
zogen in die Fabriken ein, lange bevor irgendjemand von vernetzter Ferti-
gung oder Industrie 4.0 sprach. „Lasertechnik war von Anfang an digital, 
weil man sie ja nur numerisch steuern kann — datenbasierte Fertigung liegt 
sozusagen in ihrer DNS“, sagt Gebhardt. Jetzt entdecken viele Produktions-
planer, dass sie ja schon Erfahrung mit einem lange ausgereift en Industrie-
werkzeug haben, das bestens geeignet ist, um die neuen Anforderungen zu 
erfüllen. „Die Laserleute staunen jedenfalls nicht, wenn sie von Industrie 
4.0 hören.“ Für alle anderen fühlt sich das wie eine Revolution an. Und 
diese Revolution vollzieht sich in vier Aktionen gleichzeitig: 
 1. Produktionsketten mit Laser kommen, Produktionsketten mit 

mechanischen Werkzeugen gehen. 
 2. Die Werkstücke selbst werden zu sprechenden Datenträgern.
 3. Bauteile verändern ihre Form per Datensatz.
4. Bauteile entstehen komplett aus Datensätzen. 

AKTION 1: DER KAMPF UM VIELFALT Marketingabtei-
lungen wollen potenziellen Kunden immer das Passende bieten oder sie mit 
Sondereditionen überraschen. Produktionsplaner hingegen stöhnen, wenn 
sie ständig neue Varianten und kleine Losgrößen herstellen sollen. Beson-
ders dann, wenn die Fertigung noch stark auf mechanische Verfahren setzt 
wie etwa Fräsen, Stanzen, Sägen oder Bohren. Dann schrauben sich die 
Kosten für die Werkzeugherstellung in die Höhe und Umrüstzeiten wach-
sen ins Absurde. Nicht selten dauert der Umbau länger als die anschlie-
ßende Produktionsphase. So war es zum Beispiel bei Zwilling, einem Mes-

sermacher aus Solingen. Nach dem 
Stauchschmieden hub eine Stanzma-
schine die endgültige Klingenform 
aus dem Rohling. Zwilling hat aber 
nicht nur drei oder vier Klingenfor-
men im Angebot, sondern Hunder-
te. Und es werden immer mehr, dar-
unter auch kleinste Sonderserien wie 
etwa 25 Kochmesser mit Stahl aus 
Deutschlands höchster Eisenbahn-
brücke. Ulrich Nieweg, Abteilungs-
leiter Vorfertigung bei Zwilling, erin-
nert sich: „Für jeden Artikel und jede 
Formänderung konstruierten wir ein 
neues Stanzwerkzeug. Das verschlang 
viel Zeit und Geld. Ebenso das regel-
mäßige Nachsetzen der Werkzeuge.“ 
Das Problem löste dann eine Laser-
zelle, die von zwei Robotern be- und 
entladen wird — fl exibel und frei pro-
grammierbar. Werkzeugherstellung 
und Umrüstzeiten gibt’s hier nicht 
mehr: „Heute schicken wir einen neu-
en Datensatz rüber. Das war’s.“ Ist der 
Laser hier nun billiger als die Stanz-
maschine? Das ist die falsche Frage. 
Wer wie Zwilling den Herstellungs-
prozess und die Fertigungskette neu 
denkt, sieht, dass Laserlicht Freiheiten bringt, die mechanische Verfahren 
einfach nicht bieten können — weil sie eben mechanisch sind und ein Ding 
brauchen, das auf ein anderes Ding Einfl uss ausübt. 

Dieses Umdenken gibt es überall. Die Schweizer Maschinenbauer von 
THE Machines nutzen ein und dieselbe Laseroptik mit ein und derselben 
Strahlquelle, um Coils verschiedener Materialien und Größen zuerst prä-
zise abzuschneiden und dann aneinanderzuschweißen. Das automatische 
Umschalten von „Trennen“ auf „Fügen“ dauert einen Wimpernschlag. Sche-
re und WIG-Schweißer vermisst hier niemand. 

Die großen Automobilhersteller eliminieren schon seit Jahrzehnten 
immer mehr mechanische Bearbeitungsschritte nach der Umformpresse 
und bauen stattdessen Laserstationen auf. Die Industrie designt zum Bei-
spiel ihre Autotüren inzwischen so, dass sie aus den gepressten Blechen ei-
ne maximale Anzahl verschiedener Modelle herausschneiden kann. Denn 
für den nachfolgenden Laser macht es keinen Unterschied, ob bei Autotür 
A der Winkel mal fl acher sein soll oder bei Autotür B das Loch größer im 
Durchmesser. Man muss ihm nur per Datenpäckchen sagen, was er ma-

TECHNOLOGIE
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chen soll, und sofort setzt er es um. Intelligenten Scanneroptiken genügt 
es, wenn sie Daten aus einer 3D-Simulationssoft ware erhalten, und schon 
können sie die Schweißpunkte am Werkstück platzieren — ohne Teachen. 
Das Wort „umrüsten“ passt da schon lange nicht mehr: Die Maschine 
stellt sich auf das Werkstück ein. 

AKTION 2: ES SPRICHT! Noch vernetzter geht es zu, wenn 
die Teile selbst dem Werkzeug sagen, wie sie bearbeitet werden wollen. 
Der Laserkopf steht dem Werkstück gegenüber und fragt: „Was darf ’s 
denn sein?“ So zum Beispiel bei Argo-Hytos, einem deutschen Hersteller 
von Hydraulik- und Filtersystemen. Joachim Fischer, Leiter der Produk-
tionsprozesstechnik sagt: „Wir fertigen viele Kleinserien und verfolgen 
dabei die Strategie der Zero-Set-up-Time.“ Etwa beim Laserdurchstrahl-
schweißen von Kunststofffi  ltern und -tanks. In der Bearbeitungszelle 
sitzt auf einem Roboterkopf eine Scanneroptik, die von einem Dioden-
laser gespeist wird. Die Optik bewegt sich frei im Raum und setzt die 
nötigen Schweißpunkte. Jedes Teil, das hereinkommt, hat einen Barcode. 

Die Maschine liest ihn, weiß, womit 
sie es zu tun hat, ruft  die hinterleg-
ten Parameter aus der Datenbank 
ab und legt los. Argo-Hytos arbeitet 
mit vielen verschiedenen Kunststof-
fen. „Oft  ist selbst den Halbzeuglie-
feranten nicht klar, welche Laser-
transparenz ihre Produkte haben.“ 
Da hilft  ein in die Optik integriertes 
Pyro meter, das die Temperatur in der 
Schmelze überwacht und dem Laser-
roboter in Echtzeit Daten liefert. 
Roboter und Strahlquelle passen die 
Leistung live an und sorgen für ein 
optimales Schweißergebnis. Fischer: 
„So produzieren wir wirtschaft lich 
und erreichen auch bei kleinsten 
Losgrößen das Qualitätsniveau einer 
Großserienfertigung.“ 

Lasersysteme sind jedoch nicht 
nur die perfekten Empfänger für die 
Botschaft en der Werkstücke — sie 
können ihnen überhaupt erst das 
Sprechen beibringen. Der süddeut-
sche Maschinenbauer Chiron inte-
griert in seine Bearbeitungszellen ei-
nen Markierlaser, der jedes produ-
zierte Gutteil mit einem Datamatrix-

Code versieht. Th omas Marquardt, Leiter Automatisierung bei Chiron: 
„Die üblichen Produktionsdaten sind Informationen wie Fertigungs-
zeitpunkt, Bearbeitungsstation, Lieferantennummer und Auft ragsnum-
mer. Aber es lassen sich natürlich auch weitere Codes in die Markierung 
schreiben.“ Diese Codes könnten zum Beispiel einem Transportsystem 
sagen, wo das Teil hinwill, und der Steuerung der nächsten Bearbei-
tungsstation erklären, welches Programm sie abrufen soll. Das Werk-
stück wird so zum Träger seines eigenen Konstruktionsplans — der Be-
ginn der echten Smart Factory. 

AKTION 3: DATEN ÄNDERN BAUTEILE Mit der Mög-
lichkeit, Geometrien aufzubauen, geht die moderne, datengetriebe-
ne Produktion in die nächste Runde. Prof. Andreas Gebhardt: „Addi-
tive Fertigung stellt die Herstellung vieler Bauteile vom Kopf auf die 
Füße.“ So etwa beim Hightech-Lohnfertiger Elfi m in Süditalien. Dort 
bauen sie komplexe Schaufeln für verschiedene Impeller per Laser-
auft ragschweißen an ein unspektakuläres Basisteil. Firmenmitgründer 

Intelligente Produktion bedeutet: Die Maschine findet selbst heraus, 
was sie tun soll. Damit das funktioniert, braucht die Produktion 
hochflexible, leicht steuerbare Werkzeuge.
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Vielfalt und kleine Losgrößen

Digitaler Anbau

Werkstück als Datenträger

Aus Daten werden Bauteile

Markierlaser schreiben Daten auf Werkstücke. 
Lasermaschinen lesen am Werkstück ab, wie sie 
es bearbeiten sollen, und setzen es sofort um. 

Beim pulverbettbasierten Laserschmelzen wird die Idee direkt 
zum Objekt, wie hier bei einem bionischen Wirbelsäulen-
implantat. Mit ihren neuen konstruktiven Freiheiten ist das 

Verfahren die reine Verkörperung datenbasierter Fertigung. 

Mechanische Werkzeuge verabschieden sich nach 
und nach aus den Produktionsketten. Denn Laserlicht 
produziert auf Zuruf schneller, einfacher und flexibler. 

Anlagen fürs Laserauftragschweißen 
bauen komplexe Geometrien an Basis-

teile an. Die additive Fertigung stellt 
die Produktion vom Kopf auf die Füße. 

DIE DIGITALE REVOLUTION IN DEN FABRIKEN BRAUCHT DEN LASER. 
DENN ER BIETET VIER ZENTRALE LÖSUNGEN. 

TECHNOLOGIE
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Michele D’Alonso: „Vorher hatten wir einen Metallblock und mussten 
über 0 Prozent des Materials in den Abfalleimer wegfräsen, um die Im-
pellergeometrie zu erhalten. Eigentlich völlig verrückt. Jetzt addieren wir 
lediglich das nötige Material, statt alles Unnötige wegzunehmen.“ Der 
Prozess ist nicht nur ressourcenschonend und schneller, es kommen auch 
bessere Impeller dabei heraus. „Mit Laserauft ragschweißen können wir 
andere, genauere Schaufelgeometrien konstruieren. Eine unserer Gas-
impeller etwa schafft   deswegen 50 Prozent mehr Fördermenge!“ 

Bei Elfi m wird die Impellerschaufel nur anders hergestellt als vorher, 
sieht aber im Prinzip noch fast gleich aus. „Doch Konstrukteure auf der 
ganzen Welt entdecken, dass additive Fertigung ihnen die Möglichkeit 
gibt, Bauteile ganz neu zu denken“, stellt Gebhardt fest. Die Automobil-
industrie arbeitet derzeit intensiv daran, das Design vieler ihrer Bau-
teile zu ändern und Gewicht zu sparen. Bislang nutzten einzelne Her-
steller dieselben günstig und massenhaft  produzierten Gussteile für alle 
ihre Automodelle: Teile aus Karosserie, Fahrwerk, Motorenkomponen-
ten und Bremsscheiben etwa. Das heißt: Die Traglast der Teile richtet sich 
nach dem schwersten Modell. Der kleine Stadtfl itzer fährt also mit Bau-
teilen, die für ihn gar nicht so schwer und stabil sein müssten. Das will 
man nun umdrehen. Künft ig sollen sich die Bauteile am kleinsten Last-
fall ausrichten. Das macht sie leichter und günstiger. Die Bauteile für die 
schwereren Modelle werden dann per Laserauft ragschweißen partiell mit 
Schweißraupen verstärkt — die Verschmelzung von Individualisierung 
und Leichtbau. Mit dieser Technik wollen die Konstrukteure künft ig 
auch crashrelevante Bauteile aus hochfesten Stählen verbessern: Clever 
gesetzt, nehmen die Schweißraupen bei einem Unfall so viele Kräft e auf, 
dass das Grundbauteil dünner und leichter sein kann. Es sind sozusa-
gen Sollhaltestellen im Blech. Kombiniert man sie mit per Laserglühen 
eingebrachten Sollbiegestellen, können die Ingenieure genau festlegen, 
wie sich diese Bauteile bei einem Crash zusammenfalten sollen. Das ge-
zielte Verstärken von Bauteilen per Laserauft ragschweißen ist gerade da-
bei, in die Serienfertigung einzuziehen.

AKTION 4: IDEE  LICHT  OBJEKT Die additive Fer-
tigung per pulverbettbasiertem Laserschmelzen treibt das Ganze auf die 
Spitze: Die mit Metallstaub geladene Maschine wartet nur auf einen Pro-
duktionsbefehl und fertigt, was auch immer verlangt wird. Die Ideen der 
Konstrukteure manifestieren sich unmittelbar. Gebhardt: „Der 3D-Druck 
ist die reine Verkörperung der datenbasierten Fertigung!“ Die Geometrie 
der Teile ist maximal frei: Neue, bessere Teile werden möglich. So zum 
Beispiel beim deutschen Hersteller für Kühlschmierstoff -Versorgungs-
systeme Grindaix, der seine Schmierstoff düsen per 3D-Druck verbes-
sern wollte. Diese Düsen verteilen Kühlschmiermittel auf dem Bauteil 
während des Innenrundschleifens. Jetzt ist die Düse nach bionischen
Prinzipien konstruiert und die Vorteile sind immens. Dirk Friedrich, 
geschäft sführender Inhaber bei Grindaix: „Wir können die Düse mit 
geschwungenen, strömungsoptimierten Kanälen, die das Schmiermittel 
mit weniger Druckleistung in der richtigen Dosis genau dorthin bringen, 
wo es am Bauteil benötigt wird. Für unsere Kunden heißt das: Sie können 
ihren Schleifprozess jetzt schneller laufen lassen und bekommen sogar 
höhere Qualität!“ (siehe Seite 2).

Prof. Andreas Gebhardt konstatiert: „Wir befi nden uns gerade im Über-
gang von der Massenproduktion von Massenteilen zur Massenproduk-
tion von Einzelteilen.“ Das merken auch Lohnfertiger. Und manche 
nutzen dies als ihre Chance. Die C.F.K. Krift el GmbH in der Nähe von 
Frankfurt ist schon seit 2004 im 3D-Druck-Geschäft . Angefangen hat-
te es mit Rapid Prototyping, doch dabei blieb es nicht. Geschäft sführer 
Christoph Over: „Wir kriegen viele Auft räge, Fertigteile in der Laser-
Metal-Fusion-Maschine zu drucken.“ C.F.K. Krift el stellt beispielswei-
se Wirbelsäulenimplantate mit einer feinen Gitterstruktur her, die das 
Einwachsen des Gewebes erleichtern. „Wir stellen mit einer Ladung Me-
tallpulver 120 bis 10 Implantate simultan in 20 Varianten her. Das geht 
schon langsam in Richtung Massenproduktion.“ Andere Kunden kom-
men zu Over und wollen Bauteile endlich an einem Stück herstellen 

lassen. „Bei speziellen Düsen oder Anschlussplatten für Industrieauto-
mation ist es oft  so, dass sie aus mehreren Einzelteilen bestehen, die alle 
in unterschiedlichen Verfahren hergestellt und danach gefügt werden 
müssen. Wir drucken das Bauteil gleich komplett aus. In vielen Fällen 
können wir es dadurch sogar besser oder kompakter machen.“ Immer 
mehr Kunden entdecken die konstruktiven Freiheiten, die 3D-Druck bie-
tet. Lohnfertiger mit entsprechenden Maschinen öff nen derzeit an jeder 
Straßenecke. Und immer mehr Ingenieure verfügen über das Know-how, 
speziell für 3D-Druck zu konstruieren. Das Laser Zentrum Hannover 
etwa bietet seit diesem Jahr die ersten Kurse zur Fachkraft  für 3D-Druck 
an. „Das konstruktive Wissen wird entscheidend sein. Da sind wir noch 
lange nicht am Ende“, sagt Christoph Over. Zwei weitere Zukunft sauf-
gaben sieht er außerdem: „Wir sollten den Kernprozess noch besser 
erforschen und verstehen, wie Laser und Metallpulver eigentlich inter-
agieren. Und es wird wichtiger werden, die Maschinen zu automatisieren 
und in die Fertigungskette zu integrieren.“

DAS WERKZEUG DER DATENGESELLSCHAFT Was 
die Werkzeuge in diesen Fertigungsketten angeht, hat Andreas Gebhardt 
eine eindeutige Vermutung: „Wer weiß schon, welche Anforderungen an 
die vernetzte Produktion in Zukunft  noch aufk ommen werden? Mein 
Tipp ist aber, dass man mit Lasersystemen sehr gut darauf vorbereitet ist. 
In vielen Fällen gilt: Wenn’s geht, geht’s mit Laser.“ 

Als der Laser in den 190ern das Licht der Welt erblickte, kursierte 
der Spruch, er sei ein Werkzeug auf der Suche nach einer Anwendung. 
Es scheint, als habe er nun endgültig seine Bestimmung gefunden: als 
Werkzeug der Datengesellschaft .  

Ansprechpartner: Klaus Löffler, Telefon: +49 (0) 7156 303 – 30962, 

klaus.loeffler@de.trumpf.com

Digitale Produktion liegt der 
Lasertechnik in den Genen.
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SPRICH 
MIT MIR

D

Laser sind das ultimative Werkzeug 4.0: Nicht bloß 

setzen sie Daten direkt in Formen um, sie liefern 

auch selbst jede Menge Mess- und Arbeitsdaten für 

die digitale Prozesskette der zukünftigen smarten Fabrik.

as alles (und noch mehr) kann 
eine Lasermaschine über sich 
selbst wissen. In der Smart 
Factory der Zukunft  wird sie
diese Daten weitergeben — 
für die Überwachung 
der Fertigung, die Qualitäts-
kontrolle im Prozess, den 
Abgleich der Parameter mit 
Schwestermaschinen in 
globalen Fertigungsnetzen, 
die Frühwarnung vor 
Ausfällen oder für die 
Auswertung in der 
Fertigungsplanung.
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Insbesondere bei der Verwendung teurer metal-
lischer Werkstoff e ist die additive Laserfertigung 
(LAM, Laser Additive Manufacturing) das opti-
male Verfahren für die endformnahe Fertigung 
komplexer 3D-Bauteile aus CAD-Daten. Im Ge-
gensatz dazu bedürfen mit konventionellen Me-
thoden produzierte Teile einer Endbearbeitung 
mit Zerspanungswerkzeugen. Trotz dieses einzig-
artigen Vorteils wird die breite Verwendung der 
LAM durch die nach wie vor auft retenden Män-
gel der additiv gefertigten Teile (wie zum Beispiel 
Porosität oder Balling-Eff ekt) erschwert, die dann 
auch oft  eine Nachbearbeitung erforderlich ma-
chen. Weiterhin behindern die schwierige Vorher-
bestimmung der Maßtoleranzen sowie die inhomo-
genen Werkstoff eigenschaft en der gefertigten 
Teile die umfangreiche industrielle Nutzung der 
LAM. Das Bewältigen dieser Problematiken setzt 

ein quantitatives Verständnis der Beziehung 
zwischen Prozessparametern, Wärme-

übertragung, Metalschmelze,
Schmelzbadform und 

Erstarrungsmik-
rostruktur 

voraus.

partikel im blick
Was passiert eigentlich genau bei 

Laserauftragschweißen und 3D-Druck? 

Zwei Simulationen helfen, die 

physikalischen Vorgänge zu verstehen. 

Damit verbessern wir Reproduzierbarkeit und 

Oberfl ächenqualität bei beiden Verfahren. 

Dr. Yousub Lee

Unverbundene 

Wölbungen 

im Schmelzbad beim 

3D-Druck
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TECHNOLOGIE

Die experimentelle Beobachtung der physikali-
schen Phänomene erweist sich jedoch als sehr 
schwierig, da die LAM-Schmelzbäder inhärent 
örtlich begrenzt und nicht dauerhaft  sind. Au-
ßerdem können In-situ-Messungen thermischer 
und fl üssiger Größen mittels optischer und Infra-
rotkameras üblicherweise nur auf der Oberfl äche 
des Schmelzbades vorgenommen werden. Der 
Modellrechnungsansatz ist jedoch jederzeit und 
an jedem Ort in der Lage, 3D-Daten hinsichtlich 
Temperaturverteilungen, Strömungsgeschwindig-
keiten, Schmelzbadform und Erstarrungsbedin-
gungen (Temperaturgradient G und Erstarrungs-
geschwindigkeit R) zu liefern. Leider weisen viele 
der bisher durchgeführten numerischen Simula-
tionen mit Fokus auf Laser- oder Schmelzschweiß-
prozessen keine detaillierten charakteristischen 
Eigenschaft en des LAM-Prozesses aus.

im schmelzbad Das Laserauft ragschwei-
ßen (LMD, Laser Metal Deposition) wie auch das 
pulverbettbasierte Laserschmelzen (LMF, Laser 
Metal Fusion) sind Prozesse, die Pulverpartikel 
und einen Laserstrahl zur Bildung einer Auf-
bauschicht verwenden. Das Zusammenwirken 
zwischen Laser, Pulver und Substrat muss in die 
LAM-Simulationen einfl ießen. Bei LMD-Syste-
men wirken die Pulverpartikel auf ihrem Weg 
ins Schmelzbad mit dem Laserstrahl zusam-

men. Das Zusammenwirken schwächt die 
Stärke des Laserstrahls durch Refl e-

xion, Absorption und Strahlung. 
Auch die Auff angeffi  zienz 

(= Flächenverhält-
nis Schmelz-

bad zu

Pulverstrahl) sollte bei 
einer LMD-Simulation 
berücksichtigt werden, 
da die in das Schmelz-
bad eintauchenden Pul -
verpartikel lediglich 
zur Bildung der Auf-
bauschicht verwendet 
werden. In LMF-Syste-
men hängt der Absorp-
tionsgrad des Laserstrahls von der Beschaff enheit 
der Partikel im Schmelzbad ab. Die Schmelzbad-
geometrie wie auch der Temperaturgradient und 
die Flüssigkeitsströmung werden durch die loka-
le Anordnung der Partikel erheblich beeinfl usst. 
Deshalb sollten bei LMF-Simulationen die Aus-
wirkungen der Schmelzbadbeschaff enheit auf die 
thermischen Bedingungen, die Oberfl ächenqua-
lität und die Mikrostruktur untersucht werden.

Das Ziel unserer Simulation war die Bereit-
stellung eines quantitativen Verständnisses der 
Beziehung zwischen Prozessparametern, Tem-
peraturbedingungen, Flüssigkeitsströmung, 
Schmelzbadform und der sich daraus ergeben-
den Mikrostruktur. Es wurden LMD-Simulatio-
nen durchgeführt, um den Einfl uss der Flüssig-
keitskonvektion auf die Geometrie des Schmelz-
bades, die Erstarrungsmikrostruktur und das 
Ausmaß des Aufb aus zu demonstrieren. Für die 
LMF-Simulationen wurden mesoskalige Mo-
delle hergestellt. Diese dienten zur Demonstra-
tion der Auswirkungen der Pulverpartikel und 
Prozessparameter (das heißt Laserleistung und 
Scangeschwindigkeit) auf die Eigenschaft en des 
Schmelzbades — insbesondere das Temperatur-
profi l, die Schmelzbad-Flüssigkeitsströmung, das 

Schmelzbad-Oberfl ächenpro-
fi l und die entsprechenden 
Oberfl ächenmängel. Danach 
wurden die aus der Simula-
tion resultierenden Erstar-
rungsbedingungen herange-
zogen, um die Erstarrungs-
mikrostruktur quantitativ zu 
bewerten.
 

abkühlung bei lmd Zur Erforschung 
der Auswirkungen der Flüssigkeitskonvektion 
auf die Schmelzbadausbildung bei einspurigen 
und einschichtigen IN 1-Auft ragschichten grif-
fen wir beim LMD mit Pulvereinblasen auf eine 
transiente 3D-Lasersimulation zurück, welche die 
Auswirkungen der Wärmeübertragung, der Flüs-
sigkeitsströmung, der Pulverpartikelzufuhr und 
der Wechselwirkung zwischen Laser, Pulver und 
Substrat berücksichtigte. Das Modell demonst-
rierte, dass das am tiefsten penetrierte Schmelz-
bad in der dem hinteren Teil des Schmelzbades 
angrenzenden Zwischenregion — jedoch hinter 
dem Fokusfl eck — gebildet wurde. Dieses ver-
größerte Schmelzbad entwickelt sich aufgrund 
des Zusammenstoßens zweier entgegengesetz-
ter Flüssigkeitsströmungen, hervorgerufen durch 
den Übergang des Oberfl ächenspannungsgradi-
enten von positiv zu negativ entlang der X-Achse. 
Die vorhergesagten Schmelzbadgeometrien wa-
ren vergleichbar mit der experimentellen Mes-
sung der Breite, Höhe und Penetrationstiefe 
bei drei verschiedenen Laserleistungen, näm-
lich 350, 450 und 550 Watt. Der Temperaturgra-
dient G und die Erstarrungsgeschwindigkeit R 
wurden entlang der Verschmelzungsgrenze des 
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Mit den 
Simulationen 

verstehen 
wir endlich 

alle relevanten 
Prozess-

parameter.
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Schmelzbades im Modell 
ermittelt, um die Auswir-
kungen der Flüssigkeits-
konvektion auf die Erstar-
rungsmikrostruktur fest-
zustellen. Die Abkühl-
geschwindigkeit (G x R) 
wurde errechnet und die 
Größe des Primärdendri-
tenarmabstandes (PDAS, 
Primary Dendrite Arm 
Spacing) entlang der Verschmelzungsgrenze 
unter Verwendung des theoretischen Modells 
von Kurz und Fisher und trivedi vorausberech-
net. Die Vorausberechnung zeigte, dass die Ab-
kühlgeschwindigkeitswerte in der Zwischenregi-
on nicht nur von größerer hin zu geringerer Tiefe 
abnehmen, sondern auch vom Zentrum hin zu 
den Seitenrändern des Schmelzbades. Mit ande-
ren Worten: Es ergab sich das allgemeine Mus-
ter, dass die Abkühlgeschwindigkeit mit zuneh-
mender seitlicher Breite und Tiefe zunimmt. Die 
Ergebnisse der Simulation zeigen, dass das Ver-
mischen der beiden entgegengesetzten Strömun-
gen in der Zwischenregion zum Vermischen von 
Heißschmelze (sich zurückbewegend vom vor-
deren Teil des Schmelzbades) und Kaltschmelze 
(sich vorwärtsbewegend vom hinteren Teil des 
Schmelzbades) führt. Folglich verringert sich die 
Abkühlgeschwindigkeit in derjenigen Region, die 
gut mit der vorausberechneten Größe des PDAS 
übereinstimmt. Gleichermaßen steigt die voraus-
berechnete Größe des PDAS nahe des Schmelz-
badseitenrandes in der Region an. Die voraus-
berechneten PDAS-Werte stimmten gut mit 

dem gemessenen Durch-
schnittswert von 9,9 Mik-
rometern überein.

wölbung in pilz-
form Das oben beschrie-
bene 3D-Modell wurde 
zu einem LMD-Prozess 
mit mehreren Schichten 
auf einer Spur erweitert, 
um den Einfl uss der Flüs-

sigkeitskonvektion auf die Ausbildung des 
Schmelzbades und das Ausmaß der Auft ragsbil-
dung zu erforschen. Anders als beim einfachen 
Auft rag auf einem fl achen Substrat werden der 
Laserstrahl und die Pulverpartikel während des 
Schichtenaufb aus auf eine konvexe, freie Ober-
fl äche projiziert. Aufgrund der auft retenden Ma-
rangoni-Scherspannung und der Partikelzufuhr 
kommt es in einem Schmelzbad mit konvexer 
Oberfl äche zu Flüssigkeitszirkulation. Die Si-
mulation ergab, dass sich die Form des Schmelz-
badbodens mit zunehmender Höhe des Auft rags 
kontinuierlich von fl ach hin zu konvex verändert. 
Die Analyse des Schmelzbadbodens ergab, dass 
die konvexe Form des Schmelzbadbodens teil-
weise auf die konvexe, freie Oberfl äche der zuvor 
aufgebauten Schicht zurückzuführen ist. Weiter-
hin ergab die Untersuchung der dimensionslosen 
Kennzahlen (Péclet, Prandtl und Marangoni) und 
der Flüssigkeitsströmungsmuster, dass die ma-
rangonibedingte Flüssigkeitspenetration in die 
zuvor erzeugte Schicht hinein am äußeren Rand 
zunimmt und so die konvexe Form des Schmelz-
badbodens zusätzlich begünstigt. Basierend auf 

der obigen Analyse wurde eine zusätzliche Stu-
die mit drei unterschiedlichen Flüssigkeitsströ-
mungsmustern, hervorgerufen durch verschie-
dene Arten der Oberfl ächenspannungsgradien-
ten (positiv, negativ und gemischt), durchgeführt, 
um deren Auswirkungen auf die Geometrie des 
Endaufb aus festzustellen. Es wurde eine ähnliche 
pilzförmige Wölbung zu Beginn des Auft ragauf-
baus von Material mit positivem oder negativem 
Oberfl ächenspannungsgradienten beobachtet. 
Es zeigte sich jedoch bei Material mit gemisch-
tem Oberfl ächenspannungsgradienten, dass die 
seitliche Breite der Wölbung im Vergleich zu der 
Wölbungsbreite bei Material mit negativem Gra-
dienten um ungefähr 5 Prozent verringert war. 
Die Flüssigkeitsströmungsmuster-Analyse zeig-
te auf, dass die Kollision zweier entgegengesetz-
ter, durch gemischte Gradienten hervorgerufe-
ner Strömungen eine Wirkung hinsichtlich der 
Verringerung des Wölbungseff ektes auf die Auf-
tragseitenwände hat. Deshalb kann die Beeinfl us-
sung des Oberfl ächenspannungsgradienten eine 
Alternative zur Verbesserung der Formgenauig-
keit und Oberfl ächenendqualität der Auft ragsei-
tenwand darstellen.

flüssigkeitsströmung im pulver-
bett Bei LMD kann die Zuführung einzelner 
Partikel in Annäherung durch aggregierten Mas-
senstrom in das Schmelzbad ermittelt werden, da 
der Durchmesser des Laserstrahls ungefähr zwei 
Millimeter beträgt, sodass Hunderte von Pulver-
partikeln geschmolzen werden. Im Gegensatz 
zum LMD-Verfahren ist bei LMF der Quotient 
des Laserstrahldurchmessers (100 Mikrometer) 

Bei LMD 
vermischen sich 

Heißschmelze und 
Kaltschmelze. 

Und dann 
passieren span-
nende Dinge.

1 LMF: Der Laserstrahl trifft die oberste Lage im 

Pulverbett. Wenn er sich nun nach rechts bewegt …
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zum Partikeldurchmesser (20 bis 40 Mikrome-
ter) klein. Es ist nur möglich, eine begrenzte 
Anzahl an Pulverpartikeln zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu schmelzen. Für eine bessere Simu-
lationsgenauigkeit wird daher eine höhere Aufl ö-
sung der einzelnen Pulverpartikel benötigt.

Für das LMF-Verfahren wurde ein rechner-
gestütztes Rahmenwerk mit mesoskaliger Aufl ö-
sung entwickelt. Zunächst wurde unter Verwen-
dung eines Discrete-Element-Method-Modells 
(DEM-Modell) die Anordnung des Schmelz-
bades berechnet. Das DEM-Modell betrachtet 
jedes einzelne Partikel als ein eigenes Element, 
sodass das Modell in der Lage ist, die physika-
lischen Wechselwirkungen zwischen Partikeln 
und Wand zu berücksichtigen. Danach werden 
die berechneten Informationen zur Pulveranord-
nung (das heißt die Lagen und Radien der ein-
zelnen Partikel) als Ausgangsgeometrie in ein 
transientes 3D-Wärmeübertragungs- und Flüs-
sigkeitsströmungsmodell exportiert. Das 3D-
Transport-Schmelzbadmodell erfasst die Wech-
selwirkungen zwischen Laserstrahl und Pul-
verpartikel, insbesondere die freie Oberfl äche-
nevolution, die Oberfl ächenspannung und die 
Verdampfung. Folglich wurden mit dem 3D-Mo-
dell die Auswirkungen der Partikelgrößenvertei-
lung, der Pulveranordnungsdichte, der prozess-
bestimmenden Parameter auf die Raupengeome-
trie, das Auft reten von Wölbung und die Erstar-
rungsmikrostruktur quantitativ untersucht. 

erstarrungsmorphologie bei lmf
Die Ergebnisse der Simulation zeigten, dass die 
Partikelverteilung mit einem höheren Anteil an 

Feinpartikeln eine glattere 
Kontur des Schmelzbades 
erzeugten. Weiterhin wur-
de festgestellt, dass eine hö-
here Scangeschwindigkeit 
und eine geringere Laser-
leistung die Wölbungs-
wahrscheinlichkeit erhöh-
ten. Die Bildung von Wöl-
bungsfehlern hatte ihren 
Ursprung in einem Hohl-
kegel im Zentrum des Schmelzbades. Mit zuneh-
mendem Anwachsen dieses Hohlkegels zerfällt 
das Schmelzbad durch die Rayleigh-Instabilität in 
separate Inseln. Aufgrund der vermehrten Mas-
senfüllung eines jeglichen neuen Hohlkegels sollte 
eine höhere Packungsdichte in der Lage sein, die 
Bildung von Hohlkegeln zu verringern. Mit ande-
ren Worten: Die Wahrscheinlichkeit des Auft re-
tens von Wölbungseff ekten kann durch eine er-
höhte Anordnungsdichte des Pulvers verringert 
werden. Weiterhin wurden die aus der Simula-
tion gewonnenen Erstarrungsbedingungen (G 
und R) zur Bewertung der Erstarrungsmikro-
struktur herangezogen. Die prognostizierte Mor-
phologie erwies sich als überwiegend säulenartig 
und der PDAS-Wert wurde auf zwischen 1,32 und 

1, Mikrometer liegend 
geschätzt. Die berechnete 
Erstarrungsmikrostruktur 
stimmte mit der experimen-
tell beobachteten Morpho-
logie und Größe überein.

die grundlage für 
optimierung Auf-
grund des hohen Rechen-
aufwands sind die oben 

verwendeten 3D-transienten Transportsimula-
tionen in ihrer Verwendung auf einen einfachen 
Durchgang oder einfache Spuren begrenzt. Den-
noch konnten die Modelle wesentliche Eigen-
schaft en des LMD- und des LMF-Verfahrens basie-
rend auf Berechnungen der Wärmeübertragung, 
der Flüssigkeitsströmung, der freien Oberfl äche 
des Schmelzbades und der Erstarrungsmikro-
struktur bei LAM wirksam erfassen. Diese quanti-
tativen physikalischen Erkenntnisse aus den Simu-
lationen sollten es ermöglichen, die Verstärkung 
oder Verringerung örtlich begrenzter Mikrostruk-
turen und inhomogener Werkstoff eigenschaft en 
bei der Fertigung von LAM-Bauteilen über pro-
grammierte Prozessparameter zu steuern. Davon 
gehen wir auf Grundlage unserer Arbeit aus. 

2 3 Die Wölbungen machen die Oberfläche „hügelig“. Eine 

Simulation liefert Parameter, um das Problem zu lösen.

… verteilt sich die Temperatur im Schmelzbad so, 

dass kleine Pulverinseln entstehen.

Je dichter 
und feiner 

die Partikel 
bei LMF, 

desto weniger 
Wölbungsfehler 

entstehen.

Yousub Lee forscht am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, USA. 

Er erhielt seinen Doktorgrad an der Ohio State University unter Prof. Dave Farson 

und Wei Zhang. Sein Doktorandenprojekt wurde unterstützt von Rolls Royce 

(durch die National Science Foundation-Industry), vom University Cooperative 

Research Center und vom U.S. Office of Naval Research. E-Mail: leey@ornl.gov
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Die 3D-Eigenkonstruktion von 

Grindaix zeigt bereits deutliche 

Veränderungen. Aber noch 

wird die Strömung durch 

unnötige „Knicke“ gebremst.

Aus einem Guss: 
Weich geschwun-
gen und ohne 
harte Übergänge 
kommt die von 
Bionic Production 
überarbeitete 
Düsenkonstruktion 
jetzt strömungs-
optimiert aus dem 
3D-Drucker.
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 3D-
DRUCK BEGINNT

IM GEHIRN:  Konstrukteure
  müssen umdenken, um die immensen Möglichkeiten
dieser jungen Fertigungstechnologie zu nutzen. Der

Kühlschmierstoffsystem-Experte Grindaix hat das getan. 

ie große Herausforderung beim Innenrundschleifen 
sind die beengten Platzverhältnisse zwischen Bauteil 
und Werkzeug. Hier eine mit konventionellen Fer-

tigungsmethoden hergestellte Kühlschmierstoff düse unterzu-
bringen, die den Anforderungen entspricht, ist schwierig und 
bei sehr kleinen Öff nungen meist unmöglich. In der Praxis 
wird daher der zum Schleifen benötigte Kühlschmierstoff  (KSS) 
vorsichtig von außen eingespritzt. Das führt dazu, dass der In-
nenrundschleifprozess nur sehr langsam vonstattengeht, und 
birgt überdies das Risiko, dass zu wenig KSS an der Bearbei-
tungsstelle gelangt. Das Resultat sind höhere Taktzeiten und 
eine damit verbundene verringerte Produktivität sowie hohe 
Ausschussraten aufgrund thermischer Schädigungen am Bau-
teil. Für Dirk Friedrich, geschäft sführender Inhaber der Firma 
Grindaix, keine befriedigende Lösung. 

Die Grindaix GmbH mit Sitz in Kerpen ist spezialisiert 
auf die Optimierung und den Umbau von Kühlschmierstoff -
Versorgungssystemen für Werkzeugmaschinen und entwi-
ckelt Lösungen, um Schleifb rand und die Verschwendung von 

APPLIKATION

D

Die bisherige Düse wurde in vier 

Schritten hergestellt: Fräsen, Schrau-

ben, Bohren, Kleben. Aufgrund 

der Vorgaben der konventionellen 

Fertigung ist die Düse relativ eckig.
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Kühlschmierstoffen weitestgehend zu vermeiden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sind die Experten bei Grindaix auch offen 
für neue Fertigungstechnologien. „Wir beschäftigen uns schon 
lange mit dem Thema 3D-Druck. Passgenaue, hocheffiziente  
und individualisierte Düsen für ganz spezifische Anwendungen  
beim Innenrundschleifen gab es auf dem Markt bisher selten. 
Die neue Fertigungstechnologie erschien uns geeignet, eine 
solche Düse herzustellen“, erklärt Friedrich.

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT Alles ist möglich: Das  
ist häufig der Tenor, wenn es um den 3D-Druck geht. Das 
stimmt prinzipiell, aber vor dem Fertigen eines Teils ist um-
fassendes Engineering-Know-how gefragt, damit das, was der 
3D-Drucker Schicht für Schicht aufbaut, auch seinen Zweck er-
füllt. Dieses Fachwissen in eine 3D-Druck-gerechte Konstruk- 
tion einfließen zu lassen ist gar nicht so einfach. Das mussten 
auch die Ingenieure bei Grindaix feststellen. „Wir sind es ge-
wohnt, klassisch, also auch stets fertigungsorientiert zu kons-
truieren. Die 3D-Konstruktion ist kein Hexenwerk, aber man 
muss bereit sein, umzudenken“, so Friedrich. 

Schützenhilfe holte sich Grindaix bei der Bionic Produc-
tion GmbH in Hamburg. Das Unternehmen entstand aus ehe-
maligen Mitarbeitern des Laser Zentrum Nord und hat sich 
das Ziel gesetzt, das 3D-Druck-Verfahren in die industriel-
le Serie zu bringen. Neben der Fertigung von Bauteilen bietet 
Bionic Production auch Dienstleistungen wie Beratung, Schu-
lung, Bauteiloptimierung sowie Prozess- und Materialentwick-
lung an. „Die Experten von Bionic Production überarbeite-
ten und optimierten unsere erste Konstruktion 3D-Druck-ge-
recht. Sie zeigten uns, worauf man achten muss, und wir haben 
so viel gelernt, dass wir jetzt in der Lage sind, auch selbst-
ständig 3D-Teile zu konstruieren“, erzählt Friedrich. Matthias  
Schmidt-Lehr, Vertriebsleiter bei Bionic, weiß, worauf es 
beim 3D-Druck ankommt. „Konstrukteure sollten Gelerntes 

Matthias Schmidt-Lehr 

(rechts), Vertriebs- 

leiter bei Bionic 

Production, und 

sein Kollege Eric 

Wycisk wissen, 

worauf es beim 

3D-Druck ankommt: 

Konstrukteure sollten 

Gelerntes erst einmal 

vergessen und der 

neuen Technologie 

Raum geben.

Dirk Friedrich: „Die neue Düse ist strömungsoptimiert, wodurch 

sich die Druckverluste um bis zu 20 Prozent reduzieren ließen. 

Die geschwungenen Kanäle und die optimierte Strahlführung 

bringen den Kühlmittelschmierstoff zudem exakt dorthin, wo er 

gebraucht wird.“ 
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erst einmal vergessen und der neuen Technologie Raum ge-
ben. Gerade Linien und rechteckige Strukturen braucht man 
höchstens in Ausnahmefällen. Beim 3D-Verfahren besteht die 
Möglichkeit, Freiformflächen zu drucken, die sich mit her-
kömmlichen CAD-Tools oft gar nicht konstruieren lassen, 
und wenn doch, muss der Anwender damit umgehen können.“

Auch verfahrensbedingte Einschränkungen gilt es zu be-
achten und zu vermeiden. „Um das Bauteil an der Plattform 
des 3D-Druckers anzubinden, benötigt man Stützkonstruk-
tionen, sogenannte Supports, die nach dem Druck entfernt 
werden müssen. Man kann sie aber schon bei der Konstruk-
tion teilweise komplett vermeiden“, so Schmidt-Lehr weiter.

Beim Konstruieren von Bauteilen für den 3D-Druck wird 
zunächst alles modelliert, was unverzichtbar ist: der definier-
te KSS-Ein- und KSS-Strahlaustritt sowie der zur Kollisions-
vermeidung mit bewegten Maschinenteilen vorgegebene Bau-
raum. Dazwischen fügt der Konstrukteur nur so viel Mate-
rial ein wie unbedingt notwendig, damit das Bauteil seinen 
Zweck erfüllt. „Ein Kostentreiber beim 3D-Druck ist momen-
tan noch der Maschinenstundensatz. Je kleiner das Volumen 
des Bauteils, desto kürzer ist die Prozesszeit, die zum Auf-
bau benötigt wird. Indem wir Material weglassen, wo es nicht 
nötig ist, wird das Bauteil leichter, was häufig schon für sich 
genommen ein großer Vorteil ist. Aber selbst wenn das Ge-
wicht bei einem Teil keine Rolle spielt, wird es durch weniger 
Volumen in der Herstellung günstiger“, erklärt Schmidt-Lehr. 

Anders als bei konventionellen Methoden kann sich der 
Konstrukteur rein auf die Funktionsfähigkeit eines Teils kon-
zentrieren. Im Falle der KSS-Düse von Grindaix führen ge-
schwungene Kanäle zu weniger Druckabfall durch geringe-
re Strömungsverluste. Das spart Pumpenleistung ein und der 
Endkunde profitiert entweder vom Einsatz einer kleineren 
Pumpe oder von einer höheren Austrittsgeschwindigkeit des 
Kühlschmiermittels.

VORDENKEN IST PFLICHT Mit den Vorgaben von  
Grindaix und einer TruPrint 1000 von TRUMPF erstellte 
Bionic Production Schritt für Schritt das perfekte Modell 
der neuen Düse. „Vieles, beispielsweise die Strahlausrich-
tung, lässt sich mittels Software perfekt simulieren. Aber ein 
Vorteil des 3D-Drucks ist es, dass wir die Möglichkeit haben, 
ganz einfach Prototypen zu erstellen, sie auszuprobieren 
und sie dann zu modifizieren“, erzählt Schmidt-Lehr. So ließ 
sich jede Optimierungsmöglichkeit ohne großen Aufwand  
umsetzen und das Resultat kann sich sehen lassen: Die neue 
Düse passt nicht nur in kleinste Bauräume, sie lässt sich  
auch individuell an jede Kundenanwendung anpassen. Dirk 
Friedrich von Grindaix ist begeistert: „Die Bauteilvarianz  
ist enorm groß. Mithilfe des 3D-Fertigungsverfahrens kön-
nen wir praktisch jedem unserer Kunden die für ihn perfekte 
Düse liefern.“

Effizient ist die neue Düse in vielerlei Hinsicht. Sie ist 
strömungsoptimiert, wodurch sich die Druckverluste um bis 
zu 20 Prozent reduzieren ließen. Für eine vorgegebene Aus-
trittsgeschwindigkeit des Kühlschmiermittels wird weniger 
Druck und damit weniger Energie benötigt. Die geschwun-
genen Kanäle und die optimierte Strahlführung bringen den 
Kühlschmierstoff zudem exakt dorthin, wo er gebraucht wird, 
und zwar nur in der Menge, die notwendig ist, damit der Pro-
zess optimal und ohne thermische Beschädigung des Bau-
teils durchgeführt werden kann. Eine Verlangsamung des Fer-
tigungsprozesses ist aufgrund der sicheren automatisierten 
KKS-Einbringung kein Thema mehr.

VORTEIL SCHLÄGT NACHTEIL Trotz der Begeis-
terung für das Fertigungsverfahren ist für Friedrich der 3D-
Druck nur das Tüpfelchen auf dem „i“. Die Voraussetzung für 
das Alleinstellungsmerkmal der Düse war ein sauberes Engi-
neering, das die genaue geometrische Auslegung garantiert. 

Das Innere der Düse 

muss mit flüssigem 

Schleifmittel geglättet 

und die Dichtigkeit des 

Anschlussgewindes 

in einem separaten 

Arbeitsgang 

sichergestellt 

werden. Diese 

Nachbearbeitung 

nimmt Dirk Friedrich 

aufgrund der hohen 

Flexibilität des 

3D-Druckverfahrens 

aber in Kauf.
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„Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Druck des Kühl-
schmierstoffs in der KSS-Zuleitung vor der Grindaix-Düse 
und der Geschwindigkeit, mit der das Kühlmittel aus der Düse 
herausspritzt. Diese Kennlinien erheben wir exakt für jede 
kundenspezifisch angepasste Düsenform. Und es gibt einen 
Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit, mit der das 
Wasser oder das Öl aus der Düse spritzt, und der Schleifge-
schwindigkeit. Wenn man die Schleifgeschwindigkeit kennt, 
kann man den Druck mithilfe der Grindaix-Düsenkennlinie 
adaptiv regeln. Wir können unseren Kunden jetzt also genau 
sagen, unter welchem optimalen Druck vor der Düse er wel-
che KSS-Austrittsgeschwindigkeit im Schleifprozess erreicht. 
Das war bisher in dieser Genauigkeit bei Düsenanwendungen 
für das Innenrundschleifen nicht möglich.“

So glücklich Friedrich mit der neuen Düse ist, gewisse 
Nachteile des Verfahrens möchte er seinen Kunden nicht ver-
schweigen. „Sinterteile haben eine rauere Oberfläche als sol-
che aus einem konventionellen Metallwerkstoff. Außen ist das 
in unserem Fall eine optische Sache, die wir durch Polieren 
beheben können. Die Rauheit der Innenflächen, die ja wie-
der zu Strömungsverlusten führen würde, glätten wir, indem 
wir flüssiges Schleifmittel mit hohem Druck durch die KSS-
Düse pumpen.“ 

Auch das Anschlussgewinde muss in einem separaten 
Arbeitsgang nachbearbeitet werden, damit die erforderliche 
Dichtigkeit gewährleistet ist. Allerdings wurde die ursprüng-
liche Düse in insgesamt vier Fertigungsschritten hergestellt, 
während die neue in nur zwei Schritten produziert wird, so-
dass der vermeintliche Nachteil eigentlich keiner ist. Im Gan-
zen gesehen wiegt die hohe Flexibilität des Verfahrens für Dirk 
Friedrich deutlich schwerer als die Nachteile. „Diese Düse 
wäre ohne den 3D-Druck gar nicht machbar. Wenn man die 
Einschränkungen kennt, kann man sie kompensieren.“ Dem 
stimmt auch Matthias Schmidt-Lehr zu: „Häufig wird eine 
glatte Oberfläche gar nicht wirklich gebraucht. Bei gefrästen 
oder gebohrten Bauteilen ist sie eben einfach da. Wenn sie für 
die Funktionsfähigkeit eines Bauteils unerlässlich ist, kommt 
man beim 3D-Druck um eine Nachbearbeitung nicht herum.“

Und auch mit einer weiteren Mär räumt er auf: „Grund-
sätzlich ist es so, dass viele Firmen denken, alle Bauteile lie-
ßen sich im 3D-Druck herstellen, und das generell günstiger. 
Tatsächlich sind es eher wenige Teile, für die sich das Verfah-
ren eignet. Hier können die Vorteile dann aber massiv sein.“ 

50 DÜSEN AUF EINMAL Noch ist die neue Düse 
bei Grindaix ein Entwicklungsprojekt, aber einige Düsen sind 
schon bei Kunden im Einsatz. Dirk Friedrich ist zuversichtlich,  
was den künftigen Absatz angeht: „Wir sind bereits über den 

Prototypstatus hinaus. Gemeinsam mit TRUMPF und Bionic 
Production haben wir Konzepte mitentwickelt, die es uns er-
möglichen, auf größeren Druckern künftig bei einem Druck-
vorgang 50 verschiedene Düsen auf einmal zu drucken. Das 
wirkt sich natürlich positiv auf die Herstellungskosten aus.“ 
Die Flexibilität, die der 3D-Druck bietet, hat ihn auf jeden Fall 
überzeugt: „Mit dem Know-how, das wir uns in diesem Ge-
meinschaftsprojekt erarbeitet haben, können wir uns durch-
aus vorstellen, in Zukunft selbst 3D-Drucke zu fertigen.“  

Ansprechpartner: Dirk Friedrich,  

Telefon: +49 (0) 2273 95373 – 0, d.friedrich@grindaix.de

„Diese Düse  
wäre ohne den 3D-Druck  

gar nicht machbar.“

APPLIKATION

Nur für Prototypen? Von wegen! Gemeinsam haben die Projektpartner 

Grindaix, Bionic Production und TRUMPF bereits Konzepte entwickelt,  

die es ermöglichen, auf größeren Druckern mehrere unterschiedliche  

Düsen in einem Arbeitsgang zu drucken.
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EIGENSPANNUNGEN BEIM SELEKTIVEN LASERSCHMELZEN
Beim selektiven Laserschmelzen entstehen thermisch induzierte Eigenspannungen, die zum Verzug von Bauteilbereichen 
oder zu Rissen führen können. Bey Vrancken () untersuchte in seiner Dissertation an der KU Leuven in Belgien den 
Einfl uss verschiedener Prozessparameter auf die Eigenspannung sowie die Wechselwirkungen bei neun verschiedenen 
Materialien. Dadurch konnte er Richtlinien zur Verminderung der Eigenspannungen im Prozess entwickeln. 
Die Arbeit in voller Länge: lirias.kuleuven.be/handle//

MIKRO-LASER-DRAHT-AUFTRAGSCHWEISSEN FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG
Additive Fertigung mit Draht gerät bei der Herstellung von Mikroteilen schnell an seine Grenzen. Martina Riccio () 
funktionierte in ihrer Masterarbeit an der Politecnico di Milano eine TRUMPF PowerWeld zu einem vollautomatischen 
System für das Mikro-Laser-Draht-Auft ragschweißen um und produzierte damit dünnwandige Komponenten aus 
Edelstahl. Sie konnte Wände mit  Mikrometer Dicke und einem Materialnutzungsgrad von fast  Prozent 
erzeugen. Die Dissertation anfragen: martina.riccio@gmail.com

SÄTTIGBARE ABSORBER AUS GRAPHENOXID FÜR FASERLASER MIT GÜTESCHALTUNG
Aufgrund ihrer chemischen Vorteile können sättigbare Absorber für Faserlaser mit Güteschaltung einfacher und 
günstiger aus Graphenoxid hergestellt werden als aus Graphen und Kohlenstoff-Nanoröhren. In seiner Doktorarbeit 
an der Universität Malaya in Kuala Lumpur, Malaysia, erstellte Ahmad Zarif Zulkifli (32) mit zwei unterschiedlichen 
Methoden sättigbare Absorber aus dem alternativen Material und zeigt dabei die vorteilhaften Eigenschaften von 
Graphenoxid auf. Die Dissertation anfragen: zarifz@gmail.com

ZINKOXID-NANOSTRUKTUREN DURCH LASERABLATION
Bislang wurden vertikal ausgerichtete Zinkoxid-Core-Shell-Nanostäbchen durch einen mehrstufi gen Wachstumsprozess 
erstellt, der häufi g Metallkatalysatorpartikel oder -schichten erforderte. Das wollte Dr. Saikumar Inguva () vereinfachen. 
In seiner Doktorarbeit an der Dublin City University entwickelte er einen zweistufi gen Wachstumsprozess, der einen 
kristallinen Zinkoxid-Kern und eine amorphe Zinkoxid-Schale per Laserablation produziert, ohne Metallkatalysa-
toren und ohne separaten Wachstumsschritt für die Schale. Diese Nanostrukturen werden in der Energiespei-
cherung, in Solarzellen oder in Nanolasern eingesetzt. Die ganze Dissertation unter: doras.dcu.ie/

MEHR EFFIZIENZ BEIM LASERSCHWEISSEN VON BAUSTAHL 
Mikhail Sokolov (29) untersuchte in seiner Doktorarbeit an der Technischen Universität Lappeenranta 
in Finnland, wie die Effizienz des Dickblech-Laserschweißens von Baustahl verbessert werden kann. 
Er erforschte dabei unter anderem, wie sich die verschiedenen Rauheitsgrade an den Kantenoberflächen 
und der Luftraum zwischen den Verbindungsplatten auf den Schweißprozess auswirken. 
Die ganze Dissertation: doria.fi/handle/10024/113525

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.
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APPLIKATION

minimalinvasiver 
vorstoss Therapien mit dem Laser im Körperinneren  

waren lange zu riskant. Versagt die  
Faser im Körper, führt das zu schweren 
Verletzungen. Ein kleines Kästchen  

im Strahlgang macht nun den Weg frei.

Künftig auch 

mit Laser: 

minimalinvasive 

Heilung 
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n der Medizin leistet der Laser bereits viele nützli-
che Dienste: Ärzte verwenden ihn als Lichtskalpell 
bei Operationen, korrigieren mit ihm Sehschwä-
chen und setzen ihn zur Hautbehandlung ein. Beim 

Zahnarzt entfernt er präzise Karies oder reinigt die 
Zahntaschen. Bei all diesen Anwendungen wird das Laserlicht 
außerhalb des Körpers ausgekoppelt. Ein guter Schutz gegen 
Verbrennungen oder Augenschäden reicht darum als Sicher-
heitsmaßnahme. „Doch sobald es unter die Haut ging, war 
der Lasereinsatz bislang zu riskant“, sagt Stefan Hambücker. 
Bei einer minimalinvasiven Th erapie verläuft  ein Teil der licht-
wellenleitenden Faser im Körperinneren. Und genau da lau-
erte bisher die Gefahr: Versagt die Faser durch Bruch oder 
Überhitzung, kann Faserabbrand in der Folge eine Embolie 
verursachen. Im schlimmsten Fall stirbt der Patient. „Darum 
waren solche Eingriff e bislang zu heikel. Aber wir haben eine 
Lösung gefunden!“, so Hambücker.

Präziser Sensor Hambücker ist Geschäft sführer der In-
generic GmbH aus Aachen, ein Unternehmen, das ultraprä-
zise Mikrooptiken herstellt. „Ein Faserabbrand oder Faser-
bruch lässt sich strukturell nicht ausschließen. Also suchten 
wir nach einer Art Frühwarnsystem, um den Laser innerhalb 
von Millisekunden abschalten zu können, wenn sich ein sol-
ches Ereignis ankündigt.“ Das beste Indiz für einen Fasera-
brand oder -bruch liefert das Laserlicht selbst. Innerhalb der 
Faser gibt es immer Rückrefl exionen. Wenn die Faser beginnt 
zu versagen, verändert sich das Emissionsspektrum des Lichts 
minimal, aber messbar. Deshalb wurde ein sehr empfi ndlicher 
und spektral selektiver Sensor zum Kern der Lösung. Von au-
ßen sieht diese recht unspektakulär aus: Es handelt sich um 
ein kleines schwarzes Kästchen mit zwei Anschlüssen. „Der 

Sensor wird zwischen der sogenannten proximalen Faser, 
also der Versorgungsfaser zum Körper, und der 

distalen Faser, der Verbindung zur Licht-
quelle, angeordnet.“ Dort misst er so-

wohl das eingehende Licht aus der 

Strahlquelle als auch das ausgehende Licht in der proximalen 
Faser und meldet die Ergebnisse kontinuierlich an die Steu-
ersoft ware. Diese gleicht die Messergebnisse genauso konti-
nuierlich mit den Rückrefl exionen ab. Erkennt sie eine Ab-
weichung, schaltet sie innerhalb von drei Millisekunden den 
Laser aus. 

Verräterische Rückrefl exion Das Risiko, dass die Fa-
sern versagen, ist beim Einschalten am höchsten. Denn dann 
nehmen sie die Laserleistung auf und eine bereits vorhande-
ne, winzige Schadstelle könnte nachgeben. Hambücker erklärt: 
„Deshalb haben wir eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung ge-
troff en: Die Steuerung schickt beim Einschalten zunächst ei-
nen grünen Pilotstrahl durch die Faser. Er ist zu schwach, um 
die Faser versagen zu lassen, erzeugt aber an Schadstellen oder 
wenn die Faser nicht richtig eingesteckt ist, eine verräterische 
Rückrefl exion und der Arbeitslaser bleibt aus.“

Im Prinzip lässt sich diese „Sicherung“ in jedes medizini-
sche Lasersystem einbauen. Doch um eine absolut zuverläs-
sige Kontrolle sicherstellen zu können, entwickelte Ingene-
ric auch das komplette Lasersystem für solche Anwendungen. 
Denn je genauer die Entwickler Strahlquelle und Lichtweg 
mit den jeweiligen Parametern kennen und kontrollieren, 
umso präziser lässt sich die Sicherung justieren. Als Strahl-
quelle dienen beispielsweise thermoelektrisch gekühlte Hoch-
leistungsdiodenlaser. Damit der Laserstrahl die Katheterfaser 
nicht beschädigt, wird die Leistung langsam bis zum Arbeits-
punkt gesteigert. Zusammen mit dem Sensor eignet sich das 
System auch für weitere medizinische Anwendungen. Möglich 
sind verschiedene Wellenlängenbereiche. So lassen sich auch 
polymerummantelte Fasern ohne Risiko nutzen. Hambücker 
fasst zusammen: „Die Tür zur minimalinvasiven Lasertherapie 
steht endlich off en.“   

Ansprechpartner: Dr. Stefan Hambücker, 

Telefon: +49 (0) 241 963 – 1341, hambuecker@ingeneric.com

Dr. Stefan 
Hambücker ist 
Managing Partner 
bei Ingeneric, einem 
führenden Hersteller 
mikrooptischer 
Systeme und 
asphärischer Optiken. 
Seit 2014 ist TRUMPF 
Muttergesellschaft 
von Ingeneric. 

 

Der hochempfind-
liche, spektral-
selektive Sensor 
in diesem 
Kästchen ist der 
Türöffner für 
minimalinvasive 
Lasertherapie.

I

KATHETER-
FASER

EINGANGS-
STRAHL

SENSORDIODE: misst zurück-
refl ektiertes, gestreutes Licht

MONITORDIODE: 
misst die Leistung 
des Eingangsstrahls

SPEKTRALER FILTERSPIEGEL:
entkoppelt Leistungsstrahl oder 
Pilotstrahl von Rückrefl exionen

Ein Sensor zwischen der 
Ausgangsfaser der Strahlquelle 

und der Arbeitsfaser überwacht
 die Rückreflexionen.
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Klein, 
aber Know-how
LPS Works aus Tokio entwickelt neue Mikrobearbeitungsprozesse für außergewöhnliche 
Materialien. Und als ob das nicht schon genug wäre, baut die 18-köpfige 
Wissenszelle hinterher gleich noch die passende Maschine zur Massenproduktion.

LPS Works forscht für Industrie- 

unternehmen und Universitäten.

30



Kleine Autos schieben sich durch die engen Gas-
sen im Industriegebiet von Ōta, dem südlichsten 
Stadtteil Tokios. Hier hat der Prozessentwickler 
und Integrator LPS Works seinen Sitz. Wenn man 
aus dem Fenster schaut, blickt man über einen 
schmalen Meeresarm hinweg direkt auf den To-
kio-Haneda-Flughafen, den viertgrößten Flug-
hafen der Welt. Unablässig starten und landen 
die Maschinen auf der künstlich aufgeschütteten 
Insel. Geschäft ig geht es auch hinter den Fenster-
scheiben zu. 1 Ingenieure bearbeiten in Laboren 
hochkomplexe technische Aufgaben an Kerami-
ken oder neuartigen Stählen. 

Von Forschung zu Massenproduktion 
LPS Works ist eine Ausgründung des erfolgrei-
chen Maschinenteileherstellers Fujita Works. 
LPS-Vertriebsleiter Masahito Terui erklärt die 
Idee dahinter: „Unser Unternehmen entstand 
2009 als Wissenszelle für Mikrobearbeitung. In 
vielen Branchen werden immer kleinere und 
präzisere Bearbeitungen verschiedener Materi-
alien verlangt, in der Halbleiterindustrie etwa. 
Wir sollten das Know-how dazu entwickeln und 
sammeln.“ Die Auft raggeber sind höchst un-
terschiedlich: Universitäten, nationale Wissen-
schaft sinstitute, große und kleine Unternehmen 
aus unterschiedlichen Industriefeldern. Sie alle 
wollen kleinste Strukturen einbringen oder prä-
zise Schneid- und Bohraufgaben im Mikrome-
termaßstab erledigen und suchen jemanden, der 
ihnen den technischen Prozess dazu entwickelt. 
„Von Beginn an haben wir hauptsächlich mit Ultra-
kurzpulslasern gearbeitet. Unsere Aufgaben sind 
oft  so komplex, dass wir Strahlführung, Optik 
und den Rest der Maschine entwickeln oder in-
tegrieren müssen. So kommt es fast von selbst, 
dass uns die Firmen nach der Prozessentwick-
lung die Maschine abkaufen, um damit selbst zu 
produzieren.“ Mittlerweile heißt das das überaus 
erfolgreiche Geschäft smodell der Wissenszelle: 

K
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Forschung, Prototypen herstellen, Maschine ver- 
kaufen. Das hat Auswirkungen auf die Heran- 
gehensweise: „Da wir die anschließende Massen-
produktion immer gleich mitdenken, reicht es 
nicht, einfach nur eine Lösung für die Bearbei-
tung zu finden. Sie muss auch schnell funktionie-
ren und sich gut in die Produktionsumgebung des 
Kunden einfügen lassen.“

Der neueste Stahl Ein Autohersteller etwa 
klopfte 2013 bei LPS Works an und suchte eine 
Möglichkeit, einen neuartigen, extrem harten C-
Stahl zu strukturieren — einen sogenannten kar-
bonisierten UHHS (Ultra High-Strength Steel). 
Mit Fräse oder UV-Laser war er nicht weiterge-
kommen. Die Ingenieure aus Tokio entwickelten 
daher einen UKP-Laserprozess. Die Maschine  
bringt heute in Großserie kleine Würfelstruk- 
turen auf ultraharte Autobauteile. 

Auch die Halbleiterindustrie gibt ihre kniffli-
gen Aufgaben gerne an LPS Works weiter: „Bei-
spielsweise entwickelten wir einen Prozess, ultra- 
kleine Löcher mit einem Durchmesser von 30 Mikro- 
metern in Keramikplättchen zu bohren. Der Ab-
stand zwischen den Löchern sollte nur 100 Mikro- 
meter betragen — sehr eng!“ LPS Works baute 
eine spezielle Trepanieroptik, die den Strahl aus 
ultrakurzen Laserpulsen schräg anstellt und ihn 
um einen Taumelpunkt rotiert. Dadurch wird der 
Taperwinkel korrigiert und die Ingenieure errei-
chen einen Kantenwinkel der winzigen Löcher 
von exakten 90 Grad. Doch damit war es noch 
nicht getan. Terui erinnert sich: „Das Schwierigs-
te war, bei diesem Präzisionsgrad die geforderte, 
hohe Geschwindigkeit von nur wenigen Sekun-
den pro Loch zu erreichen.“ Denn solch schnelle 
Bewegungen erzeugen Reibwärme an den Ach-
sen. Das Material dehnt sich immer mehr aus. 

„Zwar eigentlich nur ein kleines bisschen, aber 
bei diesen Skalen führt das schon zu großen Un-
genauigkeiten. Wir mussten also einen Weg fin-
den, die Temperatur im gesamten Prozess überall 
konstant zu halten.“ Terui schweigt kurz. „Leider 
darf ich nicht verraten, wie wir das geschafft ha-
ben, obwohl es wirklich sehr spannend ist“, sagt 
er und lacht.  

Ansprechpartner: LPS Works,  

Telefon: + 81 (0) 3 – 3745 – 0330, sales@lps-works.com

Masahito 

Terui sieht das 

Unternehmen 

als Entwickler 

und Sammler 

von Wissen.

Das Ingenieurteam bespricht die nächste 

Anwendung von Ultrakurzpulslasern.
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„Irgendeine Bearbeitungslösung  
ist nicht genug. Sie muss immer auch  
für die Massenproduktion taugen.“
Masahito Terui

Hinter der unscheinbaren Tür (oben) verbirgt 

sich eines der besten und erfolgreichsten Labore 

zur Materialbearbeitung Japans (unten).

Links: Mit bloßem Auge 

kaum erkennbar: Kleinste 

Oberflächenstrukturen  

und Löcher sind das Kern- 

geschäft von LPS Works.
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Den Traum vom ewigen Leben träumen wir Menschen seit 
langer Zeit. Schon Achilleus und Hektor, die Helden der ho-
merischen Ilias und des Trojanischen Kriegs, beneideten die 
Götter um ihre Unsterblichkeit. Warum wir das wissen? Weil 
über die Jahrhunderte irgendjemand diese Texte und Informa-
tionen immer wieder aufs Neue auf einem Medium gespeichert 
hat — auf Papyrus, Pergament oder Papier. Und heute gibt es 
digitale Kopien der Ilias auf CD, DVD und Festplatte. Damit ist 
dieses Wissen erst einmal sicher. Doch wie lange? Die deutsche 
Punkband „Die Toten Hosen“ dichtete 199: „Nichts bleibt für 
die Ewigkeit“. Freilich meinten Sänger Campino und Co. da-
mit nicht irgendwelche Daten und Texte, sie sinnierten eher 
über die Vergänglichkeit des Seins — aber es stimmt trotzdem: 
Unsere heute gängigen Datenspeicher sind nicht besonders 
robust und haben eine kurze Lebensdauer. Sie bleiben nicht 
für die Ewigkeit. Und wenn die Erde eines Tages nicht mehr 
existiert, existiert auch keine Erinnerung mehr an unsere Welt. 
Alles, was wir geschaff en haben — Epen, Punkmusik, Kolum-
nen — wird in den Weiten des Universums als Sternenstaub in 
Vergessenheit geraten. Es sei denn … Superman! Superman?

Als Superman in seiner Festung der Einsamkeit steht, hält er 
die Lösung unseres Ewigkeitskomplexes in den Händen: ei-
nen durchsichtigen Kristall. In diesem ist das gesamte Wis-
sen der zerstörten Zivilisation seines Heimatplaneten Krypton 
gespeichert. Natürlich war es ein Kristall: Er ist rein, wertvoll, 
mystisch und von einer Aura der Ewigkeit umgeben. Nicht 
umsonst taucht er in unzähligen Science- und Non-Fiction-
Geschichten auf. Und siehe da: Kristalle sind tatsächlich das 
Speichermedium der Zukunft ! Ultrakurzgepulste Laser brin-
gen riesige optische Datenmengen dicht gepackt direkt in klei-
ne Kristallscheiben ein. Sie halten extreme Temperaturen aus 
und sind voraussichtlich noch in 13, Milliarden (!) Jahren 
ohne Verlust auslesbar. 

Achilleus kann also beruhigt sein: Seinen Sieg über Hektor, 
den trojanischen Prinzen, werden wir vermutlich auch Jahr-
hunderte nach dem Untergang der Erde unseren Nachkom-
men erzählen können, wenn wir auf irgendeinem Alternativ-
planeten leben. Und am Ende müssen sich wohl auch die To-
ten Hosen eingestehen: Es bleibt doch was für die Ewigkeit. 
Laser sei Dank. 

Das weiße Album, Herr der Ringe oder Breaking Bad: Welche Daten würden Sie gerne in alle Ewigkeit sichern? 
Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@de.trumpf.com

Und so funktioniert der Datenkristall: www.laser-community.com/de/

WIE UNS DER LASER BEINAHE UNSTERBLICH MACHT

An dieser Stelle 

schreibt Athanassios 

Kaliudis, Chefredakteur 

der Laser Community, 

regelmäßig über den 

Laser als Gegenstand 

der Popkultur.

MEINUNG

Troja für immer
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Im Datenschutz: Die Tage der sicheren 

Informationsübertragung im Internet scheinen gezählt. 

Professionelle Datenschnüffler arbeiten derzeit an 

Quantencomputern, mit denen sie jeden abgefangenen Code  

in Nullkommanix knacken könnten. Auch die derzeit  

gängige, primfaktorbasierte RSA-Verschlüsselung wäre  

damit nutzlos. Bankkonten, Gesundheitsakten, 

Unternehmensgeheimnisse — alles läge offen da. 

Kryptografie-Experten aus aller Welt bereiten sich auf 

diesen Tag vor und setzen ihre Hoffnung ebenfalls auf 

Quanten, genauer gesagt auf Photonen. Mit einem 

Laserstrahl wollen sie dafür sorgen, dass der 

RSA-Schlüssel gar nicht erst abgefangen werden kann. 

Denn ein optisches Signal kann niemand anzapfen, 

ohne die Übertragung zu stören. Bemerkt das System 

einen Lauscher, bricht es ab und weicht auf einen 

neuen Schlüssel aus. Der erste Forschungssatellit, 

der eine solche Kommunikation auf große Distanz 

möglich machen soll, ist seit August 2016 im All.

Wo  
steckt  

der  
Laser?

G
er

no
t 

W
al

te
r

G
er

no
t 

W
al

te
r



LASER COMMUNITY IST  DAS ANWENDERMAGAZIN VON TRUMPF.

ONLINE WEITERLESEN:  WWW.LASER-COMMUNITY.COM

LA
SE

R
 C

O
M

M
U

N
IT

Y
  2

3/
16

 D

Unter Wasser schneidet sich ein 

robotergeführter Strahl aus einem 

Scheibenlaser durch fünf Zentimeter 

dicken Stahl. 60 Zentimeter pro 

Minute schafft er und ist damit 

zwanzigmal schneller als die besten 

Industrietaucher. Das Verfahren 

entwickelt das Laser Zentrum 

Hannover vor allem für Arbeiten an 

Spundwänden, Brücken oder Hochsee-

Windparks. Die laserbestückten 

Tauchroboter sollen auch beim 

Rückbau stillgelegter Atomkraftwerke 

zum Einsatz kommen — denn in die 

radioaktiv verseuchten Abklingbecken 

will kein Mensch tauchen.
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