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EDITORIAL

Der Titel unseres Heftes behauptet, eine neue Gründerzeit sei ausgebrochen, und wenn man
das Heft durchgeht, kann man den Eindruck gewinnen, dies treffe zu.
Das überrascht nicht. Der Laser ist eine junge Technologie mit enormem Innovations
potenzial. Wer wie ich das Glück hat, die Diskussionen in den Entwicklungsabteilungen bei
TRUMPF zu verfolgen, kann dies bestätigen. Die Themen, die dort zu Entwicklungsprojekten
aktuell besprochen werden, waren vor fünf Jahren noch Utopie. Der Laser entwickelt sich
schnell. Dies gilt auch für die optischen Technologien — die Photonik — die sich mehr und mehr
vom Enabler zum Game Changer wandeln. Ob flexible Produktion und Industrie 4.0, ob
Mikrolithografie zur Chipherstellung oder autonomes Fahren — es gibt derzeit keinen Megatrend, der ohne Photonik machbar wäre.
Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt wurde das große
Potenzial des Lasers und der Photonik erkannt. Dies ist beispielsweise zu erleben, wenn man
über die Messe LASER Shanghai geht, wie ich dies im März getan habe. Die chinesische
Laserindustrie entwickelt sich rasant. Es wird aber auch deutlich durch die Vielzahl von

Ist wieder Gründerzeit ?
nationalen Programmen, die sich alle stark an die deutsche Photonikforschung anlehnen.
Was in Deutschland „Agenda Photonik 2020“ ist, heißt in Europa „Photonics21“ und in den USA
„National Photonics Initiative“. All diesen Initiativen ist gemein, dass sie dem in Deutschland
seit Jahren begangenen Weg folgen. Sie fördern nicht nur die Photonik in etablierten Unternehmen,
sondern richten sich auch ganz besonders an Gründer.
Ähnliches findet in vielen Unternehmen statt, die sich in der Photonik und in anderen
Branchen gezielt um Gründer und um neue Ideen kümmern. Sie tun dies über Start-up-
Förderung und Ideenwettbewerbe — und sie tun dies aus gutem Grund. Denn Gründer sind etwas
Besonderes. Sie identifizieren sich mit ihrer Idee und knüpfen ihr persönliches Schicksal an
den Erfolg ihrer Idee. Hierdurch werden Kräfte freigesetzt, die überlegene Kreativität und
Umsetzungsgeschwindigkeit bringen. Es entstehen Innovationen, die sich in etablierten Unter
nehmen oft so nicht entwickeln können. Das macht Gründer so attraktiv, für Volkswirtschaften
und für Unternehmen gleichermaßen. Gründer erschaffen Neues, wir brauchen und
bewundern das. Und deswegen wollen wir diese Gründer ein wenig feiern in diesem Heft.
Viel Vergnügen beim Lesen  !

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

peter.leibinger@de.trumpf.com
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… doch der Laser
gewinnt in der Ökobilanz, weil
er massiv Material spart.

LICHT IST GRÜNER ALS STROM

Prof. Rethmeier spricht über Methoden und Konsequenzen:
laser-community.com/de/14610
Kontakt: Prof. Michael Rethmeier, Telefon: +49 (0) 30 81 04 –1550, Michael.Rethmeier@bam.de
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Prof. Michael
Rethmeier, Leiter
Fachbereich
Schweißtechnische
Fertigungsverfahren
am BAM

Prof. Matthias
Finkbeiner,
Leiter Sustainable
Engineering
an der TU Berlin

Gernot Walter, BAM, TU Berlin

Laserschweißen
gegen Widerstandspunktschweißen:
Die Entscheidung fällt am
Flansch. Beide Verfahren
sind sehr schnell und
hoch automatisierbar …

Als das Widerstandspunktschweißen sich durchsetzte, war Ökologie etwas für
junge Männer mit Strickpullovern und Frauen mit Juterucksäcken. Heute
jedoch ist eine Ökobilanz ein schlagendes Argument im Kampf um Kunden
und um die Zukunft des Automobils.
In der Diskussion „Widerstandspunktschweißen versus Laserschweißen
im Karosseriebau — wer arbeitet energieeffizienter und ökologischer?“ gibt es
nun eine solche abschließende Bilanz. Unter der Leitung von Prof. Michael
Rethmeier und in Zusammenarbeit mit Prof. Matthias Finkbeiner
vom Institut für technischen Umweltschutz der TU Berlin hat
die Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) beide
Verfahren beim Schweißen von Tiefziehblechen in ihrer Umweltwirkung verglichen.
Das Ergebnis: Ja, der Blechbedarf ist der absolut
dominierende Faktor in der Ökobilanzierung beider
Verfahren. Und ja, der Laser reduziert den Blechbedarf ganz erheblich, weil er tatsächlich mit wesentlich
schmaleren Flanschen die gleichen konstruktiven Anforderungen erfüllt. Der Energieeinsatz liegt beim Laser
deshalb in der Gesamtbetrachtung um fast 50 Prozent unter dem des Widerstandspunktschweißens.
Das gilt allerdings nur, wenn die konstruktiven Möglichkeiten, die das Laserschweißen eröffnet, auch genutzt werden. Bei unveränderter Konstruktion schmilzt der Vorsprung
des Lasers zusammen.
Er verschwindet jedoch nicht ganz. Tatsächlich braucht das
Laserschweißen an Tiefziehblechen im Karosseriebau auch dann
weniger Energie als das Widerstandspunktschweißen, wenn der Materialaspekt komplett außen vor gelassen wird. Oder einfacher gesagt:
lasers rule.

D

SPIE, janrysavy / iStockphoto

as Unternehmen Thorlabs
entwickelte einen neuartigen Superkontinuum-Laser,
der Treibhausgase in der Atmosphäre
messen kann. Dafür gab es 2017 einen
Prism Award.
In den letzten 15 Jahren wuchsen
Leistungskraft und Spektralbereich
der Superkontinuum-Laser stetig
an. Jetzt hat Thorlabs, ein Hersteller
von Photonikartikeln aus Newton,
New Jersey, noch einen draufgesetzt und eine femtosekundenlasergepumpte Superkontinuum-Strahlquelle im mittleren Infrarotbereich
und auf Faserlaserbasis entwickelt.
Damit erreicht Thorlabs eine hohe
Repetitionsrate von 50 Megahertz
bei einer mittleren Aus-

WEISSE
LASER FÜRS
KLIMA

gangsleistung von 300 Megawatt
— und deckt einen breiten Wellenlängenbereich von 1,3 bis 4,5 Mikrometern ab. Mit diesen Parametern eignet

sich die Superkontinuum-Strahlquelle dazu, chemische Zustände in
der Atmosphäre per Absorptionsspektroskopie optisch zu erkennen.
Das soll Forschern helfen, Treibhausgase in der Luft zu messen, die
Klimaerwärmung besser zu verstehen und gefährliche Chemikalien
rechtzeitig aufzuspüren. Was das
Gerät für Wissenschaftler im Feld
besonders praktisch macht, ist seine
geringe Größe — es hat die Maße eines Schuhkartons. Durch das Pumpen mit einem Femtosekundenlaser verringert sich die Noise
des Outputs:
Die

Ausgangsleistung schwankt mit
0,025 Prozent rms so gut wie gar
nicht. Beide Vorteile hob die PrismAward-Jury lobend hervor, als sie
im Februar Thorlabs bei einer
Gala in San Francisco in der Kategorie „Wissenschaftliche Laser“
auszeichnete.
Superkontinua — auch weißes
Laserlicht genannt — haben ein ex
trem breites optisches Spektrum. Sie
entstehen durch nichtlineare Effekte,
zum Beispiel, wenn Laserstrahlen
mit hoher Intensität durch Glasfasern geleitet werden. Ein wichtiges
Einsatzgebiet von weißem Laserlicht ist die Spektroskopie.
Kontakt: sales@thorlabs.com

Einen Prism Award
für einen neuartigen
SuperkontinuumLaser erhielten Reza
Salem, Forschung
und Entwicklung
bei PicoLuz, und das
Thorlabs-Team mit
Anjul Loiacono, Leiterin
Geschäftsentwicklung,
Peter Fendel, Leiter
Lasersparte, und
Michael Mohammadi,
Vertriebsleiter (von links
nach rechts).
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kommen die Megatrends
wie Industrie 4.0, Internet
der Dinge und intelligente, softwaregesteuerte Fertigungslinien. Da
Lasertechnologie und Additive ManufacTaiwans Wirtschaftswunder ist auch ein Laser- auch global führende, wie etwa die Halbleiterun- turing sozusagen von Natur aus digital und präwunder. Dr. Fanghei Tsau, Generaldirektor am ternehmen TSMC und UMC. Über 140 CEOs der zise sind, werden sie hier in jedem Falle eine sehr
Forschungsinstitut ITRI, ist mit seinem Team an hiesigen Hightechindustrie stammen aus unse- wichtige Rolle spielen.
rem Hause. Taiwans Wirtschaftswunder der letzvorderster Front dabei.
ten Jahrzehnte bedeutet: Wir wandelten unsere Welche Bedeutung hat Additive Manufacturing
Als das Industrial Technology Research Institute
einst arbeitsintensive Industrie um in eine wert- in Taiwan ?
ITRI 1973 gegründet wurde, betrug Taiwans
schöpfungsbasierte, innovationsgetriebene Wirt- Es wird immer wichtiger. Die taiwanische Regieschaft. Da haben wir hier am Forschungsinstitut rung fördert stark die hiesige Luftfahrtindustrie.
Bruttoinlandsprodukt ein paar Hundert USIn unserer Luftfahrtbranche arbeiten rund 200
unseren Anteil dran.
Dollar pro Kopf. Heute sind es 23.827 US-Dollar.
Unternehmen und generieren einen jährlichen
Gibt es da einen Zusammenhang ?
Ja, absolut. Das ITRI als gemeinnützige Organi- Wie wichtig ist Lasertechnologie für
Umsatz von etwa 3,3 Milliarden US-Dollar. Ihr Insation für technische Forschung und Entwickdie taiwanische Wirtschaft ?
teresse an Additive Manufacturing ist sehr groß,
lung sollte von Beginn an dabei helfen,
Sehr wichtig. In all unseren bedeutenden Indust- weil es ihnen bei ihren Problemen hilft: Kleinseridass Taiwans Industrie wettbewerbsriezweigen — Maschinenbau, Metallverarbeitung, enproduktion, Maßanfertigung, GewichtsredukAutomotive und Luftfahrt — war Lasertechnologie tion und komplexes Bauteildesign. Das ITRI ist
fähig und nachhaltig wird beziedie Triebkraft für unsere Unternehmen, um Bil- hier vorne mit dabei: Wir stehen bereit, zusamhungsweise bleibt. Über die
Jahre hinweg zogen wir
liglohnkonkurrenz loszuwerden und technischen men mit den Zulieferern an Materialbearbeitung
mehr als 240 UnterStillstand zu überwinden. Laser sind ein Schlüs- und Komponentendesign zu arbeiten. Auf diese
nehmen heran,
selfaktor für Innovationen bei intelligenter Ferti- Weise schaffen wir Werte für die Wirtschaft und
darungung in den nächsten 30 Jahren. Das denkt auch damit auch für die gesamte Gesellschaft.
Apple und schrieb es gerade in einer Patentanter
meldung. Apple ist übrigens ein wichtiger Pro- Können Sie uns uns Beispiel für Zusammenarbeit
duzent in Taiwan.
mit Unternehmen nennen ?
Da gibt es natürlich viele: Wir halfen beispielsweiWarum werden Laser Ihrer Meinung nach ein
se der Firma Tailift, einem Hersteller von Gabelstaplern, eine Maschine für Laserstrukturierung
Schlüsselfaktor für die Produktion sein ?
Es gibt ganz offensichtlich mehrere Trends in der zu entwickeln. In den meisten Fällen geht es um
Fertigung: Multitaskmaschinen, höhere Produk- Pilotproduktionen und um die Möglichkeit, Lasertionsgeschwindigkeit, mehr Masse und gleich- bearbeitung in die Fertigung zu integrieren.
zeitig mehr Individualisierung, Automatisie- Was Additive Manufacturing angeht, engagieren
rung und Diversifikation der Materialien. Dazu wir uns sowohl bei Laser Metal Deposition als
8

Craig Ferguson

„LASER SIND
DAS BESTE
MITTEL
GEGEN
STILLSTAND“

„Laser sind ein
Schlüsselfaktor für
Innovationen bei
intelligenter Fertigung —
das sieht auch
Apple so.“

auch im 3D-Druck. Neulich etwa unterstützten wir die Firmen Aurora und
Tongtai dabei, 3D-Druck einzuführen. Da
haben wir Expertise, was Legierungen, Pulverherstellung, Designanalyse, Laserbearbeitung,
Nachbearbeitung und Software anbelangt. Dieses Wissen hilft uns auch bei der Entwicklung
von Medizintechnik und Gussformen für die Automobilindustrie. Bei Laser Metal Deposition übrigens haben wir gerade mächtig aufgerüstet: Wir
bieten unseren Kunden eine Versuchsplattform
mit einem 6.000-Watt-Scheibenlaser. Das ist einmalig in Taiwan ! Wir haben sie kombiniert mit
Roboterarmen und einer Fünfachs-CNC-Maschine. Darauf machen wir für unsere Kunden
Arbeiten zur schnellen Fertigung von Gussformen, zur Reparatur von Oberflächendefekten
und zu funktionalen Oberflächenbeschichtungen.
Was haben Sie in den kommenden Jahren vor ?
Alle Indikatoren weisen darauf hin, dass der globale Markt für Laseranwendungen und Additive Manufacturing weiter sehr schnell wachsen
wird. Taiwan erhofft sich davon — auch mit unserer Hilfe — neue, gute Arbeitsplätze. Bei Additive
Manufacturing sehen wir uns sogar als Pioniere.
Wir hoffen, diese Technologie breit in die hiesige
Industrie streuen zu können. Wir wollen auch bei
uns selbst mehr Personal einstellen. Ich arbeite
daran, dass das Center ein gutes Sprungbrett für
künftige Unternehmer wird und ein aufregender Arbeitsplatz für junge und ambitionierte
Leute.

Dr. Fanghei Tsau,
Generaldirektor des
Laser & Additive
Manufacturing
Technology Centers
am ITRI
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kaum noch
rissiko
Marcel Schäfer

Höchstfeste Stähle setzen sich im Karosseriebau immer weiter durch.

Schweißen mit Laserlicht ebenfalls. Wo das eine auf das andere
trifft, ist das Risiko von Heißrissen groß. Das lässt sich jetzt ändern.

l

eichtbauwerkstoff Stahl ?
Klingt zunächst widersprüchlich. Allerdings
birgt Stahl großes Potenzial. Denn bei nahezu keinem anderen Werkstoff lassen sich die mechanischen Eigenschaften mit der
Wahl der Legierungszusammensetzung und der Wärmebehandlung so
gezielt einstellen. Kleinere, dünnwandigere und leichtere Bauteile
aus hochfesten Stählen nehmen
dann die gleichen Kräfte auf wie
wesentlich schwerere, dickwandigere aus konventionellen Stählen.
Zugleich sind diese Werkstoffe jedoch eine große Herausforderung
für den Fügeprozess: Sie neigen zu
Heißrissen. Das gilt vor allem für
axialsymmetrische, runde Bauteile, wie sie beispielsweise im Getriebe bei der Verbindung eines Zahnrads mit einer Welle oft anzutreffen sind — insbesondere im Bereich
des Schweißnahtendes, wo die Leistung reduziert wird, um einen Endkrater zu vermeiden. Diese Risse reduzieren die (Dauer-)Festigkeit der
Schweißnaht im Betrieb und sind
daher nach der Norm DIN EN ISO
13919 nicht zulässig.

kalt- oder heissrisse

Um
Kaltrisse zu vermeiden, haben sich
mittlerweile vor allem zwei Wege eta10

Oben: Unter dem
Rasterelektronenmikroskop
sind frei erstarrte dendritische
Oberflächen zu sehen —
typisch für Heißrisse.
Unten: Veränderungen in
der Strömungsdynamik beim
Schweißen mit unterschiedlicher
Fokuslage.
1

2b
2b

2a 1
2a
3
3

1b
1b

1a
1a
2
2
3
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bliert. Der eine Weg führt über einen Heißrisse sind klein und erreichen
zusätzlichen Werkstoff, der mittels nur selten die Ausdehnung einiger
Draht der Fügezone zugeführt wird Millimeter. Gegenstand der vorlieund lokal die Zusammensetzung der genden Untersuchung sind HeißrisLegierung verändert. Der zweite se, die sich im eigentlichen SchweißWeg ist, das Bauteil bei hinreichend gut bilden. Diese Erstarrungsrisse
hoher Temperatur vorzuwärmen. entstehen oft weit unter der OberBeide Maßnahmen verfolgen das fläche und lassen sich nur schwer
Ziel, weniger Martensit — ein sehr finden. Im Gegensatz zu Kaltrissen
harter Gefügebestandteil des Stahls zeichnen sich Heißrisse durch frei
— in der Schweißnaht zu erzeugen. erstarrte, dendritische Oberflächen
Der führt einerseits zu einer hohen aus, die mithilfe eines RasterelektAufhärtung und andererseits, infol- ronenmikroskops (REM) zu erkenge des Volumensprungs, zu hohen nen sind.
Spannungen in der Fügezone.
Heißrisse hingegen entstehen keyhole ist der schlüssel
aufgrund eines komplexen Zusam- Der Energieeintrag in den Schweißmenspiels zwischen der Zusammen- prozess erfolgt beim sogenannten
setzung der Legierung, der konst- Tiefschweißen, indem der Laserruktiven Auslegung sowie der Posi- strahl das Material verdampft. Der
tion der Schweißnaht am Bauteil. entstehende Verdampfungsdruck
Auswirkungen haben auch die Para- führt zur Ausbildung einer Dampfmeter für den Schweißprozess, die kapillare. Aufgrund des dynamidie thermische Belastung des Werk- schen Verhaltens dieser Dampfkastücks bestimmen. Heißrisse bilden pillare, im Englischen „keyhole“ gesich beim Schweißen während des nannt, entstehen die FluidbewegunAbkühlvorgangs am Übergang von gen innerhalb des sich in Vorschubder flüssigen Metallschmelze in den richtung anschließenden Schmelzfesten Zustand. Gleichzeitig treten bads. Die Metallschmelze umströmt
Spannungen und Dehnungen auf. die Dampfkapillare und bildet im
Diese Trennungen des Materials rückwärtigen Teil des Schmelzbads
verlaufen entlang von Korngrenzen Wirbel aus, welche die dreidimensi(interkristallin), in deren Bereich onale Geometrie des Schmelzbads
zum Teil eine Ansammlung nied- beeinflussen. Die Verknüpfung dierigschmelzender Phasen vorliegt.
ser drei Faktoren — Dampfkapillare,

TECHNOLOGIE

Marcel Schaefer

Über die Art des
Energieeintrags in das Keyhole lässt
sich die Bildung von Heißrissen
beeinflussen.

Schmelzbad, Heißrisse — findet sich
in einer Periodizität: Die Frequenz
der Schwingungen von Keyhole
und Schmelzbad entsprechen der
Entstehungsfrequenz der Heißrisse.
Umgekehrt lässt sich deshalb
über die Art des Energieeintrags
in das Keyhole Einfluss auf die
Schmelzbadwirbel und die Schmelzbadgeometrie nehmen. Analysiert
wurden diese Schmelzbadbewegungen über verschiedene Messtechniken.
Zum einen entstand eine neue Methode, um ein mittleres Abbild der
Strömungsverhältnisse im Schmelzbad zu gewinnen — eine Art Fußabdruck des Prozesses. Das Verfahren
bringt zusätzliche Partikel in das
Schmelzbad ein, um ihre Bahnen —
und damit die Strömungen — mithilfe von Röntgenstrahlung zu beobachten und aufzuzeichnen. Beispielsweise ließ sich so die Umkehr
der Drehrichtung des Wirbels im
oberen Teil des Schmelzbads bei
einer Verschiebung der Fokuslage
um eine Rayleighlänge beobachten.
Gleichzeitig konnte mit derselben
Verschiebung der Fokuslage eine
geringere Heißrissneigung beobachtet werden.
Die Verbindung zwischen den
veränderten Strömungsverhältnissen und der veränderten Geome
trie des Schmelzbads mit der redu-

zierten Rissbildung wurde mithilfe thermomechanischer Simulationen untersucht. Es zeigte sich, dass
sich, indem sich die Geometrie des
Schmelzbads ändert, auch der Ort
der maximalen Dehnung mit der
Fokuslage verschiebt. Damit lassen
sich die Voraussetzungen zur Bildung von Heißrissen beeinflussen.
Folglich müssen zur Vermeidung
von Heißrissen „nur“ die Strömungen und somit die Geometrie des
Schmelzbads hinreichend stark beeinflusst werden.
Zur Veränderung des Energieeintrags in das Keyhole kommen
verschiedene Möglichkeiten infrage.
Zum einen wurden Laser unterschiedlicher Brillanz (Strahlparameterprodukt 2 mm * mrad bis 24 mm  * mrad)
mit unterschiedlichen Fokussierbedingungen verwendet. Zum anderen
wurde der Einfluss der Wellenlänge
des Lasers (1,03 µm und 10,6 µm)
bei gleichen optischen und mechanischen Randbedingungen untersucht — leider alles ohne Erfolg.

In beiden Fällen ließen sich die
Form und Ausprägung der Risse
zwar verändern, eine Rissbildung
aber nicht gänzlich vermeiden. Zudem zeigt sich ein erheblicher Anstieg der Rissneigung, sobald mit
höheren Schweißgeschwindigkeiten
gearbeitet wird.

doppelter durchbruch

Den Durchbruch brachten dann
gleich zwei Vorgehensweisen. Die
erste Technik zur Rissvermeidung
ist das Doppelstrahlschweißen. Hierbei wird die Leistung des Hauptstrahls im Verhältnis 72 : 28 auf einen Haupt- und einen Nebenstrahl
aufgeteilt. Sofern der Nebenstrahl
in Vorschubrichtung nachlaufend
(Tandem) angeordnet ist und zudem an einer bestimmten Position
des gemeinsamen Schmelzbads auftrifft, lassen sich die Risse vollständig vermeiden. Allerdings erforderte dies eine Anpassung des Abstands
an die jeweilige Schmelzbadlänge,
die sich wiederum zwingend aus

der gewählten Laserleistung ergibt.
Die zweite Technik ist das Schweißen mit zeitlich modulierter Laserleistung. Bei gezielt gewählter Amplitude der kontinuierlichen Modulation lassen sich Risse in einem
breiten Bereich der Modulationsfrequenz vollständig vermeiden — unabhängig von der Einschweißtiefe
und der Schweißgeschwindigkeit.
Wie die Analyse der Strömungsverhältnisse im Schmelzbad und
ihrer Geometrie ergab, bewirkt
die zeitlich modulierte Leistung
eine deutliche Veränderung. Zudem lassen sich Schwankungen
der Schmelzbadlänge während des
Schweißprozesses an der Oberfläche
thermografisch erfassen und erheblich verringern. Damit gibt es eine
messbare Größe zur Kontrolle und
zur Stabilisierung des Prozessverhaltens. Versuchsreihen mit Echtteilen
beweisen schon jetzt das große
Potenzial des Verfahrens, hochfeste
Stahlwerkstoffe in Zukunft rissfrei
zu schweißen.

Marcel Schäfer studierte Maschinenbau an der Universität Stuttgart mit Schwerpunkt
Lasertechnik. Im Rahmen seiner geplanten Promotion beschäftigte er sich mit dem
Fügen hochfester Stahlwerkstoffe. Die Versuche wurden im Laserapplikationszentrum bei
TRUMPF und am Institut für Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart, durchgeführt.
E-Mail: marcel.schaefer@de.trumpf.com
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Es tut
sich
wieder
was:
Photonik und speziell Lasertechnik haben Generationen
von Erfindern und Ingenieuren zu Unternehmern gemacht.
Jetzt rollt die nächste Gründerwelle an.

12

Drei
Gründer
sagen, was
sie so
erfolgreich
macht

→

Wien, AT
Michael Mazohl

E

in optisches Mikrofon: Dieser Sensor machte
sen. Da der Sensor ohne bewegliche Teile auskommt,
mich zum Unternehmer. Die Idee dazu kam mir ist er unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Außerdem
im Anschluss an meine Promotion zum Physiker kann er Töne vom tiefen Infraschall bis zum Ultraschall im
Megahertzbereich messen und erschließt so einen Frequenzwährend eines Zweitstudiums als Tonmeister an
der Universität für Musik und darstellende Kunst
bereich, der 50-mal größer ist als der des menschlichen Ohrs.
in Wien. Anfangs war sie tischfüllend und 300 Euro wert: Für die Prozess- und Maschinenüberwachung in der indusFür meine Diplomarbeit im Rahmen des Tonmeisterstudiums triellen Fertigung eröffnet das neue Möglichkeiten. Wenn
machte ich den Aufbau mit Materialien
wir uns beispielsweise eine Laser-Materialaus dem Baumarkt. Das war alles sehr rubearbeitungsmaschine anschauen — oder
HÖREN MIT LICHT
dimentär, aber es funktionierte. Heute, gut
besser: ihr zuhören — , können wir ganz
zehn Jahre später, bin ich Geschäftsführer Xarion Laser Acoustics GmbH, genau sagen, ob die Düse verstopft ist
Balthasar Fischer
des Technologieunternehmens Xarion —
oder wie tief der Laserstrahl in das zu bear-

meine Erfindung ist nur noch wenige Millimeter groß und Hightech pur: ein kleiner Sensor, der Schallwellen mit Licht misst. Ein Laserstrahl ersetzt die bei konventionellen Mikrofonen verwendete, bewegliche Membran. Trifft
eine Schallwelle auf das Laserlicht seines optischen Mikrofons, ändert sich durch den Druck minimal die Lichtgeschwindigkeit und der Laserstrahl breitet sich langsamer aus. Die
Schallwelle wird also indirekt über die Lichtintensität gemes-

beitende Material eindringt. Diese Informationen erhalten wir durch das Zuhören mit dem Mikrofon
bei ganz hohen Ultraschallfrequenzen. Da der Sensor selbst
unter Wasser und in radioaktiver Flüssigkeit funktioniert, sind
die Medizintechnik und die zerstörungsfreie Materialprüfung
ebenfalls potenzielle Einsatzfelder. Im Genfer CERN überwacht er bereits Metallabsorber, die mit hochenergetischen
Protonen beschossen werden.
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LPW Technology, Phil Carroll

V

or sieben Jahren kam mir
ein Gedanke: Additive Manufacturing besteht wie jede andere industrielle Fertigung aus dem Faktoren
dreieck Maschine, Prozess, Material. Alle
Fachleute sprachen aber immer bloß über
die Maschinen und die Prozesse, so gut
wie keiner interessierte sich für das Metallpulver. Und das, obwohl damals die Metallpulverherstellung noch tausend Kinderkrankheiten hatte. Ist aber das Material
minderwertig, nützt Ihnen auch der beste
Prozess und die beste Maschine nichts.
Wenn man Müll reinschüttet, kommt Müll
raus. Unser Ansatz war: Wir müssen das
Metallpulver verstehen, besser als jeder
andere. Ich stellte immer mehr Leute ein —
heute sind wir 75 — und wir forschten, bis
wir sicher waren, dass wir Form und Größe der Partikel absolut kontrollieren können. Unser ärgster Feind ist bis heute das
Teufelsteilchen, das verschmutzende Partikel. In jedem Kilo Pulver befinden sich
zwei Milliarden Partikel. Wie kann man da
sicher sein, dass jedes einzelne perfekt ist ?
Wir treiben sehr viel Aufwand, um das
Teufelsteilchen ausschließen zu können.
Als Kunden habe ich mir von Anfang an
die zwei Branchen mit den höchsten Standards ausgesucht: Luftfahrt und Medizin.
Die Idee war: Wenn wir deren Kriterien erfüllen, schaffen wir alle anderen auch. Ich
sehe mein Unternehmen nicht als Supermarkt für Metallpulver. Wir sind da eher
die feine Vinothek.
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Paul Cooper

Runcorn, UK

KAMPF DEM
TEUFELSTEILCHEN

E

ines der größten Probleme der Milchvieh- anhand seiner Fluoreszenzemission erkannt, löst das —
wirtschaft ist das Geschlecht. Normaler- je nach Geschlecht — einen kurzen Blitz aus einem
weise kommen etwa gleich viele männli- Ytterbium:YAG-Laser aus. Die Streukraft des Laserche und weibliche Kälber zur Welt. Aber pulses schubst das Spermium unversehrt an den Rand
die begehrte Milch geben nur die Weib- des Kanals. Später teilt sich der Kanal: Links fließen die
chen. Vor drei Jahren hatten wir die entscheidende Idee: X-, rechts die Y-Spermien — perfekt sortiert. Das alles fin90 Prozent aller Milchkühe in den Indet in einem Kasten statt, ungefähr
dustrieländern werden künstlich beso groß wie ein Bürodrucker. MitCOW-DOWN
fruchtet. Spermien, die ein X-Chrohilfe der Wagniskapitalgeber von
ZUM ERFOLG
mosom tragen, erzeugen weiblichen
Pacific Channel und der Universität
Engender Technologies,
Nachwuchs. Die DNS dieser SpermiAuckland gründeten wir die Firma
Prof. Cather Simpson
en ist etwas größer als die DNS mit
Engender Technologies, die diese
einem Y-Chromosom. Das heißt: Wir
Idee kommerzialisiert. 1,5 Milliarden US-Dollar stecken im Markt für künstliche Befruchkönnen die Spermien mit einem Fluoreszenzverfahren
unterscheiden — und müssen sie dann nur noch sortie- tung in der Agrarindustrie. Und: Hochqualitatives, geren. Dazu führen wir die Spermien auf einem Mikro- schlechtssortiertes Sperma wird sich immer besser verfluidik-Chip in einen Kanal. Wird ein Spermium
kaufen als unsortiertes — da sind wir sicher.

Alex Wallace

Auckland, NZ
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isruptive Technologie“ —
das Schlagwort leuchtet
derzeit auf allen Bildschirmen.
Als eine der disruptiven Technologien unserer
Zeit sehen Branchenkenner und Wirtschaftsexperten die Photonik im Allgemeinen und Lasertechnik im Besonderen — eine Technologie, die
sich auf alle unsere Lebensbereiche heftig auswirken wird. Diese Umwälzung wird auch politisch schon seit Jahren kräftig gefördert. Bereits
2005 rief die Europäische Union die Photonics21
ins Leben, einen Verband von Industrie und organisierter Forschung. 2012 zog US-Präsident
Barack Obama nach und begründete die National
Photonics Initiative, in der sich die wichtigsten In
stitute und Branchenverbände zusammenschlossen. Das erklärte Ziel beider Bündnisse lautet: Vorreiter sein in dieser Zukunftstechnologie.
Die Technik mit dem Licht verändert gerade alle Branchen, ob Luftfahrt, Medizin, Automotive, Wissenschaft, Biologie oder Elektronik.
Solche Umwälzungsprozesse bieten ideale Bedingungen für Gründer mit der einen, zündenden
Idee. Und tatsächlich: Auf allen Kontinenten starten zurzeit junge Frauen und Männer Unternehmen, die auf Laserlicht basieren. Für die eigentlich noch junge Lasertechnik bedeutet das bereits die zweite große Gründerwelle innerhalb
von nur 60 Jahren.

— Der erste Goldrausch —
An einer Legende der Laserwelt zeigt sich die Geschichte der Branche. USA, 1961: Eugene Watson
gründet in Kalifornien sein erstes Unternehmen —
Quanta-Ray, der älteste Laserhersteller, der heute
noch am Markt ist. Nur fünf Jahre später schlägt
er wieder zu und ruft weitere Photonikunternehmen ins Leben. Einer seiner ersten Laser wird
in einer Waschküche zusammengebaut. Mit seinem kongenialen Lebensfreund Earl Bell erkennt
Watson früh, dass sich Laser mit einer bestimmten Durchschnittsleistung zur Materialbearbeitung eignen würden. Gleich nachdem der erste
CO2-Laser erfunden wird, der die entsprechende Leistung bietet, sehen die beiden ihre Stunde
gekommen. Boeing nutzt jetzt CO2-Laser zum
Schneiden und Schweißen von Titan.
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Damit gehört Eugene Watson zur ersten Gründergeneration in der Lasertechnik: Die Herstellung
von Laserstrahlquellen zu Forschungszwecken ist
bereits in Schwung, als Erfinder und Entwickler
mit Unternehmergeist sehen, dass in der Lasermaterialbearbeitung viel Geld steckt.
Westdeutschland, 1974: Jürgen Held kommt
auf die Idee, mit Lasern seinen Lebensunterhalt
als Unternehmer zu verdienen. Schon ein Jahr
später verkauft seine Firma Held Systems ein erstes industrielles Laseraggregat mit 200 Watt Leistung zum Ziehen von Glasfasern. Später, als dann
die ersten industrietauglichen Hochleistungslaser
auf den Markt kommen, konzentriert sich Held
Systems auf den Bau von Laser-Sondermaschinen und prosperiert damit bis heute.
Doch so richtig bricht der erste Goldrausch
der Lasertechnik dann in den 1980ern und 90ern
aus. Die neuen Laserwerkzeugmaschinen revolutionieren vor allem die verarbeitende Industrie.
Deutschland, 1992: Bernhard Lang steigt mit eigenen Lasermaschinen in die Bearbeitung von Verpackungsmaterialien ein mit seinem Unternehmen Lang Laser-System. 1995: Thomas Kimmes
Lohnfertigerbetrieb verdient sein Geld mit Laserauftragschweißen. Heute stellt Laservorm auch
seine eigenen Laserbearbeitungsmaschinen her.
1999: Erhard Hujer gründet einen Job-Shop für
2D- und 3D-Lasermaterialbearbeitung und zieht seither
alle paar Jahre einen neuen
Standort hoch.
Die Gründer sind meist
praktische Leute — Techniker
und Ingenieure aus der Fertigung —, die auch ohne vertieftes Laserwissen erkennen, wie sehr Laserschneiden
und -schweißen die Blechfertigung verändern. Zu dieser
Gründerwelle gehören auch
Integratoren, die sich tief in
die Lasertechnik bohren und Verfahren und Maschinen für Materialbearbeitung entwickeln. USA,
1997: Mark Plasse ruft den Job-Shop und Integrator Litron ins Leben. Heute ist Litron der führende US-Anbieter von Hochleistungslasern zum Laserschneiden und absolut dichten Laserschweißen

für Medizin und Luft- und Raumfahrt. Niederlande, 1999: Martin Langkamp gründet das Unternehmen IMS aus Texas Instruments heraus und
stellt seither Laserfertigungsanlagen für Mikrobearbeitung in der Medizintechnik und Elektronikindustrie her.

— Jetzt kommt die zweite Welle —
Auch heute erweist sich die Lasertechnik wieder
als Unternehmensgenerator. Österreich, 2012:
Balthasar Fischer hat eine fixe Idee: Der gelernte Physiker und Tontechniker will ein Mikrofon
bauen, das komplett ohne bewegliche Teile, also ohne Membran auskommt. Denn ihn nervt,
dass Windgeräusche, Strömungsgeräusche unter
Wasser, Vibrationen oder Nachschwingungen der
Membran die Schallmessung stören. Seine Lösung
lautet, Schallwellen direkt mittels Lichtintensität
in einem Laserstrahl zu detektieren — eine Weltneuheit. Fischer gründet seine Firma Xarion aus
der Universität heraus. Damit ist er ein gutes Beispiel für die zweite große Gründerwelle, die gerade anläuft: Oft beginnt es in den Forschungsinstituten. Je besser die Wissenschaft das Laserlicht
und seine Wirkungsmechanismen versteht, desto mehr Anwendungsideen und damit Unternehmensideen entstehen daraus. Die neuen Gründer sind — analog zu den berühmten StanfordBoys im Silicon Valley — oft
Postgraduates und Postdocs,
die aus ihrer Forschungsarbeit eine Vermarktungsidee
ableiten. Und Wagniskapitalgeber sind gerne bereit, hier
eine lohnende Investition zu
tätigen. Da die Ideen aus der
freien Forschung kommen
und nicht aus einem engen Anwenderproblem heraus entstehen, sind sie so
vielgestaltig wie nie. Neuseeland, 2015: Cather Simpson ist Universitätsprofessorin für physikalische
Chemie und Expertin für Lasertechnologie auf
diesem Feld. Als sie von dem Problem der Geschlechterwahl bei Milchkühen erfährt, kommt
ihr sofort in den Sinn, hier den Laser zur Lösung
einzusetzen. Heute verfügt ihr Start-up Engender

—
Lasertechnik
erweist sich
immer wieder als
Unternehmensgenerator.
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über eine funktionierende Spermiensortiermaschine, die kurz vor der Markteinführung steht.

— Digitale Photonik —

nach dem Studium: Ich will eine Firma ! Also Science-Fiction geschmökert oder im Fernsehen
sucht er nach einer lohnenden Technologie, mit geschaut hätten. Laserstrahlen gab es da schon,
der er ein Unternehmen aufbauen kann. Er ana- lange bevor sie Realität wurden. Auch deswegen
lysiert Märkte und potenzielle Nachfrage und sind sie der Inbegriff von Zukunftstechnologie.
gründet seine Firma 4 Jet. Die Idee: Laserma- Das ist mehr als nur eine gefühlte Wahrheit. Die
schinen, die Oberflächen abtragen, für den Mas- ganz großen Visionen enthalten immer öfter
senmarkt zu bauen. Schnell ergeben sich meh- Licht und Laser: Sternsonden, Weltraumaufzürere Anwendungsbereiche: Die 4 Jet-Maschinen ge, Wettermanipulation, E-Mobilität, die Fabrik
verdampfen Gummireste der Zukunft, Krebstherapie. Photonik hat einen
in Reifenformen und ent- fetten Stempel und auf dem steht „Zukunft“.
schichten Solarzellen.
Unterm Strich gilt für alle, die heute ein BusiDiese selbstverständliche ness gründen wollen: Wer auf der Suche nach
Offenheit, den Laser als einer Idee ist, die sich nicht in Software-Zeilen
Problemlöser zu sehen, erschöpft, sollte sich anschauen, was man mit
bereichert die Lasertech- Lasern machen kann. Oder sich genau überlenik ungemein und weitet gen, was Leute brauchen, die mit Lasern arbeidas Spektrum des Denkba- ten. Oder nachdenken, was man mit Lasern tun
ren. Viele neue Gründungs- kann für Leute, die etwas Neues vorhaben — oder
impulse kommen aus ganz anderen Branchen he- einfach nur die Welt retten wollen.
raus und verleihen der neuen Welle noch ein bissAnsprechpartner:
chen Extrawucht. Lasertechnik ist bekannt und
Christof Siebert, Telefon: +49 (0) 7156 303 – 33432,
emanzipiert. Kein vernünftiger ProduktentwickChristof.Siebert@de.trumpf.com
ler muss heute noch daran erinnert werden, dass
ihm oder ihr auch Laserlicht als Werkzeug zur
Verfügung steht. Egal, welches Produkt man im
Sinn hat, es wird fast immer ergiebig sein, den Laser an seiner Entstehung zu beteiligen.
LICHT HÖRT SCHALL
Zudem ergeben sich um die neuen laserbasierHier gibt’s den
ten Technologien herum immer neue Lücken, die
ausführlichen Bericht
clevere Ingenieure erkennen und daraus ein
zu Xarion:
Business machen können. Ein Nebenresultat der
3D-Druck-Welle ist etwa der gewaltige Bedarf an
www.laser-community.com/de /1439
qualitativ hochwertigem Metallpulver. Das Einmannunternehmen LPW Technology nimmt
diese Herausforderung an. Großbritannien, 2012:
JEDE MENGE PULVER
Phil Carroll stellt Leute ein und forscht mit ihnen
Das große Interview
ein Jahr lang über Metallpulverherstellung, bevor
mit Phil Carroll
er das erste Gramm verkauft. Heute beliefert er
zu LPW Technology:
die anspruchsvollsten Kunden aus der Luftfahrtindustrie und Medizintechnik.
www.laser-community.com/de /14618

Mit Photonik und Digitalisierung kommen zwei
große technische Trends zusammen und verstärken einander — ja: brauchen einander. Viele Beobachter aus Presse und Wirtschaft halten vor
allem die Digitalisierung
der Produktion für die disruptive Technologie unserer
Zeit: Industrie 4.0 und intelligente Produktion. Das ist
sicher richtig — und stimmt
doch nur zum Teil. Denn
die durchdigitalisierte Fabrik braucht am Ende ja doch
noch ein Werkzeug, das die
Operationen wie gewünscht am Werkstück umsetzen kann: automatisiert, schnell, direkt und
flexibel. Das ist Licht. Es ist körperlos, lässt sich
in Echtzeit von Programmzeilen formen und
von Datensatz zu Datensatz ändern und anpassen. Das Laserlicht ist die perfekte Brücke von
der digitalen in die physische Welt.
Besonders augenfällig wird das bei der additiven Fertigung. Schweiz, 2016: Das Start-up Urban
Alps zum Beispiel denkt das Konzept „Schlüssel“
ganz neu und fügt ihm eine hohle Innenstruktur
hinzu, die den Schlüssel absolut fälschungssicher
macht. Möglich ist die Herstellung nur durch laserbasierten 3D-Druck. Man sagt ja, Daten seien
das Gold der Zukunft. Dabei sind sie eher die
Waschpfannen. Denn letzten Endes wird es sehr
oft darum gehen, mithilfe der Datenströme echte
Dinge zum Anfassen zu erzeugen, sie zu bewegen oder zu verändern.
Ein weiterer Untertrend der digitalisierten
Photonik ist die Automation. Auch darauf setzen
manche Gründer. Deutschland, 2011: Walter Sticht
will es mit 64 Jahren noch einmal wissen: Er ver— Laser sind cool —
kauft seine alte Firma und fängt neu an. Seine
Idee: ultraschnelle Automation für flexible Klein- Und schließlich gibt es da noch einen Grund für
serienfertigung — natürlich mit Laser.
die neue Gründerwelle, der sich weniger gut fassen lässt, dafür umso stärker wirkt: Laser sind
— Alle machen mit —
cool ! Sie regen die Fantasie Hunderttausender
Jörg Jetter geht völlig anders an die Sache heran. kluger Menschen an. Kein Ingenieur, keine WisDeutschland, 2006: Der Betriebswirt sagt sich senschaftlerin, die in jungen Jahren nicht gerne

Michael Mazohl, Paul Cooper, Alex Wallace

—
Wir erleben gerade
den Goldrausch
der Photonik.

SPERMIEN SCHUBSEN
Lesen Sie hier das
Interview mit
Engender-Gründerin
Prof. Cather Simpson:

www.laser-community.com/de /14464
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APPLIKATION

DIE STILLE
REVOLUTION

Fotolia / Markus Mainka, iStockphoto / omersukrugoksu; Montage: Gernot Walter

Schneiden, Schweißen, Auftragschweißen, 3D-Druck …
hinter den coolen Kids der Lasermaterialbearbeitung
übersieht man den Markierlaser leicht. Dabei hat er
das Kennzeichnen von Gegenständen für immer verändert.
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Unendliche Möglichkeiten:
Supermarktketten verwenden
Markierlaser anstelle von
Aufklebern oder Schrumpffolie,
um Biogemüse zuverlässig von
konventionellem Gemüse
zu unterscheiden. Er braucht
keine Farbe und verletzt
die Gurkenschale nicht.
Er bleicht nur Pigmente in
der Schale aus.

STAND-ALONE-SYSTEM
TruMark Station 5000
[ 860 x 2.000 x 1.310 mm ]
Komfortables Kennzeichnen
von Bauteilen

01

GRÖSSE
[ Faktor Größe ]

INTEGRIERBARES SYSTEM
TruMark Serie 5000 [ 414 x 131 x 157 mm ]
Markieren direkt in Fertigungsanlagen

Markierlasersysteme brauchen
immer weniger Bauraum. Sie lassen
sich wie Bürodrucker aufstellen,
einfach in Prozessketten einfügen,
mobil zwischen unhandlichen Bauteilen
hin- und herbewegen oder direkt
in Bearbeitungsmaschinen integrieren.
Dabei sind es geschlossene, fast
wartungsfreie Plug & Play-Systeme,
die so gut wie keine Erfahrung mit
Lasertechnik voraussetzen.
Das alles erhöht ihre Verfügbarkeit
als Werkzeug.

MOBILES SYSTEM

TruMark 5010 Mobile Marker
[ 980 x 460 x 1.200 mm ]
Flexibles Markieren großer,
schwerer Bauteile

DESKTOPSYSTEM
TruMark Station 1000 [ 410 x 760 x 831 mm ]
Einfaches Markieren von Kleinteilen und -serien

SCANNER
[ Lenkt bis zu einer Million
Pulse pro Sekunde über
das Werkstück ]

02
[ Faktor Steuerung ]

SAP
MS-SQL
DATENBANKEN
ASP

Moderne Scan- und
Steuerungstechnik ermöglichen
es, die Position des Fokus und
die eingebrachte Energiemenge
mit enormer Präzision zu
kontrollieren — nicht nur in der
Fläche, sondern nun auch im Raum.
Die Software unterstützt Bediener
oder Automatisierungslösungen,
ermittelt Kanten, richtet
Markierungen aus, erkennt und liest
QR-Codes, legt Dokumentationen
an und veranlasst Folgeschritte.
Sie ist der Schlüssel zur Integration
in Produktionslösungen, ERPSysteme und Datenbanklösungen
auf dem Weg zum Plug & Play
einerseits sowie zur Industrie 4.0
und zur smarten Fabrik andererseits.

STEUERUNG
JAVA
INDUSTRIE 4.0
MS-ACCESS
XML
BILDVERARBEITUNG

[ Kantenerfassung,
Ausrichtung, Lesen
und Prüfen von
Data-Matrix-Codes ]

ASPX
INTEGRATION &
VERNETZUNG
[ Bereit für Industrie 4.0 ]

ULTRAVIOLETT
[ 355 Nanometer ]

Individualisierung,
Sicherheitsmerkmale

Kantenisolation
[ Elektrische Isolation
von Solarzellen ]

[ Fälschungssichere Ausweise ]
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[ Faktor Applikation ]

APPLIKATION

Reinigen
und Restaurieren
[ Fett, Korrosion und
Schmutz entfernen ]

Markierlaser breiten sich in immer neuen Anwendungsgebieten aus. Weil sie schneller, effizienter
und produktiver sind als konventionelle Verfahren, weil sie ohne Verbrauchsmaterialien
auskommen und weil sie vielseitiger sind: Sie sind nicht darauf beschränkt, Zeichen oder Symbole aus
einem festen Satz wiederzugeben. Sie sind nicht mal darauf beschränkt, zu markieren.
Sie setzen schlicht sehr schnell und extrem kontrolliert Licht ein, um Oberflächen
zu bearbeiten. Das macht sie zu einer wunderbaren Plattform
für Applikationsideen im unteren Leistungsbereich — weit über
den ursprünglichen Zweck hinaus.
Effizienzsteigerung

[ Besseres Gleitverhalten
mit Ölnäpfchen ]

Hybrides
Fügen
[ Sichere Haftung
für KunststoffMetallVerbindungen ]

MARKIEREN
4.0
Es begann mit der simplen Idee, per Laserlicht Zeichen zu gravieren.
Heute ist daraus eine fast universelle und voll vernetzbare
Technologieplattform zur Kennzeichnung, Oberflächenbearbeitung,
-funktionalisierung und Materialmikrobearbeitung geworden.

03
[ Faktor Laserlicht ]

FREQUENZ UND LEISTUNG
[ Wählbare Parameter ]

Moderne, fast wartungsfreie Strahlquellen ermöglichen es, Systeme zu bauen, die sich von Anwendern ohne
spezielle Laserkenntnisse betreiben lassen. Zugleich bieten sie immer mehr Freiheit bei der Wahl
verfahrens- und materialspezifischer Bearbeitungsparameter. Für individuelle Lösungen steht das ganze
Spektrum gepulster industrieller Strahlquellen zur Verfügung: für spezielle Werkstoffe, höhere Produktivität oder
Applikationen wie Abtragen, Reinigen oder Oberflächenstrukturierung und -aktivierung.
GRÜN
[ 532 Nanometer ]

INFRAROT
[ 1.064 Nanometer ]

APPLIKATION

Aufschäumen
[ Kunststoffe ]
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Gravieren

Oberflächeneingeschaften
gestalten

[ Metalle, Holz, Leder,
Keramik]

[Metalle,
Kunststoffe,
Holz, Keramik,
Leder ]

Gemalto, Heureka / Ville Eerikäinen, Markus Mainka / fotolia, Landesmuseum Württemberg, electriceye / fotolia

[ Faktor Verfahren ]
Lasermarkieren begann
mit Lasergravieren in Stahl.
Durch die Evolution von Strahlquellen,
Scan- und Steuerungstechnik
und die Anwendung auf andere
Werkstoffe als Stahl entwickelte
sich jedoch eine Vielfalt an weiteren
Verfahren: das Aufschäumen
von Kunststoffen für erhabene
Markierungen, durch Hitze
induzierte Farbumschläge, die die
Oberflächeneigenschaften nicht
antasten, Manipulation von Pigmenten
im Werkstoff oder der gezielte Abtrag
von Lack- oder anderen
Deckschichten.

Entschichten
[ Lackierungen / Beschichtungen ]

Blackmarking

VERFAHREN
[ Metalle, für
Korrosionsbeständigkeit ]

Farbumschlag

[ Kunststoffe und Metalle ]

HOLZ
GLAS

WERK
STOFF

LEDER
SILIZIUM

04

[ Faktor Werkstoﬀe ]

KERAMIK
CHROM

Gepulste Laser können auf praktisch jedem Werkstoff Spuren
hinterlassen. Im Zweifel liegt es nur an der Auswahl des richtigen
Lasers, der Wellenlänge und der Pulsdauer, um das gewünschte Ergebnis
zu erzielen. Die heutigen Möglichkeiten zur Feinsteuerung der einzelnen
Parameter ermöglichen es, nicht nur Spuren zu hinterlassen, sondern
zum Beispiel auch gezielt Farbstoffe zu verändern.
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„Die Scheibe packt
mich noch immer“
Das Konzept des Scheibenlasers fiel Adolf Giesen 1991 über den Wolken ein.
Im Interview erklärt er, wie dieser Laser jetzt ins All vorstößt und die Erdumlaufbahn
vom Weltraummüll befreien wird.

S

Sie wollen Weltraumschrott
per Laserstrahl verdampfen.
Klingt arg kühn, oder  ?
Nein, gar nicht. Das ist völlig realistisch. Beim Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt benutzen wir
Laser mit hochenergetischen kurzen
und ultrakurzen Pulsen jetzt schon,
um Weltraummüll zu detektieren,
also die Flugbahnen auf den Meter
genau zu berechnen.

Um die Schrottteile zu verdampfen,
müsste ein Laser aber einiges mehr
an Leistung bringen …
Nun, ein paar Kilojoule brauchen
wir schon, um die Oberfläche der
Teile mittels Laserablation zu verdampfen. Durch den entstehenden
Rückstoß werden sie abgebremst
und verglühen in der unteren Atmosphäre. Das klingt nach Zukunftsmusik, aber tatsächlich gibt
es dafür schon Konzepte.
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Und woher soll diese enorme Stei
gerung der Laserenergie kommen  ?
Das wird natürlich am besten mit
einem Scheibenlaser gehen.
War Ihnen bei der Erfindung
schon klar, dass der Scheibenlaser
so ein Potenzial hat ? In Ihrer ersten
Veröffentlichung gingen Sie ja nur
von mehreren 100 Watt Leistung pro
Scheibe aus.
Ich wollte mich damals nicht ganz
so weit aus dem Fenster lehnen,
aber mir war schon klar, dass die
Scheibe viel Leistung bringen kann.
Ich hatte das Glück, damals mit
Klaus Wittig, einem hervorragenden Theoretiker, sowie mit Andreas
Voss und Uwe Brauch zusammenzuarbeiten. Sie haben mit mir gemeinsam eine Modellierung gestaltet, die zeigte, dass sich aus meiner
Idee ein skalierbares Konzept entwickeln lässt. Zu diesem Zeitpunkt

haben wir bereits erkannt, dass der
Kilowattbereich keine Grenze für
die Scheibe sein würde. Das war für
mich die Voraussetzung, überhaupt
weiter an dem Konzept zu arbeiten,
denn schon damals habe ich gesagt,
dass es nichts bringt, wenn die Leistung limitiert ist.
Die Grundidee zum Scheibenlaser
kam Ihnen ja an einem besonderen
Ort. Anders als die allermeisten
blättern Sie im Flugzeug nicht in
Magazinen, oder  ?
(Lacht) Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht ! Sie spielen auf meinen Flug von den USA nach Japan
im Herbst 1991 an. Den habe ich tatsächlich effizienter verbracht.
Das kann man sagen. Sie haben
die Grundpfeiler für eine
ganz neue Fertigungstechnologie
gelegt. Wie kam es dazu ?

Ich war kurz vorher auf einer Konferenz zum Thema Festkörperlaser.
In einem Vortrag stand das Medium Ytterbium:YAG im Fokus. Der
Referent schwärmte von einem sehr
erfolgversprechenden Material, aus
dem sich Strahlquellen für Hochleistungslaser bauen ließen, wenn —
und dieses Problem schien seinerzeit unlösbar — sich das Material nur
ausreichend kühlen ließe. Das wiederum ließ mir keine Ruhe mehr.
Sie haben also das
scheinbar unlösbare Problem
Kühlung geknackt ?
Ja, im Flugzeug kam mir die Idee
mit der Scheibe. Denn eine Scheibe,
die dünn genug ist, lässt sich über
ihre Grundfläche hervorragend
kühlen. Tja, das war die Basisidee,
aus der ich mit meinem Team innerhalb der nächsten drei Monate
ein Konzept entwickelt habe, das im
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Björn Behrens

Wesentlichen schon damals so aussah wie heute.
Können Sie das Funktionsprinzip
ganz kurz erläutern ?
Herzstück ist, wie gesagt, die nur
etwa hundert Mikrometer dünne
Ytterbium: YAG-Scheibe — ihr Verhältnis von Oberfläche zu Volumen
löst das Problem mit der Kühlung.
Außerdem treten Temperaturgradienten fast ausschließlich in axialer Richtung auf, was zu nur geringen thermischen Linseneffekten führt. Gepumpt wird das Medium mittels einer Multipasskonfiguration, die aus einem Parabolspiegel und einem Umlenksystem besteht. Das Funktionsprinzip klingt
simpel, ist technologisch aber hochkomplex: Der Pumpstrahl wird über
Spiegel auf den Laserkristall fokussiert. Die hoch reflektierende Beschichtung auf der Rückseite der

Scheibe wirft die nicht absorbierte
Strahlung zurück. Macht man das
mehrmals, lässt sich das Pumplicht
hocheffizient absorbieren — dabei
muss die Pumpquelle nicht einmal
besonders brillant sein, um eine gute Strahlqualität des Scheibenlasers
zu erreichen.
Und mit dieser Idee rannten
Sie offene Türen ein ?
Zunächst galt es, einige Schwierigkeiten zu überwinden. Beispielsweise war und ist die Art der Kontaktierung der Scheibe auf dem Kühlkörper ganz wesentlich. Aber wir haben die Probleme gelöst. Und mit
der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie in enger Zusammenarbeit mit der Industrie konnten
wir Jahr für Jahr Fortschritte vorweisen. Bereits 1997 zeigte Jenoptik
auf der Lasermesse in München den

„1982 wäre
die Industrie
auch mit 500
Watt zufrieden
gewesen.“

ersten Scheibenlaser, im Jahr 2000
zog TRUMPF nach.
Und heute ist der Scheibenlaser
ein etabliertes, robustes und
überaus erfolgreiches Arbeitstier
und Sie sprechen von Pulsenergien
im Kilojoule-Bereich. Wie wollen
Sie das Problem mit der Kühlung
bei solchen Leistungen in den
Griff bekommen ?
Sie haben recht, es war und es bleibt
immer eine Frage der Kühlung. Sie
ist eng verbunden mit der Leistungssteigerung des Lasers. Der Scheibenlaser weist im Betrieb eine etwa um
den Faktor 100 geringere thermische Deformation auf als ein klassischer Laser. Aber auch das lässt
sich noch optimieren. Es gibt beispielsweise Veröffentlichungen aus
den USA über flüssig-stickstoffgekühlte Laser. Und wir haben gezeigt, dass Temperaturen von minus
21
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Wärmeabführung

Aus der dünnen Scheibe mit
ihrer großen Oberfläche
lässt sich die Wärme schnell
ableiten, oft sogar passiv
über eine Wärmesenke.

trolliert ins Werkstück einbringen
können. Aber ich bin sicher, dass
es den Anspruch nach mehr Power
immer geben wird und wir ihn erfüllen können.
Beim Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt sind Sie vor
Kurzem ausgeschieden, um
Ihren Ruhestand zu genießen.
Wenn ich Sie so schwärmen höre,
klingt das nicht danach, als würde
Sie der Scheibenlaser loslassen …
Nein, loslassen ist nicht so einfach.
Ich habe gemeinsam mit meinem
Kollegen Friedrich Dausinger 2007
ein Unternehmen gegründet. Die
Firma hat ihren Sitz in Stuttgart und
beschäftigt mittlerweile 15 Mitarbeiter. Wir planen, entwickeln und bauen Scheibenlaser für Firmen und Institute, die einen Hochleistungslaser
für ganz bestimmte Anwendungen
benötigen, und wir unterstützen Firmen beim Einstieg in diese Technologie. Und das sehr erfolgreich.

Ansprechpartner:
Dausinger + Giesen GmbH,
Telefon: +49 (0) 711 907060 – 550,

Eigentlich erstaunlich, dass eine
so ausgereifte und richtungs

PROF. DR. ADOLF GIESEN promovierte an
der Universität Bonn in Physik. Schon seine
Dissertation beschäftigte sich mit dem Laser.
Von 1982 bis 1986 arbeitete er an Hochlei
stungs-CO²-Lasern am Institut für Technische
Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt in Stuttgart. Von 1986 bis 2007
war er Leiter der Abteilung Laser und Laseroptik am Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW)
der Universität Stuttgart. Während dieser
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weisende Technologie nicht von
vielen Herstellern aufgegriffen
wurde. Woran liegt das ?
Der Scheibenlaser war ein kompletter Bruch zu dem, wie man früher
Laser gebaut hat. Man muss in eine
völlig neue Richtung denken. Das
ist nicht ganz einfach. TRUMPF
beispielsweise hat hart an der Entwicklung dieser Technologie gearbeitet und sehr viel investiert. Das
aufzuholen erfordert große Kapazitäten, das macht man nicht einfach
so nebenher.
Aber der Scheibenlaser hat auch
in Zukunft großes Potenzial. Daher
arbeiten wir mit unserer Firma daran, das Know-how zu verbreiten.
Ich bin zwar jetzt im Ruhestand
und ich genieße die Zeit mit meiner
Familie, aber ich möchte die Dinge
trotzdem weiterhin verfolgen und —
wo ich kann — mitgestalten.

info@dausinger-giesen.de

Zeit entwickelte er die Grundidee
des Scheibenlasers. 2007 gründete er
gemeinsam mit Friedrich Dausinger die
Dausinger und Giesen GmbH und arbeitete
als Direktor am Institut für Technische Physik
des DLR in Stuttgart.
2002 wurde Adolf Giesen mit dem
Berthold Leibinger Innovationspreis ausgezeichnet. 2004 erhielt er den Rank Prize und
2017 den Charles Hard Townes Award.

Björn Behrens
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Okay, Fachleute sagen ohnehin,
dass für die industrielle Nutzung
eines Scheibenlasers 6.000 Watt
Leistung ausreichend sind.
(Lacht) Jaja. Und 1982 sagten die
Fachleute, dass die Industrie nicht
mehr als 500 Watt brauchen werde.
Damals ging es um den CO₂-Laser,
den TRUMPF gemeinsam mit dem
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt entwickelte. Unser Ziel
waren 1.000 Watt Leistung. Die Experten von TRUMPF sagten uns
Unterstützung zu, obwohl sie davon ausgingen, dass für den industriellen Einsatz eine Maximalleistung von 500 Watt absolut ausreichend sei. Und jetzt schauen Sie mal,
wo wir heute stehen: 6.000-WattScheibenlaser sind für die Industrie schon fast die Regel. Natürlich
gibt es Grenzen, schließlich muss
man die Leistung des Lasers kon-

Laserstrahl

30 bis minus 100 Grad Celsius zu
deutlichen Verbesserungen führen. Solche Kühlungen sind allerdings für die industrielle Nutzung
nur schwer vorstellbar.

„Die Leistungssteigerung des
Lasers war und
bleibt immer
eine Frage der
Kühlung.“

MIKROBEARBEITUNG VON RISSSPITZEN DURCH FEMTOSEKUNDENLASER
Ist die ultraschnelle Laserablation eine nützliche Methode, um künstliche Risse in Metallverbundblechen für Bruchtests
zu erzeugen ? Dieser Frage geht Ricardo Martin Martinez (31) in seiner Masterarbeit an der University of New Mexico
in den USA nach. Mit einem ultraschnellen gepulsten Laser trägt er Mikrokanäle in Metallverbundblechen aus
Kupfer und Niob ab, um Rissspitzen nachzuahmen. Anschließend untersucht er die Materialien auf Schicht
umstrukturierungen und -modifikationen. Dissertation unter: http://hdl.handle.net/1928/3225

ALGORITHMUS ZUR REIHENFOLGENPLANUNG BEIM LASERBOHREN AUF FÜNF ACHSEN
Die Luft- und Raumfahrtindustrie setzt zwei Verfahren ein, um hocheffizient Löcher zu bohren: On-the-fly-Bohrungen
und Schlagbohrungen. In seiner Doktorarbeit an der Universität Waterloo in Kanada stellt Ammar Alzaydi (31)
einen neuen Algorithmus zur Reihenfolgenplanung vor, mit dem sich fünf Achsen positionieren lassen. Er optimiert
die Reihenfolge der Wegpunkte und die Zeiteinteilung zwischen den Bohrungen.
Die Arbeit in voller Länge: https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/11039

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.
ABLATIONSKÜHLUNG BEIM ABTRAG MIT ULTRASCHNELLEN PULSABFOLGEN
Femtosekunden-Pulse tragen Material sehr präzise ab. Aufgrund der geringen Ablationsgeschwindigkeit ist das
Potenzial des Verfahrens jedoch begrenzt. In seiner Doktorarbeit an der Bilkent-Universität in der Türkei entwickelt
Can Kerse (31) eine Technik zur Ablationskühlung, um diese Einschränkungen zu umgehen. Laserimpulse, die
mit ultraschneller Folgefrequenz wiederholt werden, tragen Material ab, bevor die Restwärme, die durch vorherige
Impulse entstanden ist, ausstreut. Das verringert die thermischen Auswirkungen auf das Material und bringt
vor allem Vorteile für chirurgische Anwendungen. Dissertation anfragen: cankerse@gmail.com.

ULTRASCHNELLE FASERLASER FÜR DEN ABTRAG
ABLATIONSGEKÜHLTER MATERIALIEN
Saniye Sinem Yilmaz (28) bespricht in ihrer Doktorarbeit an der Bilkent-Universität in der Türkei ein Faserlasersystem,
mit dem Materialien durch Abschmelzkühlung abgetragen werden können. Zur Auswertung der hocheffizienten
Abschmelzkühlung entwickelte sie in einem ersten Schritt einen Oszillator, der Impulsfolgen hoher Frequenz mit
Folgefrequenzen von Mega- bis Gigahertz generiert. Als Zweites konstruierte sie ein Faserverstärkersystem im
Burstmodus, um die erwünschten Pulsenergieniveaus zur Materialentfernung zu erreichen. Eingesetzt werden
können diese Faserlasersysteme je nach Betriebswellenlängen für eine Vielzahl von Materialien, von Metallen
bis zu Geweben. Dissertation anfragen: sinem.yilmaz@fen.bilkent.edu.tr

Privat

ADDITIVE FERTIGUNG: RAUPENMORPHOLOGIE
BEIM LASERAUFTRAGSCHWEISSEN
Das Laserauftragschweißen wird in industrielle Fertigungslinien integriert, um hochwertige Oberflächen zu erzeugen.
Das Verfahren hängt von zahlreichen Parametern ab und erfordert ein tiefes Verständnis der Prozessmechanismen.
Syed Mohammad Saqib (50) untersucht in seiner Doktorarbeit an der University of Windsor in Kanada daher experimentell die Prozessparameter, die Einfluss auf die Raupengeometrie beim Laserauftragschweißen ausüben.
Dissertation unter: http://scholar.uwindsor.ca/etd/5782/
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Machen Simulationen dem Prototypenbau den Garaus ?
Nicht, wenn die Fertigung sich flexibel genug hält.
3-Dimensional Services setzt auf die Kraft der Realität.

25
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och immer schlägt in der Region um
Detroit das Herz der US-amerikanischen Automobilindustrie. Zwar hat
die größte Stadt des Bundesstaates
Michigan schon bessere Tage gesehen, aber in ihrem Speckgürtel tummeln sich zahlreiche Firmen, die bestens prosperieren. So wie im Gewerbepark von Rochester Hills,
einem wohlhabenden Städtchen rund 40 Kilometer nördlich
der Industriemetropole. Hier wirkt alles aufgeräumt: schnurgerade Straßen, perfekt getrimmter Rasen, US-Flaggen, die
vor den hier ansässigen mittelständischen Unternehmen im
Winde wehen. In dieser Umgebung steht auch das Firmengebäude von 3-Dimensional Services.

NICHTS GEGEN DATEN, ABER … Ginge es nach
so manchem Branchenexperten, dürfte es das Unternehmen
bald nicht mehr geben. Über solche Prognosen kann Alan
Peterson, einer der Firmengründer, nur den Kopf schütteln:
„Seit Jahren sagt man mir, dass immer bessere Computerprogramme den Prototypenbau bald überflüssig machen. Aber
wir wachsen von Jahr zu Jahr, unser Maschinenpark wird
immer größer und die Auftragsbücher sind voll.“ Die Erfahrung zeigt ihm, dass Simulationen noch so gut sein können,
am Ende möchten seine Kunden etwas Echtes in der Hand
halten. „Am Computer lassen sich nur Parameter testen, die
der Mensch vorgibt. Bei einem Crashtest mit einem realen
Objekt kann aber Unvorhergesehenes auftreten, an das vorher
niemand gedacht hätte“, sagt Peterson. Gegen die digitale
Welt hat der Firmenchef allerdings überhaupt nichts. Ganz
im Gegenteil: Ohne Daten wäre der Prototypenbau bei 3Dimenstional Services gar nicht möglich. Denn Peterson setzte von Beginn an auf den Laser. „Der Prototypenbau bringt
es mit sich, dass die Maschinen ständig vor neuen Aufgaben
stehen. Flexibilität ist also enorm wichtig und die bietet uns
der Laser“, sagt Peterson. Der Grund ist einfach: Anders als
bei mechanischen Werkzeugen ist kein aufwendiges und kostenintensives Umrüsten nötig. Der Laser macht das, was die
Daten ihm sagen.

VOM PROTOTYP ZUR MASSENPRODUKTION
3-Dimensional Services ist seit seiner Gründung im Jahr 1992
auf den Prototypenbau spezialisiert, heute sind dort 485 Mitarbeiter beschäftigt. Die Kunden kommen aus der Automobilund Schiffsindustrie, der Luft- und Raumfahrttechnik sowie
der Hausgeräteindustrie. Formen, Schweißen, Fräsen, Stanzen
und Schneiden von Plastik, Stählen und zig verschiedenen Legierungen gehören zum täglichen Geschäft.
Peterson erklärt, wie dies funktioniert: „Die Kunden geben
uns üblicherweise die Designdaten, aus denen wir 50 Proto26

typen herstellen. Nach den ersten Tests bei den Herstellern folgen meist weitere 300 bis 400 Stück für die Marktforschung.
Dann geht es in die Vorserienproduktion mit mehreren Tausend Stück. Wir begleiten die Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses bis zur Massenproduktion.“ Es
gibt aber auch Fälle, da gehen die Losgrößen schon mal in die
Hunderttausende. „Das passiert meist nach Rückrufaktionen,
dann benötigen manche Hersteller Ersatzteile — und zwar sofort !“ Schnell und kostengünstig soll es bei fast allen Aufträgen sein: „Über Qualität diskutieren wir mit den Kunden gar
nicht mehr. Perfektion wird einfach vorausgesetzt.“ Auch dies
ein Grund, warum das Unternehmen von Anfang an auf den
Laser setzte. Denn was Schnelligkeit und Präzision angeht, ist
das Werkzeug konkurrenzlos. Insgesamt 30 Lasersysteme sind
heute daher in der Produktion zu sehen, darunter auch Laserschneid- und Laserschweißzellen von TRUMPF.

FLIEGENDE KÖPFE Ein Blick in die Schweißzelle zeigt,
wie 3-Dimensional Services diese Vorteile nutzt: Ein Roboterarm fährt kontinuierlich und präzise ein Werkstück aus Aluminium entlang und zieht eine Schweißnaht hinter sich her.
Die Schweißnaht erzeugt natürlich nicht der Roboterarm
selbst, sondern eine angeflanschte Scanneroptik, deren Bewegungen perfekt aufeinander abgestimmt sind. „Welding on the
fly“ nennt sich diese Technik, weil die Optik gewissermaßen
über das Werkstück fliegt. „Aluminium ist sehr stark wärmeleitend. Der Vorteil beim Laserschweißen ist, dass nur für kurze
Zeit Hitze eingebracht wird. Und wir können Nähte realisieren,
die so bisher nicht möglich waren.“
Auch beim Schneiden fliegt bei 3-Dimensional Services
die Laseroptik über das Werkstück. „Früher hatten wir hybride Maschinen im Einsatz, da bewegte sich das Werkstück und
der Laser stand still. Die Produktion ist dann aber langsamer
und weniger präzise.“ 3-Dimensional Services nutzt dafür eine
Laserbearbeitungszelle von TRUMPF mit einer ZweistationenTrennwand. So kann ein Maschinenbediener rüsten, während
der Laser bereits am Werkstück arbeitet. „Auch da sparen wir
wieder Zeit“, sagt Peterson. Was die Laserquelle betrifft, ist er
offen: „Beim Festkörperlaser sind die Schneidzeiten unglaublich kurz und auch die Schneidqualität ist kaum zu toppen.
Es gibt aber auch Aufgaben, da ist der CO₂-Laser die bessere
Wahl. Besonders, wenn wir kurz hintereinander an einer Stelle schneiden. Da würde der Festkörperlaser zu viel Energie
einbringen.“ Peterson ist sich sicher: „Dank hochmodernen
Technologien wie dem Laser hat der Prototypenbau eine lange
Zukunft vor sich. Davon bin ich überzeugt  !“
Ansprechpartner: 3-Dimensional Services, Alan R. Peterson,
Telefon: +1 248 852 – 13 33, apeterson@dimensional.com

Die Prototypen
werden aufgespannt
und dann geht die
Schweißoptik drüber.
Welding on the fly ist
für Firmenmitgründer
Alan Peterson (unten)
ein wichtiges Mittel,
seine Prototypenproduktion schnell,
flexibel und kostengünstig für die
Kunden zu halten.
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Tim E White / Alamy Stock Foto, Gemalto
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it einem leisen Klicken öffnet sich die Klappe und ein Stapel Plastikkarten fällt in den Ausgabeschacht. Der Bediener entnimmt die Ausweise aus der Personalisierungsanlage. Sie steht bei der Délégation Générale à la Sûreté
Nationale (DGSN) in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Zufrieden betrachtet der Mitarbeiter eines der Ausweisdokumente: Die Rückseite ziert
eine Hügellandschaft nahe des Dorfs Rhumsiki in der Région de l’ExtrêmeNord in warmen Farben. Auf der Vorderseite ist das Foto des künftigen Besitzers zu sehen — es leuchtet in perfekten Farben und ist gestochen scharf.
7.000 Kilometer entfernt sitzt Joseph Leibenguth in seinem Büro im französischen Meudon. Er ist Gemalto Secure Documents Director und erläutert begeistert, dass dies eine echte Neuerung ist: „Bisher konnten wir nur
Schwarz-Weiß-Bilder in hoher Auflösung in die Karten aus Polycarbonat
einbringen. Das wollten wir mit demselben Sicherheitsniveau nun auch für Farbfotos ermöglichen — ohne dabei den Herstellungsprozess groß zu verändern.“
Gemalto ist ein global agierender Konzern für digitale Sicherheit und „Color in PC“ ist sein neuestes Verfahren für Ausweisdokumente. Kamerun ist das erste
Land der Welt, das diese Technologie einsetzt. „Ausweisdokumente müssen absolut fälschungssicher sein“,
betont Leibenguth. Darum werden sie immer intelligenter. Ein integrierter Chip mit biometrischen Daten
wie dem Fingerabdruck des Inhabers ist mittlerweile Standard. „Indem wir mit dem Laser nun hochaufgelöste Farbbilder in die Karten einbringen, schützen
wir sie noch besser vor Fälschungen und Missbrauch.
Denn die Bilder sind nicht manipulierbar und es lässt
sich eindeutig feststellen, ob der Inhaber des Dokuments auch wirklich die Person auf dem Foto ist.“

und erzeugen so die Farbnuancen, die der Betrachter später sieht. Das rote
Laserlicht bleicht die Cyan-Partikel, das grüne die Magenta-Partikel und das
blaue die Yellow-Partikel. So entsteht ein hochwertiges Farbfoto, das sicher
im Polycarbonat eingeschlossen ist. „Während des Personalisierungsprozesses muss keine zusätzliche Farbe zugeführt werden. Die schwarze Schicht
enthält bereits alle Pigmente, die für die Erstellung des Farbfotos erforderlich sind. Unser Verfahren kommt also ohne weitere Verbrauchsmaterialien aus — das ist das Charmante daran“, erklärt Leibenguth.

AUF DIE PULSE KOMMT ES AN

Damit all das funktioniert,
musste aber erst ein RGB-Laser her, der die wichtigste Eigenschaft erfüllt:
eine extrem hohe Pulsstabilität. Eine Aufgabe für die Schweizer Experten der Forschung und Entwicklung des TRUMPF Laser Application Centers (LAC) in Grüsch. Gemeinsam mit Gemalto entwickelten sie die gepulsten Festkörperlaser. Diese haben einen Strahldurchmesser von 40 bis 50 Mikrometern und arbeiten im Nanosekundenbereich. Bei
zwei der drei Laser mussten die Entwickler die Wellenlänge nochmals halbieren, die Frequenz also entsprechend verdoppeln. „Die hohe Pulsstabilität stand
dabei immer im Fokus“, betont Andreas Conzelmann,
Geschäftsführer der TRUMPF Laser Marking Systems
AG. „Eine Veränderung der Pulsspitzenleistung würde die Farben sofort verfälschen.“ Eine Leistungsregelung sorgt für die nötige Leistungs- und Pulsstabilität. „Der Laser arbeitet stets im optimalen Arbeitspunkt. Über ein speziell für diese Anwendung entwickeltes Design können wir die Laserleistung von Puls
zu Puls sehr präzise verändern und das hunderttausendmal pro Sekunde“, erklärt Conzelmann.

„Durch den Laser
eingebrachte
Bilder schützen
besser vor
Fälschungen oder
Missbrauch.“

INTELLIGENZ IN SCHICHTEN Buchstäblich
SPEED-MULTITASKING Die Technologie
vielschichtig ist darum auch der Aufbau der Plastikfunktionierte. Damit sie in den Personalisierungskarten. „Das fertige Dokument besteht aus fünf bis sieanlagen von Gemalto zum Einsatz kommen konnte,
Joseph Leibenguth,
Secure Documents Director bei Gemalto
ben Polycarbonat-Schichten“, erklärt Leibenguth. „Die
musste sie aber auch die geforderten kurzen TaktzeiKernschicht ist weiß und 300 bis 400 Mikrometer dick.
ten erfüllen und so einen extrem hohen Durchsatz erSie enthält den Datenchip und die Antenne, über die entsprechende Endge- zielen. Die Laserpunkte galt es also mit der besten Strategie auf dem Bild
räte die Daten berührungslos auslesen können.“ Die Blankokarten kommen zu platzieren — und das zeitgleich auf verschiedenen Ausweiskarten. Eine
aus einer der weltweiten Gemalto-Produktionsanlagen. Die persönlichen Herausforderung, die TRUMPF softwareseitig meisterte: Heute markieren
Daten der künftigen Besitzer dürfen nur in ihrem Heimatland auf- bezie- zwei Infrarotlaser parallel Informationen wie Name, Geburtsdatum und
hungsweise eingebracht werden. Das übernehmen Staatsdruckereien, staat- Unterschrift in Schwarz auf die Vorder- und Rückseite. Dann kommen die
liche Behörden oder Dienstleister wie Gemalto in ihrem Auftrag vor Ort.
RGB-Laser zum Einsatz. Ist der rote Laser mit dem Ausbleichen der CyanFarbpigmente auf einer Karte fertig, übernimmt der grüne Laser, während
DREI LASER FÜR BRILLANTE BILDER Bei dem neuen Verfah- der rote Laser bereits den nächsten Ausweis bearbeitet. „Läuft die Anlage
ren bringt Gemalto die Farbbilder über eine spezielle Schicht ein. „Wir ar- im Vollbetrieb, sind fünf Laser gleichzeitig im Einsatz“, sagt Conzelmann.
So wie in Yaoundé, wo jährlich 1,2 Millionen Ausweise entstehen. Die sind
beiten hier mit einer Polycarbonat-Schicht, die eine schwarze, technische
Farbe enthält“, sagt Leibenguth. „Sie besteht aus Farbpigmenten für Cyan, absolut sicher und sehen dazu auch noch gut aus.
Magenta und Yellow, kurz CMY.“ Diese drei Grundfarben bilden die Basis
für den Farbdruck, da sich alle anderen Farben daraus mischen lassen. In Ansprechpartner:
der Kombination ergeben diese Pigmente Schwarz. RGB-Laser bleichen die Joseph Leibenguth, Telefon: + 33 1 55 01 55 18, Joseph.Leibenguth@gemalto.com
einzelnen Farbpigmente über die drei unterschiedlichen Wellenlängen aus
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Mit Laser zum Big Bang
PHOTONEN MACHEN REICH UND SEXY — JEDE WETTE
Auch wenn bei den Schlagworten Venturecapital und Disruptive Technologies beinahe jeder zuerst an Software oder
Apps denkt: Es gibt noch ein ganz anderes Feld mit einem
enormen disruptiven Potenzial für Gründer mit cleveren Ideen — Photonik. Vom laserbasierten optischen Mikrofon über
mit Sensorik ausgestattete Industrieroboter bis hin zu lichtbasierter Fluoreszenzmikroskopie und intelligenten Beleuchtungskonzepten für die Smart Citys der Zukunft: Photonik ist
für Gründer eine Goldgrube.
Aus der Idee mit dem holografischen Touch-Interface, das
Leonard Penny vorführt, wird meines Wissens kein Start-up —
obwohl es riesiges Potenzial hat. Ein paar Folgen später allerdings gründen die Protagonisten um Leonard tatsächlich ein
Start-up. Es geht um ein revolutionäres Gyroskop, das Quanteneffekte nutzt, um die Lage im Raum exakt und fehlerfrei
zu bestimmen. Selbst die NASA ruft bei der Physiker-Clique
an und interessiert sich dafür. Das Gyroskop ist zwar keine
Laserapplikation, es ist jedoch — und auch hier wette ich zehn
zu eins — nur mit Lasertechnik möglich. Gute Aussichten also
für einen entspannten Kaffee nach der Vorführung.

Finden Sie auch, dass geniale Ideen attraktiv machen ?
Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@de.trumpf.com
30

Gernot Walter

An dieser Stelle
schreibt Athanassios
Kaliudis, Chefredakteur
der Laser Community,
regelmäßig über den
Laser als Gegenstand
der Popkultur.

Die Lüftung surrt unermüdlich, der Lötkolben zischt im nassen Abtropfschwämmchen und setzt giftige Dämpfe frei. Zwischen Messinstrumenten und Versuchsaufbau baumeln bunte
Kabelsalate, die zur täglich grüßenden Stolperfalle geraten.
Wir sind in einem wissenschaftlichen Labor — und das hat
ungefähr so viel Sexappeal wie eine Kolumne, die mit einem
schlechten szenischen Einstieg den Leser langweilt.
Leonard Hofstadter hat andere Labor-Erfahrungen gemacht. Er ist einer der Protagonisten der US-Sitcom „The Big
Bang Theory“ und ein hochbegabter Physiker. Als ihn seine
Freundin Penny, eine Kellnerin, in einer Folge im Labor besucht, führt Leonard ihr ein schwebendes, mit Gesten steuerbares Hologramm vor. Das Hologramm basiert auf Lasertechnik. Penny, die sonst immer Leonards Physiker-Ausführungen mit „boooooring“ quittiert, ist ziemlich begeistert. Kurz
darauf sitzt Leonard total zerzaust in der Cafeteria. Klare
Sache: Laser machen sexy — und das nicht nur für Kellnerinnen.
Ich wette zehn zu eins, dass sich selbst ein VenturecapitalVertreter Leonard nach der Hologramm-Vorführung an den
Hals geworfen hätte.

Wo
steckt
der
Laser?

IM URIN: Wollte man wetten, woran die Menschheit einmal
zugrunde geht, wäre eine unheilbare Bakterieninfektion gar nicht so
abwegig. Die Vereinten Nationen starteten deshalb 2016 den Kampf
gegen superresistente Keime. Das sind Bakterien, gegen die keine
Antibiotika mehr helfen. Sie sind resistent, weil der Mensch in
Medizin und Tiermast zu viel Antibiotika einsetzt — oftmals völlig
ungezielt. Forscher der schottischen Universität St Andrews
haben nun aber ein laserbasiertes Diagnoseverfahren entwickelt,
das in nur einer Sekunde feststellt, um welche Bakterienart
genau es sich bei einer Infektion handelt — ein Tropfen Urin
genügt. Die Probe kommt in einen hohlen Plastikball mit
sphärischem Spiegel und wird mit einem Laserstrahl
beschossen. Der Strahl verteilt sich millionenfach im Inneren
des Balls und liefert ein exaktes Bild der Bakterien. So kann
der Arzt ganz gezielt das richtige Antibiotikum geben —
und die Menschheit vor dem Infektionssterben
bewahren. Vielleicht wettet man
doch besser auf einen

Gernot Walter

Asteroideneinschlag.
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0,2 c
Kosmischer Jackpot:
ein erdähnlicher
Planet — und
nur vier Lichtjahre
entfernt ! „Da müssen
wir es doch irgendwie
hinschaffen“, dachte sich
ein Team um Starphysiker
Stephen Hawking. Seine Idee:
Tausende winzige Flugkörper
mit riesigen Foliensegeln ins
All schießen. Ein 100-GigawattLaserarray füllt die Segel mit
Lichtdruck und beschleunigt sie auf
ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit
(0,2 c). Wenigstens eine Sonde sollte
bis zum Sternsystem Proxima Centauri
durchkommen und uns schon in 44 Jahren das
erste Panoramafoto eines Exoplaneten schicken.
www.breakthroughinitiatives.org
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