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ÜBERSETZUNG

EDITORIAL

Lasst uns
die Dinge neu
betrachten
Ein frischer Blick auf die Welt, ein Wechsel der Perspektive, auf unsere
Arbeit, unsere Strukturen, auf Bewährtes—er kann so viel Neues schaffen.
Deswegen mein Appell gleich zu Beginn: Lasst uns die Dinge neu betrachten !
Wir bei TRUMPF haben das beispielsweise mit der Neuausrichtung der Gruppengeschäftsführung getan. Deswegen begrüße ich Sie nun an dieser Stelle als neuer CEO Lasertechnik
und somit Herausgeber der Laser Community, während mein Vorgänger Peter Leibinger in seiner
neuen Rolle als Chief Technology Officer jetzt unter anderem für die Erschließung neuer Geschäftsfelder verantwortlich zeichnet.
Die Dinge neu zu betrachten ist vor allem dann notwendig, wenn wir vor scheinbar unlösbaren
Aufgaben stehen. So bat uns der französische Glashersteller Saint-Gobain um eine Idee, wie sich
große Glasscheiben extrem gleichmäßig und komplett unsichtbar beschichten lassen. In der Lasermaterialbearbeitung reichte es bislang meist aus, Laserlicht vereinfacht als Strahl zu betrachten.
Wir stellen jedoch fest, dass wir ungeahnt elegante Lösungen finden, wenn wir den Wellencharakter
von Laserlicht in den Mittelpunkt unserer Entwicklung rücken. So auch hier: Auf der Basis dieser
komplexeren Betrachtungsweise des Lasers schufen unsere Ingenieure eine ganz neue Art von Optik
für Saint-Gobain.
Die neue Generation optischer Sensorik wiederum erlaubt es uns, tief in den Fertigungsprozess
zu schauen— und zwar in Echtzeit. Unsere Anlagen bekommen Sinne. Sie sehen, wie und wo das
Werkstück liegt, sie spüren den Energieeintrag des Lasers, sie hören den Arbeitsfortschritt—sie haben
sogar einen sechsten Sinn, wenn man so will, und sagen mögliche Ausfallrisiken voraus. Dies ermöglicht
es, Prozesse gänzlich neu zu betrachten und damit im Lauf der Zeit alles zu verändern, zu optimieren.
Schließlich ist es auch genau das, was gerade unter dem Schlagwort Industrie 4.0 passiert: Wir
betrachten die Art und Weise, wie wir fertigen, im Lichte der digitalen Möglichkeiten neu.
Und weil wir in letzter Zeit so viele Dinge neu betrachten, haben wir auch unserem Magazin einen
neuen Anstrich verpasst. Neues Format, neues Papier, frisches Layout—Veränderung tut auch hier gut.
Oder was meinen Sie ? Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre !

d r . - i n g. c h r i s t i a n s c h m i t z
Chief Executive Officer Laser Technology
Geschäftsführer der TRUMPF GmbH + Co. KG

Gernot Walter

christian.schmitz@de.trumpf.com
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STREULICHT

Licht für Licht
Fensterglas zu fotografieren ist knifflig, denn es ist
ja durchsichtig. Es hätte also sein können, dass unser
Fotoshooting beim Glashersteller Saint-Gobain in
die Hose geht. Darum baten wir den Fotografen Ralf
Kreuels, diesen Job zu übernehmen. Denn er weiß
genau, wie man mit Licht umgeht. Das wunderbare
Ergebnis sehen Sie ab Seite 20.

Fall ohne Knall
Endlich, endlich ! Wir warten doch schon so lange

12

darauf, diesen berühmtesten aller Superhelden in
unserer Popkolumne begrüßen zu dürfen. Also: Hier
ist er. Kal-El, Clark Kent, Superman ! Und seine fast so
berühmte Freundin Lois Lane, die sich gerne zu weit
aus dem Fenster lehnt. Was das mit Lasertechnik zu

sensorik

„unsere“ laser-community.com offline ging. Aber nur
eine kleine. Denn es gibt einen noch viel schöneren
und vielseitigeren Nachfolger: das neue TRUMPF
Onlinemagazin. Unter uns nennen wir es Tom und
erzählen unsere Lasergeschichten künftig dor t.
trumpf.com/s/magazine
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molekulare photonik
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TRUMPF, National Research Council Canada

Hallo Tom !
Ein kleine Träne haben wir schon geweint, als

Fotolia / ouh_desire, Gernot Walter, Ralf Kreuels

tun hat ? Seite 35.
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12 ICH HAB’S GENAU GESEHEN !
Sensorik, die Fehler erkennt, bevor sie passieren, und ein Werkzeug, das sich in
Sekundenbruchteilen anpasst: willkommen in der Zukunft der Prozesssteuerung.
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Paul Seiler erhält Schawlow-Award.
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Küken, Kälber und Glühwürmchen müssen
nicht mehr sterben.
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Die wahrscheinlich längste
Lasermaschine der Welt
Niemand traute sich diese Maschine zu.
Nur Jorge Luís Rodríguez sagte Ja.

Ein neues Fensterglas von Saint-Gobain lässt mehr
Sonne und weniger Wärme rein. Wie ist das möglich ?

24

„Ein Blick auf die
Fundamente der Natur
ist eine geradezu
religiöse Erfahrung“
Prof. Albert Stolow über die entscheidende Rolle
von Bewegung in der Natur und seinen Kampf darum,
sie zu sehen.

Eine M-förmige Schichtstruktur beim Laserauftragschweißen und Wege, sie loszuwerden

19
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Der Laser, der weiß, was war

24

wo steckt der laser ?
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32
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P OW E R
EHRE GERETTET:
LASER BLEIBT SCHNELLER
Beim Beschichten zum Korrosions- und Verschleißschutz gab es zwei Themen, über die Laserverfechter
nicht so gerne redeten: Tempo und dünne Schichten. Mit EHLA wird das anders.

6

Thomas Schopphoven
verteidigte zusammen
mit Dr. Andres Gasser
und Gerhard Maria
Backes die Ehre des
Lasers. Dafür erhielten
sie den Joseph-vonFraunhofer-Preis.
Gernot Walter

Ob Schneiden, Schweißen oder Beschichten—echte Laserfans sind überzeugt davon, dass Licht im Vergleich zu
anderen Werkzeugen immer besser abschneidet. Blöd, wenn es dann mal doch nicht so ist: zum Beispiel, wenn ein
Kunde eine 0,1 Millimeter dünne Schicht auf einem Hydraulikzylinder mit einem halben Quadratmeter Oberfläche
in mehrfacher Ausführung und am besten bis morgen haben möchte. Bisher konnten wir Laserjünger hier nichts
anderes tun, als betreten auf die Füße zu blicken. Andere Technologien wie die Hartverchromung oder das thermische
Spritzen waren wesentlich schneller. Und schlimmer noch: Der Laser schaffte solche dünnen Schichten gar nicht!
Beim Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT wollten wir das nicht auf dem Laser sitzen lassen. Schließlich
bietet Laserauftragschweißen perfekte, poren- und rissfreie Schichten mit metallurgischer Anbindung. So kam es
zu EHLA, unserem neuen Verfahren für extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen. Der Schlüssel ist
die Pulverzufuhr. Statt das Metallpulver auf das Bauteil zu blasen und dort dann per Laserlicht das Schmelzbad zu
generieren, tritt beim EHLA -Verfahren das Pulver bereits oberhalb des Schmelzbades in das Laserlicht ein. Das Licht
erhitzt das Pulver schon auf dem Weg zum Bauteil fast auf die Schmelztemperatur. So kann der Laser viel schneller
seine Bahnen ziehen, schweißt dabei weit weniger tief ein, erzeugt wesentlich feinere Raupen und nutzt so die
eingesetzte Energie deutlich effizienter für die Schichtbildung. Flächenraten von 250 Quadratzentimetern
pro Minute und Schichtdicken ab zehn Mikrometer werden möglich. Nächste gute Nachricht: Der EHLA Bearbeitungskopf lässt sich einfach in bestehende Maschinen integrieren. Laserfans können also ihren
Blick wieder von den Schuhspitzen heben und der Welt in die Augen sehen.

L A S E R C O M M U N I T Y # 25

G L O RY
Eine über
fünfzigjährige
Geschichte
verbindet ihn
und die modernen
Industrielaser:
Schawlow-AwardPreisträger
Paul Seiler.

DREI FÜR
DIE EWIGKEIT
Paul Seiler, der Urvater des industriellen Festkörperlasers,
erhielt den Schawlow-Award für sein Lebenswerk. Warum
eigentlich?

Angelika Grossmann

Was hat der Mann der Welt gebracht ? Die drei entscheidenden
Entwicklungen des industriellen Festkörperlasers: die Mutter aller
Lasermaschinen, den Dauerstrichfestkörperlaser und das genialste
Zubehör aller Zeiten, das Laserlichtkabel.
Anfang der 1970 er-Jahre hatte Paul Seiler genug Löchlein in
Diamantziehsteine per Laser gebohrt. Er wollte die noch blutjunge
Lasertechnik aus der behaglichen Nische zerren und in die große Welt
der Industrieproduktion schubsen. Darum packte er seine Frau und
seine vier Kinder ein, zog in den Schwarzwald und heuerte dort bei
Haas an. Schweißen wollte er—und zwar mit Laserlicht. 1973 baute er
mit seinem Team die erste automatisierte Werkzeugmaschine, in der
ein Laser arbeitete. Die Anlage schweißte Uhrenfedern. Egal, welche
Festkörperlaseranlage in Ihrem Werk oder in Ihrem Labor steht—Seilers Federschweißmaschine ist ihr Urahn.
Jetzt war der Laser in der Industrie angekommen. Seither rollt die
Welle durch die Produktionen dieser Welt. Und Seiler wird Geschäftsführer von Haas-Laser, heute TRUMPF Laser, in Schramberg.
Anfang der 1990 er gelangen Seiler gleich zwei Coups. 1991 entkoppelte er Strahlquelle und Optik. Wie alle guten Einfälle liegt auch
dieser im Nachhinein nahe. Man transportiere das Laserlicht einfach
von dort, wo es entsteht, dahin, wo es arbeiten soll. Seiler leitete die
Entwicklung des Laserlichtkabels und stellte sie mitsamt zugehöriger
Festkörperlasermaschine 1991 auf einer Messe vor. Er schnitt damit
seiner Firma kurzfristig ins eigene Fleisch. Denn jetzt konnte eine
einzige Strahlquelle mehrere Optiken bedienen und man brauchte
weniger Strahlquellen pro Applikation. Doch als die Leute erkannten,
dass die Lichtkabel Laserprozesse leichter integrierbar und wirtschaftlicher—also einfacher und billiger—machten, standen sie Schlange.
Im selben Jahr ließ Seiler die nächste Bombe platzen: Er zeigte, wie
man Festkörperlaser im Multikilowattbereich im Dauerstrich betreibt.
Bisher konnten leistungsstarke Festkörperlaser nur Pulse emittieren.
Dauerstrich war bis dahin die Domäne des CO 2 -Lasers. Zusammen mit
dem Laserlichtkabel eröffnete dies ganz neue Perspektiven.

Im Oktober 2017 würdigte das Laser Institute of America Seilers Verdienste um den industriellen Festkörperlaser und verlieh ihm auf der ICA LEO
in Atlanta den Schawlow-Award.
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„WIR
WOLLTEN
DIE ERSTEN
SEIN“
Pionier sein — ist das denn überhaupt ein Vorteil ?

Ganz klar: Ja und Nein. In unserem konkreten Fall
waren wir mit der Firma Severstal SMC Vsevolozhsk
2014 die Ersten, die in Russland Tailored Welded Blanks
herstellten. Dies war einerseits eine Herausforderung,
weil alle Automobilhersteller in Russland schon
TWB -Lieferanten aus dem Ausland hatten. Es war
andererseits ein Vorteil, weil wir natürlich etwas haben,
was genau diese Lieferanten nicht bieten können: Wir
sind in Russland immer noch einzigartig, sind nah und
kennen Land und Leute.
Und das reicht ?
TAILORED BLANKS
sind leichte
Blechplatinen
verschiedener
Güten und
unterschiedlicher
Dicken. Laser
schweißen die
Komponenten zu
einer Blechplatine
zusammen, dann
werden sie
per Tiefziehen
umgeformt.
Werksbilder online:
trumpf.com/s/5gnm46
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Nein, nein, das reicht natürlich überhaupt nicht. Als
Neuling im russischen Markt brauchten wir zum einen
zuverlässige Back-up-Lieferanten. Die haben wir uns
geschaffen. Zum anderen mussten wir technologisch,
produktiv und qualitativ mehr bieten als unsere ausländischen Wettbewerber. Das ist zum Beispiel auch ein
wichtiger Grund, warum wir die Scheibenlasersysteme
bei TRUMPF gekauft haben.
Was war Ihr Beweggrund für das Projekt ?
Auf dem gesamten russischen Markt gab es keinen
Anbieter für das Schweißen von Tailored Blanks—da
musste man doch etwas tun !
Schon, aber wie kam es dazu, dass Sie 2014
dort die Ersten waren ?

2007 arbeitete ich als Projektmanager direkt für
die japanische Mitsui-Gruppe, einen Mischkonzern
mit viel Erfahrung in Stahlerzeugung und -handel
weltweit. Wir führten eine Marktübersicht durch und
alle unsere Kontaktleute sagten: In Russland gibt es
niemanden, der TWB anbietet. Wow ! Und das in einem
Land—einem BRICS - Staat—mit einer bedeutenden
Automobilproduktion, die einen riesigen Markt bedient.
Unglaublich, aber es bestätigte sich. Das war eine ein-

zigartige Chance für uns ! Wir wollten unbedingt die
Ersten sein, die diese Technik in Russland einführen
und damit den Markt schaffen. Der Weg dorthin war
auch schnell gefunden: Zusammen mit dem russischen
Stahlhersteller Severstal gründete Mitsui als Joint
Venture ein Servicecenter für Stahl: Severstal SMC Vsevolozhsk in St. Petersburg. Es sollte auch TWB anbieten.
Und so geschah es. Die Krise ab 2008 verzögerte alles
ein wenig, aber 2014 wechselte ich als Generaldirektor
zu Severstal SMC Vsevolozhsk. Seit 2016 sind wir so
weit und beliefern heute Nissan, Ford, Hyundai und
Volkswagen und bald wohl noch andere.
Lief denn alles glatt ?

Die größte Herausforderung war definitiv die Qualifizierung der Leute vor Ort. Wir hatten einen Experten
aus Japan hier vor Ort, der Schulungen für die Ingenieure durchführte. Die Leute hier sind sehr begeisterungsfähig für neue Technologien—so meine Einschätzung.
Machen Sie das jetzt eigentlich zum ersten Mal
— ins Ausland gehen und TWB einführen ?

Nein, ich hatte ähnliche Projekte zum Beispiel in der
Türkei. Mein Job ist es, mit TWB Jobs und einen Markt zu
schaffen. Mit Innovationen in neue Märkte kommen—
das ist mein Ding. Das gelingt mit TWB immer sehr gut.
Wie ist es als Japaner in St. Petersburg ?
Haben Sie Russisch gelernt ?

Weder die Stadt noch die Sprache waren neu für mich.
Es war seit langem klar, dass Russland ein sich entwickelnder, attraktiver Markt ist. Daher wurde ich von
Mitsui schon 2005 für zwei Jahre nach St. Petersburg
und Usbekistan gesandt, um Russisch zu studieren
und eine On-the-Job-Ausbildung zu absolvieren. Jetzt
bin ich also zurückgekehrt und muss sagen: Ich mag
es hier. Die Stadt ist wunderschön und zieht viele,
viele Touristen an. Es gibt tolle Bars und Restaurants.
Aber wenn ich eines ändern könnte, dann wäre es das
Wetter: Es ist mir zu kalt; sogar im Hochsommer hatten
wir Schneefall !
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Roman Knertser

Yosuke Sasaki führte das Tailored-Blanks-Laserschweißen in Russland ein. Der Japaner ist hier
nicht zum ersten Mal der Erste.

ist seit mehr als
drei Jahren
Generaldirektor
des St. Petersburger
Stahl-Servicecenters
Severstal SMC
Vsevolozhsk.

„In ganz
Russland gab es
keine Tailored
Welded Blanks—da
musste man doch
etwas tun !“

A H EAD

Yosuke Sasaki

SEVERSTAL
SMC VSEVOLOZHSK
ist ein Joint Venture
des zweitgrößten
russischen Stahl
herstellers Severstal
und des japanischen
Mischkonzerns
Mitsui. Das Unter
nehmen produziert
hauptsächlich Bleche
für die Automobil
industrie, darunter
auch Tailored Welded
Blanks, insgesamt
rund 150.000 Tonnen

Roman Knertser

pro Jahr.
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SCIENCE

Küssende Raupen
Was genau spielt sich eigentlich zwischen Schweißraupen ab, wenn der Laser beim Auftragschweißen eine neben
die andere legt ? Unser Autor Syed Saqib hat an der University of Windsor mit der Suche nach Antworten begonnen
und den Grundstein für eine künftige Parameter-Prozess-Datenbank gelegt.
Einer der vielen Vorteile des Laserschweißens
ist, dass es eine beinahe digitale Technologie
ist: Das Werkzeug lässt sich einfach über die
Wahl der Parameter an die Aufgabe und das
gewünschte Ergebnis anpassen.
Doch das setzt voraus, die entscheidenden
Parameter für das Ergebnis zu kennen und
auch ihre Wechselwirkungen zu überblicken.
Davon sind wir beim Laserauftragsschweißen
noch weit entfernt. Hier liegt Raupe neben
Raupe, oft sogar in mehreren Lagen. Das heißt,
die Schweißungen beeinflussen sich gegenseitig in einem empfindlichen und komplexen
System aus Parametern und Abhängigkeiten.
Die Vielzahl der Parameter und Einflussgrößen sowie das nicht lineare Einkoppelverhalten hindert daran, Modelle zu entwickeln,
die belastbare Vorhersagen liefern. So bleibt
der Weg über empirische Datenerhebung.
DATENBANK FÜR PARAMETER Ziel
des langfristigen Projekts zu dem unter anderem meine Arbeit die Grundlagen legt, ist es,
auf diesem Weg einen umfassenden Überlick
darüber zu bekommen, welche Faktoren eine
mehr als periphere Auswirkung auf den Prozess und die Raupengeometrie haben. Es geht
darum, herauszufinden, über welche Prozessparameter sich diese Faktoren beeinflussen lassen. Und es wird am Ende darum gehen, dieses Wissen in eine Datenbank zu überführen:
ein Hilfsmittel, dass mit Prozessempfehlungen
für unterschiedliche Auftragszenarien Anwendern die optimalen Parameter für die Raupenbahnen und deren Lage zueinander liefert.

10

Die Empfindlichkeit des Prozesses und die
Vielzahl der Parameter bedingt einen statistischen Angang. Die Absicht ist, über statistische Versuchsplanung und -auswertung die
Zahl der tatsächlichen Versuche möglichst gering zu halten. In diesem Sinn wird erst künftige Forschung die Daten für die geplante Datenbank erheben. Davor stehen Versuchsserien, die aus der Vielzahl der Möglichkeiten die
entscheidenden Parameter und Wechselwirkungen ermitteln. Und vor diesen Versuchen
stand eine Versuchsreihe, die es uns überhaupt ermöglicht, die nachfolgende empirische Datenerhebung sinnvoll zu planen—der
Inhalt meiner nun abgeschlossenen Arbeit.
Für diese grundlegende Versuchsreihe gingen wir von zwei zentralen Annahmen aus.
Zum einen nahmen wir an, dass kleine Veränderungen in den Produktionsprozessparametern zu veränderten Raupenformparametern führen und dass die Zusammenhänge
nichtlinear sind. Die zweite Annahme lautete, dass die Geometrie überlappender und
schichtweise aufgebrachter Raupen nicht dem
direkten Vielfachen einzelner Schweißraupen
entspricht. Dabei sei zu erwarten, dass dieser
Unterschied auf wechselnde Rahmenbedingungen zurückgeht, da zwischen den Schichten ein Wärmeübergang stattfindet und die
physische Masse der aufgebrachten Schweißraupe die Schichtoberfläche verändert.
Unter diesen Annahmen schweißten und
untersuchten wir einzelne Raupen, parallele,
überlappende Raupen und Pakete überlappender Raupen in mehreren Lagen. Selbst mit

der statistischen Versuchsplanung ist die Datenmenge aus dieser ersten Versuchsreihe
enorm, da eine große Zahl an Parametern in
jeweils fünf Stufen variiert wird.
Wie die jeweiligen Prozessparameter die
Raupen und Fehlformen bedingen, ermittelten wir deshalb über die statistische Varianzanalyse (ANOVA). Die Auswirkung von Veränderungen an den Parametern untersuchten
wir dann über den ebenfalls statistischen Ansatz des teilfaktoriellen, zentral zusammengesetzten Versuchsplans (Central Composite
Design, CCD).
Die
Ergebnisse dieser Arbeit führen zu verschiedenen Modellen über das Verhalten der Schweißraupen bei unterschiedlichen Bedingungen.
Darauf aufbauend lassen sich nun Annahmen
und Planung für die nächste Stufe der Versuchsreihen aufstellen.
Da Laserauftragschweißen eine neue Bedeutung als additives Verfahren für die Herstellung dreidimensionaler Körper gewinnt,
war das Verhalten der Raupen bei hoher
Schichtzahl von besonderem Interesse. Im
zweiten Teil des Artikels soll darum noch auf
entsprechende Beobachtungen eingegangen
werden, die für die kommende Forschungsarbeit in unserem Projekt von großem Interesse
sein werden.
Auffällig in den Schliffbildern ist das die
Schichtgrenzen bestimmende M-Profil. Obwohl
der Auftrag der ersten Schicht auf eine ebene
Fläche erfolgt und selbst vor dem nächsten AufADDITIVE BESONDERHEITEN
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0,20 mm

Schliffbild durch einen
Raupenstapel: Auffällig
ist das ausgeprägte
M-Profil der Grenzflächen.
Diese innere Form
beeinflusst auch
die äußeren Flächen
des Stapels.

Syed Saqib

Additiv gefertigte, zehnlagige Blöcke. Veränderungen
in der Ausrichtung von Werkstück und Düse führen zu
deutlichen Unterschieden in den vertikalen Flächen.

trag eine weitgehend ebene Oberfläche aufweist, ist das „M“ keine Form die von Schicht
zu Schicht entsteht. Das Gegenteil ist der Fall:
Die ersten Schichten begründet die M-Form mit
Spitzen auf beiden Seiten, die mit den nachfolgenden Schichten schrittweise abflachen.
In diesem Zusammenhang untersuchten
wir weiter, ob zusätzliche Freiheitsgrade in
der Bearbeitung das Ergebnis und damit die
Flächen des entstehenden Körpers ändern. Dafür wurde ein 5-Achsen-Werkzeug eingesetzt,
um eine Reihe massiver Blöcke (40 mm x
40 mm x 35 mm, siehe Abbildung) herzustellen. Das Werkstück wurde dabei um 10, 20,
30 und 40 Grad gedreht und die Auftragsdüse
nicht orthogonal zum Substrat positioniert.
Der Einfluss des Steigungswinkels auf den
Raupenauftrag ist eindeutig, wie die Abbildungen zeigen: die unterschiedlichen Winkel
verändern die Raupenform, den inneren
Aufbau der Schichtungen und damit am Ende
die Oberflächen.
Die ideale Raupenform für solche Aufgaben mit einem Prozessparametermodell zu
entwickeln ist wiederum sehr anspruchsvoll,
da die nichtlineare, dynamische Umgebung
beim viellagigen Laserauftragschweißen aussagefähige Prognosen aus Modellen heraus erschwert. Wieder ist ein empirisch fundiertes
quantitatives Verständnis dafür erforderlich,
wie Prozessparameter, wie Leistung und Scangeschwindigkeit des Lasers, die Pulverfördermenge oder die Auftragsgeometrie, am Ende
Härte und Mikrostruktur des hergestellten
Werkstücks beeinflussen.
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NÄCHSTE SCHRITTE Wie eingangs beschrieben, ist das langfristige Ziel der hier
begonnenen Forschungsarbeit, einen tragfähigen und anpassbaren Rahmen für die Planung
der Raupenbahnen beim Laserauftragschweißen in der additiven Fertigung zu schaffen.
Die experimentelle Erkundung der RaupenMorphologie und der Beziehungen zwischen
den Prozessparametern für das Laserauftragschweißen in der additiven Fertigung ist der
erste Schritt auf diesem Weg und legt die
Grundlagen für die künftige Forschung. Zu
den nächsten Schritten wird es gehören, die
Zusammenhänge zwischen Veränderungen in
der Laserleistung und Schmelzbad auszuloten.
Außerdem wird es darum gehen, die im
zweiten Teil der Arbeit beschriebenen Beobachtungen weiter zu verfolgen und Füllstrategien für additiv erzeugte Strukturen quantitativ zu untersuchen, zu entwickeln und zu
vergleichen. Damit werden wir unserem Ziel
einer Parameter-Prozess-Datenbank ein ganzes Stück näherkommen.

Selbst mit
statistischer
Versuchsplanung
ist die
Datenmenge
enorm, da
eine große Zahl
an Parametern
in jeweils
fünf Stufen
variiert wird.

Die komplette Forschungsarbeit:
http://scholar.uwindsor.ca/etd/5782/

Im Rahmen seiner Promotion an der kanadischen University of Windsor mit
Forschungsschwerpunkt Laserauftragschweißen untersuchte Syed Saqib die Auswirkungen von Prozessparametern auf einzelne und überlappende Auftragsschichten von 420er-Edelstahlpulver. Derzeit erforscht er als Postdoktorand die Härte
und Geometrie bei Stacks und dem Auftragen mehrerer Schichten im LC-Verfahren.
Zudem gibt er an der University of Windsor CAD/CAM-Kurse.
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ICH HAB’S
GENAU
GESEHEN!

TRUMPF

Überwachen, nachregeln, dokumentieren:
Der Boom der Prozesssensorik verpasst
der Lasermaterialbearbeitung
neue Kicks. Warum gibt
es immer mehr Sensoren
und wie ändert das die
Fertigungswelt ?
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Zukunft im
Kästchen:
Die Kamera
beobachtet den
Prozess durch
die Optik.

LASER FÜHLEN BESSER Grundsätzlich gibt es
zwei Arten von Sensoren. Zum einen Überwachungssensoren, die nicht in den laufenden Prozess eingreifen.
Ihre Hauptaufgabe ist es, Werte zu liefern für die Qualitätssicherstellung und die Dokumentation. Im Trend
liegen Sensoren, die darüber wachen, dass bestimmte
Grenzwerte eingehalten werden. Werden die definierten Grenzwerte überschritten, gibt die Maschine Alarm
und ein Produktionsleiter kann sofort schauen, wo das
Problem liegt. Zum anderen Regelsensoren: Sie messen

14

einen Wert und greifen in den laufenden Prozess ein. So
ändern sie beispielsweise je nach gemessenem Parameter die Laserleistung und korrigieren die Vorschubgeschwindigkeit oder die Fokuslage. Regelsensoren sind
komplexer als Überwachungssensoren.
Vor allem Maschinen zur Lasermaterialbearbeitung
lassen sich einfach mit Sensoren ausstatten. Die Optik
ist ein hervorragender Ort für Sensoren. Von dort aus
schauen sie direkt in den Prozess und verfügen über
eine einfache Anbindung an das Trägersystem. Da der
körperlose Laserstrahl ohnehin nur digital steuerbar
ist, lässt er sich besonders leicht in einen um Sensoren
ergänzten Regelkreis einbinden (siehe Kasten: Die fünf
wichtigsten Sensorwerte in der Lasermaterialbearbeitung).
Waren Prozesssensoren bis vor wenigen Jahren noch die Ausnahme,
gelten sie heute in vielen Branchen als selbstverständlich, zum Beispiel in der Medizintechnik und im
Automobilbau. Die Gründe dafür sind einfach zu
verstehen: Sensoren bringen Geld, denn sie sorgen für
kürzere Taktzeiten, bessere Qualität, lückenlose Qualitätsüberwachung, weniger Ausschuss und Rückverfolgbarkeit im Feld.
Beim sensorgestützten Remoteschweißen von Karosserieteilen ist die Taktzahl mehr als doppelt so hoch
wie beim Schweißen mit Fülldraht. Kameras erkennen
beim Schweißen oder Markieren die Lage des Bauteils.
Damit sinken die Genauigkeitsanforderungen an die
Halterung und deren Konstruktion wird einfacher
und günstiger. Bei Schweißprozessen dokumentieren
Überwachungssensoren die Qualität zuverlässig und
lückenlos auf der gesamten Nahtlänge und für jedes
einzelne Teil. Das ist sicherer als zerstörende Stichprobenprüfungen im Feld. Diese lassen sich somit deutlich
MEHR GELD MIT SENSOREN
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TRUMPF

us Maschinensicht ist der Mensch ein Wunder: Mühelos
zeichnet er freihändig einen Strich aufs Papier. Er hält
ein Ei in der Hand, ohne es zu zerdrücken, und schält
es. Lässig spitzt er Stöcke an, auf denen er Marshmallows so übers Feuer hält, dass sie nicht verkohlen. Das
alles ist nur möglich, weil der Mensch über Sensoren
verfügt, die per Realtime-Feedback seine Bewegungen
überwachen und korrigieren: seine Sinne. Wäre es
nicht schön, wenn auch die Maschinen Sinne hätten ?
Dann könnten wir endlich aufhören, mühsam jeden
ihrer Koordinatenwege zu programmieren, Abläufe
zu teachen, misstrauisch Schweißnähte zu zersägen
und zu kontrollieren. Wir könnten darauf bauen, dass
unsere Maschinen ihre Sache schon gut machen. Ja, das
wäre schön. Ist schön. Denn auch unsere Maschinen
werden langsam zu Sinnenträgern. Als das Lasermarkieren aufkam, brauchte der Maschinenbediener eine
ultragenaue Spannvorrichtung, um exakt zu markieren.
Denn woher sollte der Markierlaser auch wissen, wo
der Knopf liegt ? Er zielte ja nur blind auf eine Kreuzung
zweier Koordinaten und traf, was immer dort herumlag.
Heute hat der Markierlaser ein Kameraauge, erkennt,
was vor ihm liegt, und richtet seine Optik so aus, dass
die Markierung exakt passt. Das verändert jetzt schon
die Art, wie wir produzieren. Und es geht weiter.

„DURCH DIE KOMBINATION VON FÜGEUND TEMPERATURÜBERWACHUNG HAT
SICH DIE FEHLERENTDECKUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT DEUTLICHT ERHÖHT.“
Hubert Hickl, Projektleiter Laserschweißen Messerleiste bei Bosch

Bosch: Zwei Blicke
sind besser als einer
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reduzieren oder können auch gleich ganz ausfallen.
Überwachungssensoren liefern Instantmeldungen
über jede Fehlschweißung. Die Produktionsmitarbeiter
können sich schon beim ersten Schlechtteil um das
Problem kümmern, statt am Ende der Schicht festzustellen, dass sie Hunderte Teile wegschmeißen müssen.
Regelsensoren arbeiten hart daran, den Ausschuss auf
null zu drücken, denn sie können sofort korrigierend
eingreifen, wenn etwas schiefläuft.
Die Nachfrage nach immer kleineren, präziseren
Bauteilen unterstützt den Trend zur Vieläugigkeit: Je
komplexer das Bauteil und je höher die Qualitätsanforderung zum Beispiel an eine Schweißung, desto
notwendiger werden Sensoren, die den Prozess exakt
überwachen und steuern können. Das Argument funktioniert auch umgedreht: Erst durch die Kraft der Sensoren werden andere Bauteilgeometrien möglich. Beim
Remoteschweißen von Karosserieteilen etwa konnten
die Flansche erst schrumpfen, als eine Nahtlageregelung zuverlässig die korrekten Lage der Kehlnähte fand.
Die Autohersteller sparen seither Material und Gewicht
und sind schneller als vorher.
Die kleinen Maschinenaugen ändern langsam, aber sicher das Aussehen und die
Funktionsweise gesamter Produktionsanlagen. Bisher
agierten Maschinen blind. Die Konstrukteure mussten
sie jeden Millimeter führen und alles vorausberechnen: Geschwindigkeit, Position des Bauteils, Umriss.
Mit steigenden Anforderungen an die Präzision von
Bauteil und Bearbeitung wuchs der Aufwand für die
Halterung und Positionierung teilweise ins Absurde.
Und um geforderte Toleranzen im Mikrometerbereich
zu halten, verstärkten sich die Maschinenrahmen,
wurden wuchtiger, komplexer und schwerer. Sobald
die Maschine aber befähigt wird, Kontakt zu ihrer Um-

Rober t Bosch GmbH, Gernot Walter

DIE NEUE TOLERANZ
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Bosch, unter anderem einer der größ-

Modulrahmen fest. Ein Pyrometer

ten Zulieferer der Automobilindustrie,

nimmt die abgestrahlte Wärme wäh-

lebt von seinem Ruf, höchste Quali-

rend des gesamten Prozesses auf.

tätsstandards bei seinen Produkten zu

Gleichzeitig bewegt sich ein Scanner

setzen. Im Waiblinger Werk werden

mehrmals entlang der Schweißkontur.

Komponenten für Steuergeräte her-

Ein Fügewegsensor überwacht das

gestellt. Beim Kunststoff-Laserdurch-

Absenken des Bauteils und beendet

strahlschweißen, der sogenannten

das Schweißprogramm bei Erreichen

modularen Messerleiste, setzt man

eines vorgegebenen Schweißweges.

auf mehrfache Sicherheit: Bosch kom-

Die Messergebnisse werden verknüpft

biniert dabei Temperaturregelung

und automatisch dokumentiert. „Dank

mit Fügewegüberwachung. Hubert

der genauen Wegabschaltung können

Hickl, Projektleiter Laserschweißen

wir enge Positionstoleranzen einhal-

Messerleiste bei Bosch: „Unser Haupt-

ten. Dies ist entscheidend für die nach-

ziel war es, nachgelagerte Kontrollen

gelagerten Montageprozesse. Durch

einzusparen und trotzdem eine höhe-

die Kombination von Füge- und Tempe-

re, dokumentierte Qualitätssicherheit

raturüberwachung hat sich die Fehler-

zu erreichen.“ Ein Diodendirektlaser

entdeckungswahrscheinlichkeit deut-

schweißt Kunststoffmodule auf einen

lich erhöht.“

Ein Fügewegsensor
in Verbindung mit einem
Pyrometer erlaubt engere
Toleranzen beim
Bauteil.
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Auf jeden

LR Systems:
Echtzeitregelung beim Abtrag
boterspezialisten LR Systems, sagt:

blitz den zu entfernenden Flugzeuglack. 400-mal pro Sekunde schießt

extrem hoch
aufgelöstes Bild.
Daraus liest die
Steuerung ab,
wo sie den

Signale direkt an Roboter- und Laser-

nächsten Puls

„Unser großes Ziel ist es, dass unser

steuerung weiter. „Die riesigen Daten-

setzt.

lasertragender Roboterarm das kom-

mengen müssen dabei so schnell be-

eine Kamera ein hoch aufgelöstes

plette Flugzeug entlackt — selbst-

wegt werden, dass ein digitales Feld-

spektroskopisches Bild des Ergebnis-

ständig, schneller und besser als je-

bussignal für uns viel zu langsam war.

ses. 400-mal pro Sekunde analysiert

der Mensch. 2018 kommen wir damit

Wir wichen daher auf einen ana-

eine Software dieses Bild, stellt fest,

auf den Markt.“

ob die Grundschicht schon erreicht

Auf dem Weg dorthin waren viele

logen Eingang für den Feedback-Controller aus.“

ist, und regelt daraufhin Position

Hürden zu nehmen. Eine davon war

LR Systems baute eine selbstler-

und Geschwindigkeit des Roboter-

die Frage: Woher weiß der Roboter,

nende Steuerungssoftware ein: „Der

arms sowie die Leistung des CO2-

wann die Schicht abgetragen ist,

Algorithmus lernt aus seinen Fehlern

Lasers.

wann der Grundlack oder gar die

und beginnt, unsere Kriterien zu ver-

Jedes Flugzeug muss regelmä-

hochempfindliche Kompositions-

stehen, sie selbstständig anzuwen-

ßig entlackt und mit neuem Lack

oberfläche erreicht ist ? Ein Klassifika-

den und weiterzuentwickeln. Mit

versehen werden. Peter Boeijink,

tionsalgorithmus wertet die Bilder

jedem Flugzeug wird er klüger und

CEO bei dem niederländischen Ro-

nach zehn Kriterien aus und gibt die

besser.“
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LR Systems, Gernot Walter

200-mal pro Sekunde trifft der Laser-

Puls folgt ein
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„DER
ALGORITHMUS
LERNT. MIT
JEDEM PROZESS WIRD ER
KLÜGER UND BESSER.“
Peter Boeijink, CEO bei LR Systems

Die fünf wichtigsten
Sensorwerte in
der Lasermaterialbearbeitung:
01

—

MUSTERERKENNUNG

Die Kamera erkennt problemlos die Lage kleinster Pins
auf elektronischen Bauteilen, die miteinander verschweißt
werden müssen, und meldet die Information an die Fokussieroptik. Besonders interessant ist das beim Verschweißen
sogenannter Hair-Pins, die sich zu der Induktionsspule
eines Elektromotors zusammenfügen. Beim Lasermarkieren
überprüft die Bildverarbeitung, ob die richtige Stelle
markiert wurde, und checkt, ob Schrift oder Code lesbar

welt aufzunehmen, kann sie auf das Bauteil reagieren.
Die Rahmen dürfen sich auf das Nötigste reduzieren,
werden schlank und klein. Positionierungsvorrichtungen machen sich locker. Die neue Toleranz herrscht
während des Prozesses, das Ergebnis ist so exakt wie
vorher auch. Etwa beim Laserschweißen: Legt man dem
Laser einfach ein Teil irgendwie in die Kabine, kommt
er schon zurecht.
Im Zeichen
von Industrie 4.0 haben Werksleiter die Wichtigkeit
von Daten längst erkannt. Und sie wollen immer mehr
davon. Zuverlässige Datenlieferanten sind natürlich
wieder solche Sensoren, die den Produktionsprozess im
Blick haben. Zwar sind vor allem kleine und mittelständische Firmen derzeit noch ein bisschen überfragt, was
sie mit all den Daten eigentlich anstellen sollen. Doch
die ersten Anbieter machen sich schon daran, clevere
Auswertungsdienste für Prozessdaten zu entwickeln.
Das große Ziel ist, mithilfe von Big-Data-Methoden sich
anbahnende Probleme im Herstellungsprozess vorauszusehen oder einen Algorithmus zu entwickeln, der
mit genügend Datenfutter selbstständig Prozessverbesserungen vorschlägt oder gleich selber durchführen
lässt. Gestern kam Condition Monitoring für einzelne
Maschinen, morgen kommt die Zustandsüberwachung
fürs ganze Werk und übermorgen die sensorbasierte
Produktionsregelung.
Derweil arbeiten Experten an neuen Sensoren und
Sensorkombinationen. Zurzeit versprechen sie sich
einiges von interferometrischen Sensoren—den HypeSensoren der Saison. Sie nutzen die Interferenz von
Lichtwellen, um ganz unterschiedliche Größen zu messen, von der Einschweißtiefe bis hin zur Detektion
der zu verschweißenden Naht. Als Kameraersatz zur
Positionserkennung ist das Interferometer zurzeit
zwar noch teuer, doch die Preise sinken und es ist nur

LR Systems

DIE DATENMINE IST ERÖFFNET
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und korrekt sind.

02

—

TEMPERATUR

Ein Pyrometer misst die Temperaturveränderungen
während des laufenden Prozesses. Zum Beispiel in der
Fügestelle beim Laserdurchstrahlschweißen an Kunststoffen:
Ist eine bestimmte Sollwärme erreicht, regelt das System
die Laserleistung, sodass die Temperatur konstant bleibt.

03

—

FÜGEWEG

Ein induktiver Wegsensor erfasst Zeit und Weg eines Bauteils während des laufenden Prozesses. Beim Laserdurchstrahlschweißen wird damit zum Beispiel gemessen, wie stark
sich das oben liegende Kunststoffbauteil absenkt. Ist der
gewünschte Weg erreicht, stoppt der Laser. Auf diese Art ist
es auch möglich, Bauteiltoleranzen auszugleichen.

04

—

EINSCHWEISSTIEFE

Ein Niedrigkohärenz-Interferometer misst Abstände mit einer
Genauigkeit von mehr als einem Zehntelmikrometer. Während des Laserschweißens lässt sich damit die Einschweißtiefe
überwachen. So kann die Qualitätskontrolle sicherstellen,
dass die Einschweißtiefe genau richtig war — also nicht zu
tief und nicht zu gering.

05 — FÜGESTELLE
Eine Hochgeschwindigkeitskamera erkennt beim Schweißen
mithilfe von auf die Fügestelle projizierten Linienlasern
die Nahtlage und richtet den Scanner aus, bevor der Prozess
startet. Die Nahtlageregelung arbeitet berührungslos und
in Echtzeit. Sie wird angewandt zum Beispiel bei Kehlnähten im Karosseriebau, bei Stumpfstößen im Getriebeschweißen oder beim Rohrendlosschweißen.
Der Schweißprozess wird dadurch beschleunigt
und produziert deutlich weniger
Ausschuss.
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„WENN UNS DER
PROZESS WEGLÄUFT,
ERKENNEN WIR
DAS AB BAUTEIL 1.“
Peter Schömig, Gruppenleiter für Schweiß- und
Löttechnik bei ZF Friedrichshafen

eine Frage der Zeit, bis die Gerätschaften kleiner und
günstiger werden. Denn der Vorteil liegt auf der Hand:
Per Interferometrie entstehen dreidimensionale Bilder.
Besonders interessant wird das, wenn man Volumina
messen möchte, zum Beispiel beim Laserabtragen oder
Laserauftragschweißen.
DER TRAUM VOM NICHTSTUN Der Traum
der autonomen Produktion rückt näher. Besonders die
kleineren Betriebe wünschen sich schon lange vereinfachte Produktionsabläufe: Der Bediener legt irgendein
Bauteil in irgendeiner Position in die Maschine ein.
Diese erkennt dank hinterlegter CAD -Zeichnung sofort,
worum es sich handelt und was man von ihr will, und
führt die nötigen Schweißungen aus. Der Nutzer muss
im Prinzip nichts mehr machen. Wie beim autonomen
Fahren sind wir davon zwar noch eine ganze Ecke weg,
aber die Richtung stimmt: Es wird immer entspannter.
Eine Sensorleistung, auf die man zum Beispiel sicher
nicht mehr lange wird warten müssen, ist die Materialerkennung. Das wird insbesondere das Lasermarkieren
auch noch einmal deutlich vereinfachen. Es brechen
bequeme Zeiten an.
Wilrid Dubitzky,
Telefon: +49 (0) 7156 303 – 33349, wilrid.dubitzky@de.trumpf.com
Ansprechpartner:

ZF Friedrichshafen:
Schulterblick beim
Tiefschweißen
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Peter Schömig, Gruppenleiter für

an der Laseroptik schaut während

Schweiß- und Löttechnik bei ZF Fried-

des Tiefschweißens in die Kapillare

richshafen, hat ein klares Ziel: „Wir

und misst unterdessen in Echtzeit

wollen deutlich weniger zerstö-

die erreichte Schweißtiefe — eine

rende Prüfungen machen. Die

direkte Qualitätskontrolle über die

Qualität der Teile muss auch anders

gesamte Nahtlänge. „Wir haben

sichergestellt werden können.“ Der

es im Antriebsstrang mit extrem

große Automobilzulieferer ZF hat

hohen Qualitätsanforderungen zu

ein neues interferometrisch über-

tun, da das komplette Drehmoment

wachtes Laserschweißverfahren für

des Motors über die geschweißten

Teile im Antriebsstrang getestet

Teile läuft. Darum ist es für uns ein

und Schömig empfiehlt es für den

Mehrwert, wenn wir für jedes ein-

Serieneinsatz. Ein sogenannter OCT

zelne Bauteil die Einschweißtiefe an

(Optical Coherence Tomograph)

jeder Stelle kennen und dokumentiert haben. Die aufwendigen metallografischen Schliffe können wir
dadurch deutlich reduzieren.“ Stellt
der Sensor fest, dass die gewünsch-

Ein optischer
Kohärenztomograf ermittelt
die Einschweißtiefe und
erkennt so fehlerhafte Nähte
im Prozess.

te Einschweißtiefe nicht erreicht
oder überschritten wurde, schlägt
das System Alarm. „Wenn uns der
Prozess wegläuft, erkennen wir das
also ab Bauteil 1 und nicht erst am
Schichtende. So können wir sofort
eingreifen und vermeiden die Produktion von Ausschussteilen.“ Den
OCT in seiner jetzigen Form sieht
Schömig allerdings nur als gute
hoffen wir uns hier einen regelnden
Sensor, der die Einschweißtiefe nicht
nur zuverlässig feststellt, sondern
aktiv dafür sorgt, dass alles stimmt.“
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ZF Friedrichshafen AG

Übergangslösung: „Längerfristig er-

LASERSTRAHLSCHWEISSEN VON
STAHL UND TITAN UNTER LOKALEM
VAKUUM
Die immer stärkeren Leistungen der Laserstrahlquellen
erweitern die Einsatzmöglichkeiten beim Schweißen von
Metallen hoher Blechdicke, bringen aber auch negative
Effekte mit sich. Dazu zählt die Metalldampfwolke,
die aufgrund der sehr hohen Temperatur im Keyhole
entsteht, sich entlang der Laserstrahlachse ausbreitet und
die nutzbare Leistung der Laserstrahlquelle abschwächt.
In seiner Doktorarbeit an der
Technischen Universität Berlin
löst André Schneider (39) das
Problem mit einer lokalen
Vakuumeinrichtung. Zur
Dissertation:
https://www.depositonce.tu-berlin.de/
handle/11303/6231

LASER-PLASMA-BESCHLEUNIGUNG
AN ULTRADÜNNEN FOLIEN
Julia Bränzel (37) gelingt es im Rahmen ihrer
Doktorarbeit an der TU Berlin, mittels hauchdünner
Goldfolien und eines extrem hohen zeitlichen
Laserkontrasts schwere Ionen bis auf eine
Geschwindigkeit von einem Megaelektronenvolt pro
atomare Masseneinheit zu beschleunigen. Damit
leistet sie einen Beitrag zur Neu- und Weiterentwicklung von kompakten Teilchenbeschleunigern, die
essenziell für Struktur
analysen in Physik, Biologie
und Medizin sind. Besonders
die Krebsforschung ist an
hoch geladenen, schweren
Ionen interessiert. Die Arbeit
in voller Länge:
https://www.depositonce.tu-berlin.
de/handle/11303/6149

FRISCHE
FORSCHUNG

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

LASERSTRAHLSCHWEISSEN VON
HOCHLEGIERTEN ALUMINIUMZINK-LEGIERUNGEN

INDUSTRIELLE BEWEGUNGSSTEUERUNG FÜR ROBOTER BEIM
LASERSCHWEISSEN

Wenn es um Schmelzschweißverfahren geht, gelten
Aluminium-Zink-Legierungen als schwer oder gar
nicht schweißbar. In ihrer Dissertation an der
Technischen Universität Hamburg-Harburg entwickelt
Josephin Enz (33) daher zwei Lösungsansätze:
das Schweißen durch die Verwendung eines
geeigneten Zusatzwerkstoffs und mithilfe eines
Hochleistungslasers mit
großem Strahldurchmesser
und hoher Strahlqualität.
Aluminium-Zink-Legierungen
sind leicht und hochfest.
Mehr Informationen unter:

Beim Laserschweißen mit Industrierobotern ist die
Weggenauigkeit entscheidend. In seiner Arbeit an der
University West in Schweden untersucht Jiaming Gao
(25) daher, inwieweit das Pfadkorrekturmodul ABB
EGM zur Bewegungskontrolle von Robotern in Echtzeit
eingesetzt werden kann. Außerdem entwickelt
er ein Testverfahren, mit dem er die Eignung des
Kontrollmoduls für das
Laserschweißen sowie seine
Grenzen ermittelt. Die Arbeit
in voller Länge:

https://tubdok.tub.tuhh.de/

http://www.diva-portal.org/
smash/record.jsf ?pid=diva2%3A1
059248&dswid=-5107

privat

handle/11420/1408
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BESCHICHTUNG

In fünfjähriger
Entwicklungszeit ist
es dem Glashersteller
Saint-Gobain gelungen,
ein industrietaugliches
Laserhärteverfahren
zu entwickeln.

LIC
Eine weniger als
100 Mikrometer dünne
Laserlinie erhitzt
die Funktionsbeschichtung von
Glasplatten ganz kurz

Ralf Kreuels

auf über 500 Grad.
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Ein neues Fensterglas von Saint-Gobain
lässt viel Licht durch, reduziert aber signifikant Wärmeverluste.
Alles, was es dazu brauchte, war eine unmögliche Laseroptik.

DIE NEUE
HTQUELLE
Da steht sie: beeindruckende 45 Meter lang und acht
Meter breit. Eine Art Brücke überspannt sie über eine
Breite von 3,30 Metern. Sie trägt acht hochgenau gefertigte Boxen mit jeweils einer Optik. Jede ist über
Lichtleitkabel mit leistungsstarken TruDisk Lasern verbunden. Gemeinsam erzeugen die zwölf Hochleistungslaser 144 Kilowatt Leistung. Diese geballte Strahlpower
bringt nicht etwa Stahl zum Schmelzen. Sie erhitzt lediglich eine nur wenige Nanometer dünne Silberschicht
und wandelt sie vom amorphen in einen kristallinen
Zustand um. Eine kleine Veränderung mit Riesenfolgen.
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Die Monsteranlage steht in Köln-Porz beim französischen Glashersteller Saint-Gobain. Außergewöhnlich
ist die Rapid Thermal Processing Unit, die zur Wärmebehandlung von Funktionsbeschichtungen wie Silber
auf sogenanntem Jumbo-Glas dient. Das Glas wird bei
Saint-Gobain produziert und ist 3,20 Meter breit, sechs
Meter lang und rund 750 Kilogramm schwer. Bei der
Wärmebehandlung gleiten die Glasplatten mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 25 Metern pro Minute
auf einer Förderstrecke unter der Brücke hindurch.
Die hohe Geschwindigkeit ist entscheidend, denn die
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weniger als 100 Mikrometer dünne Laserlinie erhitzt
die Beschichtung mit hoher Intensität, aber nur ganz
kurz auf über 500 Grad. Bei dieser Temperatur kristallisiert das Silber. Da die Beschichtung den Großteil der
Laserenergie absorbiert und die Einwirkzeit nur sehr
kurz ist, bleibt das Glassubstrat vom Hitzeeintrag fast
unberührt. Rapid Thermal Processing heißt der Prozess
und Experten von TRUMPF entwickelten eine außergewöhnliche Optik, die seine industrielle Nutzung erst
ermöglichten. Aber beginnen wir von vorn.
KLINGT EINFACH, ABER … Der Gesetzgeber
schreibt bei Fensterglas den Einsatz sogenannter LowE-Gläser vor. Low-Emissivity-Glas ist mit einer hauchdünn aufgedampften Metallbeschichtung versehen —
beispielsweise Silber, eingekapselt in einer präzise
aufgebauten Schichtstruktur, um alle erforderlichen
Funktionen zu gewährleisten. Die Funktionsschicht
reflektiert Infrarotstrahlung in beide Richtungen, also
nach innen und außen, reduziert den Emissionsgrad
des Glases und ermöglicht es, die Wärme im Inneren
der Räume zu halten, während gleichzeitig eine höhere
Lichttransparenz erreicht wird.
Bereits vor circa zehn Jahren startete der französische Glashersteller Saint-Gobain ein Projekt mit
dem Ziel, ein Glas zu entwickeln, das die gesetzlichen
Energieeffizienzvorgaben einer Dreifachverglasung
erfüllt, aber so transparent ist wie eine Zweifachverglasung. Das—so waren sich die Experten sicher—ließe
sich mit der Veränderung eines Elements realisieren:
Gelänge es, die Silberbeschichtung auf Glas vom
amorphen Zustand in einen kristallinen zu versetzen,
wäre ihre Leitfähigkeit und somit auch ihre Dämmwirkung um rund 20 Prozent höher. Klingt einfach, ist es
aber nicht.
Beschichtungen werden in kalter Umgebung aufgetragen und sind in einem amorphen Zustand. Erst
ein nachfolgender thermischer Prozess überführt sie
in einen kristallinen Zustand. Dabei muss sichergestellt
sein, dass die Temperatur des Glassubstrats unter 150
Grad bleibt, damit sich das Glas gut weiterverarbeiten
lässt. Lorenzo Canova, Projektleiter RTP bei Saint-Gobain Glass Deutschland: „Uns war klar, dass ein kurzer,
hoher Wärmeeintrag, der die Beschichtung, nicht aber
das Glassubstrat erhitzt, nur mit der hohen Leistung
des Lasers möglich ist.“ Die Glasspezialisten entwickelten eine Laboranlage mit einer komplexen Laseranlage
als Herzstück. Mit Rapid Thermal Processing entwarfen
sie ein Verfahren, mit dem sie ihren eingeschlagenen
Weg verifizieren konnten. Diese Anlage auch industrietauglich zu machen, erwies sich allerdings technisch
als undurchführbar. „Wir wandten uns an den Reutlinger Hightech-Maschinenbauer Manz“, erzählt Lorenzo
Canova. Die Experten dort brachten TRUMPF ins Spiel
und eine vierjährige Entwicklungspartnerschaft nahm
ihren Anfang. Die Anforderungen von Saint-Gobain
an die Partner waren klar umrissen: Die Lösung sollte
robust, industrietauglich, kosteneffizient und mit den
typischen Glasgrößen kompatibel sein.
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In der Laserbrücke
sind acht Optiken
untergebracht. Sie sind
über Lichtleitkabel
mit zwölf TruDisk
Hochleistungslasern
verbunden, die
gemeinsam eine
Leistung von 144
Kilowatt erzeugen.

Ein hoher, aber nur sehr
kurzer Wärmeeintrag
ist für das Härten der
Glasbeschichtung
essenziell. Über fünf
Jahre tüftelten die
Glasexperten von
Saint-Gobain am RapidThermal-Processing
Verfahren.

„DANK DEM
NEUEN PROZESS
HABEN WIR DIE
MÖGLICHKEIT,
GANZ NEUE
PRODUKTE ZU
ENTWICKELN.“

Ralf Kreuels

Lorenzo Canova,
Projektleiter Rapid Thermal Processing
bei Saint-Gobain

DATEN SAMMELN IM ECHTBETRIEB Zunächst machten sich die Projektbeteiligten bei Manz
an die Entwicklung einer neuen Förderstrecke und
bauten sie in Köln-Porz an eine bestehende Anlage an.
„Eine so große und dabei hochgenaue Förderstrecke
hatten wir bislang noch nicht konzipiert. Die größte
Herausforderung war die hohe Gleichlaufkonstanz,
die für den Laserprozess erforderlich ist“, erklärt
Axel Zemler, Senior-Konstrukteur Mechanik bei Manz.
Bei einem sechsmonatigen Testlauf im Echtbetrieb
sammelten die Reutlinger gemeinsam mit dem Team
von Saint-Gobain Daten, um sie für den Bau der neuen
Anlage auszuwerten. Daten, die auch für die Entwickler bei TRUMPF essenziell waren. Michael Lang vom
Branchenmanagement Mikrotechnologie bei TRUMPF:
„Unser Job war es, die Laser und Optiken zu liefern. Dass
es mehrere sein mussten, war klar. Es ist technisch
schlicht unmöglich, eine so lange Linie mit einer einzigen Optik zu realisieren. Keine Maschine der Welt
könnte Linsen und Spiegel mit diesen Ausmaßen fertigen.“ Mit den von Manz gesammelten Daten und dem
Prozess- und Produkt-Know-how von Saint-Gobain
legten die Laserexperten los.
Obwohl das Kernteam von fünf Mitarbeitern das
geballte Laser-Know-how der Kollegen aus Schramberg
und Ditzingen im Rücken hatte, verlangten ihnen
zwei Problemstellungen alles ab. Michael Lang: „Wir
mussten einen Laserstrahl mit hoher Homogenität,
also in einem Bereich von plus/minus fünf Prozent sicherstellen, denn die Beschichtung verzeiht nichts und
wird bei einem ungleichmäßigen Hitzeeintrag sofort
streifig.“ Aber nicht nur das: Die Homogenität musste
auch in den Bereichen gewährleistet sein, in denen die
Laserstrahlen zweier nebeneinanderliegender Optiken
zusammentreffen.
Für die außergewöhnlich hohe Gleichmäßigkeit der
einzelnen Strahlen entwickelte das Team eine neuartige Optik, in der der Laserstrahl speziell umgeformt
wird. Lang erklärt: „So eine Optik gab es bisher nicht.

In ihr steckt das Kern-Know-how von TRUMPF.“ Die
Optik punktet mit geringer Linienbreite sowie einer
hohen Tiefenschärfe und sie ist leistungstauglich für
die stärksten am Markt verfügbaren Laser. Für homogene Übergänge zwischen den einzelnen Strahlen griffen
die TRUMPF Experten auf ein Verfahren zurück, das in
der Industrie nur sehr wenige beherrschen: die wellenoptische Simulation. Lang: „Wir haben bei TRUMPF
vor einigen Jahren angefangen, diese Kompetenz aufzubauen. Nur so konnte es uns gelingen, durch exakte
mathematische Berechnung die Interferenzeffekte an
den Enden der Liniensegmente zu verstehen und damit
zu kontrollieren, ob der homogene Strahlverlauf über
die gesamte Glasbreite reproduzierbar wird.“
SICHER ABGESCHIRMT Getestet wurde das
Laserverfahren an einer Modellanlage im Entwicklungszentrum von Saint-Gobain im nordfranzösischen
Thourotte. Teilweise parallel wurde es dann auf die
industrietaugliche Pilotmaschine übertragen. Aufgrund
der Laserlinie mit ihrer extrem hohen Leistung mussten die Maschinenbauer von Manz die Inlineanlage
mit einigen Extras ausstatten. Neben der hochgenauen
Förderstrecke lieferten sie die Brücke mit den Boxen,
in denen die Optiken untergebracht sind. Aufgrund
des Prozesses war hier höchste Fertigungsgenauigkeit
gefragt. „Neu war für uns der notwendige Laserlichtschutz, den wir rund um die Laserlinie angebracht
haben“, erklärt Axel Zemler. Sogenannte Strahlfallen
befinden sich unterhalb der Förderstrecke, aber auch
darüber. „Je nach Beschichtungsart geht die Laserstrahlung durch das Glas hindurch und muss darunter
aufgefangen und weggekühlt werden oder sie wird
von der Oberfläche reflektiert. Dann brauchen wir
den Schutz oberhalb“, erklärt Zemler. Alle Elemente
der Laserlinie müssen zudem gekühlt werden, alle
Kabel und Wasserleitungen gegen Streustrahlung
abgeschirmt sein.
„Neben der reinen Entwicklungsarbeit war es eine
Herausforderung, die neue Maschine bei laufender
Produktion zu installieren und hochzufahren, also während die Gläser mit und ohne Laserhärtung beschichtet
werden“, erklärt Lorenzo Canova. Aber diese Anstrengung und die insgesamt fünf Jahre, in denen über zehn
Spezialisten aus mehreren Entwicklungsabteilungen
des Glasherstellers in das Projekt eingebunden waren,
haben sich gelohnt. Auf der Messe Glasstech 2016 in
Düsseldorf präsentierte Saint-Gobain mit SGG ECLAZ
eine neue Generation von Wärmeschutzgläsern für
Zwei- und Dreifachisolierverglasungen, die sich sowohl
durch hohe Lichttransmissionswerte wie auch durch
eine rund 20 Prozent höhere Energieeffizienz auszeichnen als vergleichbare Gläser. Lorenzo Canova ist zufrieden: „Dank demneuen Prozess haben wir die Möglichkeit, ganz neue Produkte zu entwickeln.“
Kontakt: Saint-Gobain Glass Deutschland,
Dr. Lorenzo Canova, Telefon: +49 (0) 220 3859373,
Lorenzo.Canova@saint-gobain.com
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TIERSCHUTZ

LIEBER LASER
01

02

Kampf dem Kükenschredder:

Ende der chemischen Vernichtung:

Der Markt braucht mehr Hennen als Hähne,
selbst wenn es ums Grillfleisch geht. Weil es unmöglich ist,
dem Ei das Geschlecht des Insassen rechtzeitig anzusehen,
werden in der Geflügelzucht alle Eier gebrütet und
überzählige Männchen aussortiert und getötet. Der Laser wird
das Unmögliche möglich machen: Geschlechtsbestimmung
nach dem dritten Tag im Brutkasten.

Die Welt braucht Nahrung, aber Ackerbau in großem
Maßstab ist ohne Herbizide kaum möglich. Doch
die Gifte vernichten nicht nur die unerwünschten Kräuter,
sondern auch vieles andere und gefährden langfristig
alle, die Nutzpflanzen später essen oder am
Körper tragen. Laserlicht könnte die Chemie ersetzen
und dabei die Wildkräuter schonen.

Die Kamera
erfasst
die Pflanzen.

An Blutzellen
streuendes Licht
gibt Aufschluss
über das
Geschlecht.

Ein Pflaster
verschließt das
Loch, bis das Küken
schlüpft.

Züchter können

Im Laboraufbau funktioniert das System

nun Eier, aus denen

auch vom holpernden, rumpelnden Traktor

Hähne schlüpfen würden,
verwerten, lange

aus. Die Flächenleistungen
chemischer Unkraut-

bevor darin ein

vernichter erreicht

schmerzempfindlicher

es aber noch lange

Embryo lebt.

nicht.

STATUS: PROTOTYP GEPLANT

24

Der Laserscanner
schießt einen wachstumshemmenden
Infrarotpuls.

Fotolia / emer, Fotolia / Anatolii, iStock / stuar tbur, Fotolia / emuck

Der Laser ritzt ein
Loch in die Schale.

Der Computer
erkennt Wildkräuter
und ermittelt
den idealen
Belichtungspunkt.

STATUS: PROOF OF CONCEPT
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Kälber keulen, Küken schreddern, Arten killen: Landwirte müssen
sich gegen viele Vorwürfe wehren. Der Laser kann helfen.
03

04

Rettet die Glühwürmchen:

Kälber wünschen statt keulen:

In China gibt es die Tradition der Glühwürmchenfeste.
Für die Gäste entsteht ein nächtlicher Zaubergarten mit zehntausend tanzenden Lichtpunkten. Für die Glühwürmchen
ist es ein Massensterben. Denn sie werden extra für die Feste
eingesammelt und danach in Gegenden ausgesetzt,
in denen sie keine Überlebenschance haben. Aber wer sagt,
dass wirklich echte Würmchen glühen müssen ?

Rinderzüchter haben ein ähnliches Problem
wie Geflügelzüchter: zu viele Jungs. Und wie letztere
können sie das Problem bislang nicht ethisch korrekt
lösen. Die künstliche Befruchtung erlaubt zwar,
genetische Anlagen des Kalbs zu bestimmen. Doch
ob ein X- oder ein Y-Chromosom das Rennen macht,
ist Zufall. Dem lässt sich nachhelfen.

Laserprojektoren füllen die nächtliche
Natur mit zahllosen glühenden Pünktchen.

Diesen Sommer

Züchter erhalten

hat der erste

fast sortenreines

Glühwürmchenpark

Sperma. Die

in China

Wahrscheinlichkeit,

angekündigt, sein

ein Wunschkalb

jährliches Event

gezeugt wird, ist

zwar zu veranstalten,

iStock / TommylX, iStock / GlobalP

Im Fluoreszentlicht
lassen sich
die Spermien
unterscheiden.

aber auf Würmchen zu

Ein Laserpuls schubst
X- und Y-Spermien auf
unterschiedliche Seiten
eines Kanals.

Der Kanal
verzweigt sich
und die Spermien
werden getrennt.

überwältigend
groß.

verzichten.

STATUS: IM EINSATZ
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STATUS: AUF DEM MARKT
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i4.0
Jäger der
verborgenen Schätze
DATEN SIND DAS GOLD DER INDUSTRIE 4.0 UND ES
ZEIGT SICH: TEILEN MACHT ES NOCH WERTVOLLER.
ZUM BEISPIEL BEI DAIMLER.
Große Produktivitätspotenziale der Industrie 4.0 liegen in neuen Formen der Zusammenarbeit von Kunde und Systemlieferant. Daimler etwa gelang es, gemeinsam mit
TRUMPF die Verfügbarkeit von Laserschweißlinien durch reduzierte Stillstandzeiten
zu erhöhen und gleichzeitig interne Betriebsprozesse zu optimieren. Um an den
Schatz in den Daten heranzukommen, hatte sich der Automobilhersteller in einem
Projekt mit TRUMPF zusammengetan.
Im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen ist Laserschweißen angesagt: Mehrere Roboter fügen mit den intelligenten Scanneroptiken I-PFO die Türen und Heckklappen
der E-Klasse. Versorgt werden sie durch einen Verbund von TruDisk Scheibenlasern.
Die Daten aus Lasern, Bearbeitungsoptiken und Prozesssensoriken biegen auf eine Art
interne Datenautobahn bei dem Automobilhersteller ein. Ein ausgewählter Teil wird
über das Internet an die AXOOM - Cloud weitergeleitet. Alle von den Lasersystemen
weitergegebenen Daten sind Daimler bekannt und werden verschlüsselt über sichere
Leitungen übertragen.
Algorithmen und reale TRUMPF Experten machten sich ans Werk und werteten
die Daten zu Trendanalysen aus. Ziel war es, Störungen zu vermeiden und Effizienzpotenziale zu erkennen.
Mit Erfolg: So fiel beispielsweise auf, dass sich die gemessene Laserstrahlreflexion
in Sindelfingen über die Zeit veränderte. Es war nicht sofort klar, woher das rührte,
aber es war klar, dass irgendetwas nicht optimal lief. Der TRUMPF Servicetechniker
informierte den zuständigen Systemspezialisten im Mercedes-Benz-Werk. Der konnte
feststellen, dass der Fokussierwinkel nach einem Teachvorgang verstellt war. Der
Wert wurde korrigiert—Probleme blieben aus.
Das Expertenwissen von TRUMPF wird ergänzt durch die sogenannten Smart View
Services: Die Mitarbeiter sind aufgrund der komfortablen Liveübersichten in einem
zentralen Kundenportal in der Lage, viele kleine Auffälligkeiten selbst zu erkennen
und zu beheben. Der aktuelle Zustand der Anlage kann weltweit jederzeit auf einem
PC-Monitor oder Handydisplay abgerufen werden. Ergebnis: eine signifikant höhere
Verfügbarkeit der Laserschweißanlage.

Marco Holzer ist
bei TRUMPF
verantwortlich für
den Bereich
Produktmanagement Services und
die Condition
Based Services.
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TRUMPF

Für die vorbildliche Kollaboration wurde TRUMPF 2017 mit dem
Daimler Supplier Award ausgezeichnet.
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#MEINUNG

Oscar für den Laser?
Was James Bond mit
Photonik zu tun hat.
MEHR ERFAHREN:
TRUMPF ONLINE MAGAZIN
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INTERVIEW

„Ein Blick
auf die
Fundamente
der Natur ist
eine geradezu
religiöse
Erfahrung“

Albert Stolow filmt mit ultraschnellen Laserblitzen, wie sich Elektronen um Atome
anordnen und Moleküle entstehen. Seine Forschungen öffnen die Tore zu
einer neuen Lasermaterialbearbeitung und erfüllen ihn mit tiefer Gemütsruhe.
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„Glauben Sie
mir: Die
Materialien
der Zukunft
wird man
nur noch mit
Ultrakurzpulslasern
bearbeiten
können.“

Genau. Nur Laserpulse sind schnell
genug, um atomare und molekulare
Prozesse zu beobachten. Außerdem
wird Materie letztlich von elektrischen Kräften zusammengehalten. Und
Licht ist natürlich ein elektromagnetisches Feld. Laser machen es möglich,
elektrische Kräfte auf Materie auszuüben—
und das kontrolliert und hochpräzise.

zesse mit ultrakurzen Pulsen. Hier in
Ottawa haben wir die Technik der zeitaufgelösten Photoelektron-Spektroskopie
entwickelt. Einfach gesagt, versetzen
wir mit einem Femtosekundenpuls ein
Molekül in einen sogenannten Nichtgleichgewichtszustand. Dann kicken wir
mit einem zweiten, verzögerten Puls
ein Elektron aus dem Molekül heraus.
Wir betrachten dabei die Streuung der
emittierten Elektronen als Funktionen
der Zeit. Hierbei lernen wir eine Menge
darüber, wie Elektronen, Vibrationen
oder Hitze in kleinen Zeitskalen strömen.
Nun zur Phase: Wir haben eine neue Art
der Quantensteuerung entdeckt, die wir
dynamische Stark-Steuerung nennen. Dazu
benutzen wir phasengeformte, starke,
ultraschnelle Laserpulse. Diese Methode
steuert die Materieprozesse ganz ohne
Absorption von Licht. Wir machen uns
dazu die Kraft des elektrischen Laserfeldes
zunutze, den Stark-Effekt. Das ist eine
ganz neue Form der Lasernutzung. Wir
sind hier noch am Anfang, aber ich denke,
da kommt noch viel. Zuletzt Intensität:
Mit modernen Hochleistungslasern
können wir elektrische Felder erschaffen,
die stärker sind als die Kraft, die die
Materie zusammenhält—ein ganz neues
Feld der Licht-Materie-Interaktion! Wir
verwenden also das Licht als Werkzeug,
um Materie auf molekularer Ebene kontrolliert zu verändern. Und schließlich
nutzen wir energieschwache ultrakurze
Pulse in der Mikroskopie zur Bildgebung
von Zellen, Gewebe und anderer Materie.
Die Bildfolgen entstehen in Echtzeit,
sind chemiespezifisch und kommen
völlig ohne Zusatz von Färbemitteln aus.
Auf diese drei Arten—grob gesagt—
nutzen wir ultraschnelle Laserpulse.

Okay, und was hat das jetzt

Wie geht das ?

Beobachten Sie wirklich ? Sie greifen

mit der Form zu tun ?

Alles, was wir machen, hat mit Interaktion
von Licht und Materie zu tun. Auf
drei Dinge kommt es bei ultrakurzen
Laserpulsen an: Zeit, Phase und Intensität.
Das Offensichtlichste ist Zeit: Forscher
beobachten die schnellsten Naturpro-

durch Ihre Photonen doch auch in

Herr Stolow, Sie behaupten, Sie haben
eine dynamische Sichtweise der Natur.
Was meinen Sie damit ?

Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Man
macht sich das oft nicht klar, aber vor rund
einhundert Jahren wussten wir nichts über
die fundamentale Struktur von Molekülen,
Stählen oder Medikamenten. Doch Quantenmechanik, Röntgenstrahlbeugung und
Spektroskopie änderten unseren Blick auf
die Natur komplett und wir fingen an,
zu begreifen, dass Struktur und Funktion
von Materie wesentlich zusammenhängen. Die DNS ist das Paradebeispiel:
Als wir ihre Doppelhelixstruktur erkannt
hatten, verstanden wir, wie sie funktioniert. Die Sicht auf den Zusammenhang
von Struktur und Funktion trug uns in
vielen Fällen weit in Technik und Wissenschaft. Doch es ist eine unvollständige
Sicht, weil sie statisch ist. Die Natur ist
aber nicht statisch. Die Natur bewegt sich.
Was bedeutet das ?

Wir müssen differenzieren zwischen
einer Struktur und einem Prozess. Wenn
eine Funktion einen dynamischen Anteil
erfordert—sich also etwas ändert—,
dann reicht ein statischer, struktureller
Blick nicht aus. Stellen Sie sich vor, Sie
entwerfen ein Flugzeug. Sie können das
nicht tun, ohne zu verstehen, was passiert,
wenn es sich bewegt. Auf molekularer
Ebene ist es dasselbe. Um fundamentale materielle oder molekulare Prozesse
zu verstehen, müssen wir erst einmal
akzeptieren, dass sie dynamisch sind.
Das ist besonders wichtig für Prozesse,
bei denen Licht mit Materie interagiert.
Die Fotosynthese etwa—Basis des Lebens—
besteht aus raschen Transformationen:
sie dauern 10 - 15 Sekunden. Das ist ein
wirklich sehr dynamischer Prozess!

Nehmen wir ein anderes Beispiel:
Auf den Stäbchen Ihrer Netzhaut sitzt
wie eine Lichtantenne ein Molekül
namens Retinal. Ich vereinfache jetzt ein
bisschen: Wenn ein Photon das Retinal
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trifft, verändert dieses seine Form von
gebogen zu gerade. Das verursacht einen
mechanischen Druck auf die Zellmembran
Ihrer Stäbchen und verändert die Leitfähigkeit. Die Folge ist ein winziger Stromstoß,
ein Nervensignal, das Ihrem Gehirn
meldet: Ich sehe etwas. Sie sehen mittels
ultraschneller Formveränderung. Wäre
die Veränderung langsamer, würde sich das
System entspannt geben: kein Stromstoß,
kein Sehvermögen. Und rein von der
Struktur her können wir nicht schließen,
wie schnell etwas passiert. Im 21. Jahrhundert wird es deshalb darum gehen, ein
neues Paradigma zu entwickeln: eine
dynamisch-funktionale Sicht auf die Natur.
Lassen Sie mich raten:
mit Laserpulsen, nicht wahr ?

die Prozesse ein, die Sie beobachten
wollen.

Das stimmt. Wir können natürlich
niemals sehen, was ohne Licht passiert.
Die erste Lektion der Quantenmechanik
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PROF. ALBERT STOLOW ist Professor für Molekulare Photonik an

Prozesse in der Natur zu beobachten: die Bewegung von Atomen

der Universität Ottawa und Mitglied des National Research Council

und Elektronen und die Reaktion von Materie auf Laserfelder.

of Canada’s Molecular Photonics. Er ist organisiert in der Optical

Stolow wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem

Society of America und der American Physical Society. Mit seiner

Earle-K.-Plyler-Preis der amerikanischen Physikgesellschaft und

Forschungsgruppe nutzt er ultraschnelle Laser, um die schnellsten

der kanadischen Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.

lautet: Beobachtung verändert immer den
Prozess; es gibt keine Glaswand zwischen
uns und dem Universum. Diese Physik ist
jedoch wohlverstanden und alle wichtigen
Fortschritte in Wissenschaft und Technik
des letzten Jahrhunderts basieren auf
ihr. Um unsere Experimente zu verstehen,
wenden wir zusätzlich die Quantentheorie
und elektromagnetische Theorie an.
Was für Laser benutzen Sie ?

In der ultraschnellen Laserphysik findet
aktuell eine technische Revolution statt,
angestoßen vom neuen, leistungsstarken
Ytterbium:YAG -Scheibenlaser. Im Gegensatz zu den bisher üblichen Titan:Saphirbasierten Lasern sind hier Repetitionsrate
und Energie der Femtosekundenpulse
frei skalierbar. Zusammen mit TRUMPF
Scientific Lasers bauen wir gerade
in Ottawa ein einzigartiges System
solcher Hochleistungslaser auf. Damit
werden wir Grundlagenforschung
und praxisorientierte Forschung zur
Lasermaterialbearbeitung betreiben.
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Was hat die Welt von Ihrer Forschung ?

Zunächst einmal entwickeln wir neue
Geräte für nicht lineare Mikroskopie, die
sich jeder kaufen und damit forschen kann.
Mittelfristig wird das neue Verständnis von
ultraschneller Licht-Materie-Interaktion zu
neuen Formen der Lasermaterialbearbeitung führen. Denken Sie an all die neuen
Materialien, die gerade entstehen, mit
ungewöhnlichen mechanischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften und
ihren oft heterogenen Strukturen, wie etwa
Komposite oder Laminate. Wie sollen die
Leute solche Materialien bohren, schneiden
oder feinbearbeiten ? Glauben Sie mir: Die
Materialien der Zukunft wird man nur
noch mit Ultrakurzpulslasern bearbeiten
können. Und, noch weiter vorausgeblickt: Wir glauben, dass unsere Forschung
dazu beitragen wird, zu verstehen, wie
molekulare Systeme Ladungen so effizient
und kohärent transportieren. Das wird
eine Rolle spielen für die zukünftige
Umwandlung solarer Energie und den
Bau molekülgroßer Elektronik.
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Woher nehmen Sie die
Motivation für Ihre Arbeit ?

Tja, alle Menschen blicken einmal zum
bestirnten Himmel auf und fragen sich:
Warum sind wir hier ? Tief in uns haben
wir den Drang, einen Sinn zu sehen.
Es kann natürlich sein, dass wir die
Antworten nicht herausfinden werden.
Dennoch führen wir einen langen
Dialog mit der Natur. Zu diesem Dialog
beizutragen—das ist die Motivation für
viele Wissenschaftler. Meine auch.
Wie fühlt es sich eigentlich an,
so nahe an die Fundamente der Natur
zu rühren ?

Ich gebe gerne zu: Es ist schwer, die Natur
zu verstehen. Und wir müssen unbewiesen
glauben, dass es eine logische Ordnung in
ihr gibt, eine Rationalität, auch wenn wir
sie noch nicht verstehen. Wenn man es
dann schafft, ein paar Puzzleteile zusammenzusetzen—dann fühlt sich das an
wie eine Offenbarung. Eine geradezu
religiöse Erfahrung. In diesen Momenten
empfinde ich eine tiefe Gemütsruhe.

„Die Natur
bewegt sich.
Im 21. Jahrhundert wird
es darum
gehen, Formveränderungen
und ihre
Funktion zu
erforschen.“

Passiert das oft ?

Leider nein. Die meiste Zeit über
bin ich verwirrt.
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DIE
WAHRSCHEINLICH
LÄNGSTE
LASERMASCHINE
DER WELT

Pieter den Oudsten hat
sich auf wirklich große
Bleche spezialisiert.

Die M. den Oudsten Buigwerken wollte die größte Laserschneidmaschine
der Welt. Nur ein Unternehmen traute sich den Bau zu.
ieter den Oudsten steht in der neuen Produktionshalle und
schaut auf seine spanische Schönheit: Sie ist viereinhalb
Meter breit und ganze 66 Meter lang. Sie ist die größte
Laserschneidanlage der Welt. Die M. den Ousten Buigwerke im niederländischen Rhenen sind Spezialisten für Laserschneiden
und XXL -Biegen. Ihre Laseranlage schneidet riesige Bleche für LkwKarosserien, Schiffswände und den Konstruktionsbau. Die Werkstücke
messen bis zu zwölf mal drei Meter mit einer Dicke von bis zu 30 Millimetern. Diese Bleche liegen auf dem 66 Meter langen, in den Boden
eingelassenen Tisch parat und eine 20 Meter lange Laserkabine fährt
die fünf Arbeitspositionen einzeln ab. Während ein Blech gerade zugeschnitten wird, kann der Bediener die anderen be- und entladen.
Trotz der gigantischen Ausmaße der Anlage reicht ein einziger
Mitarbeiter, um sie zu bedienen. Da der Tisch ebenerdig ist, lassen sich die Bleche gut einbringen. „Der Mitarbeiter muss nicht
auf einen Bedientisch klettern und kann die Bleche mit einem
Deckenkran unkompliziert be- und entladen“, sagt den Oudsten. Ist
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ein Blech positioniert, klappen an den Seiten Barrieren hoch und eine
Kabine fährt heran, die das Blech komplett verdeckt. Sind auf beiden
Kabinenseiten die Rolltore heruntergefahren, kann es losgehen.
Zwei Schneidköpfe tanzen Polka über das Blech und schneiden die
gewünschten Formen hinein. Die beiden Optiken sind an einem Portal
angebracht, das sich über das Blech in Bearbeitungsrichtung bewegt.
Ist ein Blech fertig, öffnen sich die Rolltore und die Vorrichtung
bewegt sich weiter zum nächsten. „Mit diesem Prinzip können wir
je nach Größe fünf bis zehn Bleche in einem Prozess bearbeiten“,
sagt Oudsten.
Fast hätte es die gigantische Schneidmaschine nie gegeben. „Es war gar nicht so einfach,
einen Hersteller zu finden, der sich an eine solche Riesenmaschine
heranwagt. Erst Tecoi hat sich das getraut“, sagt den Oudsten. Die
Firma Tecoi in der nordspanischen Provinz León ist ein Anbieter
für mittelgroße Maschinen und Übergrößen: Lasermaschinen ab einer

VIER FASERN FÜR ZWEI KÖPFE
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Bitte reinschauen!
Fotogalerie
und Video zur
Maschine:
trumpf.com/
s/y1tk8v

braucht die Kabine, um

SCHNEIDKÖPFE

sich von einer Arbeits-

jeweils mit 0,5- und

position zur nächsten

1-mm-Faser können

zu versetzen.

66
METER

ist der Tisch lang.
Das reicht nicht nur
für die größten Bleche,
sondern schafft auch
genug Strecke zum
Be- und Entladen,

parallel oder unabhängig
schneiden.

„Masse, Dynamik
und Präzision
streben erst mal in
unterschiedliche
Richtungen.“

während die Maschine

Jorge Luís Rodríguez,

Norber t Voskens, Tecoi

schneidet.

Größe von sechs Metern sind ihr Spezialgebiet, was
einzigartig in diesem Markt ist. Jorge Luís Rodríguez, CEO
bei Tecoi, erinnert sich noch gut an den Auftrag aus den Niederlanden.
Die Herausforderungen bei der Schneidanlage für die Buigwerken
lagen bei der Kabine und dem Portal. „Es war entscheidend, einen
guten Kompromiss zu finden zwischen Höhe, Gewicht und Dynamik
der Kabine, also dem Brems- und Beschleunigungsverhalten. Besonders beim Portal war das Gewicht entscheidend, denn die dynamische
Bewegung muss sich exakt der Schneidgeschwindigkeit anpassen.“
Tecoi weiß, wie man beim Laserschneiden den Turbo einschaltet:
Am Schneidkopf vereinen sich zwei verschiedene Fasern. „Damit
können wir zwei Strahlen mit unterschiedlicher Schnittqualität
kombinieren. Die eine Faser ist dabei für dünnere Materialien mit
Stärken zwischen 0,8 und einem Millimeter besser, die andere für
dickere mit bis zu 30 Millimeter Stärke. Der Schneidkopf muss bei
unterschiedlichen Aufgaben also nicht gewechselt werden.“ Die Spanier nennen das von ihnen entwickelte System „Doual Fiber Process“
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SCHNEIDEN

5

MINUTEN

CEO von Tecoi

(DFP) . Um die Bearbeitungsgeschwindigkeit zusätzlich zu
erhöhen, setzt Tecoi zwei dieser Schneidköpfe pro Portal ein,
die parallel arbeiten. Als Strahlquelle dient ein Scheibenlaser, ein
TruDisc 6002 von TRUMPF.
Den Oudsten von den Buigwerken in
den Niederlanden ist zufrieden: „Mit diesem Scheibenlasersystem
arbeiten wir bei Blechen mit vielen Schneidaufgaben doppelt
so schnell wie mit dem CO2 -Laser. Im Vergleich zu unseren Mitbewerbern sind wir flexibel und erreichen eine Lieferzeit von weniger als
fünf Tagen—in unseren Branchen eine Blitzdienstleistung !“ Die XXL Schneidanlage wollten die Buigwerken, um in einer Schicht bis zu
vier Großbleche in der Stunde produzieren zu können. Und: Je mehr
Schneidaufgaben pro Blech anstehen, desto besser kann die zweiköpfige Monsteranlage ihre Geschwindigkeitsvorteile ausspielen.
GROSS UND SCHNELL

Kontakt:

Tecoi Corte S. L., Telefon: +34 987 702 047, info@tecoi.com
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POP

I

st diese Szene nicht ikonisch ? Investigativreporterin Lois Lane hat
sich wieder zu weit vorgewagt und
stürzt aus einem Flugzeug / Raumschiff / Helikopter / Wolkenk ratzer ins
Leere. Die Lage scheint aussichtslos und
ihr Tod unvermeidbar. In der Schule haben wir gelernt, dass laut Newton ein
solcher Sturz für normale Menschen mit
einem Knall bei circa Tempo 200 endet—
und somit tödlich ist. Lane ist aber nicht
normal, sie ist Supermans große Liebe.
Und Superman kann zum Glück nicht
nur fliegen: Er ist mit kryptonischer
Super-sensorik ausgestattet.
Er kann Lane aus einer Entfernung
von hundert Meilen schreien hören, ihre
Position bestimmen und ihren Sturz
durch Wände sehen, während sein Superhirn trotz wahnsinniger Geschwindigkeit alle Daten perfekt verarbeitet. Das
Ergebnis ist Science-Fiction-Romantik:
An dieser
ein sekundengenaues Rendezvous in
Stelle schreibt
der Luft und ein maßgeschneiderter
Athanassios Kaliudis,
Angleich der Relativgeschwindigkeiten,
Chefredakteur der
damit Superman Lane beim Aufprall
Laser Community,
auf seinen unnachgiebigen Armen nicht
regelmäßig über
dreiteilt. Genau diese Supersensorik ist
den Laser als
auch der Traum vieler Ingenieure, die geGegenstand der
rade massiv daran arbeiten, der MaterialPopkultur.
bearbeitung eine gehörige Portion Super
zu verpassen. Die eine Zutat hierfür ist
ein Werkzeug, das superflexibel ist und
sich in Mikrosekunden verändern lässt—gestatten: der
Laser. Die zweite Zutat ist Sensorik. In atemberaubender
Geschwindigkeit lassen Sensoren Maschinen „sehen“
und „fühlen“: Sie erkennen die Lage des Werkstücks,
den Energieeintrag des Lasers, die Pulsdauer, den Lichtweg und den Arbeitsfortschritt—und sie sagen sogar
WIE SUPERMANS SUPERSENSORIK
mögliche Ausfallrisiken voraus. Dabei reagieren die
INGENIEURE BEFLÜGELT. UND WARUM
Sensoren schneller, als Lois „Clark“ sagen kann. Daraus
LOIS LANE MEHR ABKANN ALS JEDER
resultieren Prozesse in engen Regelschleifen, die hohe
LASERBEARBEITUNGSKOPF.
Toleranzen in der Vorbereitung und absolute Präzision
in der Bearbeitung ermöglichen.
Was wir hierfür natürlich brauchen, ist eine Hardware, die das alles erträgt, ohne zu kollabieren. Wenn zum Beispiel ein Laserbearbeitungskopf
mal eben mit—sagen wir—9 g beschleunigt oder bremst. Für Lois Lane
übrigens ein Kinderspiel. Sie lässt sich auch mit 100 g bremsen, ohne
kaputtzugehen, ehe Superman sie sanft auf dem Boden aufsetzt und das
Happy End perfekt ist.

Kennen Sie noch andere ikonische Szenen, die sich nur mit Supersensorik erklären
lassen ? Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@de.trumpf.com
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Gernot Walter

Super
sensitiv

WO
STECKT
DER
LASER?
In der Hüfte: Die Menschen
in den Industrieländern werden
immer älter und damit auch
ihre Hüften, Knie und Glieder.
Der Geist ist noch wach, doch
die Gelenke schon schwach. Ärzte
stützen den Körper deshalb durch immer
mehr Implantate. Für diese gelten seit
Herbst 2017 neue Richtlinien: Ein UDI - Code soll
jedes Implantat eindeutig kennzeichnen und
lückenlos rückverfolgbar machen. Ultrakurze
Lichtpulse bringen die Codes ein, indem
sie eine raue Nanostruktur aufbringen.
Durch diese kleine Lichtfalle entsteht eine
kontrastreiche, tiefe Schwärzung—beständig
und korrosionsfrei. In 4.000 Jahren werden
die Alien-Archäologen viele künstliche
Hüften ausgraben. Die UDI werden sie

Fotolia / stockpackshot

dann immer noch lesen können.

… gegen das ewige Eis. Dies ist der
Plan eines russischen Forschungsteams
der Astrofisika, einer Holding der
staatlichen Industriegesellschaft Rostec.
Die Wissenschaftler wollen Eisbrecher mit
Hochleistungslasern ausrüsten, die das Eis in
Fahrtrichtung anschneiden. Das verdoppelt die
Brechkraft der Schiffe und ermöglicht völlig neue
ganzjährige Handelsrouten durch die Arktis.
Doch woher soll auf dem Meer die Energie
für einen solchen Laser kommen? Aus dem

kilowatt
laserleistung …

schiffseigenen Atomreaktor natürlich,
der hat ja genug Power übrig.
Demnächst stechendie Forscher mit
einem 30-Kilowatt-Laser in See und

LASERCOMMUNITY.26 erscheint im April 2018. Jetzt abonnieren
und keine Ausgabe mehr verpassen: trumpf.com/s/ lc-abo

hohum / CC BY-SA 3.0 Commons Wikimedia

machen den ersten Praxistest.

