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ÜBERSETZUNG

EDITORIAL

Berthold Leibinger
ist unmittelbar vor
Redaktionsschluss
dieser Ausgabe
gestorben.
In der Laser
Community 28
werden Sie mehr
über seinen
Erfindergeist und
sein Lebenswerk
in der Lasertechnik
lesen.

Seine Begeisterung bleibt
Berthold Leibinger war unser Laser-Pionier. Wir vermissen ihn.
TRUMPF ist heute ein Hochtechnologieunternehmen, weil Berthold Leibinger Ende der 1970er Jahre in den
USA etwas sah, was ihn nicht mehr losließ: einen Lichtstrahl, der Stahl durchbohren kann. Der Ingenieur und
Unternehmer in ihm erkannte darin vor allem ein Werkzeug. Nein, das Werkzeug schlechthin! Seitdem arbeitete
Berthold Leibinger daran, Laserlicht zu beherrschen und tauglich für die Industrie zu machen. Wir wissen, was
daraus wurde: TRUMPF stellte 1980 die erste Laser-Werkzeugmaschine der Welt vor.
Berthold Leibinger blieb Zeit seines Lebens ein neugieriger Mann. Der Forscher in ihm wollte verstehen,
womit er umgeht. Leibinger begeisterte sich für die neuen Möglichkeiten des Lichts – und zwar weit über das
hinaus, was man von einem mittelständischen Maschinenbauer erwarten würde. Nur ein Beispiel dieser Begeisterung ist der von ihm ins Leben gerufene Innovationspreis, der 2018 zum zehnten Mal vergeben wurde.
Ich saß auch dieses Jahr im Publikum, umgeben vom Who is Who der Laser-Welt, und war begeistert von
dem, was wir heute mit dem Wunderwerkzeug Laser anstellen – in Medizin, Forschung, Technik. Die Menschen
beobachten lebendige Neuronen, bauen optische Computer und entwickeln überlebenswichtige Schnelltests
für antibiotikaresistente Bakterien. An diesen Themen hat Berthold Leibinger natürlich nicht persönlich gearbeitet.
Aber er gehört zu den Menschen, die als erstes begriffen, was Laserlicht für uns tun und bedeuten kann.
Und er hat seine Faszination und Begeisterung über ein halbes Leben hinweg an uns und unzählige andere
weitergegeben.

Berthold Leibinger ist im Oktober 2018 gestorben. Aber die Begeisterung für Laser ist lebendiger denn je.
Beim 3D -Druck, wie es unser aktuelles Heft zeigt, bei TRUMPF und auf der ganzen Welt.

Dr.-Ing. Christian Schmitz
Chief Executive Officer Laser Technology

TRUMPF

Geschäftsführer der TRUMPF GmbH + Co. KG
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STREULICHT

Flimmernde Röhre
Heiße Geschichten ist unser Fotograf Stuart Isett
aus Seattle schon gewöhnt, zum Beispiel über den
Drogenkrieg auf den Philippinen oder den kambodschanischen Bürgerkrieg. Für uns hatte er am LIGOObservatorium in Washington zum Glück nur mit der
Hitze zu kämpfen: 43 Grad Celsius. Das flimmernde
Ergebnis sehen Sie ab Seite 30.

O Schreck !
Seeungeheuer, die ein Schiff mitsamt Mannschaft erbarmungslos in die Tiefe reißen, geben tolle Bildmotive ab. Aber die wahren Schrecken der Meere sind an-

14

haftende Krebstiere und Muscheln, die schon etliche
Schiffe auf dem Gewissen haben. Jürgen Willbarth
aus Schwerin hat sie für uns per Bleistift wunderbar
in Szene gesetzt. Fürchten Sie sich auf Seite 28.

3d-druck

men und waren uns selbst voraus: Auf Seite 20
verwiesen wir auf die Doktorarbeit von Yinggang
Huang über 3D-Mikrostrukturen mit Femtosekundenlasern, zeigten jedoch Rico Cayhadi, dessen
Dissertation wir erst dieses Mal aufgreifen. Wir entschuldigen uns vielmals bei Herrn Yinggang Huang
und drucken hier nun das richtige Foto.

4

Stuart Isett, Public Domain, privat

In Heft 26 hatten wir nicht alle Photonen beisam-

30

gravitationswellen
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edele-fotografie / Adobe Stock, Stuart Isett

Zerstreut !

I N H A LT

10
			

atommüll

22

28

multimaschinen

biofouling

thema

14 LASS DICH MAL DRUCKEN
3D-Druck für Metall findet verstärkt Einzug in Werkshallen. Lesen Sie hier, wo wir
stehen, wie es weitergeht und welche Branchen die Entwicklung vorantreiben.
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power

28

Laser entschärfen Bomben.

7

Bewuchs an Schiffen verursacht 200 Milliarden
Dollar Schaden jedes Jahr. Eine gelaserte Oberfläche kann
da helfen.

glory

Nuclear Advanced Manfacturing Research Centre, Cody Ellingham / Propaganda Studios, Jürgen Willbarth / Die Illustratoren

Das Laser Institute of America wird 50!

8

ahead

30

Langlebige, superhydrophobe Oberflächen
für die Industrie

Atomsärge für die Insel
		Britische Ingenieure sind auf der Suche nach der sichersten
10

34 p o p

Die neuesten Entdeckungen

21

Schick mir Kraft!
Strom wird Licht, Licht wird Strom. So funktioniert
die Energieübertragung der Zukunft.

22

26

Das Ding, das alles kann

„Werden wir bald etwas
f inden, was wir uns heute
nicht einmal vorstellen
können?“
Dr. Aidan Brooks misst Gravitationswellen und
erwartet kosmische Überraschungen.

Laserschweißnaht für Atommüll-Container.

20 f r i s c h e f o r s c h u n g

Die Monster aus der Tiefe

Wenn der 3D -Drucker Powerchords spielt.

35

wo steckt der laser ?
Im Ticketschlitz
FOTOBEWEI
DER ERSTE

S

Welle ( auch)
Licht ist eine

Die japanische Firma Okuma packt zig Verfahren in eine
einzige Maschine. Jetzt auch Laserauftragschweißen.

M I T POST ER:

i 4.0

Das erste Foto einer
Lichtwelle

Hier sitzen die wahren Produktionsbremsen.
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Dies ist die erste
GANZ NAH
LASERLICHT
Zu sehen ist rotes
eines Laserstrahls.
Nahaufnahme
Attosekundurch ultrakurze
Sinne des
Laserlicht, eingefangen
im doppelten
Zentrum der —
denblitze. Im
QUELLE: Labor

für Attosekundenphysik

deutlich die
erkennt man
Wortes — Photographie
Schnappschuss
des Lichts. Der
Wellenbewegung
Attosekundendes Labors für
gelang den Forschern
im Jahre 2004.
physik in München

fig.

B
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Jede zehnte
Weltkriegsbombe
blieb als Blind
gänger liegen —
bis heute werden
jährlich welche
gefunden.

Jedes Jahr werden in Deutschland alte
Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.
Sie zu entschärfen ist lebensgefährlich und
immens aufwendig. In Zukunft soll ein
automatisches Lasersystem die Entschärfung
einfacher und sicherer machen.
Christian Hoff,
Gruppenleiter am
Laserzentrum
Hannover e.V.,
verantwortet das
Projekt der
laserbasierten
Deflagration.
Dieses Verfahren
könnte Blindgänger
in Kriegsgebieten
unschädlich
machen.

6

Plong! Die Schaufel des Baggers stößt auf Metall. Was
zuerst aussieht wie ein verrotteter Boiler, ist eine
Bombe. Wenn die hochgeht, liegen ganze Häuserblocks
in Trümmern. Selbst in Tausenden Metern Entfernung
können Splitter aus Fensterglas zu tödlichen Geschossen werden. Jetzt beginnt eine riesige Organisationsarbeit: Die Polizei evakuiert alle Bewohner im Umkreis
von zwölf Kilometern, räumt Krankenhäuser, Altersheime, Gefängnisse und Bahnhöfe. Der Kampfmittelräumdienst rückt an und versucht, die Gefahr zu beseitigen.
In Deutschland passiert das mehrmals im Jahr. Denn
im Zweiten Weltkrieg warfen britische und amerikanische Bombenflieger rund 1,6 Millionen Tonnen
Sprengstoff über deutschen Städten ab. Etwa 60.000
Tonnen davon ruhen immer noch als Blindgänger in
der Erde unter dicht besiedelten Gebieten. Bis heute werden immer wieder alte Bomben entdeckt.
Sie zu entschärfen wird zunehmend schwieriger.
Denn die alten Bomben und ihre Zünder sind nach 80
Jahren im Erdreich oft so mitgenommen, dass sie unberechenbar sind. Am Laser Zentrum Hannover (LZH)
entwickeln die Forscher um Projektleiter Christian
Hoff ein neues Verfahren, um diese Blindgänger un-

schädlich zu machen: Sie lassen den Zünder ganz in
Ruhe und versuchen stattdessen, die Hülle der Bombe
zu schwächen. Die Zündkette wollen sie dann durch
eine gezielte Deflagration unterbrechen. Denn der maximal mögliche Explosionsdruck hängt entscheidend
von der Dicke der Hülle ab. Gibt die Bombenhülle dem
Sprengstoff sofort nach, kommt zu es keinem Bum,
sondern bloß zu einer vergleichsweise harmlosen
Verpuffung.
Mit mechanischen Werkzeugen ist es unmöglich,
den Mantel einer scharfen Bombe sicher zu öffnen: Sie
lassen sich nicht oder kaum zur Fundstelle transportieren und erzeugen beim Öffnen zu viel Hitze und
Erschütterung. Laserlicht jedoch kann die ein bis zweieinhalb Zentimeter dicke Hülle berührungsfrei einkerben. Dabei lässt sich der Hitzeeintrag steuern, solange
es gelingt, die Schmelze vom Sprengstoff fernzuhalten.
Mit dieser Sollbruchstelle könnten die Sprengstoffexperten dann eine sogenannte Deflagration mit Unterschallgeschwindigkeit herbeiführen. Hierbei wird
nicht der gesamte Sprengstoff umgesetzt, sondern
nur ein Teil. Der entstehende Druck reicht jedoch aus,
um den Zünder nach hinten abploppen zu lassen. Die
Gefahr wäre gebannt.
Im Labor gelingt es den Ingenieuren des LZH bereits, die Hülle mit ihrem Lasersystem entscheidend
zu schwächen. Bis 2019 soll das Projekt abgeschlossen
sein und ein transportables, automatisches System vorliegen. Dieses wird in Zukunft die lebensgefährliche
Aufgabe des Entschärfens sicherer machen.
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Christan Hoff (L ZH), Gernot Walter

BLINDGÄNGER — UND JETZT?

Glückwunsch: Das Laser Institute of America
( LIA ) wird 50! Aber wie geht es weiter?

Warum eigentlich noch America? Prof. Milan Brandt,
amtierender Präsident des LIA , sagt: „Ich bin seit
fast 30 Jahren dabei und seit 30 Jahren diskutieren wir,
dass der Name nicht mehr passt.“ Rund 2.000 Mitglieder
vernetzt das LIA heute: Laseranwender, Mediziner, Experten, Forscher und Unternehmer. Etwa die Hälfte
davon sind keine Amerikaner, viele Mitglieder kommen aus Europa und Ostasien, in den letzten Jahren
vor allem aus China. „Ich bin mir sicher, die Zeit ist
inzwischen reif und wir werden uns bald umbenennen
und aus America ein Global oder International machen.
Das passt einfach besser zur Realität und zu unserem
Anspruch.“
Das LIA gründete sich 1968, um die Laserszene zusammenzubringen und einen produktiven Austausch
zwischen den Mitgliedern zu ermöglichen. Eines der
wichtigsten Mittel dazu sind internationale Konferenzen, von denen die jährlich stattfindende ICALEO

G L O RY

50!

die bedeutendste ist. Ein zweites zentrales Ziel der
Organisation, ist es, Lasersicherheit zu definieren, zu
zertifizieren und weltweit bekannt zu machen. „Trotz
unserer Erfolge: Lasersicherheit ist immer noch ein
überaus wichtiges Thema für uns. Wir konzentrieren
uns derzeit darauf, Trainings auch in Südamerika und
China anzubieten“, sagt Brandt. „In den USA arbeiten
wir politisch daran, Lasertechnologie stärker in den
Schulen zu verankern.“
Zu ihrem Jubiläum blickt das LIA auf große Erfolge
zurück, zum Beispiel auch auf den international
hochrenommierten Arthur L. Schawlow Award, den die
Organisation seit 1982 jährlich an Personen verleiht, die
sich um den Laser verdient gemacht haben. Aber wie
geht es weiter? Brandt sieht das Ziel vor allem darin, an
Mitgliedern. Unternehmen und Konferenzteilnehmern
zuzulegen: „Wir wollen damit der Katalysator für die
internationale Vernetzung der Lasertechnik sein. Ein
Schwerpunkt wird die Gewinnung junger Studenten
sein, die das LIA die nächsten 50 Jahre prägen sollen.“

Lasersicherheit
war und ist
ein zentrales
Anliegen

Gernot Walter

des LIA.
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„Unsere superhydrophobe Oberfläche
hält als erste den
industriellen Anforderungen stand.“
Superhydrophobe Oberflächen gibt’s
schon länger. Für industrielle
Anwendungen waren sie jedoch zu
anfällig. Professor Minlin Zhong
behauptet, dass der Durchbruch kurz
bevorstehe.
Professor Zhong, superhydrophobe — also
wasserabweisende — Oberflächen könnte die
Industrie theoretisch gut gebrauchen. Stand
jetzt gibt es aber tatsächlich nur wenige,
limitierte Applikationen. Woran liegt das?

Es gibt zwei Herausforderungen. Die meisten bisherigen superhydrophoben Oberflächen haben ein
großes Haltbarkeitsproblem. Ihre Nanostrukturen
sind sehr empfindlich gegenüber Verschleiß und Festpartikelaufprall. Es gibt bisher keine einzige geätzte
oder plasmabeschichtete Oberfläche, die den strengen
industriellen Anforderungen hinsichtlich Abriebfestigkeit, Schlagzähigkeit und Haftfestigkeit standhält.
Und die zweite Herausforderung?

Das Herstellungsverfahren. Selbst wenn jemand eine robuste Oberfläche entwickelt, muss er ja noch ein skalierbares Herstellungsverfahren in petto haben. Die Industrie will natürlich schnelle Verfahren, die große Flächen
erzeugen und außerdem möglichst wenig kosten.

8

Sie haben beide Probleme gleichzeitig
angepackt. Mit welchem Ansatz?

In meiner Karriere habe ich mich viel mit dem Laser als
Werkzeug für die Oberflächenbearbeitung beschäftigt.
Deswegen kenne ich seine erstaunlichen Fähigkeiten
sehr gut. Wenn es um die Herstellung von Nanostrukturen geht, gibt es meiner Meinung nach kein besseres
Werkzeug als den Ultrakurzpulslaser. Dank der sogenannten kalten Bearbeitung bringt er die benötigte hohe
Energie ein, ohne dabei kontraproduktive Wärmeeinflusszonen zu bilden. Das funktioniert mit einer Vielzahl
von Materialien, die für die Industrie interessant sind.
Mit meinem Team entschied ich mich also für einen
Femtosekundenlaser TruMicro 5000 von TRUMPF. Der
brachte mit 40 Watt eine ausreichend hohe mittlere
Leistung mit, die wir für unsere Forschungen benötigten.
Was unterscheidet ihre lasererzeugte
Nanostruktur von anderen Verfahren?

Der wichtigste Unterschied ist, dass wir verschiedene
Techniken entwickelt haben, Nanostrukturen zusätzlich zu den Mikrostrukturen einzubringen – sogenannte hierarchische Strukturen. Beide Ebenen bringen wir
unabhängig voneinander ein. Auf der Mikroebene sind
das winzige Kegel, die wir in den von uns gewünschten Höhen und Abständen auf der Oberfläche schaffen.
Die zweite Ebene sind die eigentlichen Nanostrukturen, die auf den Außenseiten dieser Mikrokegel sitzen.

Superhydrophobe
Oberflächen sind nicht
etwa besonders glatt,
wie man zunächst
vermuten könnte.
Stattdessen bestehen
sie aus Nano- und
Mikrostrukturen, die
einen bestimmten
Zweck erfüllen: den
Kontaktwinkel zwischen Oberfläche und
Flüssigkeitstropfen
auf mindestens
150 Grad vergrößern.
So bleibt die
eigentliche Kontaktfläche minimal und
Tropfen perlen von
der Oberfläche ab.
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A H EAD
Professor Minlin Zhong
lehrt an der School
of Material Science

Den superhydrophoben Eigenschaften tut das
keinen Abbruch, im Gegenteil: Der Kontaktwinkel
unseres Verfahrens liegt bei 163 Grad und der
Gleitwinkel bei zwei Grad – besser als bei einem
Lotosblatt. Das ist ganz hervorragend!
Und das ist dann haltbarer?

Ja, genau: Mikro schützt Nano! Die Spitzen der
Mikrokegel fangen in ihrer Gesamtheit andere Objekte und Partikel ab, die auf die superhydrophobe
Oberfläche stoßen könnten. So kommen schädliche
Faktoren gar nicht erst an die Nanostrukturen heran. Mit unseren Testverfahren haben wir rigoros
alle denkbaren Fälle durchgetestet und sind immer
zum gleichen Ergebnis gekommen: Unsere hierarchische Struktur wird als erste superhydrophobe
Oberfläche in der realen Welt bestehen.

& Engineering der
Tsingusha-Universität
in Peking und ist
dort auch Direktor
des Forschungszentrums für
Lasermaterialbearbeitung.

kolotuschenko / iStock, Dave Hanssen / Propaganda Studio

Was sind die nächsten Schritte?

Wir sind gerade dabei, industrielle Anwendungen
und Partner zu finden, mit denen wir unser Verfahren für den realen Anwendungsfall skalieren
können. Aus meiner Sicht sollte es dabei keine
Probleme geben. Durch schon vorhandene Ansätze
wie Polygonscanner oder Mehrstrahlabtastung werden wir Bearbeitungsgeschwindigkeit und -fläche
auf das benötigte Niveau bringen. Ich gehe davon
aus, dass wir unseren Prozess in ein, zwei Jahren
einsetzen können.

L A S E R C O M M U N I T Y # 27
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AT O M M Ü L L

Atomsärge für
die Insel

Nuclear Advanced Manfacturing Research Centre

In Großbritannien fällt viel nuklearer Müll an. Doch es gibt nicht
genug Metallcontainer für die Zwischenlagerung. Hilfe naht:
Das Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre hat eine Idee.

10
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Funktioniert der Prozess?
Das haben Björn Krämer (links)
und sein Team mit Tests an
kleinen Bauteilen überprüft.
Das Ergebnis: Er funktioniert!
Nun heißt es: schweißen,
schweißen, schweißen.
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A

Die Laserzelle in
Aktion gibt es hier
im Video zu sehen:
www.trumpf.com
/s/tv3f5e
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lles, was wir hier machen, ist grundsätzlich erst einmal
groß“, sagt Björn Krämer und fügt hinzu: „Große Materialstärken, große Bauteile, große Maschinen.“ Hier,
das ist im Nuclear Advanced Manufacturing Research
Centre (Nuclear AMRC) im englischen Sheffield, Teil
der University of Sheffield. Krämer ist dort als Technical
Lead – Laser Welding für die Entwicklung neuer
Laserverfahren verantwortlich. Seine Aufgabe: Er hilft
britischen Zulieferbetrieben, Aufträge im Atomsektor zu
gewinnen. Eine Möglichkeit dazu bieten Metallcontainer
zur Zwischenlagerung von mittelradioaktiven Abfällen aus Kernkraftwerken. Solche Container sind allerdings Mangelware. Es gibt sie zwar in unterschiedlichen
Designs, aber sie werden alle von Hand geschweißt und
das kostet Zeit. Eine Woche kann es dauern, bis eine der
Boxen im konventionellen Lichtbogenschweißverfahren fertig ist. Die Naht muss sitzen und halten.
Schließlich brauchen die strahlenden Abfälle eine
sichere Verpackung, da darf nichts lecken.
Dabei ist die Nachfrage groß. „In den nächsten
Jahren benötigt der Markt in Großbritannien Tausende
solcher Container!“, sagt Krämer. Denn um den CO 2 Ausstoß zu reduzieren, will das Vereinigte Königreich
weg von der Kohle. Als Ersatz setzt die Regierung auf
Gas und Kernenergie. Derzeit sind auf der Insel 15 Atomreaktoren in Betrieb, ein weiterer befindet sich im
Bau. Auch in den kommenden Jahren wird also strahlender Müll anfallen, der ein sicheres Zwischenlager
braucht.
Während es beispielsweise in Deutschland bereits
Zulieferer gibt, die in der Lage sind, solche Boxen mithilfe des Lasers herzustellen, zögern Krämers Kunden
noch. „Was die Lasertechnik angeht, sind die Unternehmen in diesem Sektor hier in England noch nicht so
weit“, sagt er. „Sie fragen sich, warum sie in einen Laser
investieren sollen, wenn sie die Container doch mit einem anderen Verfahren bereits erfolgreich schweißen.“
Seine Antwort: weil es automatisiert schneller geht,
günstiger ist und die Schweißnähte höherwertig sind.
Dafür hat er gute Argumente. Während selbst ein erfahrener Schweißer mehrere Durchgänge benötigt, um
eine Naht in sechs bis 15 Millimeter dickem Edelstahl
oder Duplexstahl dicht zu bekommen, erledigt der Laser
das in nur einem Durchgang mit Geschwindigkeiten
von zwei Metern pro Minute. Das heißt auch, dass er
deutlich weniger Wärme ins Metall einbringt, als das

beim manuellen Schweißen der Fall ist. Das reduziert
die thermische Belastung und den Verzug der Teile.
Einen Haken hat die Sache
aber: Eine Laserschweißzelle für 1,3 mal 1,6 mal 1,6
Metern große Container existiert bisher nicht. Und der
Markt fordert künftig sogar Abmessungen von 2,5 mal
2,5 mal 2,5 Meter. Mit einer konventionellen Anlage ist
das schlicht undenkbar. In keinem der am Markt verfügbaren Systeme haben Teile dieser Größe Platz. Krämer
braucht also Hilfe – und findet sie bei Cyan Tec Systems.
Gemeinsam mit dem Systemintegrator macht er sich an
die Auslegung einer Laserzelle, die all das ermöglicht.
Was nach einer Mammutaufgabe klingt, läuft „erschreckend problemlos“, wie Krämer sagt. Seit Anfang des
Jahres steht das Ergebnis im Nuclear- AMRC -Labor und
überschreitet alle bisherigen Dimensionen: Die Laserzelle misst sieben auf zehn Meter, ist acht Meter hoch
und entspricht der Laserklasse eins. Gewaltig geht es
auch in ihrem Inneren zu. Ein sechsachsiger GantryAntrieb bewegt dort den Laserkopf über den zweiachsigen Arbeitstisch. Der nimmt Komponenten mit einem
Gesamtgewicht von bis zu 15 Tonnen auf.
GRÖSSER DENKEN !

SPIELWIESE DANK SCHEIBE Bei der Wahl der
Laser-Strahlquelle ist schnell klar: Ein CO 2 -Laser scheidet aufgrund der komplizierten Strahlführung aus. Also
steht das Team irgendwann vor der Frage, ob Scheibe
oder Faser. Krämer entscheidet sich für die Scheibe:
„Wir betreiben hier Forschung, das bedeutet, wir probieren viel aus. Da kann auch immer mal was schiefgehen. Wenn es schlecht läuft, bekommen wir eine
Rückreflexion, die den Laser beschädigt. Bei der Scheibe kann das nicht passieren.“ Herzstück der Zelle ist
darum nun ein TRUMPF TruDisk Laser mit 16 Kilowatt –
der leistungsstärkste Scheibenlaser in ganz Großbritannien, wie Krämer betont. „Zwölf Kilowatt wären fürs
Erste ausreichend gewesen, aber da wir mit großen
Materialstärken arbeiten, wollten wir zukunftssicher
aufgestellt sein. Damit können wir wirklich alles schweißen, was wir uns vorgenommen haben.“
Auf der Suche nach dem passenden Schweißverfahren für extrem dicke Nähte sehen sich die Forscher
auch beim Schiffsbau um. Dort setzen die Schweißexperten auf das Hybridschweißen. Die Forschungszelle
am Nuclear AMRC stattet das Team darum für Material-
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„Klar braucht ein Anwender später keine Laserzelle mit
560 Kubikmetern Arbeitsraum. Aber wir müssen groß denken.“
Björn Krämer, Technical Lead — Laser Welding, Nuclear AMRC

Nuclear Advanced Manfacturing Research Centre

stärken über 15 Millimeter zusätzlich mit einem MIG Schweißkopf aus. Im Vergleich zum MIG -Schweißen wird
der Verzug minimiert, da weniger Wärme eingebracht
wird. Das sorgt für mehr Flexibilität beim Schweißen.
Voraussetzung für die von der Nuklearindustrie
geforderte hohe Nahtqualität ist außerdem die Leistungsstabilität des Lasers. Beim TruDisk 16002 liegt sie
bei plus/minus ein Prozent. „Das ist sehr gut und ein
wichtiges Signal für die Endkunden.“ Letztere holt das
Nuclear AMRC bei allen Forschungsprojekten früh ins
Boot, wie Krämer erklärt: „Wir können den Zulieferern
nicht sagen, sie sollen den perfekt dafür geeigneten Laser nutzen, wenn ihre Auftraggeber, die Kernkraftbetreiber, den Fertigungsprozess später nicht zertifizieren.“
GEHT DAS ÜBERHAUPT ? Also Ende gut, alles
gut? Nein, denn mit der leistungsstarken Zelle umzugehen, fordert selbst die erfahrenen Spezialisten heraus.
„Da es sich bei der Anlage um einen Prototyp handelt,
haben wir auf einmal sehr viele Optionen. Wir schauen
nun erst einmal, wie wir sie richtig programmieren,
was damit überhaupt möglich ist und wo wir an Grenzen stoßen.“
Dass der Prozess funktioniert, haben Tests an kleineren Teilen in unterschiedlichen Schweißpositionen
bereits gezeigt. Nach und nach werden die Teile nun
größer und die Materialien dicker. Das reiche aber bei
Weitem noch nicht, sagt Krämer. Die Lohnfertiger, die
das Verfahren später einsetzen, und ihre Auftraggeber
aus der Nuklearindustrie warten noch auf schlagkräftige Beweise. Krämer weiß: Um sie zu überzeugen, muss
er schweißen, schweißen, schweißen. „Wir können nur
zeigen, dass unser Verfahren funktioniert, wenn wir eine
möglichst große Datenbank mit Prozessparametern
aufbauen.“ Gerade in der Nuklearindustrie benötigt
die Zertifizierung eines Fertigungsprozesses viel Zeit,
schließlich geht es um die sichere Lagerung von radioaktiven Materialien.
EIN E FR AGE DE R DIME NSION Außerdem
kann das Forscherteam die Unternehmen der Supply
Chain beim Einstieg ins Laserverfahren nur dann dabei
unterstützen, die Maschine optimal zu beherrschen,
wenn es sie selbst im Griff hat. Aber ist eine Anlage
mit 16-Kilowatt-Laser und enormen Abmessungen für
die meisten Unternehmen nicht etwas überdimensio-
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niert? „Klar!“, sagt Krämer. „Da ist es unsere Aufgabe
zu sagen: Ihr braucht keinen 16-Kilowatt-Laser und ihr
braucht keinen 5 x 7- Gantry-Antrieb, um den Prozesskopf zu bewegen. Für euch sind eventuell ein Roboter
und ein anderer Laser ausreichend. Wir haben einfach
groß gedacht, damit wir auch in zehn Jahren noch mit
der Zelle forschen können.“
Für die Zukunft hat Krämer schon ein weiteres Aufgabenfeld für seinen Laser parat: „Irgendwann werden
die Container mit dem radioaktiven Abfall zur weiteren
Entsorgung geöffnet und klein geschnitten. Wir nennen
das ‚cutting for decomissioning‘.“ Mit einem speziellen
Schneidkopf ausgerüstet kann der TruDisk diese Aufgabe dann ebenfalls übernehmen. Mobile Anwendungen
mit Robotern für den Rückbau von Kernkraftwerken
sind denkbar. Krämer und sein Team arbeiten bereits
am Prozess.

Doppelte Power:
Die Forschungszelle mit
einem Scheibenlaser
für das Hybridschweißen ist
zusätzlich mit einem MIGSchweißkopf ausgestattet.
Das macht extra dicke
Nähte möglich.

Kontakt: Nuclear Advanced Manfacturing Research Centre,
Telefon: +44 (0)114 222 9900, enquiries@namrc.co.uk
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3D-DRUCK

LASS
DICH
MAL

Wäre der 3D-Druck ein Mensch, stünde er heute kurz vor
der Volljährigkeit: Die großen Linien zeichnen sich
ab, aber er ist immer noch für Überraschungen gut.
Hier sind die wichtigsten Trends.

DRUCKE
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lle reden von 3D -Druck. Aber längst meinen nicht mehr alle dasselbe –
falls es überhaupt je so war. Für den 3D -Druck mit Metallen gilt:
Beinahe jedes Jahr etabliert sich ein neues Verfahren. Die Idee, Teile
in einem Pulverbett Schicht um Schicht aufzubauen, hat viele Ingenieure und Entwickler inspiriert. Etabliert haben sich heute schon
Laser Metal Fusion (LMF ), Electron Beam Melting und Binder Jetting.
Hinzu kommen als weitere additive Verfahren das düsenbasierte Laserauftragschweißen (Laser Metal Deposition, LMD) und innerhalb des
LMD auch drahtbasierte Verfahren. Gemessen am Marktanteil sind im
Augenblick LMF und LMD die bedeutendsten additiven Verfahren für
die Herstellung von Metallbauteilen. Bei der Frage „Welches Verfahren
passt zu mir?“ gibt es allerdings heute in der Regel keine knappen
Entscheidungen: Die Stärken sind klar verteilt. Eignet sich LMF zum
Beispiel für filigrane Strukturen bei höchster Bauteilqualität, produziert man per Binder Jetting dafür zehn- bis hundertmal schneller.
Stellt man sich den 3D -Druck als Menschen vor, wäre er wohl ein
begabter 17-jähriger Teenager: Seine Persönlichkeit und seine Talente
zeichnen sich klar ab. Die Eltern ahnen, in welche Richtung es gehen
wird, aber bei allem coolen Auftreten nach außen zeigen sich an
manchen Stellen eben doch Dinge, die der Teenie noch lernen muss.
Dabei ist schon so viel geschafft: Das Kind hat laufen und sprechen
gelernt, lesen und rechnen, hat sich in den ersten Jobs bewährt und
büffelt gerade fürs Abi. Die Luft knistert. Es riecht nach Unabhängigkeit und Aufbruch.
Für den 3D -Druck heißt das: Nach wie vor erforschen und entwickeln Ingenieure und Universitäten neue Herangehensweisen an
die Technik. Doch seit vielen Jahren sind 3D -Drucker auch schon im
harten industriellen Einsatz, vor allem in bestimmten Pionierbranchen wie etwa der Luft- und Raumfahrt. Die Kinderkrankheiten des
Anfangs – vor allem Reproduzierbarkeit und Robustheit des Prozesses – haben die Maschinenbauer hinter sich gelassen. Die Anlagen

Immer mehr Unternehmer beobachten
den Einzug der
Technologie in ihre
Branche und überlegen,
auf den 3D-Zug zu
springen, bevor
die Konkurrenz damit
davonfährt.
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laufen und sind industrietauglich. Immer mehr Unternehmer beobachten den Einzug der Technologie in ihre Branche und überlegen,
auf den 3D -Zug zu springen, bevor die Konkurrenz damit davonfährt.
Doch welche Trends sollten sie bei ihrer Entscheidung beachten?
MULTI ODER NICHT MULTI? Zunächst ein Blick in den Bauraum. Grundsätzlich gilt hier zwar: Je mehr Laser in einer 3D -Druck
maschine arbeiten, desto schneller sind die Teile fertig. Durch diesen
einfachen Gedanken kommen immer mehr Multilasermaschinen mit
zwei, drei oder mehr Lasern auf den Markt. Doch so einfach ist es
leider doch nicht, denn es gibt einen Strauß anderer Faktoren, die
ins Gewicht fallen. Entscheidend für die Produktivität von 3D -Druck
ist die optimale Kombination von Scanfeld, Scangeschwindigkeit,
Temperierung, Temperaturfeld, Baugeschwindigkeit und Gasstrom
im Arbeitsraum. Die Anzahl der Laser und ihre Leistung sind dabei
nur ein Faktor von vielen, allerdings ein vergleichsweise teurer. In
manchen Fällen erhöht ein vierter Laser die Investition um 25 Prozent,
steigert die Produktivität aber nur um schlappe zwei Prozent. Deutlich
gewinnbringendere Ansatzpunkte sind oft die scheinbar uncooleren
Teile der Maschine, etwa die Bauraumheizung. Ein cleveres Heizkonzept ist Gold wert, da es den Druckprozess stabil hält und die Gesamtproduktivität erhöht.
Andere Multilasermaschinen mit großem Bauraum versprechen,
voluminöse Teile besonders schnell zu fertigen, weil zwei Laser den
hinteren Bereich des Teils aufbauen, während die anderen sich um
den vorderen kümmern. Auch das leuchtet auf den ersten Blick ein.
Die entscheidende Frage ist jedoch die des Grenzfelds. Liegen die Scanbereiche der Laser zu weit auseinander – ist also die Überlappung ihres
Arbeitsfelds zu klein –, entstehen am Bauteil inhomogene Bereiche und
hässliche Nähte. Im Einsatz mutieren diese oft zu unfreiwilligen Sollbruchstellen. Heißt im Klartext: Eine produktive 3D -Maschine erkennt
man nicht an der Anzahl der Laser, sondern am Gesamtkonzept.
Ein weiterer Multitrend ist die Kombination von 3D -Druck mit
anderen Bearbeitungsverfahren innerhalb einer einzigen Maschine,
zum Beispiel mit Fräsen und Bohren. Leider macht man damit das
eigentlich großartige 3D -Drucken zum lästigen Bremsklotz für die
anderen Verfahren. In der Realität sieht das dann so aus: Die teure,
integrierte Fräse hängt einen halben Tag unnütz rum und wartet,
bis der 3D -Drucker eine bestimmte Baustufe erreicht hat, fräst dann
zwei Minuten lang und schläft für den Rest des Tages wieder ein.
Kein vernünftiger Produktionsplaner würde sich eine hochwertige
Fräse ins Haus holen, die so gut wie nie arbeitet. Im Moment – und
auch auf lange Sicht – ist das Bearbeitungstempo von 3D -Druck und
von konventionellen Verfahren noch zu unterschiedlich, als dass es
sinnvoll wäre, sie in eine einzige Maschine zu packen. Bei anderen additiven Verfahren, wie etwa dem Laserauftragschweißen (LMD), sieht
die Sache heute allerdings schon anders aus (siehe Report Seite 22).
DEN BLICK WEITEN   So wichtig die Frage „Wie viele Laser

braucht das Teil?“ ist – sie zeigt auch eine Perspektive, die lange aus
verständlichen Gründen sehr eng war. Jahrelang starrten alle auf die
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Eine produktive
3D-Maschine
erkennt man nicht
an der Anzahl der
Laser.
Baukammer. Wie bei jedem neuen Verfahren grübelten die Ingenieure
zuerst, wie sie den Prozess in den Griff bekommen und beschleunigen
könnten. Und sie hatten Erfolg: Bei LMF gelang es in den letzten
fünf Jahren, die Produktivität des Prozesses zu verdreifachen – eine
immense Leistung innerhalb kürzester Zeit. Eine Richtung, in die es
auch sicher noch eine Weile lang weiter geht.
Doch nun gilt es, den Blick zu weiten und sich die vor- und nach
gelagerten Prozessschritte anzuschauen: Pulver entpacken, auffüllen,
sieben, mischen, Mischung prüfen – Bauteil entnehmen, Pulver wegblasen oder -schütteln, Teil von der Bauplatte entfernen, gegebenenfalls von Stützen entfernen, Nachbearbeitung der Oberflächen. Hier
sind die Potenziale hoch, die einzelnen Schritte schneller und automatisiert hinzukriegen, zum Beispiel beim Pulvermanagement. Ein
automatisches, geschlossenes Pulverhandling ist auch die geeignete
Antwort auf Fragen der Arbeitssicherheit, die im breiten industriellen
Einsatz heute eine größere Rolle spielt als früher. Konkret geht es
um das Metallpulver. Denn das ist eine Gefahr für die Gesundheit
und darf auf keinen Fall eingeatmet werden. Zurzeit fragen jedoch
nur große Konzerne möglichst komplette Automatisierungslösungen
für die Produktionsintegration an. Der klassische Job-Shop hingegen
möchte die 3D -Druckmaschine meist alleine betreiben und nicht
direkt in andere Produktionsabläufe einbinden.
Aber alle 3D -Aficionados – egal, ob Konzern oder Job-Shop – freuen
sich über gute Software. Neue Konzepte erlauben eine geschlossene
Softwareprozesskette ohne nervtötende Schnittstellen: vom CAD Datenmodell bis zur Nacharbeit.
Apropos Nacharbeit: Die Baustützen der ersten Generation 3D Bauteile waren einmal eine grandiose Brücke für die neue Technologie.
Und sie sind auch heute noch nützlich. Doch im industriellen Einsatz
zeigen sich ihre Schattenseiten deutlicher, weil sie den Aufwand für
die Nachbearbeitung erhöhen. Dies ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, was die Industrie gerade braucht: mehr Ideen in 3D.
3D DENKEN Designfreiheit verlieh dem 3D -Druck seit jeher seine
visionäre Kraft. Die Form des Bauteils orientiert sich ausschließlich
an der Funktionalität – und an nichts anderem mehr. Der wichtigste
Vorteil des 3D -Drucks ist gleichzeitig auch seine größte Herausforderung. Existierende Bauteile neu zu denken oder konventionelle
Formen hinter sich zu lassen ist eine erhebliche Aufgabe für Kon
strukteure. Die meisten Teileentwickler haben gelernt, am jeweiligen
Bearbeitungsverfahren entlang zu konstruieren, und sie haben viele
einstmals goldene Regeln verinnerlicht: „Man kann nicht um die Ecke
bohren“, „Man kann keinen Hohlraum gießen“ et cetera. Vor allem
zu Beginn der 3D -Revolution fiel es den Konstrukteuren schwer, sich
von ihren Denkmustern zu lösen. Viele gedruckte Teile sahen den
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konventionell hergestellten ähnlich. Das hat sich inzwischen geändert. In immer mehr Universitäten und Lehrberufen lernen junge
Menschen, freiformatig zu denken, ohne Verfahrensschranke im Kopf.
Die ersten Absolventen verlassen gerade die Schulen und suchen nach
Jobs. Auch einige Anbieter von 3D-Drucktechnologien haben längst
auf den immensen Bedarf reagiert und unterstützen ihre Kunden
mit Fortbildungskursen in schrankenlosem Konstruieren. Besonders
in Deutschland und der Schweiz gehört das freie Gestalten immer
mehr zum zentralen Lehrinhalt. Auch China hat den Trend erkannt
und bildet seine Konstrukteure entsprechend aus. Mit der neuen
Generation Konstrukteure wird sich die Form künftiger Bauteile wohl
grundlegend ändern. Und an der Softwarefront werden gleichzeitig
die Programme für Konstruktion und Simulation immer besser und
schlagen von alleine 3D-spezifische Gestaltungsmöglichkeiten vor. Das
alles wird dem industriellen 3D-Druck zusätzlichen Schwung geben.
Und nun stellt sich die Frage: Warum sollte der Laser eigentlich nur
Metalle aufschmelzen?
Materialvielfalt – ein lang unterschätztes Argument in der 3D -Druck-Debatte – kristallisiert sich gerade
als einer der entscheidenden Pluspunkte heraus. Sowohl LMF als auch
Binder Jetting zeigen hier eine Flexibilität, die andere Verfahren nicht
bieten. Inzwischen gibt es auf dem Markt eine weltweit schnell und
leicht verfügbare, eine riesige Vielfalt an Metallpulvern, mit der die Anwender auch spezielle Wünsche herbeimischen. Dazu gehören etwa
sogenannte Inconel-Legierungen, die in Turbinenschaufeln Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius problemlos standhalten. Oder auch
Sonderlegierungen, mit denen sich Bauteile extrem biegen lassen –
und die sich überhaupt nur durch 3D -Druck verarbeiten lassen.
Ein Trend im 3D -Druck sind neue funktionelle Materialien, die
über Metall hinausführen, denn man kann mit Laserstrahlen auch
noch andere Werkstoffe schmelzen. Zum Beispiel metallische Gläser:
Perspektivisch wird man hochwertige optische Komponenten und
Spiegel wohl bald aus dem Drucker kommen sehen. Mit Keramikpulver sind Entwickler gerade dabei, das nächste wirtschaftlich
hochinteressante Material druckreif zu kriegen.
JENSEITS VON METALL

DAS SCHAFFST DU SCHON Je mehr Branchen in den 3D -Druck
einsteigen und ihre jeweiligen Anforderungen mitbringen, desto
mehr schälen sich unterschiedliche Maschinen- und Produktionskonzepte heraus. Was für die extremen Qualitätsanforderungen der
Luftfahrtindustrie gut genug ist, ist für den Formbauer zu viel des
Guten. Auch die zunehmende Fülle an verfügbaren Materialien trägt
zur Differenzierung bei. Viele Wege sind vorgezeichnet, aber es wird
sicher noch einige Überraschungen geben.
Der 17-jährige Teenager geht mit Stolz und Wagemut in die industrielle Welt hinaus. Die Väter und Mütter des 3D -Drucks können sich
gelassen zurücklehnen. Der Teenie packt das schon.
Ansprechpartner: Dr. Thomas Fehn, General Manager Additive Manufacturing,
Telefon: +49 (0) 7156 303-31823, thomas.fehn@trumpf.com
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In der Luft- und Raumfahrt kommt es — wie
hier bei diesem Satellitenbauteil — auf ein hohe
Steifigkeit bei gleichzeitig
geringem Gewicht an.

ie Luft- und Raumfahrtbranche war
die erste, die den 3D -Druck umarmt hat, und darum gehört er hier sogar
schon zu den Standardverfahren. Die
Gründe sind klar: Anders als Autos sind
Flugzeuge praktisch permanent im Einsatz – parken ist nicht. Das bedeutet,
dass der Preis des einzelnen Teils eine
viel geringere Rolle spielt. Entscheidend
ist der Anwendungseffekt und hier lautet
das Stichwort Leichtbau: Wenn ein Flugzeugteil wegen einer Designänderung
ein Kilo leichter wird, bedeutet das
gleich eine Einsparung von Hunderttausenden Euro an Kerosinkosten über die Lebensdauer
des Flugzeugs hinweg.
Die Branche wünscht
höchste Qualität
bei oft sehr kleinen
Losgrößen – ideal
für LMF. Der 3D Druck-Renner der
Branche sind Teile
für Turbinen.

ie zählen ebenfalls zu den Pionierbranchen. Vor allem Zahnersatz, Inlays und Implantate kommen mittlerweile oft auch aus 3D -Druckern. In der Praxis
kommt es auf Standardteile und auch individuelle Teile an – jede Hüfte, jeder Zahnersatz ist anders. Individuelle Implantate
erleichtern das Einsetzen und begünstigen
die schnelle Erholung des Patienten. Eine
absehbare Entwicklung wird sein, dass bildgebende Verfahren das Knie oder den Kiefer
eines Patienten ausmessen und direkt eine
CAD -Bauanleitung des benötigten Implantats an den 3D -Drucker schicken,
der dann sofort zu
bauen anfängt.

MEDIZINUND
ZAHNTECHNIK

LUFT- UND
RAUMFAHRT

S

Schädelimplantate wie
dieses werden in
Zukunft vielen
Tumorpatienten
helfen.

2

WAS
DRUCKST
DU ?

Fünf Branchen erleben gerade eine 3D-
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4
B

eim
harten
Preiskampf in der
Automobilbranche und
aschinenbauer kennen diese under konservativen Designangenehme Situation: Man muss
findung hat es LMF in der Branche
den Kunden vertrösten, obwohl fast die
schwer, Fuß zu fassen. Hier sind eigentgesamte Anlage schon fertig ist – nur ein
lich alle Teile auf etablierte Verfahren
paar Kleinteile sind nicht verfügbar und
wie Gießen und Drehen hin konverzögern alles. Die Branche hilft sich mit
struiert – und das wird wohl
eigenen 3D -Druckern und macht sich unauch so bleiben. Allein für
abhängig von den Terminkalendern ihrer
Schauteile im PremiumsegZulieferer. Der 3D -Drucker kann Teile
ment, Filter und strömungswie etwa Spannvorrichtungen in hoher
optimierte Abgaskanäle wird
Qualität liefern. Die ersten Unternehmen
LMF angewandt. Dem prozessbeginnen auch damit, Verbrauchsteile
schnellen Verfahren Binder
wie Fräser oder Bohrer selbst zu druJetting prophezeit die Brancken, um hier ebenfalls Unabhänche auch eine große Zugigkeit zu gewinnen. Immer
kunft. Denn damit kann
mehr Maschinenbauer entsie ehemalige Gussteidecken durch den 3D le, die in Stückzahlen
Kann man den
Druck neue Funktionaliunter 100.000 benötigt
Wärmetauscher
täten, zum Beispiel bei Düwerden,
günstiger herselbst drucken spart
sen, die sich durch neue
stellen,
weil
man sich
man Zeit und Kosten
Kanalformen schlagartig
die Gussform spart.
im Entwicklungsimmens verbessern lassen.

LMF hat sich im
Automobilbau vor
allem bei Strömungs-

M

prozess.

3

5
Wie
bei diesem
Formkern
kühlen innenliegende
Strukturen einfach besser.

Druck-Revolution.
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maschinen und
Wärmeüberträgern
etabliert.

D

ie Hersteller von Spritzgussformen entdecken gerade die
kühlende Wirkung des 3D -Drucks.
Sie drucken Formeinsätze mit Strömungskanälen, die es so bislang überhaupt nicht gab. Mit konventionellen
Verfahren wie Bohren oder Fräsen
lassen sich nicht immer alle zu
temperierenden Bereiche eines Werkzeugs erreichen,
was zur optimal gleichmäßigen Kühlung eine Spritzteils jedoch notwendig ist.
Die Folge sind Fertigungsprobleme, nachlassende
Qualität bei längerer Nutzungsdauer und hoher Ausschuss. Mit 3D -Druck werden völlig neue Kühlkonzepte möglich, die den Ausschuss problemlos um 30
Prozent reduzieren – bei
höherer Gesamtqualität.

WERKZEUGBAU

MASCHINENUND
ANLAGENBAU

TRUMPF, TRUMPF, Philipp Reinhard

AUTOMOBIL
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PERIODISCHE OBERFLÄCHEN
MODIFIKATION AUF HALBLEITERN

WELLSTAHL-SANDWICHELEMENTE
FÜR BRÜCKEN

Mit ultraschneller Laserbestrahlung lassen sich
periodische Oberflächenstrukturen im Submikrometermaßstab formen. Rico Cahyadi (27) untersucht in
seiner Doktorarbeit an der University of Michigan
die Mechanismen und die Dynamik bei der Ausbildung
solcher Strukturen in Halbleitern und Metallen.
Dazu experimentiert er mit Bestrahlungsbedingungen
und Materialsystemen. Die Materialumwandlungen
analysiert er mittels FiniteElemente-Berechnungen,
Mikroskopie und chemischer
Verfahren. Erfahren Sie
mehr:

Mit dem Laser geschweißte Ganzstahl-Sandwichelemente
sind wesentlich leichter als herkömmliche Stahldecks
mit orthotropen, also richtungsunabhängigen Elastizitätseigenschaften. Setzt man sie als Brückendeck ein,
reduzieren sie das Gewicht von Ganzstahlbrücken
erheblich. Zudem sind sie langlebiger und günstiger zu
produzieren. In seiner Lizenziatsarbeit an der Chalmers
University of Technology in Göteborg untersucht Peter
Nilsson (35) daher, wie
sich produktionsabhängige
Eigenschaften auf die
Ermüdung der Platte
auswirken, und entwickelt
Methoden zur vereinfachten
strukturellen Analyse.
Die ganze Arbeit unter:

https://deepblue.lib.umich.edu/
handle/2027.42/138571

https://research.chalmers.se/
publication/253342

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.

EINFLUSS VON LASERSTRAHLEN
AUF PULVERMILCH

LASERABLATION IN FLÜSSIGKEITEN
FÜR BRENNSTOFFZELLEN

In seiner Masterarbeit an der Universität Sudan für
Wissenschaft und Technologie untersucht Sami Abdalla (33)
den Einfluss von Laserstrahlen auf Feuchtigkeitsgehalt,
pH-Wert und Ascheanteil von Pulvermilch – Faktoren, die
Geschmack, Haltbarkeit und Gesundheit beeinflussen.
Rotes Licht aus einem Helium-Neon-Laser verringert den
Feuchtigkeitsgehalt des Milchpulvers. Asche- und pH-Wert
fallen. Grünes Licht aus einem Diodenlaser erhält die
Feuchtigkeit, setzt den pH-Wert
herab und erhöht den Asche
anteil. So können Produzenten bessere und günstige
Pulvermilch herstellen.
Mehr zu seinen Ergebnissen:

Wasserstoff-Brennstoffzellen wandeln die chemische
Energie von Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe eines
Katalysators umweltschonend in elektrische Energie um.
Doch bisher gebräuchliche Katalysatoren enthalten
Edelmetalle wie Platin und sind teuer. Galina Marzun (32)
untersucht in ihrer Doktorarbeit an der Universität
Duisburg-Essen die Herstellung von Nanopartikeln
mittels Laserablation in Flüssigkeiten und ihre Verarbeitung zu Katalysatoren auf der
Basis von unedlen Metallen.
So könnte man die Kosten für
die Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen zukünftig enorm senken. Zur Arbeit:
http://duepublico.uni-duisburgessen.de/servlets/DerivateServlet/
Derivate-44352/Diss_Marzun.pdf2
Privat

http://repository.sustech.edu/
handle/123456789/16091
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ZUKUNFT

Schick mir Kraft!
Strom zu Licht, Licht zu Strom: Die Idee, elektrische Energie
schnurlos per Laser zu übertragen, könnte das eine oder andere Problem lösen.

≈≈≈ Beispiel ≈≈≈
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HANDYLADEFLÄCHE
WELTRAUMAUFZUG

Seit wir mobil geworden

Klar, der Aufzug fährt an

sind, treibt uns die Frage

einem Kabel in den Weltraum

um, wo unsere Smart

und zurück. Aber woher

Devices die nächste Ladung

bekommt er die Power? Über

Saft herbekommen. Wäre

das Kabel eher nicht. Es ist

doch praktisch, wenn man

36.000 Kilometer lang und

das Handy zum Laden

würde Hunderte Kraft- und

einfach umgedreht auf den

Umspannwerke brauchen, um

Konferenztisch oder den

die Gondel über die ganze

Kneipentresen vor sich legen

Strecke hinweg zu versorgen.
Die bevorzugte Idee ist deshalb
defokussiertes Laserlicht. Von
der Erde aus strahlt es auf höchst
effiziente Fotovoltaikzellen
auf der Gondelunterseite, die
das Licht wieder in Strom
umwandeln.

MIKRODROHNE
Mikrodrohnen brauchen
winzige Komponenten —
inzwischen kein Problem für
Mechanik, Elektronik, Kameras
oder Sensoren. Batterien

könnte! Dort würde es dann

Die Ausbeute von Fotovol-

von der Steuerungssoftware

taikmodulen verdoppelt sich

einer Laserbatterie erkannt,

außerhalb der Atmosphäre

die Laserlicht auf die

beinahe. Solarzellen im Orbit

Fotovoltaikmodule in der

könnten mit dem eingefangenen

Glasrückseite fokussiert, bis

Strom einen Laserstrahl

das Gerät „voll“ meldet.

erzeugen und ihn auf Solarfarmen auf der Erde richten.

jedoch sind an chemische

Trotz der Wandlungsverluste und

Gesetze gebunden und sperren

≈≈≈ Status ≈≈≈

sich gegen die Miniaturisierung.

Trotz der regelmäßigen Proofs

Sie reichen nur wenige Minu-

Concept bei verschiedenen

ten. Eine vielversprechende

Space Elevator Competitions

Idee ist es deshalb, die

gibt es noch viel zu tun.

Mikrodrohne per Laserstrahl

WELTALLSONNENSTROM

obwohl auch das Laserlicht
die Atmosphäre kreuzen muss,
sollte das ein solides Plus
gegenüber rein terrestrischen
Fotovoltaikfarmen gleicher
Fläche ergeben.

im Flug von der Hand in den
Mund zu füttern.

≈≈≈ Status ≈≈≈
Trotz verschiedener

≈≈≈ Status ≈≈≈

Proofs of Concept liegt noch

Im Labor funktioniert

ein langer Weg vor uns.

es bereits. Die
Herausforderungen sind

≈≈≈ Status ≈≈≈

Sichtkontakt und vor

Was Software und die

allem Versorgung bei einem

Lasertechnik angeht:

weit aufgefächerten

sofort machbar. Gleiches

Schwarm.

gilt für das Handygehäuse.

Unter anderem dürfte die
nötige gigantische
Kontruktion im Weltall von
der Verwirklichung des
Beispiels eins abhängen.

Gernot Walter

Nur die Effizienz der
Fotovoltaikelemente muss
noch etwas zulegen.
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Seiei Yamamoto
hatte keine Lust,
das Laserauftragschweißen neu
zu erfinden und
holte sich Know-

22

Cody Ellingham

how ins Haus.
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M U LT I M A S C H I N E N

Ein Werkzeug, das
alles kann: Wie wäre es,
Schneiden, Schleifen,
additives Laserauftragschweißen und Laserhärten in nur eine
Maschine zu packen ?
Das fragte sich
Seiei Yamamoto von
Okuma und griff
zum Telefon.
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M U LT I M A S C H I N E N

Die multifunktionalen Maschinen
der Serie LASER EX
kombinieren
subtraktive und
additive Fertigung
und ermöglichen
das Härten und
Beschichten von
Werkstückrohlingen.

y a m a m oto e r inne r t s i ch:

„Ich sagte ihm, dass wir seit Jahren
die Entwicklung additiver Verfahren
beobachten. Wie alle Ingenieure waren
auch wir bei Okuma fasziniert von
dieser Technologie. Speziell das
uns wegen der hohen Prozessgeschwindigkeiten und Auftragsraten interessant.“

kuma mit Hauptsitz im japanischen Ōguchi ist einer
der weltweit führenden CNC -Werkzeugmaschinen-Hersteller. Was das Unternehmen von allen anderen unterscheidet: Es ist spezialisiert auf sogenannte MultitaskingMaschinen. Sie bündeln mehrere Fertigungsmethoden
in nur einer einzigen Maschine – zum Beispiel Drehen,
Fräsen und Schleifen. Bislang jedoch nur solche subtraktiven Verfahren. „Mit der Integration eines additiven
Verfahrens“, erzählt Yamamoto, „hätten wir eine SuperMultitasking-Maschine, wie es sie bisher noch nicht gab.“
Gedacht hat Yamamoto dabei hauptsächlich an Kunden aus den Bereichen Aerospace, Werkzeug- und Formenbau sowie an Hersteller von Gieß- und Formteilen.
Bei komplexen Teilen kleiner Serien zählen hier vor
allem Prozesssicherheit und höchste Fertigungsqualität.
Und für die Produktionsverfahren sah Okuma hohes
Potenzial für den Laser: „Beispielsweise bei Anwendungen wie 3D -Moulding, also dem Auftragen von Schutzschichten aus hitzebeständigen oder verschleißfesten
Legierungen sowie dem Materialauftrag für die Reparatur von Turbinen, Blisks oder Druckgussteilen. Anstatt
hier für zusätzliche Arbeitsschritte unterschiedliche
Maschinen einzusetzen, wäre das Prinzip „Done-on-one“
von großem Nutzen.
Aber Okuma wäre nicht Okuma, wenn die Multi
tasking-Fans nicht gleich noch weiterdächten: Wenn
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schon einen Laser integrieren, dann soll er bitteschön
auch noch etwas anderes können. „So hatten wir
die Idee, auch noch Laserhärten in die Maschine zu
packen, um einen weiteren Nachbearbeitungsschritt
zu sparen.“
Klar war, dass Okuma das Rad
nicht neu erfinden wollte. Yamamoto berichtet: „Wir
beabsichtigten, mit einem Partner zusammenarbeiten,
der Erfahrung mit additiver Technologie hat und bereit
ist, sein Know-how mit unseren erprobten Maschinenkomponenten und unserer selbst entwickelten Steuerung zu kombinieren.“ Die Qualitätsansprüche waren
hoch und Yamamoto wollte nicht viel Zeit mit langen
Probephasen vergeuden. „Als ich mit Antonio CandelRuiz von TRUMPF gesprochen hatte, war mir klar, dass
wir unseren Partner gefunden haben.“
AUF BRAUTSCHAU

DER GEMEINSAME NENNER Antonio CandelRuiz machte sich an die Arbeit. Der Experte für Flächenauftrag bei TRUMPF blickt zurück: „Das war schon eine
aufregende Sache, denn spanende Verfahren sind
schnell. Kommt LMD, also Laserauftragschweißen, da
schon mit? Und wie lässt sich das breite Anforderungsspektrum von Okuma abdecken? Filigrane Strukturen
sollten ebenso möglich sein wie ein breitflächiger Auftrag. Beides natürlich in bester Qualität. Und dann auch
noch Härten! Eigentlich kam da nur ein bestimmter Typ
Laser infrage: der Scheibenlaser.“ Den Scheibenlaser,
den Candel-Ruiz schließlich auswählte, verfügt mit vier
Kilowatt über eine relativ hohe Laserleistung und eine
ausgesprochen hohe Strahlqualität. Damit übertraf er
die Anforderungen von Okuma um das Doppelte. Die
erste Hürde war genommen. Candel-Ruiz: „Jetzt ging’s
an die Optik. Auch hier war Flexibilität gefragt, denn

„Und weil
der Laser
schon da war,
sollte er
auch gleich
noch härten
können.“

Okuma

Laserauftragschweißen erschien
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„Mit dem Done-on-one-Prinzip produzieren unsere
Kunden jetzt signifikant schneller.“
verständlicherweise wollte Okuma einen Optikwechsel
vermeiden.“ Candel-Ruiz hatte das Passende in petto:
eine Optik, bei der sich der Laserspot-Durchmesser entlang einer Bewegung von 0,4 bis 8,5 Millimeter variieren lässt.
LMD -SC H N E LLKU RS Yamamoto erzählt aus
seiner Sicht: „LMD war für uns Neuland. Deshalb haben
wir uns über das gut abgestimmte Laser-Equipment
gefreut. Ebenso wichtig war aber das Know-how, das
die TRUMPF Experten auf dem Gebiet additiver Fertigungsverfahren haben. Gemeinsam ist es uns gelungen,
in kurzer Zeit eine Menge Wissen aufzubauen.“ Die
Fachleute beider Unternehmen setzten sich zunächst
zusammen, nahmen sich das Teilespektrum vor und
definierten Teile, die sich sinnvoll mit LMD bearbeiten
lassen. Candel-Ruiz berichtet von dieser Zusammenarbeit: „Okuma hat einige Prototypenanlagen gebaut und
wir haben vor Ort Anwendungsbeispiele entwickelt. Im
Fokus standen dabei die Fragen nach den geeigneten
Materialien und den optimalen Geometrien. Parameter
wie Laserleistung und Gasmengen in Abhängigkeit von
dem verwendeten Pulver waren ebenso Teil unseres
Know-how-Transfers wie die Entwicklung geeigneter
Belichtungsstrategien.“

EINE FÜR ALLES Die Rechnung ist aufgegangen
und Okuma hat sein Super-Multitasking-Konzept auf
zwei neuen Anlagentypen umgesetzt: Sie fräsen, drehen, schleifen und ermöglichen das Laserauftragschweißen sowie die Wärmebehandlung von Werkstücken unterschiedlichster Größe und Form. Yamamoto ist sehr
zufrieden: „Das Härten in der Maschine mit dem Laser
geht schneller und verursacht weniger Verformungen
als beim bisher angewandten induktiven Verfahren.
Und alle Prozesse auf einer Anlage zu bündeln zahlt
sich aus: Spürbar reduzierte Durchlaufzeiten ermöglichen es unseren Kunden, signifikant schneller zu
produzieren als bisher.“
Schon heute wissen zunehmend mehr Konstrukteure, welche Vorteile hybride Fertigungsverfahren bieten, und beziehen die Technologien von Anfang an in
ihre Produktionsplanungen ein. „Und wir liefern die
passenden Maschinen dazu. Ich bin mir sicher, dass
es schon bald Teile geben wird, die ausschließlich auf
Multitasking-Maschinen produziert oder bearbeitet
werden.“
Ansprechpartner: Okuma Corporation,
Seiei Yamamoto, Advanced Processing Development,
Telefon: +81 (0) 587 95 7801, se-yamamoto@okuma.co.jp

Am anderen Ende war
Antonio Candel-Ruiz
von TRUMPF.
Antonio Candel-Ruiz ist Experte
für Laserauftragschweißen bei TRUMPF.
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i4.0

Kill die
Zeitkiller
DIE MASCHINEN SOLLEN HALT SCHNELLER
ARBEITEN! —
— FALSCH . DIE WAHREN
BREMSEN SITZEN WOANDERS. WER FLOTTER
PRODUZIEREN WILL, SOLLTE SEINEN
GESAMTPROZESS DIGITALISIEREN.

26

Tobias Reuther
leitet die TRUMPF
Smart Factory
in Chicago, USA.

Gernot Walter

Wie kann ich meine Produktion beschleunigen? Diese Frage beschäftigt viele Unternehmen. Auf der Suche nach einer Lösung stürzen sich dann alle auf die Maschine und das
Produkt selbst. Wie könnte man die Maschinen noch schneller machen? Wie das Produkt
so designen, dass möglichst wenige Herstellungsschritte anfallen? Viele übersehen dabei:
Die Produktion an der Maschine macht nur etwa 20 Prozent des Gesamtprozesses in der
Herstellung aus. Die restlichen 80 Prozent der Zeit gehen auf das Konto von indirekten
Prozessen wie Bestellung, Lagerung oder Transport. Der Trend zu kleinen Losgrößen
verkompliziert diese nicht wertschöpfenden Prozesse zusätzlich.
Die Lösung: das Drumherum intelligent, also digital zu beherrschen. Das fängt mit
der Angebotserstellung an. Bis der Kunde ein Angebot bekommt, vergehen oft mehrere
Tage. Ein Webshop automatisiert diesen Vorgang. Der Kunde bekommt einen Account,
lädt seine Spezifikationen hoch und nach wenigen Sekunden kennt er den Preis. Bestätigt er, werden die Daten sofort weiterverarbeitet. Ein anderes großes Thema sind
die Suchzeiten: Wo ist der Auftrag gerade? Wo liegt die Komponente, die noch zum
Laserschweißen soll? Mithilfe von Trackern lassen sich alle Teile überall finden und ein
zusätzlicher Code auf dem Werkstück verrät dem Mitarbeiter über einen Scanner im Nu
alle Auftragsdetails. Auch Stillstandzeiten lassen sich mit digitaler Hilfe minimieren oder
gleich ganz vermeiden. Zum Beispiel macht die Maschine selbst auf sich aufmerksam
und teilt auf dem Smartphone des Technikers mit, wenn sie steht. Noch besser ist es,
wenn die Maschine sich meldet, bevor der Fehler überhaupt auftritt. Das ist schon
möglich: Viele Maschinen von TRUMPF können bereits aufgrund von statistischen Daten
ankündigen, wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Komponente ausfallen wird.
So kann sie rechtzeitig bestellt und ausgetauscht werden. Wir arbeiten mit Hochdruck
daran, dies auf alle Maschinen auszudehnen. Auch die Intralogistik, also die Warenflüsse
innerhalb des Unternehmens, bieten Vernetzungspotenzial. Mit der richtigen Software
kommen die Rohteile immer rechtzeitig bei der Maschine an und Lagerbestände sowie
Materialbestellungen laufen automatisiert.
TRUMPF eröffnete 2017 in Chicago eine Smart Factory, um Kunden die Potenziale der
vernetzten Fertigung zu demonstrieren. Die Erfahrung zeigt: Unternehmen, die ihre gesamte Prozesskette vernetzen, können ihre Produktionszeit teilweise sogar halbieren.
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Krebs mit laserbasierten
Bluttests besiegen? Was Attosekunden
damit zu tun haben.
MEHR ERFAHREN:
TRUMPF ONLINE MAGAZIN
w w w.t r u m p f.c o m / s / v u r w j3

Die Monster
aus der Tiefe
Seepocke, Entenmuschel und Schiffsbohrwurm sind die wahren Schrecken der
Seefahrt. Unsere Autorin Swagatika Patra will sie alle im Kielwasser zurücklassen.
Oberflächen, die Wasser ausgesetzt sind, werden in Windeseile
von Bakterien besiedelt. Diese ziehen wiederum einzellige Algen,
Kleinsttiere oder Pilze an, die bald einen Schleimfilm bilden. Auf
dem Schleim setzen sich sessile Krebstiere wie Seepocken oder Entenmuscheln fest, Algen, Seeanemonen und Weichkorallen. Dieser Bewuchs – Biofouling genannt – führt bei Schiffen zu einem erheblichen
Anstieg des Treibstoffverbrauchs durch den höheren Strömungswiderstand. Außerdem führt die Adhäsion von Mikroorganismen zu einem
Biokorrosionsprozess, der die Festigkeit des Schiffsrumpfes verringert
oder sogar Risse verursacht, die eine kostspielige Reparatur nötig
machen. Die Probleme durch Bewuchs betreffen nicht nur Schiffe,
sondern auch andere permanent im Wasser liegende Strukturen wie
etwa Brückenpfeiler, Kais, Bojen und Offshoreanlagen. Die jährlichen
Kosten durch Stillstand und erhöhten Wartungsbedarf werden allein
in der Schifffahrt auf rund 200 Milliarden US -Dollar beziffert.

fig. A

STRUKTUR STATT GIFT Ziel unserer Forschung ist es, die
Biofouling-Prozesse von Anfang an zu unterbinden – auf umweltfreundliche Art. Denn bislang behelfen sich die Reeder meist mit
Bioziden wie beispielsweise Dikupferoxid oder Zinkpyrithion. Diese
Substanzen sind allerdings kaum abbaubar und stellen eine erhebliche
Bedrohung für Wasserorganismen dar. Nichttoxische Beschichtungen
reiben sich mit der Zeit ab und belasten ebenfalls den aquatischen
Lebensraum. Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA hat sie
mittlerweile verboten.
Unsere Grundidee hingegen ist es, die Oberflächenstruktur im
Mikro- und Nanobereich so zu modifizieren, dass kleine Organismen
erst gar nicht mehr anhaften können. Ausgangspunkt unserer Überlegungen waren zwei berühmte Beispiele aus der Natur: Haifischhaut
und Lotosblatt. Lotosblätter sind bekannt für ihre Selbstreinigung.
Sie verfügen über eine superhydrophobe Oberfläche. Der Selbstreini-

fig. B

fig. C

SEEPOCKEN (Balandiae) sind Rankenfüßer,

ENTENMUSCHELN (Pedunculata)

SCHIFFSBOHRWÜRMER (Teredo navalis)

die zur Gruppe der Krebstiere gehören.

sind sessile Rankenfußkrebse. Sie siedeln meist auf

sind eine Muschel-Art. Der Weichkörper bildet

Die sessilen Tiere leben vor allem in Küstenge-

Felsen und Treibgut. Auf ihrem muskulösen

eine Wohnröhre aus Kalk, während er tiefer

wässern, manche Arten auch in tieferen

Stiel sitzt ein muschelförmiger Kopf. Sie ernähren

ins Holz wächst. Er lebt vorzugsweise in warmen

Regionen. Mit ihren Borsten fischen sie nach

sich von Plankton, das sie mit ihren Cirren

Gewässern und ernährt sich, indem er Holz-

Mikroorganismen und Schwebteilchen.

aus dem Wasser filtrieren.

zellulose in Zucker umwandelt.
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BIOFOULING

gungseffekt entsteht dadurch, dass das Wasser abperlt und in seiner
gleitenden Bewegung sämtliche Verunreinigungen an der Oberfläche
mitnimmt. Auch für Antibiofouling-Oberflächen ist das ein Ansatzpunkt. Die Haut des Haifisches hingegen hat man bislang vor allem
wegen ihrer günstigen Hydrodynamik untersucht. Für unsere Zwecke
interessanter ist, dass ihre Oberflächentopografie es Mikroorganismen
nicht erlaubt, sich anzuhaften.

Jürgen Willbarth / Die Illustratoren

TROPFEN VERMESSEN Nachdem Ziel und Vorbild klar waren,
gingen wir folgendermaßen vor: Wir untersuchten, wie sich Mikrostrukturen auf der Oberfläche auf deren Hydrophobie auswirken.
Dazu brachten wir mittels Pikosekundenlaserpulsen ein mikroskaliges Muster ein. Unser Ziel war es, die Antifouling-Wirksamkeit
von Oberflächenstrukturen vorherzusagen. Dafür verglichen wir
verschiedene Muster. Wichtig zum Verständnis der Adhäsionsrate
von Mikroorganismen ist zum einen der sogenannte Engineered
Roughness Index (ERI) und zum anderen der Kontaktwinkel.
Der Rauigkeitsindex ERI wurde eingeführt, um den Zusammenhang
zwischen der Ansiedlung von Mikroorganismen im Hinblick auf die
Benetzbarkeit mikrostrukturierter Oberflächentopografien zu verdeutlichen. Der ERI ist ein dimensionsloser Wert, der berechnet wird aus
dem Produkt des sogenannten Wenzel-Rauheitsfaktors (r) und dem Verhältnis von Freiheitsgrad des Musters (df ) zum Flächenanteil (fD).
Als Kontaktwinkel bezeichnen wir den Winkel, den ein Wassertropfen auf der Oberfläche eines Feststoffes zu dieser Oberfläche
bildet. Er charakterisiert die hydrophobe beziehungsweise hydrophile
Natur der Oberfläche. Je höher die Hydrophobie, desto geringer ist
die Adhäsion von Mikroorganismen. Eine Oberfläche ist hydrophob,
wenn der Kontaktwinkel zwischen 90 und 180 Grad liegt. Hier
liegt der Wassertropfen dann nicht relativ flach auf dem

Biofouling
verursacht
allein in
der Schifffahrt
einen jährlichen
Schaden von
200 Millarden
Dollar.

Material auf, sondern sieht eher wie ein Luftballon aus. Ist der Kontaktwinkel höher als 150 Grad, spricht man, wie beim Lotosblatt, von
einer superhydrophoben Oberfläche.
Die Muster brachten wir
per Laserpulse auf eine Oberfläche aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
ein. Wir untersuchten die Muster mit einem Rasterelektronenmikroskop,
um die Schnittbreite und den Abstand der Oberflächenmerkmale zu
prüfen. Es stellte sich heraus, dass ein kreisförmiges Muster mit zwei
Schraffuren – kleine, quadratische Säulen und miteinander verbundene
Vertiefungen – in der Größe zwischen 100 und 200 Mikrometern die
gewünschte Eigenschaft besitzt. Diese topologische Struktur führt zu
einer dramatischen Veränderung der Hydrophobie. Sie vergrößert den
Kontaktwinkel eines fünf Milliliter großen Wassertropfens für eine
glatte Fläche von 70 auf 113 Grad. Gleichzeitig erhöht sich der ERI Wert der Oberfläche von 0 auf 1,13. Das bedeutet, dass der Adhäsionsgrad von Mikroorganismen ebefalls stark abnimmt und wir hier eine
wirksame Antifouling-Anwendung entdeckt haben.
In künftigen Arbeiten werden wir neue Muster oder technische
Merkmale auf verschiedenen Materialoberflächen ausprobieren, um
das am besten geeignete Muster und den Weg in die reale Anwendung
zu finden. Außerdem wird es letztlich auch darum gehen, wirtschaftliche Verfahren zu finden, die Mikrostrukturen großflächig auf Schiffswände zu bringen.
TOPOGRAFIE GEGEN BEWUCHS

SWAGATIKA PATRA forscht gemeinsam mit

Raghabendra Rout an der texanischen Lamar-Universität,
gefördert von Prof. Xinyu Liu. Ihr Ziel ist es, mithilfe
von UKP-Lasern Biofouling giftfrei zu bekämpfen.

DIE ENTSTEHUNG

DIE AUSWIRKUNG

Auf einen Zucker- und Eiweißfilm folgen

Biofouling erhöht das Gewicht und den Strömungs-

Bakterien, dann Mikroorganismen wie Algen,

widerstand und führt zu höherem Treibstoffverbrauch.

Pilze und kleine Tiere und schließlich größere

Damit keine weiteren Schäden entstehen, müssen die

Tiere wie Entenmuscheln oder Seepocken.

Organismen regelmäßig auf Trockendocks entfernt werden.

DIE BISHERIGEN GEGENMITTEL
Giftige Beschichtungen geben permanent Biozide ins
Wasser ab, die die Larven töten. Silikonbasierte
Beschichtungen erschweren den Tieren die Anhaftung.

DIE LIEBLINGSPLÄTZE Organsimen siedeln sich am gesamten Rumpf an, am liebsten aber hier:
Ruder, Propeller, Seekasten, Schlingerkiel und Querstrahlsteueranlage.
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G R AV I TAT I O N S W E L L E N

„WERDEN
WIR
BALD
ETWAS
FINDEN,

Aidan Brooks vor
einer der beiden
vier Kilometer
langen Betonröhren des LIGOObservatoriums
in Hanford,
Washington.
In den Röhren
befindet sich das
empfindlichste
Laserinterferometer der
Welt.
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WAS WIR UNS
HEUTE NOCH
NICHT EINMAL
VORSTELLEN
KÖNNEN?“

Stuart Isett

Aidan Brooks kann Gravitationswellen messen. Er erwartet große Überraschungen, die
unser Bild vom Universum infrage stellen werden — wenn wir nur genug Vertrauen haben.
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G R AV I TAT I O N S W E L L E N

D

as Aufspüren von Gravitationswellen
war und ist ein großer Aufwand
und kostet einen Haufen Geld. Ist es
das wert ?

Ganz ohne Zweifel: ja! Die erste Entdeckung eines Gravitationswellen-Signals
2015 war wichtig und schön. Einer meiner
Freunde ließ sich das Signal sogar auf
den Arm tätowieren. Die eigentliche
Bedeutung steckt allerdings darin, dass
wir das Entstehen eines völlig neuen
Feldes der Astronomie erleben. Übrigens
sind die Kosten für das GravitationswellenObservatorium LIGO im Vergleich zu

sik jenseits von allem, was auf unserem
Planeten möglich ist, erforschen können.
Natürlich werden wir auch nach wie vor
binäre Schwarze-Loch-Systeme und ihre
Population im Universum erforschen.
Und wir stellen uns Fragen: Lauern in den
Gravitationswellen vielleicht Kandidaten
für die dunkle Materie? Werden wir bald
etwas Unerwartetes finden, etwas, das
über die Grenzen dessen hinausgeht, was
wir uns heute vorstellen können?

an Gammastrahlung. Wir alle waren
24 Stunden lang high – und dann kam
es sogar noch besser: Unsere Kollegen
an den verschiedenen Teleskopen
entdeckten mithilfe unserer ungefähren
Koordinaten ein neues, helles Objekt am
Himmel, das es Tage zuvor noch nicht
gegeben hatte. 70 Teleskope hatten sich
in diese Richtung gedreht, nur wegen
unseres Signals! Und sie hatten etwas
gefunden. Es war ein Rausch.

Wie meinen Sie das ?

Woher wissen Sie eigentlich, was das

Es scheint mir ein geradezu universelles
Gesetz in der Wissenschaft zu sein, dass

ist, was Sie da als Kurve auf Ihrem
Monitor sehen? Die Beobachtung von

„70 TELESKOPE HATTEN SICH IN
DIESE RICHTUNG GEDREHT,
NUR WEGEN UNSERES SIGNALS !
ES WAR EIN RAUSCH.“
anderen wissenschaftlichen Großprojekten
doch recht gering. Der Kernfusionsreaktor
ITER oder der Teilchenbeschleuniger LHC
kosten jeweils über zehn Milliarden Dollar.
LIGO kommt auf nur 1,2 Milliarden,
verteilt über fast 30 Jahre.
Was bekommen wir denn für die
1,2 Milliarden Dollar ?

Wir fangen gerade an, per Gravitationswellen hochenergetische physikalische Systeme zu erforschen, zu denen die Menschheit
bislang keinen Zugang hatte, zum Beispiel
Verschmelzungen von schwarzen Löchern
oder Neutronensternen. Kombiniert mit
der elektromagnetischen Beobachtung des
Universums erschaffen wir außerdem eine
Multi-Messenger-Astronomie, also eine
Astronomie, die noch mehr Messmethoden
kombiniert.
Welche Erkenntnisse erhoffen
Sie sich dadurch ?

Wir werden die Kollisionen von Neutronensternen untersuchen und dadurch viel
Neues erfahren. Druck und Dichte bei
diesen Ereignissen liegen weit über dem,
was wir auf der Erde erreichen können – und die Gravitationswellen geben
uns quasi ein Labor, in dem wir die Phy-

32

eine brandneue Technologie unweigerlich
ganz neue Erkenntnisse über unser
Universum bringt. Ich würde darauf
wetten, dass die Gravitationswellen viele
kleine und manche große Überraschung
über das Universum enthüllen werden.
Wir haben gerade erst angefangen, an der
Oberfläche zu kratzen.

Gravitationswellen ist ja
auf so spektakuläre Art indirekt.
Verunsichert Sie das nicht ?

Zum Beispiel haben Sie 2017 eine

Menschlich und emotional schon. Aber
als Wissenschaftler bin ich trainiert, der
Mathematik zu vertrauen. Dieses Vertrauen ist der Schlüssel zu allem, was wir
tun – vor allem dann, wenn wir weit über
menschliche Maßstäbe hinaus arbeiten.

Fusion von Neutronensternen

Neben all der Mathematik: Was sind

gemessen — in 130 Millionen Licht

denn die technischen Voraussetzungen

jahren Entfernung. Was ist es

zur Messung von Gravitationswellen ?

denn für ein Gefühl, wenn man zur

Da gibt es natürlich viele. Der alles
entscheidende Faktor ist aber überall:
Stabilität. Ich gebe Ihnen ein Beispiel:
Bei voller Leistung zirkuliert im Laserinterferometer fast eine Million Watt
Leistung. Obwohl wir Spiegel haben, die
extrem gering absorbieren – weniger als
ein Photon pro eine Million Photonen –,
sind das am Ende einige Hundert Milliwatt,
die der Spiegel aufnimmt. Der Druck
der Photonen und die thermische Ausdehnung des Glases erzeugen sehr schwache
Linsen in unserer Optik. Ich sage schwach
und meine damit eine Größenordnung
von zehn Kilometern Brennweite. Aber das
ist für uns schon viel zu viel!

Arbeit kommt — und plötzlich
passiert so etwas ?
„Plötzlich“ ist genau richtig. Es gibt
nämlich keinerlei Ankündigung. Es ist
ein Arbeitstag wie jeder andere und
dann – peng! – ertönt ein Signal. An
jenem Tag kam ich gerade in mein
Büro, hatte mir einen Kaffee gemacht
und wollte wie immer eine lange
Liste von Störungen studieren, als mein
Kollege reinstürzte und rief, dass es etwas
Ungewöhnliches gebe. Wir fanden ein
rund 20-sekündiges Signal – völlig anders
als alle zuvor. Satelliten bestätigten
zum selben Zeitpunkt einen Ausbruch
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Dr. Aidan Brooks ist leitender Wissenschaftler des LIGO-Observatoriums
am Caltech, dem Kalifornischen Institut für Technologie.

Was tun Sie dagegen ?

LIGO 2015. Ja, das Projekt war ehrgeizig

Wir benutzen CO 2 -Laserstrahlen, die so
präzise geformt sind, dass sie an der exakt richtigen Stelle diese zeitabhängige
Verzerrung beseitigen. Ein Ausgleichslaser sozusagen. Es ist unheimlich
wichtig, dass der Ausgleichslaser zu
hundert Prozent stabil ist. Ob Sie es
glauben oder nicht: Schwankungen
der CO 2 -Laserleistung können sich als
Quelle dominanten Positionsrauschens
zeigen – selbst wenn sie bloß die
Größenordnung eines Milliardstels eines
milliardstel Meters haben!

und extrem gewagt – aber es war kein
reines Glücksspiel. Es basierte auf
solider Wissenschaft. Mit Advanced
LIGO wussten wir, dass wir große
Chancen haben, Gravitationswellen zu
messen – so groß, dass wir sogar unser
Verständnis der allgemeinen Relativität
hätten überprüfen müssen, hätten wir
tatsächlich nichts gemessen. Es geht
hier wieder darum, unserer Mathematik zu vertrauen. Unser Geldgeber,
die National Science Foundation, hatte
erkannt, dass ein Erfolg des Projekts
das Potenzial hat, die Physik und die
Astronomie zu revolutionieren. Und:
Wir hatten das große Glück, dass wir
schon wenige Tage nach unserem
ersten großen Upgrade etwas entdeckten. So hatten wir überhaupt keine
Zeit, zu verzweifeln und zu befürchten,
dass wir keine Signale sehen.

Was sind die nächsten
Schritte im LIGO ?

Unser großes Ziel ist es, die Sensibilität
unseres Detektors zu steigern. Wenn
wir die Empfindlichkeit verdoppeln,
erhöhen wir das Volumen der dann beobachtbaren Ereignisse um den Faktor
acht. Im Moment arbeiten wir daran, die
Quantenvakuumfluktuation zu hemmen.
Und außerdem sind wir ständig dabei,
Noise zu jagen. Wir nehmen uns
CO2gerade ein Projekt für 2024 namens
A+ vor. Wir werden hier eine brandneue
Spiegelbeschichtung bekommen und
eine neue, kühlere Methode, um Licht
zu quetschen. Danach werden wir
wahrscheinlich täglich ein oder zwei
Gravitationswellen-Signale erhalten.

Blicken Sie nachts eigentlich noch

GRAVITATIONSWELLEN
Gravitationswellen sind Wellen, die
nicht im Raum verlaufen, sondern
die Raumzeit selbst strecken und
stauchen. Sie entstehen durch
beschleunigte Masse. Albert Einstein
postulierte die Gravitationswellen
1916. Einhundert Jahre später gelang
es, sie direkt zu messen.

LIGO-PROJEKT
Das LIGO (LaserinterferometerGravitationswellen-Observatorium)
besteht aus zwei Observatorien in

manchmal in den Sternenhimmel ?

den USA. Hunderte Wissenschaft-

Ich lebe in Los Angeles, da sind die
Sterne fast nie sichtbar. Wenn ich aber
bei einem der beiden Detektoren bin,
nutze ich manchmal die Gelegenheit,
die Sterne zu bestaunen. Ich brauche
allerdings die Hilfe einer AstronomieApp, um die Orte zu finden, von denen
unsere Gravitationswellen kamen.

ler weltweit arbeiten an diesem
Projekt. Mit kilometerlangen, extrem
empfindlichen Laserinterferometern
gelang 2015 die erste Messung von
Gravitationswellen. Sie rührte von
der Kollision zweier schwarzer Löcher
her. Drei Forscher des LIGO erhielten
hierfür 2017 den Nobelpreis für Physik.

„VOLL AUFGEDREHT, ZIRKULIERT
IM LASERINTERFEROMETER FAST
EINE MILLION WATT LEISTUNG.“
Sie arbeiten jetzt seit über

ACCESSLASER

zehn Jahren für LIGO. Bis 2015

Die TRUMPF Tochter aus Seattle stellt

war es gut möglich, dass Sie

Hightech-CO2 -Laserstrahlquellen für

nie auch nur eine einzige Gravi

Industrie und Wissenschaft her. Sie

tationswelle würden messen

entwickelte extrem stabile CO2 -Laser

können. Wie ist es, jahrelang an

für das LIGO-Projekt.

etwas zu arbeiten, mit so

Stuart Isett

geringer Aussicht auf Erfolg ?

Ich habe die Wahrscheinlichkeit gar
nicht als so gering eingeschätzt,
besonders nach dem massiven Empfindlichkeits-Upgrade auf Advanced
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Die Forscher filtern täglich Tausende Störsignale
für das hochempfindliche Laserinterferometer.
Zum Beispiel ihre eigenen Schritte.
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Prints like
Teen Spirit
WENN DER 3D-DRUCK MAL ERWACHSEN WIRD
rücklehnen. Spielzeugautos für Junior oder Ohrringe
für die Liebste? Kein Problem. Material einfüllen,
Knöpfchen drücken – und der 3D -Drucker baut Schicht
für Schicht meine Geschenke auf und meinen Stresspegel ab.
In der Science-Fiction ist man freilich schon weiter.
Da werden ganze Lebewesen gedruckt, beispielsweise
beim Film-Kassenschlager „Das fünfte Element“ – übrigens auch ein Kind der 90er, wenn auch ein späteres.
Ein 3D -Drucker rekonstruiert dort die Heldin Leeloo
aus einer Spur DNA so perfekt, dass sich Weltenretter
Bruce Willis sogar in sie verliebt.
Leeloos Erweckung ist übrigens zwar massiv Science, aber schon nicht mehr ausschließlich Fiction:
Das Fraunhofer ILT in Aachen etwa beschäftigt sich
intensiv damit, Organdrucker zu entwickeln. Diese
drucken dann eines Tages Fleisch zum Essen, neue
Haut bei Brandverletzungen oder ganze Gliedmaßen
bei Unfällen. Zugegeben: Das ist Zukunftsmusik.
Aber immerhin, die ersten Riffs davon klingen gerade durch die Industriehallen: Könnten die 3D -Drucker,
die hier stehen, musizieren, würden sie auch anfangen
Powerchords zu spielen, und uns ganz im Sinne von
Nirvanas Hit „Smells like teen spirit“ zubrüllen: „Here
we are now – entertain us!“

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

Gernot Walter

Auf seiner E-Gitarre spielt er unverzerrte Powerchords,
die Tonart ist in F-Moll gehalten. Das Schlagzeug setzt
ein, er spielt dieselben Chords noch einmal, diesmal
allerdings mit starker Verzerrung. Beim Refrain singt
er sich beinahe in Rage und versprüht eine Aufbruchstimmung, die ansteckend ist. Der Zauber der Jugend
schwingt mit, alles scheint möglich.
Es ist Januar 1992, als die Grungeband Nirvana
mit ihrem Leadsänger Kurt Cobain und dem Album
Nevermind Michael Jacksons Dangerous vom Platz
an der Sonne stößt und die US -Charts erobert. Ein
Machtwechsel fast wie ein Symbol für den Wandel in
der Musikindustrie der 1990er-Jahre.
Ähnlich verhält es sich heute mit dem 3D -Druck:
Der Wandel kommt und es herrscht Aufbruchstimmung. Die Technologie ist noch jung, eine Revolution
in den Produktionshallen ist aber bereits eingeläutet.
Wenn man so will, versetzt der 3D -Druck Ingenieure
in Rage. Alles scheint möglich: metallische Bauteile
mit Hohlräumen und bionischen Strukturen, einzigartige Schmuckstücke, Implantate, Leichtbau. Grenzen?
Welche Grenzen?!
Das macht auch notorische Last-Minute-Geschenke
käufer wie mich ganz glücklich. Bald kann ich mir
einen 3D -Drucker in den Keller stellen und mich zu-

Werden 3D-gedruckte Gitarren bald besser klingen als konventionell hergestellte?
Was glauben Sie? Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@trumpf.com
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WO
STECKT
DER
LASER?
Im Ticketschlitz: Jeder
Actionfilm bringt uns bei, wie man
sich bei Verfolgungsjagden am
besten absetzt: Renn in eine
überfüllte Metrostation
und spring kurz vor der Abfahrt
in eine U-Bahn. Doch zwischen dem Helden
und seiner Rettung steht immer ein Sprung
im Vollsprint über die Ticket-Zugangsschranken der Metrostation. Die meisten
Zugangsschranken stammen von der
französischen Firma Ricupero, die das
Blechgehäuse mit einer TruLaser Robot
zusammenschweißt. Abstützen ist
beim Überspringen also kein Problem,
denn die Nähte halten sicher.

Gernot Walter

Viel Erfolg beim Entkommen!
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50 METE R SIC HE RHEIT BEI NULL METE R SIC HT: In dichtem Nebel klappt auch für den Bordcomputer autonom
fahrender Autos die direkte Ortung von Hindernissen mit Laserpulsen nicht. Doch anders als Menschen kann er „Erbsen
zählen“: In einem am MIT entwickelten Verfahren registriert er alle paar Pikosekunden die eingehenden Photonen
und ermittelt daraus über eine statistische Auswertung Form und Abstand von Objekten in bis zu 50 Meter Entfernung.
So kann das Auto selbst dann rollen, wenn Passagiere ihre eigene Nasenpitze nur noch erahnen.

