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Motiviert durch stetig wachsende 
Ansprüche an die Produktquali-
tät und Wirtschaftlichkeit, steigen 
auch die Anforderungen an die Her-
stellungs- und Prüfprozesse. Hinzu 
kommt bei vielen Baugruppen eine 
hohe Funktionsintegration und damit 
verbunden ein gestiegener Wert der 
Einzelbaugruppe.

Das Laserschweißen von Kunst-
stoffen bietet im Vergleich zu ande-
ren Fügeverfahren eine einzigartige 
Vielfalt an Prozessüberwachungs-
methoden im Produktentstehungs-
prozess. Bereits sehr früh in der Pro-
zesskette können Fehler erkannt 
und kostenintensiver Ausschuss 
oder verminderte Produktqualität 
vermieden werden.

Prinzip und Grundlagen
Beim Laserschweißen wer-

den üblicherweise die Fügepart-
ner im Überlappstoß angeord-
net und bereits vor dem Schwei-
ßen durch eine geeignete Spann-
vorrichtung in dieser Lage fixiert. 
Der Laserstrahl trifft durch einen 
der beiden Fügepartner, der für 
die Laserstrahlung weitgehend 
transparent ist, hindurch auf den 
zweiten Fügepartner (Bild 1). Die-
ser absorbiert die Laserstrah-

lung oberflächlich und wird auf-
geschmolzen.

Das Erwärmen und Aufschmel-
zen des transparenten Fügepart-
ners erfolgt weitestgehend durch 
Wärmeleitung vom absorbierenden 
hin zum transparenten Fügepart-
ner. Durch die Relativbewegung 
des Laserstrahls gegenüber dem 
zu schweißenden Bauteil wird die 
Schweißnaht erzeugt.

Eines der entscheidenden Kri-
terien für einen robusten Prozess 

stellt beim Laserschweißen die 
Durchlässigkeit des oberen Füge-
partners für die eingesetzte Laser-
strahlung dar. Die üblicherweise für 
das Laserschweißen eingesetzten 
Wellenlängen werden auch in einem 
ungefärbten und ungefüllten Kunst-
stoff zum Teil absorbiert (A), reflek-
tiert (R) und gestreut (T), s. Bild 2.

Amorphe Thermoplaste absorbie-
ren bei bestimmten Wellenlängen 
nur einen geringen Anteil der ein-
fallenden Laserstrahlung. Dagegen 
unterscheiden sich die optischen 
Eigenschaften teilkristalliner Ther-
moplaste deutlich von denen der 
amorphen. Die dort vorhandenen 
kristallinen Überstrukturen bewirken 
eine mehrfach ungerichtete Refle-
xion der Laserstrahlung (Streuung). 
Mit zunehmendem Kristallisations-
grad steigt der Absorptionsgrad. Die 
Reflexion von IR-Strahlung durch 
den Werkstoff selbst ist bei teilkri-
stallinen Thermoplasten größer als 
bei amorphen.

Auch Materialzusätze wie Farb-, 
Füll- oder Verstärkungsstoffe beein-
flussen das Transmissionsverhal-
ten des Kunststoffs. Grob lassen 
sich dabei zwei Einflusskatego-
rien von Zusatzstoffen definieren. 
Absorptionserhöhende Zusatz-
stoffe, zu denen man z.B. viele 
Farbpigmente zählt. Aber auch 
Zusätze wie Graphit können die 
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Absorption steigern. Die zweite 
Kategorie umfasst Zusätze, die 
Streuung und Reflexion erhöhen. 
Hierzu zählen Füll- und Verstär-
kungsstoffe wie Glasfasern oder 
-kugeln, Titandioxid als Farbpig-
ment oder auch Füllstoff.

Prüfen in der Prozesskette
Einen wesentlichen Einfluss in 

der Herstellung einer Kunststoffbau-
gruppe hat der Spritzgießprozess, 
besonders bei teilkristallinen Ther-
moplasten wie PA, PBT etc. Durch 
die thermischen Bedingungen wäh-
rend des Spritzgießens werden die 
kristallinen Strukturen des Kunst-
stoffs stark verändert. Maßgeb-
lich beeinflusst werden die Trans-
missionsgrade von den Werkzeug-
temperaturen und Abkühlgeschwin-
digkeiten im Spritzgießprozess. Des 
Weiteren bestimmen Anguss- und 
Werkzeugform die Ausrichtung und 
Verteilung von Füll- und Verstär-
kungsstoffen.

Die Erfahrung zeigt, dass die 
sinnvollste Stelle in der Prozess-
kette zur Überprüfung der Trans-
mission zwischen Spritzguss und 
dem Fügeprozess ist. Hier können 
bereits die real herstellbaren Werte 
gemessen werden und es kann eine 
Aussortierung oder Prozesssteu-
erung auf Basis der gewonnenen 
Erkenntnisse erfolgen.

Ein Fehler, der sehr oft gemacht 
wird, ist das strikte Anwenden von 
Zeichnungsvorgaben für die Trans-
mission. In aller Regel wurden diese 
Werte aber festgeschrieben, als es 
entweder noch keine Realbauteile 

gab, oder nur erste Prototypen aus 
einem Versuchswerkzeug. Zusätz-
lich erschwerend ist, dass es keine 
wirklich genormte Vorgabe für die 
Ermittlung von praxistauglichen Wer-
ten gibt. Sinnvoller ist es, in frühen 
Phasen der Entwicklung Mindest-
werte oder einen Wertebereich für 
die Transmission und die Messme-
thode festzulegen. Berücksichtigt 
werden sollte bei der Festlegung 
des Wertebereichs insbesondere 
die Schwankung der Transmission 
entlang der Schweißkontur.

Transmissionsmessung und 
Geräte in der Praxis

Im Bild 3 sind punktuelle Mess-
ungen entlang einer Schweißkon-
tur gezeigt. Der Deckel aus PBT 
weist aufgrund von Faseranhäu-
fungen, Anspritzpunkt und Abkühlv-
organg im Werkzeug eine schwan-
kende Transmission entlang der 
Kontur auf. Gemessen wurde mit 
einem Pictor-Planarsystem der 
Intego GmbH. Ausgehend von 
den ermittelten Messwerten kann 
nun zum einen ein Wertebereich 
für die Transmission in den Ferti-
gungszeichnungen fixiert werden. 
Desweiteren kann auch die Einstel-
lung der Prozesskenngrößen auf 
Basis der ermittelten Werte entlang 
der Kontur erfolgen. So werden je 
nach Transmissionsgrad zur Erhö-
hung oder Verringerung des Ener-
gieeintrags die Laserleistung oder 
die Vorschubgeschwindigkeiten in 
den entsprechenden Bereichen 
angepasst.

Am Markt erhältliche Systeme 
zum Messen zeigen deutliche Unter-
schiede in der Messgenauigkeit und 
Wiederholbarkeit bzw. Vergleichbar-
keit der Ergebnisse.

Die derzeit effizientesten Sys-
teme sind die neue Generation der 
Pictor-Baureihe der Intego GmbH, 
die der DVS Richtlinie 2243 ent-

sprechen und sonstigen Ansprü-
chen der Automatisierungs- und 
Messtechnik genügen. Die Systeme 
gibt es sowohl für die offline Qua-
litätssicherung, beispielsweise um 
in der Lieferkette zwischen Spritz-
guss und Montage zu prüfen. Alter-
nativ sind die Systeme auch vollau-
tomatisiert verfügbar und ermögli-
chen somit die Messung jedes Teils 
in der Produktion. Die gewonnenen 
Daten können direkt an die Schweiß-
station weitergegeben und zur Steu-
erung des Schweißprozesses ein-
gesetzt werden.

Der Aufmacher zeigt ein Pic-
tor-Planar-Tischsystem (links) und 
einen Pictor-Radial-Handarbeitsplatz 
(rechts). Eine Variante der Pictor-
Serie sind diese Systeme zum Prü-
fen radialer Baugruppen. Ein spezi-
eller Aufbau sorgt dafür, dass radi-
ale Messungen erfolgreich durch-
geführt werden können. Dazu wird 
der Messtaster direkt in die Bau-
gruppe eingeführt und das Bauteil 
rotiert um seine Achse.

Fazit
Für die effiziente Qualitätssiche-

rung beim Laserkunststoffschwei-
ßen ist die Prüfung der Vorprodukte 
hinsichtlich ihrer Transmission erfor-
derlich. Sinnvollerweise erfolgt diese 
Prüfung direkt zwischen Spritzguß 
und Montage. ◄

Bild 2: Optisches Verhalten von Kunststoffen

Bild 3: Transmissionsmesswerte eines Bauteils aus PBT
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