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Nicht nur für die Metallbearbeitung rückt der Laser immer stärker in den Fokus  
diverser Branchen. Auch für Unternehmen, die sich mit der Bearbeitung von Kunst-
stoffen beschäftigen, hält diese berührungslose, präzise und saubere Schneid-  
und Graviermethode sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorteile bereit.

fahren ist aber noch lange nicht an seine 
Grenzen gestoßen. An Anfragen, Ideen und 
neuen Anwendungsspezifikationen herrscht 
daher für Lasersystemhersteller, wie Eurola-
ser aus Lüneburg, kein Mangel.

Laserbearbeitung bewegt sich wieder 
im konjunkturellen Aufwind

Den Ursprung der nicht metallischen Laser-
bearbeitung von organischen und anorgani-
schen Werkstoffen findet man im Stanzfor-
menbau. Später erkannten einige Acrylver-

arbeiter aus der Werbe- und Designbranche 
die Vorteile der Laserbearbeitung schnell für 
sich. Mit einer Steigerung von knapp 30 % 
hat der weltweite Lasermaschinenmarkt ab 
2010 die Krise überstanden und die Stagna-
tion kompensiert; die Nachfrage steigt seit-
her kontinuierlich an. Die deutlichen Vor-
teile der Laserbearbeitung, bei gleichzeitig 
wachsenden Qualitätsansprüchen seitens der 
Industrie, spiegeln sich in diesen Zahlen wi-
der. Die hohe Präzision, der flexible automa-
tisierte Einsatz, die konstant hohe Prozess-
qualität sowie der wirtschaftliche Effekt 
zahlen sich nachhaltig aus. Parallel findet die 
Lasertechnik stets neue Anwendungsfelder 
in der Kunststoffverarbeitung, um mit dem 
gebündelten Laserstrahl verschleißfrei und 
in konstant hoher Qualität herzustellen. 

Überwiegend im Einsatz ist der inzwi-
schen weit verbreitete geschlossene (sealed) 
CO2-Laser. Mit einem Leistungsangebot von 
30 bis 1000 W steht heute eine Reihe von 
Laserstrahlquellen namhafter Anbieter welt-
weit zur Verfügung. Die Lichtwellenlänge 
liegt im fernen, nicht sichtbaren Infrarotbe-
reich bei etwa 10,6 μm, die von den meisten 
Kunststoffarten hervorragend absorbiert 
wird. Diese Lasersysteme zeichnen sich auch 
durch eine kompakte Bauform, eine zuver-
lässige und gleichmäßige Laseremission so-
wie ihre einfache Bauweise aus (Bild 2). Au-
ßerdem sind die Hochleistungskomponen-
ten der Anlagen fast wartungsfrei.

Der Laser als Schlüsselinstrument 
zur modernen Polymerbearbeitung

S
peziell ausgefeilte, modulare Systeme 
ermöglichen seit rund zwanzig Jahren, 
verschiedene Laserverfahren auch er-

folgreich in der industriellen Be- und Verar-
beitung von Kunststoffen einzusetzen. Die 
überwiegend PC-gesteuerten Lasersysteme 
sind robust, einfach zu bedienen und beson-
ders wirtschaftlich. Dieses relativ junge Ver-
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Bild 1: Der Laser findet seine Anwendungsge-

biete in immer mehr Branchen. Auch in der 

Kunststoff verarbeitenden Industrie bietet er 

viele Möglichkeiten im Bereich Schneiden, 

Schweißen oder Gravieren.
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So stellt der Laser ein multiples Werkzeug 
mit ganz neuen Bearbeitungsmöglichkeiten 
von Kunststoffen dar (Bild 3). Das absolut 
berührungslose Verfahren offeriert geradezu 
ein Netzwerk an Vorteilen (Bild 4). Denn 
ganz ohne Krafteinwirkung trennt, schweißt 
oder graviert das gebündelte Laserlicht die 
Werkstoffe, die seine Strahlung gut absorbie-
ren können. Dieser Vorteil gilt auch für fle-
xible Werkstoffe, wie zum Beispiel für Kunst-
faserprodukte aus Acryl oder Polyester. So-
mit ist der Laser auch beim Zuschnitt von 
Folien und Textilien anwendbar.

Besonders die einfachen Konzepte  
erhöhen den Ertrag

Die Anforderungen an zukünftige Laserzu-
schnitte drehen sich aktuell auch um das 
Materialhandling. Werkstoffe, die mittels 
Laserstrahl „zerspant“ werden sollen, ver-
dampfen – sublimieren. Es entstehen Rauch-
gase sowie Aerosole, die sicher abgeführt 
werden müssen. Hier hilft die Idee des Con-
veyor-Konzeptes (Bild 5) als eine Möglich-
keit der Materialauflage, um flexible Werk-
stoffe von der Rolle (Ballenbreite bis zu 3200 
mm) auf die spezielle Materialauflage – ein 
sogenanntes Stabgeflechtband – spannungs- 
und verzugsfrei zu fördern. Gleichzeitig las-
sen sich alle entstehenden Dämpfe nach 
unten abführen.

Von einem Entnahmetisch aus kann das 
bearbeitete Material anschließend manuell 
oder automatisiert entnommen oder auch 
wieder aufgewickelt werden. Auf einem 
Eurolaser-Portalsystem LCS XL-3200 etwa 
(Bild 2), findet eine Vollformat-Acrylglas-
platte von 2050 mm × 3050 mm Platz, für 
die Eurolaser auch Wechseltischsysteme an-
bieten kann (Bild 6):

Während ein Bereich vom Laser bearbei-
tet wird, ist der andere zur Materialentnah-
me und Neubestückung freigegeben. Diese 
oder eine adäquate Shuttletisch-Technik er-
möglicht den konsequenten Dauereinsatz 
der Laseranlage ohne lange Stillstandszeiten 
durch Be- und Entladeschritte. Für eine wirt-
schaftliche Serienproduktion sind diese Sys-
temoptionen fast Pflicht. Das ausgereifte, 
modulare Systemkonzept von Eurolaser bie-
tet Anwendern genau diese wettbewerbs-
wichtige Flexibilität, weil es für jeden An-
wendungsfall ein passendes Tischkonzept 
mit entsprechender Materialauflage parat 
hält. Inzwischen sind die Materialzufüh-
rungssysteme auch mit einer automatischen 
Kantenerkennung und -korrektur sowie mit 
einer Kamerakontrolle ausgestattet. Diese 
adäquaten Features ermöglichen eine auto-
matische Qualitätskontrolle in Form von 
Kompensations- und Korrekturmaßnah-
men: Sind etwa bedruckte Materialien zu 
bearbeiten, muss konsequent am Druckrand 
geschnitten werden. Das bedingt eine genaue 

Bild 4: Der Laser arbeitet berührungslos. Daraus resultiert dieses Netzwerk aus Anwendungs-

vorteilen.
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Bild 2: Ergonomisch und wirtschaftlich ausgelegt, bieten etwa of-

fen gestaltete Portallasersysteme ein hohes Maß an Sicherheit für 

das Personal und für den Bearbeitungsprozess.
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Ausrichtung und Positionierung des Werk-
stückes auf dem Bearbeitungstisch. Diese 
Aufgabe übernimmt eine CCD-Kamera au-
tomatisch und verbessert so die Prozesssi-
cherheit, denn sie erkennt spezielle Regist-
riermarken, die zuvor an gewissen Positio-
nen aufgedruckt wurden. Die Positionier-
genauigkeit gelingt so in einem Bereich von 
wenigen Hundertstelmillimetern. Dahinter 
steht die Absicht, die Laserbearbeitung für 
den Bediener möglichst weitgehend zu ver-
einfachen. So können die Maschinenbedie-
der zügiger geschult und eingesetzt werden. 
Auch ist die Arbeitssicherheit ein Entwick-
lungsfokus, um die Ausschussrate zu senken. 

Der Laser schneidet und graviert  
viele Kunststoffe gut

Zum Schneiden wird der Laser bevorzugt 
senkrecht auf oder in der Nähe der Materi-
aloberfläche fokussiert. Die eingestellte La-
serleistung und die Prozessgeschwindigkeit 
stehen in einem bestimmten Verhältnis zu-
einander, sodass die Laserenergie ausreicht, 

Bild 3: Funktionsprinzip eines CO2-Lasers: Er kann die meisten Thermo-

plaste und Duromere gut schneiden. Schwer zu bearbeiten sind die Kunst-

stofftypen PVC, PTFE und mehr als 1 mm dickes PC.
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um dass Material sicher zu trennen. Für 
Kunststoffe werden etwa 100 bis zu 600 W 
erforderlich. Die durchgestrahlte Restenergie 
wird in einem sogenannten Energiesumpf 
unter der Materialauflage absorbiert und 
vernichtet. Beim Schneiden entsteht ein 
Schnittspalt von nur wenigen Zehntelmilli-
metern bis maximal 1 mm. Die Dämpfe müs-
sen unter- aber auch über der Schnittstelle 
abgesaugt werden. Die Lasergravur ist als ein 
prozentualer Materialabtrag an der Materi-

aloberfläche zu verstehen. Auch hier trifft 
der gebündelte Laserstrahl auf eine absorp-
tionsfähige Oberfläche und verdampft ge-
zielt Bereiche des Materials, was weniger 
Leistung als beim Schneiden erfordert. Die 
Gravurtiefe eines Reliefs wird anhand einer 
Graustufen-Bildvorlage über eine dynami-
sche Laserleistungsregelung erreicht: 
Schwarze Bildpunkte bedeuten die maxima-
le Laserleistung, weiße Bildpunkte werden 
gar nicht bestrahlt. Maximal 256 Graustufen 
zur Leistungsregelung können erkannt wer-
den. Diese Leistungsdynamik kann sich ent-
weder bezüglich der Gravurtiefe auswirken 
oder auf den Kontrast. Das Lasergravieren 
klappt bereits mit 30 W Laserleistung. Für 
Tiefengravuren muss eine Anlage jedoch 
durchaus 200 W leisten.

Polymerteile sicher kennzeichnen  
oder miteinander verbinden

Beim Lasermarkieren sorgt ein Material- 
oder Farbschichtabtrag, eine Farbpigment-
umwandlung oder die Oxidation der Poly-
meroberfläche für Lesbarkeit. Durch Kont-
rastbildung werden die Markierungen in 
hoher Auflösung und meist mittels Scanner-
optiken in kürzester Prozesszeit dauerhaft 
sichtbar (Bild 8). Dies erfordert eine ver-
gleichsweise geringe Laserleistung bis etwa 
30 W. Mit einem CO2-Laser ist je nach Optik 
und Material eine Auflösung von 600 dpi 
möglich. Prozessdämpfe müssen über der 
Markierungsstelle evakuiert werden. Oft 
sind Lasermarkierer in Fertigungslinien in-
tegriert, um etwa für die permanente Pro-
duktkennzeichnung zu sorgen.

Das Laserschweißen bei Kunststoffen er-
folgt heute meist mittels Durchstrahlverfah-
ren: Die zu fügenden Komponenten unter-
scheiden sich im Wesentlichen in ihren 
Transmissionseigenschaften bezüglich des 
Laserlichts. Eine Materialkomponente ist für 
die vom Laser emittierte Wellenlänge trans-
parent und lässt die Strahlung durch. Die 
andere jedoch absorbiert die Laserenergie 
vollständig. Durch leichten mechanischen 
Druck kann die Energie vom transparenten 
Kunststoff auf das andere Polymer übertra-

gen werden, wodurch sich beide Werkstoffe 
verbinden lassen. Dafür nutzt man heute 
vornehmlich Diodenlaser, deren Wellenlän-
ge im nahen Infrarotbereich von 810 oder 
940 nm liegt und für das Auge nicht sichtbar 
ist. Als besonders vorteilhaft gilt der Effekt, 
dass unerwünschte Nebenprodukte wie Stäu-
be und Späne mit dem Laser gar nicht erst 
entstehen: Die Schneidemissionen in Form 
von Rauchgasen können mittels Absaugung 
leicht vom Werkstück ferngehalten werden. 
Eine nachfolgende Reinigung kann entfallen. 
Die Rauchgase müssen allerdings, durch ge-
eignete Filtersysteme von Schadstoffen be-
freit, nach draußen geleitet werden. Hierfür 
stellt Eurolaser in Kooperation mit Absaug- 
und Filterherstellern, wie der ULT AG, den 
Anwendern optimal abgestimmte Systeme 
zur Verfügung.

Laserschnittkanten gleichen einer 
flammpolierten Oberfläche

PMMA, auch als Plexiglas bekannt, ist der 
Werkstofffavorit: seine hochglanzpolierten 
Schnittkanten, seine Brillanz in Form und 
Farben treibt die Werbe- und Möbelbranche 
immer wieder dazu, sich für dieses Polymer-
glas zu entscheiden. Der Laser als formge-
bendes Bearbeitungswerkzeug schneidet  
problemlos Konturen jeder Art in Acrylplat-
ten bis zu 30 mm. Die Schnittkante gleicht 
optisch der einer flammpolierten Oberflä-
che. Somit werden heute am POS (Point of 
Sale) viele Produkte, Displays und Front-
blenden  mit 2 bis 6 mm starkem XT- (ext-
rudiertem) oder GS- (gegossenem) Acryl 
mittels Laser verarbeitet. Typisch ist die Ver-
arbeitung von Plattenmaterial bis zu etwa 15 
mm Stärke. Danach wird die Acrylbearbei-
tung aufgrund der extrem langsamer wer-
denden Prozessgeschwindigkeit zunehmend 
unattraktiver. Außerdem nimmt insbeson-
dere bei eingefärbtem PMMA das Entzün-
dungsrisiko der Prozessemissionen sprung-
haft zu.

Laserprozesse sind variabel, was bedeutet, 
dass die Prozessgeschwindigkeit nicht nur in 
Relation zur Materialdicke und -dichte steht, 
sondern auch im Hinblick auf die Schnitt-
qualität einen merklichen Einfluss ausüben 
kann. Man unterscheidet daher vielfach den 
einfachen Trennschnitt mit maximaler Pro-
zessgeschwindigkeit vom sogenannten Qua-
litätsschnitt. Beim letzteren sind die Pro-
zessparameter so gewählt, dass eine optima-
le Schnittkantenqualität entsteht. Das kann 
auch bedeuten, dass die angesetzte Laserleis-
tung erheblich reduziert werden muss.

Es gilt dabei, diese und weitere Parameter, 
wie etwa den Einfluss der Schneidgaszufüh-
rung, den Schneidgasdruck, die Wahl der 

Bild 7: Laserschnitte sollten nach Möglichkeit 

präzise, gratfrei, ohne Schmauchränder und 

Innenkonturen sowie ohne Werkzeugradius 

erstellt werden. Das Einspannen entfällt. Bei-

spiel: Leichtstoffplatte aus Polystyrol.

B
ild

: 
Eu

ro
la

se
r

B
ild

: 
Eu

ro
la

se
r

Bild 6: Wechselseitiger Betrieb A/B – Remote-

on-Option – mit einer LCS XL-3200 von Euro-

laser.
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Bild 5: Conveyor-Option: Zu- und Abführung flexibler Materialien mit Kantensteuerung im CO2-

Laserbearbeitungssystem.
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