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Absaugung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Schnittkanten

Absaugtechnik beim CO2-Laserschneiden

Laserschneiden ist ein thermischer Pro-
zess bei dem durch das extrem gebün-
delte Laserlicht eine starke punktuelle 
Wärmebildung entsteht, die das zu 
bearbeitende Material in Bruchteilen 
einer Sekunde verdampfen (Sublima-
tion) lässt. Dieser Prozess bedingt die 
Entstehung von Rauchgas-Emissionen. 
Technische Einrichtungen für die Absau-
gung dieser Emissionen sind deshalb 
bei modernen Lasersystemen Standard. 
Dass die Art und Weise der Absaugung 
allerdings Einfluss auf die Schnittkanten 
hat, ist nicht immer ganz klar.

Je nach Werkstoff entsteht beim Laser-
schneiden Schmauch, der zu uner-
wünschten Verfärbungen bzw. Ablage-
rungen an der Schnittkante führt. Um 
aufwendige Nacharbeiten zu vermeiden, 
muss dieser Schmauch direkt während 
des Entstehens evakuiert werden. Je 
schneller, desto besser. Die Absau-
gung muss also direkt am Schnittspalt 
erfolgen, bestenfalls direkt bei dessen 
Entstehung. Gute Absaugtechniken sau-
gen die Gase nicht ausschließlich nach 
unten weg, sondern gleichzeitig nach 
oben, und das möglichst gleichmäßig 
und parallel zum Laserstrahl.

Je nach Material ist außerdem der Auf-
bau der Tischoberfläche ein wichtiger 
Bestandteil der Absaugkonzeption. Je 
nach Material sind die Anforderungen 
für gute Schnittergebnisse mitunter stark 
unterschiedlich. Flexible Materialien wie 
Kunststofffolien, benötigen bspw. ein 
ausgeprägtes Vakuum unterhalb des 
Bogens. Dadurch liegen die Folien plan 
und werden automatisch auf dem Bear-
beitungstisch fixiert. Beim Zuschnitt von 
Acrylglas ist es dagegen entscheidend, 
dass die entstehenden Gase möglichst 
schnell vom Tisch entfernt werden. Sie 
sind z.T. leicht entzündlich und eine 
schnelle Beseitigung verhindert das Ent-
zünden und eine Geruchsbildung.

eurolaser, Hersteller von CO2-Laser-
schneidtechnik für Nichtmetalle, hat 
diesem Thema seit jeher einen wichtigen 
Stellenwert bei der Entwicklung der 
Lasersysteme beigemessen. „Wir nutzen 
eine durchdachte 360° Absaug- und 
Materialansaug-Technologie. Unsere 
Kunden können so sicher und effizient 
arbeiten und sich auf eine gleichmäßige 
hohe Schnittqualität verlassen“, so 
Sabrina Gade von eurolaser. „Absaug-
techniken sind zwar ein unauffälliger, 

aber entscheidender Baustein in unse-
rem Qualitätskonzept.“ 

Um eine gleichmäßige Schnittqualität 
zu jederzeit und überall auf den bis zu 
10 qm großen Bearbeitungsflächen zu 
erzielen, setzt eurolaser bis zu 6400 ein-
zelne Absaugpunkte ein. Unterhalb die-
ser kleinen Absaugpunkte konzentrieren 
einzelne Segmente die Saugleistung auf 
einen relativ kleinen Bereich. Es entsteht 
ein starker Unterdruck, Leistungsverlust 
durch Nebenluft wird minimiert und hält 
die Absaugleistung konstant. Außerdem 
werden bei eurolaser in der Regel meh-
rere kleine Absaugturbinen verwendet, 
die einzelne Bereiche des Tisches immer 
mit der vollen Leistungsfähigkeit versor-
gen.

Bei geschlossenen Tischsystemen wird 
die Umgebungsluft häufig über seitliche 
Absaugschlitze evakuiert, die sich in 
der Regel an der hinteren Seite befin-
den. Diese Strömungsluft zieht dann 
die entstehenden Schmauchpartikel 
und Verschmutzungen quer über das 
gesamte Material. eurolaser verhindert 
diese ungewollte Nebenwirkung durch 
den zusätzlichen Gebrauch einer oberen 
Absaugung. Die obere Absaugung ge-
währleistet die Entfernung der entste-

In vielen Branchen punktet das Laserschneiden durch perfekte Schnittkanten. 
Typische Argumente bei der Auswahl eines geeigneten Lasersystems sind die 
Leistungsstärke der Laserstrahlquelle oder die Präzision und Geschwindigkeit des 
Bewegungssystems. Nur selten spielt die Absaugtechnik eine wesentliche Rolle 
bei der Kaufentscheidung. Zu Unrecht, findet eurolaser: Die Absaugung hat einen 
entscheidenden Einfluss auf die Schnittkante, je nach Material in unterschiedlich 
starker Ausprägung. Ein Grund mehr dieses Thema etwas genauer zu beleuchten.

henden Schneidemissionen und kann 
separat angesteuert werden. Besonders 
zum Tragen kommt diese Technik bei 
Arbeiten, in denen die untere Absau-
gung in ihrer Funktion eingeschränkt 
wird. Ein typisches Beispiel sind Gravu-
ren oder Kiss-Cut, bei denen das Material 
nicht vollständig durchtrennt wird. Die 
oberhalb des Materials entstehenden 
Emissionen können dann nicht von 
unten durch einen Schnittspalt entfernt 
werden. Die obere Absaugung saugt die 
Luft gleichmäßig und kreisförmig um 
den Laserstrahl gerade nach oben ab.

Mehr Informationen: 
http://www.eurolaser.com
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