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Welcher Laser für welchen Schnitt?  
 

Möglichkeiten der Laserbearbeitung für die unterschiedlichen  
Segmente des Blechbearbeitungsmarkts 
 
von Anke Roser, TRUMPF GmbH + Co. KG 
 
Zusammenfassung 
 
Die Segmentierung des ohnehin sehr heterogenen Blechbearbeitungsmarktes nimmt in jüngster Zeit 
weiter zu. Besonders augenscheinlich wird das beim Laserschneiden: Es gibt reine Edelstahlschneider, 
Betriebe, die nur Elektrobleche schneiden, Massenfertiger oder spezialisierte Unternehmen, die schnell 
in Losgröße eins liefern. Ein Ausdruck dieser Entwicklung ist die stärker werdende Diskussion über die 
richtige Strahlquelle beim Laserstrahlschneiden. Die Debatte fokussiert sich auf den Vergleich zwischen 
CO2-Lasern mit 10µm und Festkörperlasern mit 1µm Wellenlänge. Letzten Endes bestimmt die Applika-
tion die Auswahl des Lasers: Aus physikalischer Sicht eignet sich der CO2-Laser dank durchgehend ho-
her Qualität und guter Vorschübe sehr gut für die Universalbearbeitung. Der Festkörperlaser hat starke 
Geschwindigkeitsvorteile im Dünnblechbereich beim Schmelzschnitt. In dickeren Blechen hingegen er-
weist er sich als nachteilig im Vergleich zum CO2-Laser. TRUMPF bietet ein breites Spektrum an Ma-
schinen mit unterschiedlichen Lasern und Leistungsdaten, um den Marktteilnehmern eine erfolgreiche 
Differenzierung zu ermöglichen. 
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1. Die Segmentierung des Laserschneidmarktes 
 
Seit Beginn der Laserschneidtechnologie in den 1980er-Jahren hat sich die Dichte der Maschinen im 
Feld kontinuierlich erhöht. Experten schätzen, dass derzeit mehr als 50.000 Laserschneidmaschinen 
rund um den Globus im Einsatz sind (vgl. auch David A. Belforte; 1.9.2010 in Fiber laser cut into sheet 
metal fabricating). Viel deutlicher noch als die Maschinenanzahl hat sich die installierte Kapazität an 
Schneidleistung erhöht. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die deutliche höhere Bearbeitungsleis-
tung der neueren Maschinen. 
 
 

Abb. 1: Marktstruktur der Blechumformung 
 

1.1 Zunahme der Bedeutung von Job-Shops 

Konnte man sich zu Beginn des Laserschneidens mit der Technologie per se vom Wettbewerb abset-
zen, existiert heute ein zunehmender Wettbewerb zwischen den Nutzern unterschiedlicher Laserma-
schinentypen. Gut die Hälfte der installierten Schneidkapazität befindet sich in Unternehmen, die sich 
auf die Lohn- oder Auftragsfertigung konzentrieren. Im Lauf der Zeit hat die Bedeutung dieser so ge-
nannten Job-Shops immer weiter zugenommen. Betrachtet man den Verlauf des Absatzes von TRUMPF 
Maschinen in Prozent getrennt nach Lohnfertiger und Endprodukthersteller, so lässt sich feststellen, 
dass heute deutlich mehr als 50% der Maschinen an das Segment der Lohnfertiger gehen, während es 
vor 20 Jahren, 1990, nur 30% waren. Diese Job-Shops differenzieren sich kaum durch die Leistungen 
des von ihnen hergestellten physischen Endprodukts, sondern vielmehr dadurch, wie sie ihre Geschäfts-
tätigkeit gestalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Leistungsspektrum, das sie in der Lage sind an-
zubieten. Neben der technischen Machbarkeit werden zwei weitere Aspekte immer wichtiger: Wie wird 
das angebotene Produkt gefertigt und vor allem: bis wann kann es hergestellt werden?  
 
1.2 Flexibilität bei den Product-Shops 

Die zweite große Gruppe der Laserschneidanwender besteht aus Unternehmen, die Produkte im eige-
nen Namen produzieren und am Markt vertreiben. Diese so genannten Endprodukthersteller oder Pro-
duct-Shops haben mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. In der Regel sind sie größer als Job-
Shops und deshalb eigentlich eher in der Lage, bei der Materialbeschaffung günstige Konditionen 
durchzusetzen. Dennoch stehen sie unter einem großen Kostendruck. Im Zuge der zunehmenden Vola-
tilität der Absatzzahlen drängt sich immer mehr die Notwendigkeit flexibler Lösungen auf, vor allem wenn 
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eine große Bandbreite unterschiedlicher Produkte hergestellt wird. Die Unternehmen versuchen Kosten-
vorteile zu realisieren, indem sie ihre Prozesse nach den Regeln der Schlanken Produktion (Lean Pro-
duction) organisieren. An erster Stelle steht dabei die Reduktion der Losgröße, um die Lagerkosten ge-
nauso wie die Durchlaufzeiten zu senken.  
 
1.3  Kostendruck zwingt zur Spezialisierung 

Auf allen lastet der Druck der Teilekostensenkung, während gleichzeitig Material und Arbeit tendenziell 
immer teurer werden. So hat sich neben der Differenzierung in Job-Shops und Product-Shops eine wei-
tere Segmentierung herauskristallisiert: Es gibt immer mehr spezialisierte Unternehmen, die ihre Produk-
tionswege ganz auf ihre Nische ausrichten. Beispielsweise reine Edelstahlschneider, Lasermaschinen-
Nutzer, die nur Elektrobleche schneiden, andere, die ausschließlich Massenprodukte fertigen und sol-
che, die besonders schnell in Losgröße eins liefern können.  

Abb. 2: Die Eröffnung vielfältiger Differenzierungsmöglichkeiten hält die Branche in Bewegung 
 
Der Trend zur Segmentierung ist weltweit zu spüren und wird durch die Kreativität der Unternehmer wei-
ter beflügelt. Für all diese Marktteilnehmer gilt es, genau die passenden Maschinenkonzepte anzubieten, 
die ihnen helfen, ihre Philosophie bestmöglich in die Tat umzusetzen. 
 
 
2. CO2- und Festkörperlaser – die aktuell wichtigsten Elemente zur Differenzierung 
 
Bevor die einzelnen Angebote von TRUMPF für die verschiedenen Marktsegmente genauer beleuchtet 
werden, ist es aufgrund der gegenwärtigen Diskussionen und Verunsicherungen in der Branche nötig, 
eine gröbere Unterscheidung zu treffen und zu erklären: Warum gibt es Maschinen mit CO2- und andere 
mit Festkörperlaser? Welche Strahlquelle ist für welches Segment die richtige Wahl?  
 
Aufgrund des breiten Angebots verfügbarer Strahlquellen am Markt fällt es dem Anwender nicht leicht, 
die für ihn geeignete Technologie zu finden. Der Wunsch nach DER Laserstrahlquelle für alle Applikati-
onen in der Lasermaterialbearbeitung ist daher weithin existent. Die Praxis zeigt aber, dass die Vielzahl 
und Komplexität der Applikationen auch in Zukunft unterschiedliche Lasertechnologien erfordert. 
 
Als Laser- und Anlagenhersteller versucht TRUMPF seinen Kunden die für ihre Anwendungen passende 
und damit wirtschaftlichste Lösung anzubieten. Das erfordert sowohl ein breites Know-how über die ver-
schiedenen Technologien als auch ein großes Portfolio an Laserquellen. Nur durch diese Fülle an La-
sern ist TRUMPF in der Lage, objektiv für den Kunden den für ihn geeigneten Laser zu finden. 
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Abb. 3: TRUMPF Strahlquellenportfolio: Für jede Applikation den richtigen Laser 
 
Dass der Markt mit seinen Applikationen und Anforderungen die Wahl der für ihn am besten geeigneten 
Strahlquelle bestimmt, zeigt das Beispiel des Faserlaser-Hypes, wie er vor zwei bis drei Jahren noch 
deutlich im Markt festzustellen war. Die Euphorie hat sich gelegt; die Versprechung mancher Hersteller, 
diese Technologie würde in einigen Jahren den CO2 -Laser – insbesondere beim Laserschneiden von 
Blechen – ablösen, hat sich nicht bewahrheitet. Aber die Diskussion bezüglich der Vorteile von 1µm und 
10µm Wellenlänge ist weiterhin gegenwärtig. Welche Vorteile bietet nun aber welche Technologie – be-
sonders auch in wirtschaftlicher Hinsicht für den Anwender? 
 
2.1 Laserstrahlschneiden – 1µm oder 10µm? 

Bei der Wahl des passenden Lasers ist entscheidend, welches Spektrum hinsichtlich Material, Blechdi-
cke etc. bearbeitet werden soll. Besteht eine Forderung nach Flexibilität und Universalität über alle 
Blechdicken hinweg mit gleichzeitig sehr guter Schnittqualität, ist der CO2-Laser die Strahlquelle der 
Wahl – trotz eines geringeren Wirkungsgrads im Vergleich zum Festkörperlaser. Liegt der Fokus im 
Dünnblech, kann der Festkörperlaser – also der Scheiben- oder Faserlaser – seine Vorteile ausspielen. 
Da alle gepumpten Festkörperlaser 1µm Wellenlänge aufweisen, muss hier nicht weiter unterschieden 
werden. 
 
Bei Betrachtung des Absorptionsspektrums in Eisen (Abb. 4) für beide Wellenlängen ist auffällig, dass 
bei 1µm ein sehr breites, fast gleichbleibendes Absorptionsniveau über einem variierenden Einfallswin-
kel von 0°-60° vorliegt. Im Bereich von ca. 78° ist ein ausgeprägtes Niveau mit anschließend steilem 
Abfall  erkennbar. Eine Temperaturerhöhung bis in den Schmelzbereich führt bei 1µm dagegen zu einer 
Reduktion des Absorptionsgrads. 
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Abb. 4: Absorptionsgrad für Fe, 25 °C & 1536°C bei � = 1 & 10µm für variierende Einfallswinkel 
 
Bei 10µm dagegen zeigt sich mit zunehmend steilerem Einfallswinkel (>80°) eine signifikante Steigerung 
des Absorptionsgrads und damit eine verbesserte Einkopplung der Laserleistung in das Material mit ei-
nem Maximum bei ca. 86°. Dieser Effekt wird nochmals deutlich verstärkt mit zunehmender Temperatur 
und kommt beim Laserstrahlschmelzschneiden mit Stickstoff voll zum Tragen.  
 
Der Vollständigkeit halber sei ergänzt: Da der Laser beim Brennschnitt mit Sauerstoff nur eine unterge-
ordnete Rolle im Prozess spielt, ergeben sich hier keine Unterschiede zwischen beiden Strahlquellen bei 
Schnittqualität und Geschwindigkeit. Die Produktivität ist über alle Blechdicken hinweg vergleichbar. 

 
         Abb. 5: Absorptionsgrad für Fe, 25 °C & 1536°C bei � = 1 & 10µm für variierende Einfallswinkel 
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2.2  Festkörperlaser für Produktivität im Dünnblech 

Aufgrund der allgemein hohen Vorschubbewegung im Dünnblech bildet sich eine flach angestellte 
Schneidfront im Blech aus, d.h. es treten kleine Einfallswinkel �1 auf. Dies kommt dem Festkörperlaser 
entgegen und führt zu verbesserten Einkoppelbedingungen bei 1µm. Mit zunehmender Blechdicke sinkt 
die maximal erreichbare Schnittgeschwindigkeit, eine steilere Schneidfront ist die Folge (�2 > �1). Diese 
Schneidfrontausprägung in Verbindung mit der hohen Schmelzetemperatur bewirkt ein über die komplet-
te Blechdicke konstant hohes Absorptionsverhalten des CO2-Laserstrahls. Die Schmelze ist über die 
gesamte Blechdicke bis an die Blechunterkante homogen niederviskos und lässt sich – trotz hohem Auf-
schmelzvolumen – optimal aus dem Spalt austreiben, so dass sich dadurch eine verbesserte Schnittqua-
lität einstellt. 
 
Daher zeigen die Festkörperlaser im Schmelzschnitt in Blechdicken bis zu 5mm Edelstahl deutliche Vor-
teile gegenüber CO2 in Bezug auf Geschwindigkeit und damit Produktivität bei gleichzeitig nahezu ver-
gleichbar hoher Schnittqualität (s>4mm: erhöhte Gratbildung). Alternativ lassen sich mit einem Schei-
benlaser vergleichbare Vorschübe mit geringeren Leistungen als bei einem CO2-Laser erreichen. So 
ergibt sich beispielsweise eine vergleichbare Performance eines 3kW Scheibenlasers und eines 5kW 
CO2-Lasers. 
 

 
Abb. 6: Sinnvoller Anwendungsbereich des Festkörperlasers: Dünnblech bis 5mm 

 
Um die hohe Produktivität der Festkörperlaser optimal nutzen zu können, muss auch die Dynamik der 
Maschine mit der Leistungsfähigkeit des Lasers mithalten können. Darauf sollten Anwender achten, 
denn auch ein 700 PS starker Motor macht aus einem Kleinwagen kein Formel 1-Auto. 
 
Zu beachten ist außerdem, dass das Festkörperlaserlicht deutlich gefährlicher ist als das CO2-Laserlicht. 
Während CO2-Laserlicht (10µm) von der Hornhaut absorbiert wird, passiert Festkörperlaserlicht (1µm) 
sowohl die Hornhaut als auch die Linse und schädigt sofort und irreparabel die Netzhaut, selbst bei indi-
rekter Streustrahlung. Deshalb sind für Festkörperlasermaschinen strengere Sicherheitsregeln einzuhal-
ten. Unverzichtbare Schutzmaßnahmen sind die komplette Abschottung des Laserstrahls nach dem 
Austritt aus dem Schneidkopf durch einen lokalen Strahlschutz oder einen vollkommen geschlossenen 
Maschinenraum sowie spezielle Sicherheitsscheiben, die auf 1µm Wellenlänge ausgelegt sind. 
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2.3 Benchmark CO2-Laser  

Der CO2-Laser ist ein seit Jahren in der Blechbearbeitung etabliertes Werkzeug. Er stellt heute wie auch 
zukünftig beim Laserschneiden den Benchmark hinsichtlich einer durchgängig erzielbaren sehr guten 
Schneidqualität über ein breites Material- und Blechdickenspektrum dar.  
 
Diese Flexibilität im Einsatzbereich in Kombination mit der bekannten Schnittkantenqualität wird auch 
künftig als wesentliches Entscheidungskriterium im Bereich der Job-Shops herangezogen werden und 
die Kaufentscheidung beeinflussen. Neuste Entwicklungen im Hause TRUMPF unterstreichen den 
Glauben an diese Technologie. Das Produktprogramm im Bereich der TruFlow Laser, von denen bereits 
mehr als 15.000 weltweit erfolgreich sowohl in eigenen Laserbearbeitungsmaschinen als auch in Pro-
duktionsanlagen von OEM-Kunden eingesetzte werden, wurde jüngst durch mehrere Entwicklungen 
erweitert. Beispielsweise wurde die kleine Baureihe um zwei Leistungsstufen mit 8 und 10kW ergänzt. 
Durch die quadratische Strahlfaltung konnte trotz des benötigten langen Strahlweges für derartig hohe 
Leistungen ein sehr kompakter Laseraufbau realisiert werden. 
 
 
3. Verfügbare Angebote von TRUMPF für die verschiedenen Marktsegmente 

Abb. 7: TRUMPF bietet dem Markt ein sehr differenziertes Maschinen-Portfolio 
 

3.1 TruLaser Serie 1000: Einstiegsmaschine und autarke Produktionseinheit  

Strahlquelle hin oder her: Das Merkmal des Lasers schlechthin ist seine hohe Flexibilität. Er schneidet 
beliebige Konturen, je nach System völlig rüstfrei oder mit nur geringen Eingriffen eines Bedieners, etwa 
beim manuellen Wechsel der Düsen oder beim Austausch eines Schneidkopfs. Deshalb empfehlen sich 
Lasermaschinen für modere Just-In-Time-Produktionsstrukturen, wie sie Product-Shops häufig aufwei-
sen. Aber auch Lohnfertiger profitieren von der Flexibilität, da der Laser schnell für sich ändernde Auf-
träge eingesetzt werden kann und dadurch einen wichtigen Beitrag zur lagerlosen Zulieferkette leistet. 
 
Die ideale Einsteigermaschine für Job-Shops, die sich diese Vorteile erstmals zunutze machen wollen, 
ist die TruLaser 1030. Blechbearbeiter, die ihr Material bisher mit Handgeräten, Scheren oder Stanzma-
schinen trennen, die fremd vergebene Aufträge in den eigenen Betrieb holen wollen oder die aus Kos-
tengründen Blech dem Vollmaterial vorziehen, setzen zunehmend auf diese Maschine. Und erschließen 
sich so mit einem streng limitierten Budget neue Geschäftsbereiche.  
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Abb. 8: TruLaser 1030 – geringer Invest, einfache Bedienung 
 
Aber auch bei Lohnfertigern, die ihre Blechfertigung erweitern wollen, stößt die Maschine auf große Ak-
zeptanz. Sie produzieren z.B. Prototypen und Kleinserien auf der TruLaser 1030, um den restlichen Ma-
schinenpark für größere Aufträge freizuhalten. Die TruLaser 1030 deckt alle grundlegenden Bedürfnisse 
industrieller Blechbearbeiter ab. Sie kombiniert ein robustes Antriebssystem und einen stabilen Maschi-
nenrahmen mit einem diffusionsgekühlten TruCoax Laser. Mit einer simultanen Achsgeschwindigkeit von 
85 m/min schneidet die TruLaser 1030 bis zu 15mm dicken Baustahl in einer hohen Qualität. Sie ist sehr 
einfach zu bedienen und benötigt lediglich 25 Quadratmeter Platz und damit etwa die Hälfte der Aufstell-
fläche einer herkömmlichen Lasermaschine.  

 
Für Product-Shops ist die Maschine aus einem anderen Grund besonders geeignet: Wichtig für deren 
Just-In-Time-Fertigung sind schnelle Reaktionszeiten, um eine kurze effektive Durchlaufzeit zu errei-
chen. Der schon von Erich Gutenberg in seinem Standardwerk „Die Produktion“ beschriebene Konflikt 
zwischen Durchlaufzeit und Kapazitätsauslastung kann durch moderne Produktionssysteme zwar redu-
ziert werden, besteht aber grundsätzlich fort. Das führt regelmäßig dazu, dass Produktionsmittel in mo-
dernen Just-In-Time-Einheiten eine geringe Kapazitätsauslastung aufweisen – und folglich mit einem 
möglichst geringeren Invest einhergehen sollten.  
 
Eine Lösungsmöglichkeit für diese Anforderungen: Die Integration einer Laserschneidanlage in eine au-
tarke Produktionseinheit. Sie eröffnet die Möglichkeit, ein breites Produktspektrum lagerlos und dennoch 
schnell anzubieten. Besonders passend für diese Anforderung ist eine günstige Laserschneidmaschine 
mit geringer Produktivität, die jedoch eine gute Teilequalität und Verfügbarkeit aufweist. Ein Segment, 
das die TruLaser 1030 ohne Einschränkungen bedient. 
 
 
3.2 TruLaser Serie 2000: Schlanke Serienfertigung im Dünnblech mit linearem Durchlaufprinzip 

Die kompakten Laserschneidmaschinen TruLaser 2025 und TruLaser 2030 sind speziell auf die Dünn-
blechbearbeitung ausgelegt und erleichtern den kostengünstigen Einstieg in die automatisierte Laserbe-
arbeitung. Sie sind von vornherein als kompakte, automatisierte Anlagen mit linearem Materialfluss kon-
zipiert und durch ein offenes Maschinendesign gut zugänglich. Auf der einen Seite nimmt die Maschine 
das Material auf, bearbeitet es und legt die bearbeitete Tafel auf der anderen Seite wieder ab. Dabei 
bleibt die Richtung, in die sich das Blech bewegt, immer gleich, so dass separate Bereiche für Rohblech 
und bearbeitete Tafeln entstehen. Die gute Strahlqualität des TruCoax Lasers führt zu hoher Teilequalität. 
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Abb. 9: TruLaser 2030 mit eingebauter Automatisierung 
 
Der lineare Durchfluss ermöglicht eine optimierte Logistik: Gekreuzte Materialflüsse sind auf diese Wei-
se praktisch eliminiert. Dadurch lassen sich für einen Serienfertiger sehr einfach Beschickungs- und 
Entnahmeabläufe definieren. Die Transparenz des Materialflusses unterstützt die schlanke Steuerung 
durch visuelles Management. Ergänzt werden diese wichtigen Elemente aus dem Themenbereich der 
Lean-Production von der Kompaktheit und dem Investvorteil der integrierten Automatisierung. 
 
 
3.3 TruLaser Serie 3000: Lohnfertigung mit der Universalmaschine  

Zwei Drittel aller ausgelieferten TRUMPF Laserflachbettmaschinen basieren auf der TruLaser Serie 
3000 – das sind viele Tausend Anlagen, die rund um den Globus im Einsatz sind. Die Maschinen der 
TruLaser Serie 3000, allen voran die meistverkaufte TruLaser 3030, sind Universalmaschinen, mit denen 
sich alle Blechdicken sauber und wirtschaftlich schneiden lassen.  
 
Deshalb eignet sie sich besonders für Job-Shops, die nur eine Maschine auslasten. Mit vier verschiede-
nen Laserleistungen, optionaler Rohrbearbeitung und dem modularen Automatisierungsbaukasten kann 
sie flexibel für den jeweiligen Einsatzschwerpunkt konfiguriert werden. Die TruLaser 3030 ist so ausge-
legt, dass sie das gesamte Blechdickenspektrum mit nur einem Schneidkopf bearbeitet. Unproduktive 
Nebenzeiten für das Austauschen des Schneidkopfs gehören somit der Vergangenheit an. Rüstzeiten 
spart auch der optionale Düsenwechsler mit 18 Düsen, der nur gute 20 Sekunden für einen Wechselvor-
gang braucht. Das ausgeklügelte Wartungskonzept reduziert die Zeit für Wartungstätigkeiten auf ein 
Minimum. Die TruLaser 3030 ist auch sehr flexibel, was die Aufstellung angeht: Der Palettenwechsler 
kann quer zur Maschine stehen und damit die Aufstellfläche um etwa 20% reduzieren.  

Abb. 10: TruLaser 3030, die meistverkaufte Laserschneidmaschine der Welt 
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Einen kostengünstigen, modularen Einstieg in die Welt des Laserschneidens bietet die TruLaser 3030 
Lean Edition, die auf dem bewährten Maschinenkonzept der TruLaser 3030 basiert und sich von der 
Grundvariante mit manuellem Palettenauszug auch nachträglich gezielt bis zur vollautomatisierten Anla-
ge erweitern lässt. Sie wächst sozusagen mit den Anforderungen der Kunden. 
 

3.4 TruLaser Serie 5000: Segmentierte Produktivität 

3.4.1 TruLaser 5030: Hochproduktive Universalbearbeitung  
Produktivität ist das Schlagwort schlechthin, wenn es darum geht, die TruLaser 5030 (und ihre längeren 
„Geschwister“ TruLaser 5040 und 5060) zu beschreiben. Dank Ein-Schneidkopf-Strategie, intelligenter 
Schneidkopfschnittstelle, integriertem Kollisionsschutz und automatischem Düsenwechsler benötigt sie 
erheblich weniger Rüstvorgänge als herkömmliche Maschinen. In Kombination mit dem optimierten 
Schneidverfahren FastLine, einer hohen Achsdynamik und umfassenden Automatisierungskonzepten 
lässt sich die Produktivität signifikant erhöhen – Steigerungen um 30% gegenüber der Vorgängerma-
schine sind keine Seltenheit. Insbesondere in Verbindung mit Automatisierung und Lageranbindung 
spielt diese Maschine all ihre Stärken voll aus. Solche Anlagen arbeiten oftmals rund um die Uhr und 
produzieren selbst in mannlosen Schichten automatisch weiter. 
 
Der CO2-Laser TruFlow 7000, der seit 2008 auf der TruLaser Serie 5000 erhältlich ist, erhöht die Bear-
beitungsflexibilität der Maschinen bei Edelstahl und Aluminium noch einmal deutlich: Bis zu 30mm dicke 
Edelstahlteile und 20mm starkes Aluminium können bearbeitet werden. Auch deutliche Vorschubsteige-
rungen im Vergleich zur bisher höchsten Laserleistung von 6kW hat die TruLaser Serie 5000 den sieben 
Kilowatt zu verdanken – um bis zu 40% bei Aluminium und bis zu 60% bei Edelstahl.  
 

Abb. 11: Die TruLaser 5030 – das Kraftpaket der Laserbearbeitung 
 
 
3.4.2 TruLaser 5030 fiber: Teilekostenoptimierte Dünnblechfertigung  
Die neue Flachbettschneidanlage TruLaser 5030 fiber nutzt dank ihrer hohen Dynamik die Vorteile des 
fasergeführten Festkörperlasers optimal aus und erreicht sehr hohe Schneidgeschwindigkeiten im 
Dünnblech. Im Schmelzschnitt beispielsweise erzielt die Maschine abhängig von der zu bearbeitenden 
Materialdicke im Vergleich zur CO2-Variante einen bis zu dreimal schnelleren Vorschub. Das reduziert 
die Tafelzeiten um 45 Prozent und senkt die Teilekosten signifikant (bis zu 20%): Ein CO2-Laser schnei-
det in einer Stunde 60 Teile aus einem 2mm dicken Blech. In derselben Zeit kommt der Festkörperlaser 
aufgrund seiner höheren Schneidgeschwindigkeiten auf 86 Teile. Den Anwender kostet somit ein Teil, 
das mit dem CO2-Laser geschnitten wurde.4,02 Euro, das Festkörperlaser-Bauteil jedoch nur 3,32 Euro.  
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Dieser Unterschied liegt ausschließlich in der höheren Produktivität der Festkörperlaser-Schneid-
maschine begründet, da alle anderen Kostenfaktoren dem gegenüber einen untergeordneten Einfluss 
auf die Teilekosten haben. Strom- und Gaskosten belaufen sich beispielsweise im Durchschnitt nur auf 
jeweils 3% der Kosten pro Teil. Dabei schneidet die neue Maschine nicht nur Bau- oder Edelstahl und 
Aluminium wirtschaftlich, sondern auch Buntmetalle wie Kupfer oder Messing, wodurch sich für den An-
wender die Materialflexibilität noch einmal deutlich erhöht.  
 
Einen weiteren wirtschaftlichen Pluspunkt spielt die Maschinen bei dünnem Baustahl aus: Dieser lässt 
sich auf der TruLaser 5030 fiber günstiger mit Stickstoff schneiden als auf einer CO2-Anlage mit Sauer-
stoff – dem eigentlich preiswerteren Schneidgas. Auch hier liegt die Einsparung in der Produktivität be-
gründet: Die Maschine arbeitet bei dünnem Material so schnell, dass der daraus resultierende Teilekos-
tenvorteil die Mehrausgaben für das teuere Schneidgas deutlich überwiegt. Werden die Teile dann auch 
noch lackiert, lassen sich sämtliche Nacharbeitskosten einsparen, da die Kanten oxydfrei sind. 
 
Kundengruppen, die diese Vorteile zu schätzen wissen, sind zum einen Product-Shops, deren Produkt-
Portfolio sich im Dünnblechbereich bewegt, etwa Gehäusebauer, Möbelbauer, Fassadenelemente-
Hersteller etc. Aber auch größere Job-Shops, deren Dünnblechanteil ausreicht, um eine TruLaser 5030 
fiber voll auszulasten, greifen gerne auf diese Maschine zurück.  

Abb. 12: TruLaser 5030 fiber mit fasergeführtem Scheibenlaser TruDisk 3001 
 

 
3.4.3 Spiegelschneidkopf: Maximale Flexibilität bei Sondermaterialien und Dickblechen  
Der neue Spiegelschneidkopf für das Schneiden mit hohen Laserleistungen ist eine zukunftsweisende 
Innovation im Bereich der CO2-Laser. Er macht ein völlig neues Feld für das Laserschneiden wirtschaft-
lich zugänglich, denn im Unterscheid zur Linse können selbst größere Verunreinigungen der Spiegel 
einfach entfernt werden. Das eröffnet dem Anwender bisher nicht gekannte Möglichkeiten, Materialien 
außerhalb der üblichen TRUMPF Standardparameter zu bearbeiten: Denn die Spiegel verkraften mögli-
che Spritzer ohne bleibende Schäden. So kann der Anwender die passenden Laserparamter ermitteln, 
ohne eine Zerstörung der Schneidoptik zu riskieren.  
 
Im Gegensatz zum Linsenschneidkopf, bei dem der Laserstrahl die Linse durchdringt, fokussiert der 
Spiegelschneidkopf den Laserstrahl durch Reflexion an zwei gekühlten Spiegeln. Verschmutzungen füh-
ren daher nicht – wie bei der Linse – zu starker Erwärmung und Änderung der Fokussiereigenschaften. 
Selbst Verschmutzungen, bei denen eine Linse nicht mehr schneidfähig und irreparabel beschädigt ist, 
haben keine Auswirkungen auf den Spiegelschneidkopf. Dafür sorgt unter anderem eine kontinuierliche 
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rückseitige Wasserkühlung der ganzen Spiegelfläche. Sie führt die Wärme ab, die an Verschmutzungen 
durch absorbierte Laserstrahlung entsteht.  

Abb. 13: Der Spiegelschneidkopf fokussiert den Laserstrahl durch Reflexion an zwei gekühlten Spiegeln 
 
Erhältlich ist der neue Schneidkopf für die 2-D-Laserschneidanlage TruLaser 5030 in Verbindung mit 
dem CO2-Laser TruFlow 6000. Da die Schnittstelle zur Schneidkopfaufnahme beim Spiegel- und Lin-
senschneidkopf dieselbe ist, lassen sich die Schneidköpfe mit einem Handgriff austauschen – was beim 
Spiegelschneidkopf aber eigentlich gar nicht mehr nötig ist, denn er kann alle Blechdicken zwischen 
1mm bis 30mm bearbeiten. 
 
 
3.5 TruLaser Serie 7000: Hochgenaue Massenfertigung als Ersatz der Schnellläuferpressen 

3.5.1 TruLaser 7025/7040: Zwei Laser für große Stückzahlen 
Für Anwender, die hohe Losgrößen im Mehrschichtbetrieb fertigen und deren Applikationen sehr hohen 
Genauigkeitsanforderungen unterliegen, gibt es die TruLaser 7025 sowie deren größere Schwester Tru-
Laser 7040. Spezialerzeugnisse wie Elektrobleche, Sägeblätter, Dichtungen oder so genannte Tailored 
Blanks sind – in großen Mengen gefertigt – ein klassischer Fall für die TruLaser 7025/7040. Aber auch 
Lohnfertiger schätzen die produktive und genaue Zweikopf-Maschine als Ergänzungsmaschine für Auf-
träge mit höheren Stückzahlen. Bereits ab einer Losgröße von 20 Teilen sind mit der TruLaser 
7025/7040 die Teilekosten meist geringer als mit einer vergleichbaren Einkopf-Maschine. Ursache dafür 
ist vor allem die geringe Mehrinvestition für einen zweiten Laser einschließlich Strahlführung und 
Schneidkopf und die damit verbundene doppelte Produktivität der Anlage. Dabei bleiben die Personal-
kosten für Maschinenbediener und auch die oft unterschätzten Logistikaufwendungen für das Material-
handling im Vergleich zur Einkopf-Maschine gleich. 
 
Fahrzeugteileproduzenten mit hohem Baustahlanteil arbeiten mit der Maschine ebenso wirtschaftlich wie 
extrem spezialisierte Gartengeräte- oder Computergehäuse-Hersteller, welche die Maschine zur Herstel-
lung eines einzigen Produktes in entsprechend hohen Stückzahlen nutzen. Zielbranchen der TruLaser 
7025/7040 sind demnach sowohl spezialisierte Brachen (wie z.B. Elektroblech, Heckenscherenmesser, 
Sägeblätter) als auch mengenbewegte Branchen (wie z.B. Gehäusebau, Fahrzeugteile).  
 
Die TruLaser 7025/7040 zeichnet sich durch einen besonders steifen Maschinenbau aus, welcher in 
Verbindung mit Linearantrieben in allen Achsen und direkten Messsystemen besonders hohe Teilege-
nauigkeiten sicherstellt. Die bereits in der Standardausführung der Maschine besonders hohe Dynamik 
wird mit einer optional verfügbaren Bewegungseinheit aus rennsporterprobtem kohlenstofffaserverstärk-
tem Kunststoff (CFK) nochmals gesteigert. Ganz nebenbei erhöhen sich mit dieser leichten CFK-
Bewegungseinheit die erreichbaren Teilegenauigkeiten. 
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Die beiden Laseraggregate der TruLaser 7025/7040 sind perfekt aufeinander abgestimmt und stellen 
Leistungen von jeweils bis zu 6kW bereit. Die serienmäßige Laserleistungsregelung sorgt dafür, dass in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Bahngeschwindigkeit des Lasers auf der Kontur die richtig dimensio-
nierte Laserleistung eingesetzt wird, um bestmögliche Schnittkantenqualität sowie Grat- und Perlenfrei-
heit zu gewährleisten. Sowohl die TruLaser 7025 als auch die TruLaser 7040 bieten eine Breite des Ar-
beitsbereiches von 2,50m.  
 
 
3.5.2 TruLaser 7025/7040 fiber: Laserstrahlteilung oder -bündelung auf Knopfdruck 

Anwendern, deren Applikationen sich vorrangig im Dünnblechbereich ≤5mm bewegen, die aber auch 
flexibel auf Anfragen im Dickblechbereich reagieren wollen, steht die in CO2-Ausführung langjährig be-
währte Zweikopf-Maschine seit mehr als zwei Jahren auch mit Festkörperlaser  zur Verfügung. Insbe-
sondere im dünnen Blech sind Vorschub- und damit Produktivitätszugewinne von bis zu 100% möglich. 
Die TruLaser 7025 fiber und die TruLaser 7040 fiber werden mit einem Festkörperlaser vergleichsweise 
hoher Laserleistung, dem TruDisk 6001 ausgerüstet. Dessen Laserleistung wird für die Bearbeitung von 
dünnem Blech auf beide Schneidköpfe aufgeteilt. Dagegen wird für die Bearbeitung dickerer Bleche der 
Laserstrahl auf Knopfdruck gebündelt und an einem der beiden Schneidköpfe bereitgestellt. Diese Flexi-
bilität wird von den Anwendern der TruLaser 7025/7040 fiber genutzt, um einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber ihrem Wettbewerb zu erlangen: Auf vielfältigste Anfragen eine passende Maschine zu haben, 
die durch ihre Effizienz deutliche Kostenvorteile bringt. So ist die TruLaser 7025/7040 fiber die erste La-
serschneidanlage, welche in der Lage ist, 20mm Aluminium zu bearbeiten. Im Dünnblech erzielt sie teils 
erhebliche Teilekostenvorteile. Darüber hinaus bietet sie ein breiteres Spektrum bearbeitbarer Materia-
lien als die CO2-Version, da sie auch Kupfer und Messing schneidet. 
 
Die TruLaser 7025/7040 fiber vereint somit die Vorzüge des Festköperlasers im Dünnblechbereich – 
besonders hohe Vorschubgeschwindigkeiten und exzellente Schnittkantenqualitäten – mit den Alleinstel-
lungsmerkmalen der TruLaser Serie 7000 hinsichtlich Dynamik und Konturgenauigkeit. Sie ist die pro-
duktivste Laserschneidmaschine der Welt – und dabei äußerst energieeffizient: Der TruDisk 6001, mit 
dem die Maschine arbeitet, hat nicht nur einen sehr hohen Wirkungsgrad, sondern auch einen sparsa-
men Standby-Modus: Wenn er nicht schneidet, benötigt er nahezu keinen Strom. Der Laserstrahl wird 
über ein Glasfaserkabel vom Resonator zum Schneidkopf geführt und kann dank zusätzlicher Leis-
tungsausgänge am Laser optional auch für andere Anwendungen zur Verfügung zu stehen.  

                      Abb. 14: TruLaser 7040 fiber – die produktivste Laserschneidmaschine der Welt 
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3.6 TruLaser Serie 8000: Überformatfertigung für Großteile 

Um besonders große Blechtafeln zu bearbeiten, gibt es die TruLaser Serie 8000. Die Überformat-
Maschinen eignen sich für bis zu 16 x 2,5m große Blechtafeln. Dabei wird das Blech in mehreren Schrit-
ten durch die Maschine getaktet. Die TruLaser 8000 ist die erste Wahl für Hersteller von Nutzfahrzeugen 
(z.B. Herstellung von LKW-Längsträgern), Schiffen, Fassadenbauteilen und anderen Produkten, welche 
Arbeitsbereiche jenseits von 2m Breite und 4m Länge erfordern. Darüber hinaus wird die TruLaser 8000 
in stahlwerknahen Bereichen, u.a. bei Stahlservicecentern eingesetzt, die mit der großen Laserschneid-
anlage eine gegebenenfalls erforderliche Zwischenbearbeitung – den Zuschnitt des Rohmaterials vor 
der Laserbearbeitung – einsparen können. Aber auch klassische Job-Shops nutzen die TruLaser 8000, 
um sich mit der kosteneffizienten Überformat-Bearbeitung von profitable Spezialaufträge zu sichern oder 
mit den großen Paletten bei Mehrtafelbelegung mannarm zu produzieren. 

Die Grundmaschine hat einen Arbeitsbereich von 4m x 2,5m und kann optional mit zwei Schneidköpfen 
ausgerüstet werden. Die maximale Laserleistung der TruLaser 8000 beträgt 6000W je Schneidkopf. Es 
stehen zwei Palettenkonzepte zur Verfügung: Eine Überformat-Zusatzpalette, mit der auch bei Standard-
formaten eine hohe Produktivität sichergestellt ist. Sie ergänzt den schnellen, voll automatisierbaren 
Palettenwechsler dieser Maschine, welcher mit den Abmessungen 4,0m x 2,5m für das Gros der Pro-
duktionsaufträge zur Verfügung steht. Außerdem bietet die Überformat-Zusatzpalette die Möglichkeit, 
durch Belegung mit mehreren kleineren Tafeln längere mannarme Produktionen, z.B. Nachtschichten, 
zu realisieren. Die Überformat-Zusatzpalette ist bis zu einer Länge von 16m verfügbar. 

Abb. 15: Höchste Konfigurationsvielfalt der TruLaser 8000 mit unterschiedlichen Formaten 
 

Das zweite Palettenkonzept, der Überformat-Palettenwechsler, ist speziell für die hauptsächliche Über-
format-Bearbeitung ausgelegt. Der schnelle Palettenwechsler ist mit einem stabilen Blech-Anschlag- 
system kombinierbar. Es dient zur raschen Beladung der Überformat-Paletten, da die Bleche meist mit-
tels Kran eingeflogen werden und aufgrund der vergleichsweise großen Massen schwer zu steuern sind. 
Das Anschlagsystem ist einklappbar und wird steuerungsseitig überwacht. Die so erreichte Verkürzung 
der Beladezyklen wirkt sich unmittelbar auf die Teilekosten aus, da die TruLaser 8000 eine höhere La-
ser-Einschaltdauer pro Zeiteinheit erreicht. Mit der Möglichkeit des komplett hauptzeitparallelen Be- und 
Entladens erzielt die Maschine mit Überformat-Palettenwechsler höchste Produktivität.  

Auch intelligente Prozesskontrollen und Materialflusskonzepte belegen, dass die TruLaser 8000 ganz-
heitlich in Richtung maximale Wirtschaftlichkeit getrimmt wurde. Alle Überformatpaletten der TruLaser 
8000 werden mittels einer Schubkette angetrieben, die deutlich höhere Kräfte übertragen kann als die 
sonst üblichen Rollenketten. Die TruLaser 8000 bearbeitet damit überformatige Bleche wesentlich 
schneller als herkömmliche Nachtaktmaschinen. Die Konturgenauigkeit bleibt dabei nicht auf der Stre-
cke. Dafür sorgen neben der hochgenauen, mit Linearantrieben und direkten, hochauflösenden Mess-
systemen ausgestatteten Grundmaschine das patentierte Kupplungssystem zur hochgenauen Indexie-
rung der Überformatpaletten, aber auch intelligente Anfahrstrategien zur übergangslosen Bearbeitung 
beim Nachtakten sowie vom Programmiersystem TruTops Laser unterstützte technologische Maßnah-
men, die helfen die Materialeigenspannungen zu beherrschen. 
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3.7 Festkörperlaser-Netzwerk: Erweiterte Flexibilität in der Verfahrensbreite  

Anders als beim CO2-Laser erfolgt beim Festkörperlaser der Strahltransport vom Resonator zum Werk-
stück nicht über eine offene Spiegelstrahlführung, sondern mittels Laserlichtkabel. Deshalb sind sie 
deutlich flexibler in Fertigungslinien integrierbar und können problemlos mit Industrierobotern oder ande-
ren Handhabungssystemen kombiniert werden. Der fasergeführte Festkörperlaser kann also für mehrere 
Anlagen eingesetzt werden, wodurch eine optimale Ausnutzung der Laserquelle gegeben ist und die 
Investitionskosten deutlich gesenkt werden können.  
 
Die Kombination mehrerer wenig ausgelasteter Anlagen in einem Lasernetzwerk ist für verschiedene 
Zielgruppen attraktiv: Beispielsweise für Neueinsteiger in die Blechbearbeitung, die sofort einen Großteil 
der Prozesskette Blech anbieten können. Oder für den Prototypenbau, der komplette Prototypen vom 
Blechausschnitt bis zum Fertigteil herstellen kann. Oder für das so genannte „Product-Customizing“, 
was bedeutet: Es werden einheitliche 2-D-Rohlinge gefertigt, die erst sehr spät in der Produktionskette 
an die Kundenwünsche angepasst und zum 3-D-Teil weiterverarbeitet werden. Die verschiedenen Bear-
beitungsorte sind jeweils nur wenig ausgelastet, doch der geringe Invest im Rahmen des Lasernetz-
werks fängt dies auf und verhilft zu einer wirtschaftlichen Variantenfertigung. 
 

Abb. 16: Die TruMatic 3000 fiber eignet sich gut für die Mehrstationenbearbeitung im LaserNetwork 
 
Eine ganz konkrete Möglichkeit, ein solches TRUMPF LaserNetwork sinnvoll auszunutzen, ist die ge-
meinsame Verwendung einer kombinierten Stanz-Lasermaschine TruPunch 3000 mit einem La-
serschweißrotober TruLaser Robot 5020. Denn in einer Mittelklasse-Kombimaschine wie der  
TruMatic 3000, die es bisher nur mit CO2-Laser gab, ist der Laser oft nur zu 20 bis 30% der Betriebs-
stunden tatsächlich aktiv. Die restliche Zeit steht er, weil die Maschine stanzt oder gerüstet wird. Für 
Laserschweißanlagen gelten ähnliche Strahl-Ein-Zeiten, da beispielsweise immer wieder Vorrichtungen 
umgebaut werden müssen. Hier liegt viel Potenzial für Effizienzsteigerungen. 
 
Dass eine Kombimaschine ein vielseitiges und flexibles Arbeitsinstrument für einen Blechbearbeitung-
betrieb ist, hat sich seit Jahren bewiesen. Gerade in letzter Zeit erlebt dieser Maschinentyp eine große 
Nachfrage. Die Überzeugung, dass auch das Laserschweißen gewinnbringend in die Prozesskette in-
tegriert werden kann, hat sich hingegen noch längst nicht in jeder Blechfertigung durchgesetzt. Das Mo-
dell der neuen TruMatic 3000 fiber eröffnet hier nun ganz neue Möglichkeiten. 
 
Neben der gemeinsamen Nutzung des Lasers ergänzen sich die beiden Anlagen noch auf einem weite-
ren Gebiet. Die Kombimaschine bietet eine große Bandbreite von Stanzanwendungen und Umformun-
gen. Unter anderem kann sie die Fügekanten fürs Schweißen vorbereiten. Das erleichtert den Vorrich-
tungsbau und macht selbst kleine Losgrößen rentabel. So rechnet sich der Einstieg ins Laserschweißen 
gleich in mehrfacher Hinsicht. 


