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Vorderansicht des Schweißkopfes mit
den angebauten Schrittmotoren und
den darauf aufsetzenden Encodern.

Laserschweißanlage für ein Maximum an Prozesssicherheit und Flexibilität

Highend-Produktionsverfahren für
solarthermische Absorber
Das Laserschweißverfahren gilt als zukunftsweisende und wirtschaftlichste Technologie zur industriellen Massenproduktion von
Solarthermie-Absorbern, die zur Umwandlung der Sonneneinstrahlung in Energie notwendig sind. Im Vergleich zu konventionellen Verfahren bietet das Laserschweißen hohe Prozesssicherheit sowie gesteigerte Produktionsgeschwindigkeit und -effizienz.
Spezialist auf diesem Gebiet ist das Schweizer Unternehmen MiniTec AG, mit Sitz in Otelfingen bei Zürich. Die von ihr entwickelte
Laserschweißanlage SunLaser® erlaubt die vollautomatische Produktion von Vollflächenabsorbern für thermische Flachkollektoren.
Gesteuert wird die Anlage durch eine PC- und EtherCAT-basierte Automatisierungsplattform von Beckhoff.
Die Nutzung der Sonnenergie durch spezielle Energiewandler hat sich
inzwischen weltweit erfolgreich etabliert. Neben der photovoltaischen
Wandlung der Sonneneinstrahlung spielt auch die solarthermische Energienutzung eine große Rolle. Um der Forderung nach möglichst hohem
Energieertrag, bei vertretbaren Anlagenkosten und Amortisationszeiten,
nachzukommen, müssen die Produktionsanlagen für Elemente zur solaren Energiegewinnung ein Höchstmaß an Produktivität und -qualität
erfüllen.
Zukunftsweisende Technologie
Zur Herstellung der Vollflächenabsorber für thermische Flachkollektoren
wird ein Rohrgeflecht in Harfen- oder Mäanderform auf eine Grundplatte

geschweißt. Das von MiniTec eingesetzte Laserschweißverfahren erlaubt
die problemlose Verarbeitung der dazu notwendigen Materialkombinationen, wie zum Beispiel Kupferrohr und Aluminiumblech. Ein gepulster
Laser schmilzt und legiert kleine Bereiche von Rohr und Blech, d. h. der
Absorber wird – genau dosiert – nur am Schweißpunkt erhitzt. So kann
die Wärmeeinflusszone sehr klein gehalten werden, und die Absorberschicht bleibt intakt, sodass die optimale Energieeffizienz der Flachkollektoren garantiert bleibt.
Mit der in Flachbettform gebauten Laserschweißanlage SunLaser® lassen
sich Absorber mit Abmessungen von 1.250 mm x 2.500 mm produzieren. Als Rohrgeflecht wird hauptsächlich Kupferrohr von 8 bis 22 mm
Außendurchmesser und 0,2 mm Wandstärke verwendet. Die Grundplatte
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besteht meist aus einem Aluminiumblech von 0,3 bis 0,5 mm Stärke. Das
Verschweißen des Kupferrohrs mit dem Aluminiumblech erfolgt durch kleinste
Schweißpunkte: vier Punkte pro cm, erzeugt von einem Nd:YAG-Festkörperlaser, bei einer Schweißgeschwindigkeit von bis zu 25 m/min. Zwischen
60 s bis 120 s benötigt der Laser für etwa zwei Quadratmeter Absorberfläche.
Vollautomatische Prozessteuerung mit
PC-based Control und EtherCAT
Als Maschinensteuerung ist ein Beckhoff Panel-PC CP6222 in die Schaltschranktür der Laserschweißanlage eingebaut. Die Anlagenperipherie ist
durch Beckhoff Busklemmen angeschlossen. Die Kommunikation zwischen
dem Panel-PC und dem I/O-System erfolgt über EtherCAT; der Buskoppler
EK1100 verbindet EtherCAT mit den EtherCAT-Klemmen.
Die SunLaser® verfügt über ein mehrachsiges Portal: Die verschiedenen Achsen werden mit Beckhoff-Servoantrieben über den gesamten Arbeitsbereich
bewegt. Die Programmierung und Ansteuerung der Antriebe erfolgt über
die Automatisierungssoftware TwinCAT NC I. Ein weiterer Servoantrieb der
Anlage bewegt die Rotationsachse des Arbeitstisches. Hauptzeitparallel zu
diesem Schwenkvorgang kann der Anlagenbetreiber das Be- und Entladen
der Absorber durchführen.
Das Portal trägt an seiner Z-Achse einen Laserschweißkopf mit zwei Laseroptiken sowie eine Führungsrolle für das zu verschweißende Rohrgeflecht. Beide
Laseroptiken werden durch je einen Schrittmotor fokussiert und positioniert.
Innerhalb eines mechanisch voreinstellbaren Aktionsbereiches führen die
Schrittmotoren die Einstellung aus. Um bei diesem Vorgang absolute Präzision zu gewährleisten, verfügt jeder Schrittmotor zusätzlich über einen Encoder,
mit dem die Bewegung der Schweißköpfe erfasst und als Rückführsignal von
der Achssteuerung kontrolliert wird.
Software als verbindende Technologie
Insgesamt sind in der Laserschweißanlage von MiniTec derzeit drei Steuerungssysteme im Einsatz: Eine Steuerung für den Nd:YAG-Laser, eine separate Sicherheitssteuerung sowie die Beckhoff-Steuerungsplattform, die den
gesamten Produktionsprozess kontrolliert. Selbstverständlich stehen die drei
Steuerungssysteme miteinander in Verbindung.
Sämtliche Ablaufsequenzen werden durch die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT PLC, konform zur IEC-61131-3, kontrolliert. „Da wir mehrere Achsen interpoliert fahren und eine frei programmierbare Oberfläche
benötigen“, so Philip Schwander, Stellvertretender Geschäftsführer und

Absorber aus Kupferrohrgeflecht, das mit feinen Schweißpunkten auf der Aluminiumplatte befestigt wird.

Technischer Direktor von MiniTec, „setzen wir auf TwinCAT NC I und G-Code
(DIN 66025). Die Visualisierung selber haben wir in C# programmiert.“
Offene Automatisierungsplattform ermöglicht
variable Bedienkonzepte
Entsprechend der unterschiedlichen Kundenanforderungen variieren die
Bedienkonzepte der Laserschweißmaschinen, wie Frank Weyermann, Geschäftsführer von MiniTec, erläutert: „Wir haben Kunden, die wenige Produktvarianten haben und nur ein bis zwei Absorbertypen fertigen. Solche
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Seit der Übernahme durch den deutschen Maschinenbauer
MiniTec GmbH & Co. KG firmiert die Schweizer Geiser Tech
AG seit Anfang 2009 unter dem Namen MiniTec Schweiz
AG. Das Unternehmen, das eine zukunftsweisende Technologie in der Herstellung von Absorbern für die Solarthermie
entwickelt hat, stärkt nun das Engagement von MiniTec im
Bereich der Solartechnik.
Beim Konzept der Laserschweißanlage SunLaser® handelt es sich quasi um eine „ererbte Technik“, wie Frank
Weyermann, Geschäftsführer von MiniTec, berichtet: „Ihr
technologischer Ursprung ist auf die Firma Sunlaser zurückzuführen, die das Konzept entwickelt und marktfähig

Frédéric Dollinger, Projektleiter für Laserapplikationen bei MiniTec

gemacht hat. Sunlaser suchte in der Folge einen Partner,
der die Konzeption weiterführen und -entwickeln würde.
Das war zunächst die GeiserTech, und seit deren Integration
haben wir das Anlagenkonzept weiter verfolgt und zu einer
Highend-Produktionstechnik gemacht.“
Vor allem mit der Herstellung von Produktionsanlagen
für Photovoltaik-Module hat sich die international tätige
MiniTec-Gruppe in den vergangenen zehn Jahren einen
exzellenten Ruf erworben. Von der großen Erfahrung in der
industriellen Fertigung von Modulen wird auch das neue
Unternehmen profitieren. Zusammen mit dem Partner Sunlaser Consulting GmbH verfügt MiniTec Schweiz AG nicht
nur über große Kompetenz im Anlagenbau, sondern auch
über umfangreiches Know-how in der Anwendung: Bereits
2001 wurde mit der Entwicklung von Laserschweißverfahren zur Herstellung von Aluminiumabsorbern begonnen.
Inzwischen hat das Verfahren in zahlreichen schlüsselfertigen Produktionsmaschinen, die weltweit im Einsatz sind,
seine Serienreife unter Beweis gestellt.
Schaltschrank mit Beckhoff EtherCAT-Servoverstärkern des Typs AX5000

Kunden produzieren in drei Schichten pro Tag – manche mit manuellem
Teilehandling, andere mit einer vollautomatischen Linie. Die andere
Kundengruppe sind z. B. OEM-Absorber-Produzenten, die bis zu 40 oder
mehr verschiedene Absorbertypen fertigen. Dazu muss die Steuerung
flexibel programmierbar, d. h. es muss alles innerhalb des Produktspektrums einstellbar sein. Diese Anpassung sollte auch ein Schichtarbeiter
durchführen können, so die Erwartung unserer Kunden. Daher wird die
durch Visualisierung gestützte Bedienung der Anlagen immer wichtiger.“
Nach Einschätzung von MiniTec genügt es auch nicht, solche Einzelprogramme als Rezepturen in einer Datenbank zu hinterlegen. Dazu sagt
Frank Weyermann: „Die Kunden müssen und wollen ihre Rezepturprogramme selber kreieren. Das setzt aber eine Automatisierungsplattform
voraus, die das zulässt; und das ist die große Stärke, die wir mit der PCbasierten Steuerung von Beckhoff haben.“
Funktionsintegration als Nahziel
Die Offenheit der Beckhoff-Steuerungsplattform sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung spiegeln sich im Lösungskonzept der MiniTec-

Laserschweißanlage wieder. So integrierten die Schweizer im ersten
Schritt die Servoantriebstechnik in das Steuerungskonzept und ersetzten
damit die externe CNC-Steuerung. Inzwischen sind auch die Servoantriebe selber umgestellt worden. „In der Anlage sind bereits seit etwa zwei
Jahren die AX5000-Servoregler von Beckhoff im Einsatz“, sagt Frédéric
Dollinger, der als Projektleiter für Laserapplikationen die Anlagentechnik
bis zur Übergabe an den Kunden betreut. Wie Dollinger weiter anführt,
sind auch die Safety-Funktionen der Servoregler eingebunden. „Wir
verwenden bisher die Funktionen ‚Sicherer Halt’ und ‚Sicherer Stopp’.“
Ähnlich könnten die Schweizer bezüglich anderer Sicherheitsaspekte
verfahren, denn mit der neu integrierten Sicherheitssteuerung und den
TwinSAFE-Sicherheitsklemmen von Beckhoff könnte die bislang separate
Sicherheitstechnik der Laserschweißmaschine ebenfalls in das Steuerungskonzept migrieren. Somit reißen die technischen Herausforderungen
für Philip Schwander und sein Team nicht ab.
MiniTec Schweiz www.minitec.ch
Beckhoff Schweiz www.beckhoff.ch
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