
Schneidkopf für Festkörperlaser mit automatischer Verstellung von Fokuslage und Durchmesser

Die.Zukunft des 2D-Schneidens
von Günter Kögel 

Einer noch größeren Verbreitung von Festkörperlasern zum Schneiden von Blechen stand 
bisher die mangelnde Flexibilität im Wege. Doch damit ist jetzt Schluss: Highyag präsentierte 
auf der EuroBLECH mit dem BIMO-FSC den ersten Schneidkopf für Festkörperlaser, bei dem 
sich Fokuslage und Durchmesser vollautomatisch über die Maschinensteuerung einstellen 
lassen. Für Highyag-Geschäftsführer Dr.-Ing. Björn Wedel ist das „die Zukunft des 2D-Schnei-
dens“, denn jetzt steht dem vollautomatisierten 1 µm Schneidprozess nichts mehr entgegen.

Premiere auf der EuroBLECH:  
Der erste Schneidkopf für Festkör-

perlaser, bei dem sich Fokuslage und 
Fokusdurchmesser automatisch ohne 

Eingriff eines Bedieners und ohne Aus-
tausch von Komponenten verstellen 

lassen. 

Dr.-Ing. Björn Wedel, Geschäfts-
führender Gesellschafter von Highyag: 
„Wir können jetzt mit unserem neuen 
Kopf erstmals den Fokus komplett 
beeinflussen und so verschiedenste 
Materialien im beliebigen Wechsel 
schneiden.“
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D
ie Erfahrung aus der Praxis zeigt: Bis auf ganz wenige 
Ausnahmen müssen heute alle Blechbearbeiter mit ihren 
Laserschneidanlagen äußerst flexibel reagieren können. 
Vor allem die Job Shops wissen heute meist nicht, was 
sie morgen schneiden. Der Wunsch nach einer möglichst 

großen Flexibilität bei der Bearbeitung von Blechen lässt sich aber mit 
heutigen Festkörperlaser-Schneidanlagen nur eingeschränkt erfüllen.

Highyag hat entsprechende Anregungen seiner Kunden in bewährter 
Weise aufgegriffen, denn zur Firmenphilosophie der Berliner gehört 
es, bei allen Entwicklungen grundsätzlich ein paar Schritte voraus in 
die Zukunft zu denken. Und dies ist – so die Überzeugung von Dr.-Ing. 
Björn Wedel – vor allem Flexibilität und Produktivität. Und so arbeiteten 
die Entwickler von Highyag in den letzten Monaten mit Hochdruck an 
einem vollautomatischen Schneidkopf für Festkörperlaser, der ohne 
manuelle Eingriffe mit einer automatischen Verstellung von Fokuslage 
und Fokusdurchmesser alle Arten von Blechen schneiden kann. Und 
dies alles bei einer optischen Performance, die einem einfachen System 
in nichts nachsteht.

Fokus erstmals komplett beeinflussbar
Das Ergebnis, der BIMO-FSC, wurde jetzt erstmals auf der EuroBLECH 
in Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt. Björn Wedel: „Wir können 
mit unserem neuen Kopf erstmals den Fokus komplett beeinflussen. 
Wir können einerseits den Fokus auf und ab fahren und damit auf ver-
schiedene Blechstärken anpassen. Aber der neue Schneidkopf kann 
noch mehr: Wir können jetzt auch den Strahldurchmesser variieren. Wir 
haben den vollen Eingriff auf die Divergenz und können unabhängig 
voneinander die Fokusposition und die Strahldivergenz einstellen.“

Damit steht erstmals für einen Faserlaser die volle Flexibilität zum 
Schneiden unterschiedlichster Materialien zur Verfügung. Dies alles 
ohne, dass zur Verstellung irgendein Werkzeug nötig wäre und ohne, 
dass irgendeine Linse getauscht werden müsste. Alle Verstellungen 
lassen sich extrem schnell und hoch produktiv über die CNC-Steuerung 
der Maschine durchführen.

Alle dazu nötigen Elemente sind in der Kollimation eingebaut, denn 
– so Björn Wedel – „dies lässt sich in der Kollimation hervorragend 
realisieren. Das erlaubt eine sehr einfache Anbindung an die Maschine 
und eröffnet eine gigantische Flexibilität.“

Zudem erhöht die automatische Einstellung zusammen mit einigen 
ergänzenden Features die Prozesssicherheit und Wartungsanfälligkeit: 
Da keine optischen Systeme getauscht werden müssen, besteht kei-
ne Gefahr mehr, dass mit dem Tausch Verschmutzungen ins System 

Das Messemodell von Highyag lässt in etwa erahnen, welche Möglichkeiten zur automatischen Fokusverstellung der neue Schneidkopf bietet.
Links zu sehen sind drei verschiedene Einstellungen der Fokuslage, rechts zwei Einstellungen des Fokusdurchmessers.
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kommen. Wechselkassetten und Ähnliches sind 
damit Vergangenheit. Auch ist der Schneidkopf 
komplett abgedichtet, wobei sich Verschleißtei-
le trotzdem sehr einfach austauschen lassen. 
So erfolgt zum Beispiel der Schutzglaswechsel 
über eine integrierte Schublade. Eine weitere 
Schublade an der Schnittstelle zum Lichtleit-
kabel verhindert beim Wechsel des Kabels das 
Eindringen von Schmutz in die Kollimation.

Für alle Arten von Festkörperlasern geeignet 
Wie Björn Wedel erklärt, lassen sich die Ver-
stellfunktionen sogar dynamisch einsetzen, zum 
Beispiel zum Piercen: „Wir können mit einem 
kleinen Fokus piercen, den Fokus dann dyna-
misch ins Material hineinfahren und anschlie-
ßend den Fokus aufziehen, um – wichtig bei 
dickeren Blechen – eine entsprechende Schnitt-
breite zu erreichen.“

Was die schneidbaren Blechdicken betrifft, 
ist der BIMO-FSC bestens für alle Eventua-
litäten gerüstet, denn der Schneidkopf deckt 
Leistungen von bis zu 6 kW ab und damit – so 
Björn Wedel – „alles, was unsere Kunden heute 
brauchen, denn in der Regel reichen 4 kW zum 
Schneiden völlig aus“. Einsetzen lassen sich alle 
Arten von Festkörperlasern, also sowohl Faser-, 
als auch Scheibenlaser.

Um auch die für Festkörperlaser-Schneidanla-
gen typischen Anforderungen nach einer hohen 
Dynamik zu erfüllen, verfügt der BIMO-FSC 
über eine geringe Masse, verkraftet Beschleu-
nigungen von bis zu 6 g und eignet sich für 
Schnittgeschwindigkeiten von weit über meh-
reren 10 m/min.

Durch den für Highyag typischen modularen 
Aufbau kann jeder Kunde frei entscheiden, 
ob er nur die Fokuslagenverstellung, nur die 
Durchmesserverstellung oder beides haben 
will. W

www.highyag.de
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