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Laser-Handschweißgeräte zum mobilen Schweißen 
 
Die Laser-Handschweißgeräte 

 

Mobile handgeführte Laserschweißgeräte erweitern die Möglichkeiten des Laser-

auftragschweißens im Werkzeug- und Formenbau und des Laserfeinschweißens in 

der Blechverarbeitung. 

 

Mobilität und Flexibilität: Beim Laser-Handschweißen wird eine Laserbearbeitungs-

optik von Hand entlang des Werkstücks bewegt. Sehr große und schwere 

Werkzeuge und Formen können damit ortsunabhängig geschweißt werden, wenn 

nötig sogar in aufgespanntem Zustand. Der Bearbeitungskopf ist klein und mit 

seinem geringen Gewicht auch für längere Schweißaufgaben geeignet. Der 

Laserstrahl wird über ein flexibles und in der Länge variables Laserlichtkabel zum 

Werkstück geführt. Das Lasergerät kann daher unabhängig vom Einsatzort 

aufgestellt werden. Die Lasergeräte vorzugsweise von Trumpf sind so aufgebaut, 

dass sie über längere Strecken transportiert werden können, ohne dass eine Justage 

notwendig wird. Dies trägt entscheidend zur Mobilität bei. 

 

Qualität und Prozesssicherheit: Schweißnahtqualität und Prozesssicherheit sind 

auch beim Handschweißen mit dem Laser gegeben. Durch eine Abstandsnadel wird 

der optimale Arbeitsabstand stets konstant gehalten und Ergebnisse sind gleich-

beleibend gut. Zur Variation des Bearbeitungsdurchmessers lässt sich die Abstands-

nadel relativ zur Fokussierlinse in der Höhe einstellen. 

 

Ausstattung: Der handgeführte Laserbearbeitungskopf ist mit zahlreichen 

Merkmalen ausgestattet, die für eine qualitativ hohe Bearbeitung wichtig sind:  

 

 Schutzgaszufuhr - über ein an die Bearbeitungsoptik angebrachtes 

Schutzgasröhrchen 

 Positionierhilfe für den Zusatzwerkstoff 

 Visualisierung des Arbeitsbereiches über eine im Bearbeitungskopf installierte 

Kamera 

 Vergrößerte Beobachtung des Prozesses über einen TFT-Monitor 

 

Lasersicherheit: Das handgeführte Laserschweißgerät entspricht der Laserschutz-

klasse 4. Es sind somit kundenseitig Maßnahmen zur Gewährleistung der Laser-

sicherheit erforderlich. 



 

 

 

 

    
Reparatur an einem mehrere Tonnen schweren Werkzeug mit einer 
handgeführten Laserschweißoptik. 
 

   
Arbeiten mit einer Laser-Handschweißoptik in einem Spritzgusswerkzeug und 
mit einem mehrachsen Portal mit Joystick-Steuerung. 
 

    
 Laserreparaturschweißen an einem Tailored Blank und an einem Motorblock. 


