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Laserfertigung erhöht
Kollekto ualität
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Die Laserschweißtechnik der Schweizer Firma Sunlaser ist heute im
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Die Laserkopfvorrichtung

wird montiert. Mit der

Laserschweißtechnik

hat sich auch das

Absorbermaterial

Aluminium auf dem

Markt durchgesetzt und

könnte zukünftig das

teurere Kupfer vollständig
verdrängen. toros (2): S:n aser

Markt etabliert und birgt zukunftweisendes Potenzial.

raußen herrschten kuhle Temperaturen an jenem
:: : 9. November 2005, Innen im Freiburger Solar Infor-

mation Center ging es auf dem Solarthermie-Sym-

posion vor knapp drei Jahren dafür umso heißer her. Stefan

Brändle forderte vor den versammelten Solarexperten den

Gastgeber, das Fraunhofer Institut fur Solare Energiesy-

steme auf, den Bericht über die Wärmeschocktests an laser-

geschweißten Aluminiumabsorbern offiziell zurückzuneh-

men, >Nicht das getestete Produkt hat zu den schlechien

Ergebnissen geführt, sondern ungeeignete Materialwahl

und die Bedingungen des Tests<, erklärte der Geschäftsfüh-

rer der Schweizer Sunlaser AG aus Niederuzwil. Er sprach

damit die Prüf ungen der Freiburger Wissenschaftler im Auf-

trag des [uropäischen Kupferinstituts an, bei denen

Schweißpunkte an einem Aluminiumabsorber abgeplatzt

waren.

Anlagenbau statt eigener Produktion

Einige Monate a)vo( war das l5-seirige Papier mit der

sch echten Irgebnissen an einzelne Teilnehmer der Otti-So-

larthermietagung in Bad Staffelstein verteilt worden. In Frei-

burg erklärt Brändle, der 2003 mit der Herstellung von Alu-

miniumabsorbern begonnen hatte, dass es ihn viel Aufwand

gekostet habe, das Vertrauen seiner Kunden in den Wochen

nach der ungewöhnlichen Veröffentl ichung des Fraunhofer-

Berichts zurückzugewinnen. Den Teilnehmern des Sympo-

siums präsentiert er die Ergebntsse von Temperaturfestig-

keitsuntersuchungen, die er vom Schwerzer Prüfinstitut in

Rapperswi{ an einem Aluminiumabsorber aus seiner Pro-

duktion durchfuhren lies. lBei den Tests hat er seine Ge-

brauchstauglichkeit bewiesen<, betont Brändle.

Inzwischen herrschen wieder normale Temperaturen in

der Branche. Die Laserschweißtechnik und der Einsatz von

Aluminium als Absorbermaterial haben sich etabliert. Inzwi-

schen produziert Brändle nicht mehr selbsi, sondern küm-

mert sich um den Verkauf und das Marketing schlüsselfer-

tiger Laserschweißanlagen. Seit 2006 konzentriert er sich

m jt der neu gegründeten Firma Suniaser Consulting GmbH

in Bichwil,/Schweiz darauf , die Anlagentechnologie der So-

larthermlebranche weltweit zugänglich zu machen - mit Er-

folg: 2007 hat er zwei schlüsselfertige Fertigungsmaschinen

ausgeliefert. Die eine ging nach Osterreich zur Firma Sun

Master [nergiesysteme GmbH in Kirchdorf,/Krems, die an-

dere nach Deutschland zur Fima Solvis GmbH & Co. KG in

Braunschweig,

Für den norddeutschen Kollektorhersteller war es be-

reits die zweite, nachdem er vor zwei Jahren die Produkti-

onsanlage von Sunlaser mitsamt seinen 0EM-Kunden über-

nommen hat. Die beiden Laserportalanlagen, bei denen ein
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in einem Schutzkasten versieckter Laserkopf die Absorber

abfährt, fertigen mit einer Schweißgeschwindigkeit von

15 m/min Großabsorber bis 6 m Länge und 1,40 m Breite,

Ein Kassettenwechselsystem auf zwei Ebenen führt die Ab-

sorber in die Schweißkammer. Bei den jüngst ausgelieferten

fünf Anlagen, unter anderem nach Spanien zur Hucu Solar

Espana S.L. in Antequera,/lVälaga und nach Grlechenland

zur Nobel Xilinakis D. & Co, in Aharnes. dreht eine Karussell-

vorrichtung die Absorber in eine Schwelßkammer.

Firmen aus aller Welt haben bereits weitere Laserferti-

gungen bestellt.>Die Entwicklung ging eigentlich viel schnel-

ler voran als geplantn, erzählt Brändle, der zudem als Bera-

ter für die Alanod Aluminium Veredlung GmbH & Co. KG in

[nnepetal,/Deutschland arbeitet, Das Uniernehmen liefert

selektive Aluminiumbänder fur die Absorberproduktion. Ge-

meinsam mit ihm hat Brändle das Mirotherm getaufte Ma-

terial in der Branche bekannt gemacht, >Sunlaser hat das

Schweißverfahren entwickeit, um Mirotherm verarbeiten zu

können. Wir wollten die Produktion in den Markt bringen und

Akzeptanz für das neue Material schaffen.< Allein 2005 hat

Sunlaser mit seiner Laserschweißanlage 120.000 m2 Absor-

ber für rund 20 hauptsächlich in Europa beheimatete Kun-

den produziert, Um weiter mit dem Markt wachsen zu kön-

nen. hätte Brändle neu investieren rnüssen. Er wählie einen

anderen Weg, verkaufte die Anlage an Solvis und konzent-

rierte sich fortan darauf, das Fertigungsverfahren an andere

Hersteller zu vertreiben.

Die Technologie gilt als zukunftsweisend, weil sie die Ab-

sorberrohre ohne sichtbare Schweißnaht auf der Oberflä-

che mit dem Absorberblech verbindet, dle Verbindung den

hohen Temperaiuren hocheff izienter, moderner Flachkollek-

toren siandhält und das Verfahren relativ problemlos mit

der Materialkombination Aluminium,/Kupfer umgehen kann.

Vor allem der letzte Punki macht die Laserfertigung attrak-

tiv. Wer auf Alumrnium als Material für die Absorberbleche

setzi, kann angesichts der günstigeren Rohstoffpreise ge-

genüber Kupfer Kosten sparen. Bei einem Preisvorteil von 6

bisT €/m2 kann sich die gegenüber herkömmlichen Ultra-

schallschweißmaschinen höhere Investition für eine Laser-

schweißanlage schon nach wenigen Jahren rechnen. lAb

50.000 m2 produzlerter Absorberfläche pro Jahr rechnet

sich die Anschaffung<, sagt Brändle.

Sunlaser setzt auf
Vol lal um i niumabsorber

Die Fertigungsanlagen baut die Geiser Tech AG in Otelfin-

gen,/Schwerz. Das Maschinenbauunternehmen ist fur die

Entwicklung, Produktion und Auftragsabwicklung zusiändig.

Seine Mitarbeiter montieren den Aufbau aus Profilsystemen

der deutschen Minitec Maschinenbau GmbH & Co. KG zu-

sammen, deren Schweizer Vertretung Geiser Tech ist. An-

schließend integrieren sie die elektronischen und pneuma-

tischen Bauteile sowie die Laservorrichtung. Nachdem

Brändle die eigene Fertigung verkauft und eine Zusammen-

arbeit mit Geiser Tech AG vereinbart hatte, übernahm der

Maschinenbauer seine Produktionskollegen. lEin Großteil

unseres Erfolgs ist darauf zurückzuführen, dass die Schlus-

selmitarbeiter aus der Produktion von Sunlaser heute Gei-

ser Tech AG nicht nur die Anlagentechnologie weiterentwi-

ckeln, sondern auch auf einen sehr großen Erfahrungs-

schatz aus der eigenen Produktionszeit zurückgreifen kön-

nen und dadurch die Bedürfnisse unserer Kunden sehr klar

verstehen und umsetzen können<, erklärt Brändle. lWir ver-

stehen nicht nur den Anlagenbau, sondern auch die Anwen-

dung.<

Damit Kollektorhersteller kunftig noch günstiger produ-

zieren können, leitete Brändle ein Projekt, bei dem es um die

Entwicklung eines Vollaluminiumabsorbers geht. Denn bis-

her fließt auch bei den Aluminiumabsorbern die Solarflüs-

sigkeit durch Kupferrohre. Künftig sollen Aluminiumrohre

sie ersetzen. Auf der Fachmesse Intersolar 2008 in Mün-

chen hatte die an dem Projeki beteiligte Standard-lt4etall-

werke GmbH aus Werl/Deutschland ein Rohr aus einer kor-

rosionsbeständigen Aluminium-Speziallegierung mit dem

Namen S-Life Solar vorgestellt (siehe SW&W,I0/2008, Sei-

te 78), Labortests zur Korrosionsbeständigkeit mit verschie-

denen Solarf lüssigkeiten haben bereits stattgef unden, Denn

Aluminium stellt höhere Anforderungen an den Korrosions'

schutz als Kupfer. So müssen spezielle Inhibitoren in den

Solarf lussigkeiten die mögliche Korrosion hemmen. Bei ho-

hen Temperaturen können die chemischen Verbindungen al-

lerdings aufbrechen und damit ihre Wirkung verlieren. Laut

Brändle entwickeln Anbieter von Solarflüssigkeiten nun In-

hibitoren, die auch die hohen Temperaturen im Stagnations-

fall aushalten, lDie andere Lösungsmöglichkeit ist es, den

Stagnationsfall zu vermeiden, sodass das Glykol nicht uber

ansprucht wird<, erklärt er. Dabei seten die Systemanbieter

gefragt.

Joachim Berner

Weite re I nf o r m ati o n e n :

M a schi ne nb auu nte r n e h m en : w ww. m i nitec.ch

Sun/aser Consu/iing GmbH: www.sunlaser.ch

Beim spanischen

Kollektorhersteller Hucu

bestückt ein Roboter die

Sunlaser-Schweißanlage.
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