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Als Auftragsfertiger für ganz verschie dene
Branchen, vor allem für den An lagen- und
Gerätebau, die Auto mo bil- und Elektro in -
dustrie, den Ma schi nen bau und die Medizin-
technik, bear bei tet LaserProdukt sämtliche
Metalle, Kunst-, Natur- und Ver bund stoffe in
nahezu jeder Größe. Das Unternehmen stellt
so wohl einzelne Komponenten, als auch ein-
baufertige Bau gruppen und Kom plett er zeug -

nisse individuell nach Kun den  an forderungen
her. Mit den vorhandenen technischen Mög -
lich kei ten, Mit arbeiterqualifikationen und
Zer ti fi zie rungen tritt Laser Produkt als „Full-
Ser vice-Provider“ auf: Kon struk tion, Pro -
grammierung, Vorrichtungs- und Pro to typen -
bau sowie logistische Dienst leis tun gen
er gänzen die Fertigung und er mög lichen
Kundenunternehmen, gan ze Pro duk tions -

bereiche, etwa die Blech tei le fer ti gung, an
den Spezialisten zu ge ben. 
Ein hoher Qualitätsstandard, kurze Lie fer -
zeiten und kosten günstige Lei stun gen re -
sultieren aus einem umfassenden Know-how
in der Lasermaterial bear bei tung und Bau -
gruppen ferti gung so wie ei ner flexiblen Pro-
duktion und der Nut zung moder ner Pro duk -
tions  techno logien.

Unternehmensleistungen
Beispiele des Produktportfolios

Der Begriff „Laser“ ist das Akronym für „Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation“, auf deutsch „Licht -
verstärkung durch induzierte Aussendung von Strahlung“. Eine
Laseranlage erzeugt stark gebündeltes Licht einer bestimmten
Wellenlänge, welches zu extrem hoher Energie dichte und
kurzer Wechselwirkungszeit mit dem Werkstoff führt.

Die Erzeugung der Laserstrahlung geschieht in einem opti-
schen Resonator, in dem sich ein laseraktives Medium (Fest -
körper, Gase), welches durch Primärenergie (z.B. elektrische
Entladung, Blitzlampen) angeregt wird, befindet.

Im Resonator, das heißt zwischen verspiegelten Flächen, ver-
stärkt sich die Strahlung nach Vielfachreflektionen soweit, dass
sie bei Erreichen einer Intensitätsschwelle austreten und nach
entsprechender Strahlführung und -formung den Bearbei tung -
sprozess führen kann.

Laserstrahlung in der Materialbearbeitung steht für be -
rührungslose, kräftefreie, präzise und flexible Bear beitung von
praktisch sämtlichen Werkstoffen mit hoher Qualität und
Prozessgeschwindigkeit.

Beim Wasserstrahlschneiden werden zwei Verfahren unter-
schieden: Das Reinwasserstrahlschneiden und das Abrasiv -
wasserstrahlschneiden. In jedem Fall wird Wasser unter ex trem
hohem Druck durch eine Düse beschleunigt und dabei so ener -
giereich, dass es Werkstoffe zu „durchstechen“, bei ent -
sprechender Bewegung auch zu schneiden, vermag. Rein wasser
schneidet zum Beispiel Gummi, Kunststoff und Metall folien.
Durch Beimischung abrasiven, feinkörnigen Materials zum
Wasserstrahl lassen sich harte Stoffe wie Stein, Glas und alle
Metalle, bis zu Stärken von über 100 mm, trennen.

Bei beiden Verfahren tritt keine thermische Beein träch tigung
des Werkstoffes auf, also keine Umwandlung metallischer
Gefüge, keine thermischen Spannungen und kein Wärme -
verzug.

Lasermaterialbearbeitung

LaserProdukt schneidet und schweißt flache Teile, Rund- und
Vierkantrohre sowie räumlich geformte Teile in Abmessungen
bis zu 4000 mm mit Gas- und Festkörper-Laseranlagen.

Materialbearbeitung mit Laserstrahl
Die ideale Ergänzung zur Lasermaterialbearbeitung stellt die
Hochdruckwasserstrahlbearbeitung, hier mit zwei Schneid-
köpfen, dar. Mit dem Reinwasser- oder Wasserabrasivstrahl
entstehen beliebige Innen- und Außenkonturen ohne 
thermische Beeinträchtigung des Werkstoffes.

Materialzuschnitt mit Wasserstrahl
Mit modernster Abkanttechnik und mit Rundwalzen lassen 
sich komplexe Blechteile herstellen, die vielfach mehrteilige
Schweiß-, Schraub-, Niet- oder Lötbaugruppen ersetzen.

Umformen mit CNC-Abkantpressen
Bei der Fertigung von Baugruppen aus Einzelteilen bietet das
Laserstrahlschweißen viele Vorteile wie saubere und dichte
Nähte, wenig Verzug und eine hohe Schweißgeschwindigkeit.
Daneben haben aber auch konventionelle Schweißverfahren 
wie WIG-, MAG- und Widerstandspressschweißen ihren 
Einsatzbereich.

Fügen mit Schweißtechnik
Als Entwicklungspartner unterstützt LaserProdukt bei der 
Konstruktion, erstellt NC-Programme, liefert Prototypen 
und übernimmt Funktionsprüfungen.
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Engineering

Die Firma LaserProdukt GmbH wurde 1984 mit Erfahr un gen
aus der universitären Forschung gegründet und leis te te Pio-
nierarbeit bei der Nutzung von Lasern zur Be ar  bei tung von
Werkstoffen. Mit dem Prototyp einer computer ge steu erten
Grundmaschine, gebaut von der Alfelder Fir ma C. Behrens AG
und aufgerüstet zum Laserstrahl material bearbeitungssystem,
bot der Gründer Dr.-Ing. Joachim Balbach, Sproß einer Alfelder
Hand werker familie, diese moderne Technik für die Produktion
von industri  e l len, handwerklichen und kunstgewerblichen Er -
zeug nissen an. 

Im Laufe der Zeit und nach zahlreichen Innovations pro jek ten,
die auch auf nationaler und EU-Ebene Förder ungen erhielten,
kamen vielfältige Lasertypen (CO2-, Fest körper-, Excimerlaser),
ständig wachsende Strahlleistungen und immer neue Verfahren
mit Lasern – nach dem Schnei den auch das Bohren, das
Schweißen, das Abtragen und Be schriften – zur Anwendung.
Infolgedessen erweiterte sich das Kundenspektrum immer
mehr: Vom Auto mobil werk bis zum Handwerksbetrieb, vom
Schiffsbau bis zur Feinwerk technik. 

Die ebenfalls neue Technologie des Hochdruck wasser -
strahlschneidens, also des Trennens von Werkstoffen mit einem
haarfeinen, auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigten
Wasserstrahl, ergänzt seit Anfang der 1990er Jahre im Landkreis
erstmalig die Bearbeitungs mög lichkeiten. Nach ersten Jahren
in gemieteten Gebäuden am Alfelder Standort Eimsen zog die
LaserProdukt GmbH 1989 als erste Ansiedlung des Gewerbege-
bietes Limmer-West in die eigene Immobilie ein, die seitdem
oftmals durch Anbau und 2013 durch Zukauf einer benach-
barten Liegenschaft wesentlich erweitert werden konnte.

Heute liegt ein Schwerpunkt auf der Komplettfertigung von
Blechbaugruppen, oft aus Edelstahl oder Aluminium. Dazu
kommt, über die Laser- und Hochdruckwasserstrahl technik hin-
aus, das komplette Spektrum der konventio nellen Verfahren
des Trennens, Umformens, Fügens und Ober flächen behandelns
zum Einsatz.

Hochdruckwasserstrahlbearbeitung


