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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Heraustrennen mindestens einer Einzelscheibe vorgegebener Abmessung und Kanten
form aus einer Verbundglastafel, die mindestens zwei benachbart übereinander angeordnete Verbundglastafelscheiben aufweist,
zwischen denen eine Kunststofffolie angeordnet ist, die die Verbundglastafelscheiben miteinander fest verbindet, wobei - in die
Kunststofffolie mit der Energie eines Laserstrahls z . B, des Brennpunkts eines fokussierten Laserstrahls oder eines parallelen La
serstrahls ausreichender vorgegebener Energie ein die Kunststoffstruktur der Kunststofffolie zumindest schwächender Laserspur
kanal entlang vorgegebener Trennlinien gelegt wird - der Brennpunkt an einer Verbundglastafelkante angesetzt und der Laserspur
kanal derart ausgebildet wird, dass während des fortschreitenden Laserns aus der Kunststofffolie entstehende Zersetzungsfluide
über den Laserspurkanal ins Freie entweichen können - danach mechanisch Ritzlinien fluchtend zum Laserspurkanal in die beiden
Oberflächen der Verbundglastafelscheiben eingebracht werden und - anschließend durch Biegen der Verbundglastafel oder durch
Einwirken von Ultraschallenergie das Glasmaterial entlang der Ritzlinien gebrochen wird sowie eine Vorrichtung zur Durchfüh
rung des Verfahrens.



Verfahren und Vorrichtung zum Heraustrennen von Einzelscheiben

aus einer Verbundglastafel

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum

Heraustrennen von Einzel scheiben vorgegebener Abmessung aus

einer Verbundglas tafel .

Mit „Heraustrennen" von Einzelscheiben soll im Sinne der Er

findung das Ritzen der Glastaf elscheibenoberf lache entlang

vorgegebener Trennlinien und Brechen, insbesondere durch Bie

gen oder durch Ultraschallenergie entlang der Ritzlinien ver

standen werden.

Verbundglas tafeln im Sinne der Erfindung sind hauptsächlich

ebenflächige oder gekrümmte Rohglastafeln mit z . B . einer

Breite von 3,3 m und einer Länge von 9 m aus Verbundsicher¬

heitsglas (im Folgenden auch VSG genannt) aber auch insbeson¬

dere in Photovolt aikanlagen verwendete Glasrohmodule, die in

der Regel eine Frontglas- und eine Rückglastaf el und dazwi-

sehen eine Verbundfolie aus z . B . Polyvinylbutyral (PVB) auf¬

weisen .

Verbundsicherheitsglas besteht meist aus zwei oder mehr über¬

einander angeordneten Klarglastafelscheiben mit gleicher oder

unterschiedlicher Dicke. Zwischen den Scheiben befinden sich

Verbundkunst stofffolien - im Folgenden auch Verbundfolie oder



Folie genannt - aus einer oder mehreren Lagen . Als Verbundfo

lie werden in der Regel Polyvinylbutyralf olien verwendet.

Umfangreicher Stand der Technik auf dem Sachgebiet wird z . B .

in der EP 596 852 A1 beschrieben.

Aus der JP-2004-18253 0A ist bekannt, in einem Arbeitsgang eine

Verbundglastafel in vorgegebenen Auf teilungs linier mittels La¬

serstrahlen von Lasereinrichtungen zu trennen, um z . B . ver¬

einzelte Verbundglas Scheiben vorgegebener Größe herzustellen.

Dazu wird mit einer Trennvorrichtung , die eine vorgeordne te

erste Lasereinrichtung und zwei sich gegenüberliegend angeord¬

nete, nachfolgende zweite Läsereinrichtungen aufweist, über

eine Verbundglastafel gefahren, wobei der Laserstrahl der vor-

geordneten Lasereinrichtung die Verbundfolie zwischen den Ver¬

bundglastafelscheiben linienförmig erhitzen und dadurch durch-

trennen soll, während gleichzeitig mit den nachgeordneten La¬

sereinrichtungen im gleichen Arbeitsgang die jeweilige Ver-

bundglastaf elscheibe linienförmig erhitzt und anschließend die

erhitzten Bereiche mit Kühlmittel gekühlt werden sollen, wobei

Risse an der Oberfläche der Scheiben gebildet werden sollen.

Anschließend soll mit einer Ultraschalleinrichtung das Brechen

der Verbundglastafelscheiben entlang der Oberflächenrisse be

wirkt werden.

Bei diesem bekannten Verfahren sollen die durch den Laser-

strahl erzeugten Zersetzungsprodukte des Folienmaterials zwi

schen den Verbundglastafelscheiben eingeschlossen und von der

Außenatmosphäre abgeschottet bleiben, damit es nicht zu einer

Oxidation bzw. Verbrennung von Folienmaterial kommt . Zu diesem

Zweck wird zusätzlich mit einem Ritzgerät ein von einer Ver-

bundglas tafelscheibe ausgehender anfänglicher Oberf lächenriss

mit einem Werkzeug mechanisch geritzt und der Laserstrahl für

das Trennen der Folie erst am Ende des geritzten Risses aus

reichend entfernt von der Kante der VSG-Tafel angesetzt .



Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung versucht worden,

die Lehre dieses Standes der Technik nachzuarbeiten. Dabei ist

festgestellt worden, dass die Verbundglastafelscheiben nach

der Laserbehandlung im Bereich der Beaufschlagung mit Laser

energie zerplatzen und eine akzeptable Bruchkantenqualität,

insbesondere beim Brechen durch Biegen der Verbundglas tafel-

scheiben nicht erreichbar ist.

Aufgabe der Erfindung ist, ein einfaches Verfahren und eine

einfache Vorrichtung zu schaffen, mit denen unter Einbeziehung

der Laserstrahltechnik ein Heraustrennen von Verbundglas Schei

ben aus Verbundglastafeln mit sehr guter Bruchkantenqualität

technisch und wirtschaftlich möglich ist.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 9

gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung werden in

den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Die Erfindung sieht vor, für während des Laserns durch Wä rnie

energie entstehende gasförmige und gegebenenfalls auch flüssi-

ge Zersetzungsprodukte - im Folgenden auch Fluide genannt -

der verbundglaskunststof ffolie eine Möglichkeit zu schaffen,

nach außen z . B . ins Freie, d . h . in die die Verbundglas tafel

umgebende Atmosphäre zu entweichen. Es ist im Rahmen der vor¬

liegenden Erfindung erkannt worden , dass bei dem bekannten

Verfahren die Zersetzungsprodukte der Verbundfolie einen hohen

Druck zwischen den Verbundglas tafelscheiben aufbauen und das

neben der in der Verbundfolie erzeugten Laserstrahlbrennspur

benachbarte Glasmaterial sehr stark erhitzt und unter bleiben

de Druckspannung gesetzt wird. Diese Druckspannung wirkt of-

fenbar beim Brechen der Glastafel nach dem nachfolgenden La¬

sern der Glastafelscheibenoberf lachen entlang der vorgegebenen

Trennlinien dem von der Oberfläche der Glas tafel scheiben aus

gehenden Rissf ortschritt entgegen, so dass Ausmus chelungen und

Ausbruch im Kan tenber eich entstehen, die die Kantenqualität



derart beeinträchtigen, dass Ausschussware in inakzeptablem

Umfang produziert wird. Selbst ein mechanisches Eitzen der

Glastafel scheibenoberflächen anstelle des Laserns und das an

schließende Brechen führen zu keinem brauchbaren Ergebnis.

Anhand der Zeichnung wird die Erfindung im Folgenden beispiel

haft näher erläutert. In der Zeichnung sind die Verhältnisse

der dargestellten Abmessungen nicht der Wirklichkeit entspre¬

chend; z . B . sind die Verbundglastafeln wesentlich größer im

Verhältnis zum Durchmesser einer Laserstrahlbrennspur. Es zei-

gen :

Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht einer Einrichtung

zum Lasern der Verbundglastafelfolie zwischen

zwei Verbundg lastafel scheiben;

Fig. 2 schematisch und perspektivisch eine gelegte La-

serstrahlbrennspur in der Verbundglas tafelfolie

einer Verbundglastafel ;

Fig. 3 schematisch und perspektivisch eine Verbund-

glastaf el mit gelegten Laserstrahlbrennpunkt -

spuren in der Verbundglas tafelfolie für das

Trennen von Modellglasscheiben.

Eine Laserstrahlspurerzeugungseinrichtung 1 zum Legen eines

Laserstrahlbrennpunktspurkanals 17 {im Folgenden auch Laser

strahlbrennspur oder Laserbrennspur oder Brennspur genannt) in

eine zwischen zwei Verbundglastafelscheiben 2 , 3 einer Ver

bundglastafel 16 angeordnete Verbundglas tafelkunststof ffolie 4

weist gemäß Fig. 1 eine Laserstrahlerzeugungsvorrichtung 5

auf, in der ein Laserstrahl mit vorbestimmter Energie erzeugt

wird. Mit dem Begriff „Laserstrahlbrennpunktspurkanal " wird im

Rahmen der Erfindung der lineare , gegebenenfalls noch Reste

von Zersetzungsprodukten der Folie enthaltende, durch den

Brennpunkt des Laserstrahls bewirkte, z . B . im Wesentlichen



folienmaterialbef reite Kanal zwischen den Tafelscheiben 2 , 3

bezeichnet , wobei die linienf örmige Spur geradlinig oder ge¬

krümmt verlaufen kann. Im Kanal 17 können auch noch zusammen¬

hängende Folienbestandteile vorhanden sein, die aber so struk¬

turgeschwächt sind, dass sie ohne nennenswerten Kraftaufwand

beim oder nach dem anschließenden Brechen auseinandergezogen

werden können. Wesentlich ist aber auch dabei, dass der Kanal

17 Durchgangswege, z . B . materialfreie Räume und/oder offene

Porenstrukturen, z , B . offene Kanalporenstrukturen für Zerset¬

zungsprodukte (Fluide) der Folie bis zu mindestens einer Ta-

felscheibenkante 18 gewährleistet, so dass der Kanalraum über¬

druckfrei bleiben kann.

Der Laserstrahl wird zweckmäßigerweise über ein Lichtleitkabel

6 , z . B . ein Glasfaserkabel 6 , in eine Lasers trahlrichtein-

heit , z . B . eine Fokussiereinrichtung 7 geführt, die der La¬

serstrahl durchdringt. Die Fokussiereinheit 7 lagert in einem

Trägergehäuse 8 , das Strahlausgangs seit ig zweckmäßigerweise

offen ist. In der Fokussiereinheit 7 ist strahleingangsseitig

mindestens eine Kollimatorlinse 9 und Strahlausgangs seit ig

mindestens eine Fokus sier linse 10 z . B . in Form einer achroma¬

tischen Doppellinse angeordnet. Erfindungsgemäß ist eine z . B .

mindestens eine Gasleitung IIa aufweisende Reinigungseinrich¬

tung 11 vorgesehen, die mit dem Trägergehäuse 8 in Verbindung

steht und in Strahlrichtung 12 hinter der Fokussierlinse 10

einmündet und mit der ein insbesondere ölfreier und staubfrei

er Spülgas ström, z . B . Stickstoff gas von außen in das Träger

gehäuse 8 hinein und wieder heraus geleitet werden kann, der

eine äußere Verschmutzung der Optik, z . B . der Linse 10, durch

z . b . beim Lasern entstehende Rauchgase verhindert. Diese Spü-

lung steht im erfindungsgemäßen Zusammenhang mit dem Austrei¬

ben von Zersetzungsf luiden aus der Folie beim Lasern ins

Freie . Denn durch die Spülung kann verhindert Vierden, dass

sich Stoffe, z . B . Fluide und/öder Kohlenwasserstoffe aus der



Luft auf der Oberfläche der Linse 10 niederschlagen und gege¬

benenfalls sogar dort einbrennen.

Das Trägergehäuse 8 der erfindungsgemäßen Lasers trahlspurer-

zeugungseinrichtung 1 kann z . B . oberhalb oder unterhalb eines

Glasschneideauflagetisches 13 an einer entlang des Tisches 13

verfahrbaren Brückeneinrichtung (nicht dargestellt) angeordnet

sein und z . B . automatisch in vertikaler und horizontaler

Richtung an der Brücke versetzt werden, oder sie wird ortsfest

oberhalb oder unterhalb des Tisches 13 angeordnet, und die zu

lasernde Verbundglastafel 16 wird horizontal beim Lasern ver¬

schoben .

Die Fokussiereinheit 7 kollimiert und fokussiert den Laser¬

strahl 14 zu einem Brennpunkt 15, der in die Kunststof ffolie 4

der Verbundglastafel 16 eingebracht wird und dort die Folien

struktur schwächt und/oder zum Schmelzen und/oder Zersetzen

bringt. Dabei wird die Laserstrahlenergie so gewählt , dass da

mit das Folienmaterial und nicht das in der Regel aus Klarglas

bestehende Glasmaterial angeregt wird.

Fig. 2 zeigt schematisch eine geradlinige Brennspur 17, ausge

hend erfindungs gemäß von einer Glastafelkante 18 in Richtung

des Pfeiles 19 und eingebracht in die Kunststof ffolie 4 zwi

schen zwei Verbundglastafel scheiben 2, 3 mittels des Brenn-

punktes 15 des Laserstrahls 14, wobei die Querschnittsf läche

der Brennspur 17 z. B . größer ist als die senkrecht zur Rich

tung des Laserstrahls 14 liegende Brennpunkt fläche des Brenn¬

punkts 15.

Wesentlich ist, dass das Lasern derart durchgeführt wird, dass

die Brennspur 17 während des fortschreitenden Laserns der Spur

bzw. während der linienf örmigen Zersetzung der Folie zur Au

ßenatmosphäre 21 immer offene Zuwege zur Ausgangsöffnung 20 z .

B . an einer Glas tafelkante 18 gewährleistet , so dass während



des Lasems laufend entstehende fluide Zersetzungsprodukte,

insbesondere Zersetzungsgase , aus der Öffnung 20 während des

fortschreitenden Laserns entweichen können und sich kein schä

digender Überdruck in der Brennspur 17 aufbaut.

In Fig. 2 ist ein freier Brennkanal bzw. eine freie Brennspur

17 idealisiert dargestellt. In Wirklichkeit kann in der Brenn¬

spur 17 noch mehr oder weniger verbranntes bzw. zersetztes Fo¬

lienmaterial nach dem Lasern vorhanden sein, das porös sein

kann und einen offenen Durchgang jeweils in Richtung Öffnung

20 gewährleistet. Auch handelt es sich bei der Öffnung 20

nicht immer um ein rundes, freies Loch, wie abgebildet, son

dern es können dort einmündende offene Poren, z . B . Kanalporen

in Zersetzungsprodukten oder Restbestandteilen der Verbundfo

lie vorliegen.

Der Laserstrahl zerstört oder zersetzt in seinem Brennpunkt 15

durch die Erzeugung von Wärmeenergie die Struktur des Verbund

folienmaterials z . B . durch Schmelzen und/oder Sublimieren

und/oder Verbrennen, wobei Überdruck erzeugt wird, der in

Richtung Außenatmosphäre über die Öffnung 20 abgebaut wird. In

der Brennspur 17 können auch zusammenhängende Reststoffe der

Verbundf olie verbleiben, die aber eine Trennung der Folie ent

lang der Brennspur 17 nach dem Brechen nicht behindern und die

Folienstruktur zumindest so schwächen, dass kein beachtlicher

Widerstand gegen das Trennen mehr vorhanden ist .

Gleichzeitig mit einer derartigen Störung oder Zerstörung der

Struktur des Folienmaterials wird im engeren benachbarten

Brennpunktumfeld das Glasmaterial der Verbundglastafeln 2 , 3

zonal vom Folienmaterial miterhitzt. Jedoch wird durch den Ab

transport von heißem Abdampf bzw. Zersetzungsmaterial , insbe

sondere von heißen Fluiden, z . B . Zersetzungsgasen, eine

schnelle Abkühlung dieser Glaszonen bewirkt, woraus eine in¬

nerhalb des Glasmaterials liegende schmale , bleibende Zugspan-



nungszone beidseits der Brennspur in der Glasstruktur resul¬

tieren kann. Die erfindungsgemäß erzeugten Brennspur benach¬

barten Zugspannungen können die von der Oberfläche kommende

Bruchfront beim Brechen des Glasmaterials nach einem Ritzen

positiv unterstützen, so dass das Brechen nicht behindert son-

dem gefördert wird. Dadurch ergeben sich sehr gute Kantenqua¬

litäten an d en gebrochenen Einzelscheibenkanten. Beim Stand

der Technik werden dagegen neben der Brennspur relativ hohe

Druckspannungen und Temperaturen erzeugt, die das Brechen des

Glases entlang einer vorgegebenen äußeren Ritzspur beeinträch-

tigen und unerwünschte Abplatzungen von Glasmaterial verursa¬

chen .

Da das Glasmaterial im Umfeld der Brennspur beim erfindungsge¬

mäßen Verfahren relativ kalt bleibt, kann auch das Ritzen un-

mittelbar nach Zersetzen der Folie erfolgen. Eine gesonderte

Abkühlung ist nicht erforderlich.

Am Einfachsten können zur Außenatmosphäre offene Durchgänge im

Brennquerkanal gewährleistet werden, wenn man an einer Ver-

bundglastaf elkante mit dem Brennpunkt des Laserstrahls in der

Verbundfolie ansetzt und eine Öffnung bildet und derart mit

dem Brennpunkt in der Folie fortschreitet, dass immer Zerset-

zungs fluide aus der Öffnung austreten, was meist optisch er

kennbar ist. Dazu sind insbesondere der Brennpunktdurchmesser

und/ oder die Laserbrennpunktenergie auf das Folienmaterial

und/oder die Foliendicke und/oder die Glastafeldicke und/oder

das Glasmaterial und/oder die Fahrgeschwindigkeit des Laser¬

brennpunktes in der Verbundfolie jeweils empirisch aufeinander

abzustimmen.

Fig. 3 verdeutlicht, dass die Laserspuren 17 mit Ausgängen 20

an jeweils einer Verbundglastafelkante 18 münden. Sollten in

sich geschlossene Brennpunkt spuren 17a erzeugt werden für z .

B . Modellglasscheiben, z . B . kreisrunde Brennspuren 17a, dann



wird erfindungsgemäß zunächst mit einer Hilf sbreruaspur 17b an

einer zu einer Verbundglastafelkante 18 offenen Brennspur 17

oder an einer Kante 18 begonnen und danach die in sich ge¬

schlossene Brennspur 17a erzeugt, die dann mit einer bis zu

einer Tafelkante 18 offenen Hilf sbrennspur 17b in Verbindung

steht, so dass aus der Brennspur 17a während des Brennens Zer¬

setzungsprodukte bis zu mindestens einem Ausgang 20 gelangen

und entweichen können.

Nach der Erfindung werden die Laserbrennspuren 17, 17a, 17b

unabhängig von Ritzspuren von Schneidwerkzeugen eines Glasta-

felschneidetisehes in einem davon getrennten Arbeitsgang ein¬

gebracht und zwar vorzugsweise vor dem Ritzen, Dabei wix~d mit

einer Vorschubgeschwindigkeit des Brennpunkts in der Folie

z.B. zwischen 0,1 und 30 m/min, insbesondere zwischen 1 und 20

m/min, die Brennspur erzeugt. Dabei kann mit geringeren Ge¬

schwindigkeiten eine vollständige Trennung der Folie bewirkt

werden, was aber je nach Folienart nicht immer erforderlich

ist, so dass auch höhere Geschwindigkeiten ausreichend effek

tiv sein können .

Dagegen liegt die Ritzgeschwindigkeit eines Ritzwerkzeuges ei

nes Glasschneidetisches in der Regel zwischen 1 und 500, ins

besondere sswischen 120 und 300 m/min

Die Erfindung ermöglicht es somit, die Laserbrennspur unabhän

gig von der Ritz spur zu erzeugen, entweder auf einer eigen¬

ständigen Tischanlage oder auf einer vorhandenen Glastafel -

schneidetischanlage, die mit einer erfindungsgemäßen Laserein¬

richtung bestückt sind, oder mit einem die Lasereinrichtung

führenden Roboter. In jedem Fall ist das Lasern erfindungsge

mäß mit dem mechanischen Ritzen von Trennlinien auf der Glas¬

tafeloberfläche kombiniert, weil das anschließende, entlang

den Ritzlinien, die sich gegenüberliegend z . B . oberhalb und



unterhalb der Laserbrennspur fluchtend angeordnet sind, einge¬

leitete Brechen zu optimalen Trennkantenqualitäten führt.

Die jeweilige Wahl der Geschwindigkeit, mit der gelasert und

geritzt wird, ist empirisch zu ermitteln, weil sehr viele Pa-

rameter zur Optimierung des Verfahrens berücksichtigt werden

müssen .

Als Laser in der Laserstrahlerzeugungseinrichtung 5 können

z.B. gepulst arbeitende Laser mit Pulsfrequenzen zwischen 5

Hertz und 10 Kilohertz verwendet werden. Zur Optimierung der

Zersetzung durch den Brennpunkt des Laserstrahls in der Folie

sind jedoch kontinuierlich arbeitende Dauerstrich-Laser {con

tinuous wave laser) geeigneter und werden bevorzugt, wobei er-

findungs gemäße Laserleistungen zwischen 20 und 500, insbeson

dere zwischen 50 und 250, vorzugsweise mit mehr als 50 Watt

verwendet werden. Die Laser sind vorzugsweise Festkörperlaser

mit Wellenlängen zwischen 1,7 µιτι und 2,8 µττι , insbesondere zw i

schen 1,9 µ m und 2,6 µ m . Geeignet sind z . B . folgende Pest

stoff laser :

Holmium Laser

Thulium Laser

Prinzipiell sind auch andere Laserstrahlquellen wie z . B . Dio

denlaser erfindungsgemäß einsetzbar, sofern sich der Laser-

strahl optisch so weiterverarbeiten lässt, dass ein Brennfleck

mit ausreichend hoher Energiedichte erzeugt werden kann.

Vorzugsweise werden für die Folienschädigung Brennpunktdurch

messer zwischen 0,001 und 3,0 mm, insbesondere zwischen 0,01

und 0,2 mm bei z. B . Brennweiten der Fokussiereinheit zwischen

10 und 100 mm, insbesondere zwischen 20 und 50 mm verwendet .

Es ist ein Vorteil des erfindungsgemäßen Laserverfahrens, dass

es zeitlich und örtlich unabhängig von dem mechanischen Ritzen



durchgeführt werden kann, weil die Schädigung der Folie in der

Brennspur dauerhaft ist. Zudem ist der für das Brechen günsti¬

ge Zugspannungszustand des Glasmaterials benachbart der Brenn¬

spur ebenfalls dauerhaft. Die erfindungsgemäße Lasererzeu

gungseinrichtung kann deshalb zweckmäßigerweise einem an sich

bekannten Glastafelschneidetisch zugeordnet werden, wobei das

Trägergehäuse 8 z . B . an einer feststehenden oder an dessen

ver fahrbaren Schneidbrücke oder an einer davon unabhängigen,

verfahrbaren Brücke sitzen kann und wie ein Schneidwerkzeug

daran verfahrbar angeordnet ist.

Neben PVB-Folien können auch alle anderen üblicherweise zwi¬

schen den Glastafelscheiben angeordneten Kunststoff folien nach

dem erfindungsgemäßen Laserverfahren bearbeitet werden. Solche

Folien sind z . B . aus Acrylat -Gießharzen, Polyethylen, Thermo-

plasten, Epoxid-Harzen, Polyester, Polycarbonat , Polyvinyl¬

chlorid, Polyurethan und Polyalkylen-Terephthalat , die gegebe¬

nenfalls mit Weichmacher, Zähmodif ikatoren und Additivierungen

den jeweiligen Anwendungsspektrum angepasst sind. Verwendbar

sind auch Laminate dieser Materialien in Form von einem

Schichtaufbau .

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können alle gängigen Fo¬

liendicken z. B . von Verbundsicherheitsgläsern von z . B . 0,38

bis 3,8 mm bearbeitet werden,

Für das mechanische Ritzen kann z . B . ein an sich bekanntes

Schneidrädchenwerkzeug oder eine an sich bekannte Sandstrahl¬

einrichtung oder eine an sich bekannte Wasserstrahleinrichtung

oder ein hybrides Trennen (Anritzen mit anschließendem Trennen

mit Wärmeenergie) eingesetzt werden, die eine linienf örmige

Ritzspur erzeugen, die beim Biegen der Glastafel als Rissur¬

sprung fungiert, von dem eine Riss front ausgeht , die in die

Tiefe des Glasmaterials fortschreitet bis zur Laserbrennspur,

wobei - wie oben schon erwähnt - die Zugspannungen im Glasma-



terial benachbart zur Laserspur die Rissfront beschleunigen

können, woraus eine hervorragende Bruchkantenqualität resul

tiert.

Mit der Erfindung ist es möglich, die Folie mit dem Laser so

zu erwärmen, dass es je nach Laserleistung zu einer Verflüssi

gung der Folie, bei erhöhter Temperatur zum Ausgasen flüchti¬

ger Folienbestandteile und bei sehr hohen Energiedichten auch

zum Abbrand der Folie kommt. Für eine PVB-Folie werden vor

zugsweise Temperaturen zwischen 200 und 500 insbesondere zwi-

sehen 300 und 400°C erzeugt. Für einen erfindungsgemäßen sta¬

bilen Prozess, der ohne Delaminationsblasen nahe der Brenn

spur, die beim Stand dex- Technik durch einen teilweisen Druck¬

abbau infolge eines geschlossenen Kanals auftreten, abläuft,

wird der Laserbrennpunkt von außerhalb der Verbundglas taf el-

kante in die Folie hineinbewegt. Dadurch bildet sich ein nach

außen hin offener Kanal über den verflüssigtes Material wie

auch Verdampf ungs- und Zersetzungsgase entweichen können. Die

se Kanalbildung ist eine wesentliche Bedingung für ein erfolg¬

reiches Trennen von Verbundglas.

Es liegt im Rahmen der Erfindung, einen parallel ausgerichte¬

ten Laserstrahl zu verwenden, der eine ausreichende Energie

zum Zersetzen von Folienmaterial aufweist und einen relativ

geringen Durchmesser hat, z . B . zwischen 20 und 500 µm , insbe-

sondere zwischen 25 und 40 µm .

In beiden Ausführungsformen - fokussierter oder paralleler La

serstrahl - sollte bezüglich des Brennstrahls zweckmäßigerwei

se die Laserenergiedichte im Bereich der Folie > 30 kJ/cm 2

sein, insbesondere zwischen 40 und 60 kJ/cm 2 liegen.



Ansprüche

1 . Verfahren zum Heraustrennen mindestens einer Einzelschei

be vorgegebener Abmessung und Kantenform aus einer Ver

bundglastafel (16) , die mindestens zwei benachbart über-

einander angeordnete Verbundglastafelscheiben (2, 3 ) auf

weist, zwischen denen eine Kunst stof ffolie (4 ) angeordnet

ist, die die Verbundglastafelscheiben (2, 3 ) miteinander

fest verbindet,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- in die Kunststofffolie (4) mit der Energie eines La¬

serstrahls, insbesondere des Brennpunkts (15) eines

fokussierten Laserstrahls (14) oder eines parallelen

Laserstrahls ausreichender vorgegebener Energie ein

die Kunststoff struktur der Kunststoff folie (4) zu-

mindest schwächender Laserspurkanal (17) entlang

vorgegebener Trennlinien gelegt wird

- der Brennpunkt (15) an einer Verbundglastafelkante

(18) angesetzt und der Laserspurkanal (17) derart

ausgebildet wird, dass während des fortschreitenden

Laserns aus der Kunststoff folie entstehende Zerset-

zungs fluide über den Laserspurkanal (17) ins Freie

entweichen können

- danach mechanisch Ritzlinien fluchtend zum Laserspur¬

kanal (17) in die beiden Oberflächen der Verbund -

glastaf elscheiben (2, 3 } eingebracht werden und

- anschließend durch Biegen der Verbundglas tafel (16)

oder durch Einwirken von Ultraschallenergie das

Glasmaterial entlang der Ritzlinien gebrochen wird .



2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

mit einer Laserstrahlenergie zwischen 20 und 250 , insbe

sondere zwischen 50 und 120 Watt und insbesondere mit La

serwellenlängen zwischen 1,7 µm und 2,8 µm , insbesondere

zwischen 1,9 µιη und 2,6 µm gelasert wird,

3 . Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

mit Brennpunkt durchmes sern oder Brennstrahldurchmessern

zwischen 0,001 mm und 3 mm, insbesondere zwischen 0,01

und 0,2 mm gelasert wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

mit Vorschubgeschwindigkeiten des Brennpunkts (15) zwi¬

schen 0,1 und 100 m/min, insbesondere zwischen 0,4 und 5

m/min gelasert wird.

5 . Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

das Ritzen mit Vorschubgeschwindigkeiten zwischen 1 und

500 , insbesondere zwischen 120 und 300 m/min geritzt

wird .

6 . Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

ein gepulster Laser, insbesondere mit Pulsfrequenzen zwi¬

schen 5 Hertz und 10 Kilohertz , insbesondere zwischen 10

und 40 Hertz verwendet wird.

7 . Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

ein Dauerstrich-Laser verwendet wird .



Verfahren nach Anspruch 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

als Laser ein Holmium YAG Laser oder Thulium dotierter

Laser oder Diodenlaser oder Titansaphir-

Ultrakurzpulslaser verwendet wird.

Verwendung einer Vorrichtung zum Heraustrennen mindestens

einer Einzelscheibe vorgegebener Abmessungen aus einer

Verbundglas tafel (16} , die mindestens zwei Verbundglasta¬

felscheiben (2, 3 ) aufweist, zwischen denen eine Kunst

stoff folie (4) angeordnet ist, die die Verbundglastafel -

Scheiben (2, 3 ) miteinander fest verbindet, zur Durchfüh

rung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprü

che 1 bis 8 , bestehend aus einer Laser strahlspurer zeu-

gungseinrichtung (1) zum Legen eines Laserstrahlbrenn

punk tspurkanals (17) in die Kunststoff folie (4) , aufwei

send

- eine Laserstrahlerzeugungsvorrichtung (5)

- eine Laserstrahlrichteinheit im Strahlengang des La

serstrahls der Laserstrahlerzeugungsvorrichtung (5) ,

wobei die Laserstrahlrichteinheit aufweist

ein Trägergehäuse (8)

im Trägergehäuse (8) ein Linsensystem

eine im Strahlengang dem Linsensystem nachge¬

ordnete, eine Verschmutzung des Linsensystems

von außen verhindernde Reinigungseinrichtung

(11) .

Vorrichtung nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Laserstrahlrichteinheit eine Fokussiereinheit (7) ist

und im Trägergehäuse (8) strahleingangsseitig mindestens

eine Kollimatorlinse (9) und strahlausgangsseitig mindes

tens eine Fokus sierlinse (10) angeordnet ist, wobei im



Strahlengang (12) der Fokussierlinse (10} nachgeordnet

die Reinigungseinheit (11) angeordnet ist.

11 .Vorrichtung nach Anspruch 9 und/oder 10,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

ein Lichtleitkabel (6) , vorzugsweise ein Glasfaserkabel,

zwischen der Laserstrahlerzeugungsvorrichtung (5) und

der Fokussiereinheit (7) , das den Laserstrahl von der

Laserstrahlerzeugungsvorrichtung (5) in die Fokussier¬

einheit (7) leitet.

12 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Reinigungseinrichtung (11) eine Spülgass tromerzeu-

gungseinrichtung ist, mit der ein Spülgasstrom in das Ge

häuse (8) hineingebracht und wieder herausgeleitet werden

kann.

13 .Vorrichtung nach Anspruch 12 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Reinigungseinrichtung (11) mindestens eine Gasleitung

(IIa) aufweist, die derart angeordnet ist, dass damit von

außen in das Gehäuse (8) hinein der Spülgasstrom leitbar

ist .

14 .Vorrichtung nach Anspruch 12 und/oder 13 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

das Gehäuse (8) Strahlausgangs seitig offen ist, so dass

der Spülgasstrom frei entweichen kann und der Laserstrahl

(14) in einen Freiräum gestrahlt wird.

15 .Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 und 11 bis 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s



das Linsensystem der Laserstrahlrichteinheit derart aus¬

gebildet ist, dass ein parallel ausgerichteter Laser¬

strahl erzeugt wird .
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