
tornado, 
hurra!

Was arbeitet doppelt so schnell wie eine Scanner optik? 

Zwei Scanneroptiken. Wenn die aber nebeneinander 

schweißen, passiert es leicht, dass die eine der ande-

ren ihren Schmauch vor die Linse pustet – und das 

kann den Schweißprozess stören. Üblicherweise bläst 

ein sogenannter Crossjet einen horizontalen Luftstrom 

quer zum Laserstrahl und hält den Arbeitsbereich des 

Scanners frei von Dämpfen und Schweißspritzern. Mitt-

lerweile kommt es aber immer häufiger vor, dass links 

und rechts von der Scannereinheit nicht mehr nur lee-

rer Raum ist, sondern eben eine zweite Optik arbei-

tet. Der Maschinenbauer Bergmann & Steffen hat das 

Schmauchproblem elegant gelöst. Nebenbei, sozusagen. 

Denn eigentlich ging es ihm um etwas ganz anderes. 

DRUCK ABBAUEN Geschäftsführer Uwe Berg-

mann ist einer der Pioniere des Remote-Schweißens. 

Seit nunmehr 20 Jahren stattet er Automobilzulieferer 

mit solchen Laseranlagen aus. Und seither plagt ihn 

ein Gedanke: „Die Kompressoren für den Crossjet fres-

sen mir zu viel Energie. Das treibt die Betriebskosten 

der Anlage in die Höhe. Unnötigerweise, wie ich finde.“ 

Crossjets arbeiten mit einem Druck zwischen zweiein-

halb und zehn Bar. „Über die Lebensdauer unserer Anla-

gen kommt somit einiges an Druckluftkosten für unsere 

Kunden zusammen.“ Trotz der energieintensiven Luft-

ströme halten die Crossjets außerdem längst nicht jeden 

Spritzer von der Optik fern. So müssen die Betreiber 

regelmäßig das irgendwann verschmutzte Schutzglas 

tauschen, was natürlich den Produktionsprozess unter-

bricht und zu weiteren Kosten führt. „Insgesamt war 

ich der Ansicht, dass es möglich sein muss, mit weniger 

Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen“, sagt Bergmann.

WIRBEL MACHEN Zusammen mit TRUMPF befasst 

sich Bergmann & Steffen drei Jahre mit der Aufgabe. 

Die Grundidee ist charmant einfach: Statt eines seit-

lichen Druckluftstrahls aus dem Kompressor soll ein 

schlichtes, ringförmiges Gebläse um das Schutzglas 

den Prozessschmauch niederhalten. Bergmann: „Wir 

beschäftigen uns schon seit Langem mit Luftströmun-

gen in unseren Anlagen.“ Darum war auch rasch klar, 

was das Geheimnis des leichten Lüftleins sein sollte: ein 

Wirbel. Die Strömungsführung erzeugt einen Minitor-

nado. Dieser wirbelt entlang der Arbeitsachse der Optik 

und lenkt die Spritzer seitlich nach unten ab. Berg-

mann & Steffen taufen ihr neues Produkt folgerichtig 

„Tornadoblade“. Und weil der Abstand zwischen Optik 

und Werkstück recht groß ist, reichen gerade einmal 

0,3 Bar aus, um den Schmauch abzulenken. 

GUTER NACHBAR „Mit dem Tornado stellen wir 

sicher, dass der Laserstrahl stets in einer sauberen 

Umgebung arbeitet. Die Schweißergebnisse sind opti-

miert und auch die Bearbeitungsgeschwindigkeit konn-

ten wir erhöhen, weil der Luftwirbel den Arbeitsstrahl 

umschließt und so jede Bewegung der Optik mitmacht“, 

erläutert Bergmann die Vorteile des Tornados, der auf 

alle TRUMPF Scanneroptiken passt und sich auch nach-

rüsten lässt. Zusätzlich verlängert er die Lebensdauer 

der Schutzgläser deutlich. Ach ja, und ohne es zu beab-

sichtigen, hat er auch gleich das Schmauchproblem für 

die Nachbaroptiken gelöst. Ihr Arbeitsbereich bleibt 

dank Tornado ebenfalls schmauchfrei. 

Kontakt: Bergmann & Steffen GmbH, Uwe Bergmann, Geschäftsfüh-
rer, Telefon: +49 5225 8786 - 15, u.bergmann@bergmann-steffen.de
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Der Maschinenbauer Bergmann & Steffen bläst einen Miniwirbel um die 
Scanneroptik und holt noch mehr Leistung aus der Remote-Schweißanlage heraus.

Was arbeitet doppelt so schnell wie eine Scanneroptik?

Zwei Scanneroptiken. Wenn die aber nebeneinander 

schweißen, passiert es leicht, dass die eine der ande-

ren ihren Schmauch vor die Linse pustet – und das 

kann den Schweißprozess stören. Üblicherweise bläst 

ein sogenannter Crossjet einen horizontalen Luftstrom 

quer zum Laserstrahl und hält den Arbeitsbereich des 

Scanners frei von Dämpfen und Schweißspritzern. Mitt-

lerweile kommt es aber immer häufiger vor, dass links 

und rechts von der Scannereinheit nicht mehr nur lee-

rer Raum ist, sondern eben eine zweite Optik arbei-

tet. Der Maschinenbauer Bergmann & Steffen hat das

Schmauchproblem elegant gelöst. Nebenbei, sozusagen. 

Denn eigentlich ging es ihm um etwas ganz anderes.

DRUCK ABBAUEN Geschäftsführer Uwe Berg-

mann ist einer der Pioniere des Remote-Schweißens. 

Seit nunmehr 20 Jahren stattet er Automobilzulieferer 

mit solchen Laseranlagen aus. Und seither plagt ihn 

ein Gedanke: „Die Kompressoren für den Crossjet fres-

sen mir zu viel Energie. Das treibt die Betriebskosten 

der Anlage in die Höhe. Unnötigerweise, wie ich finde.“

Crossjets arbeiten mit einem Druck zwischen zweiein-

halb und zehn Bar. „Über die Lebensdauer unserer Anla-

gen kommt somit einiges an Druckluftkosten für unsere 

Kunden zusammen.“ Trotz der energieintensiven Luft-

ströme halten die Crossjets außerdem längst nicht jeden 

Spritzer von der Optik fern. So müssen die Betreiber 

regelmäßig das irgendwann verschmutzte Schutzglas

tauschen, was natürlich den Produktionsprozess unter-

bricht und zu weiteren Kosten führt. „Insgesamt war

ich der Ansicht, dass es möglich sein muss, mit weniger 

Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen“, sagt Bergmann.

WIRBEL MACHEN Zusammen mit TRUMPF befasst 

sich Bergmann & Steffen drei Jahre mit der Aufgabe. 

Die Grundidee ist charmant einfach: Statt eines seit-

lichen Druckluftstrahls aus dem Kompressor soll ein 

schlichtes, ringförmiges Gebläse um das Schutzglas 

den Prozessschmauch niederhalten. Bergmann: „Wir 

beschäftigen uns schon seit Langem mit Luftströmun-

gen in unseren Anlagen.“ Darum war auch rasch klar, 

was das Geheimnis des leichten Lüftleins sein sollte: ein

Wirbel. Die Strömungsführung erzeugt einen Minitor-

nado. Dieser wirbelt entlang der Arbeitsachse der Optik 

und lenkt die Spritzer seitlich nach unten ab. Berg-

mann & Steffen taufen ihr neues Produkt folgerichtig 

„Tornadoblade“. Und weil der Abstand zwischen Optik 

und Werkstück recht groß ist, reichen gerade einmal

0,3 Bar aus, um den Schmauch abzulenken. 

GUTER NACHBAR „Mit dem Tornado stellen wir 

sicher, dass der Laserstrahl stets in einer sauberen 

Umgebung arbeitet. Die Schweißergebnisse sind opti-

miert und auch die Bearbeitungsgeschwindigkeit konn-

ten wir erhöhen, weil der Luftwirbel den Arbeitsstrahl

umschließt und so jede Bewegung der Optik mitmacht“, 

erläutert Bergmann die Vorteile des Tornados, der auf 

alle TRUMPF Scanneroptiken passt und sich auch nach-

rüsten lässt. Zusätzlich verlängert er die Lebensdauer 

der Schutzgläser deutlich. Ach ja, und ohne es zu beab-

sichtigen, hat er auch gleich das Schmauchproblem für 

die Nachbaroptiken gelöst. Ihr Arbeitsbereich bleibt 

dank Tornado ebenfalls schmauchfrei.

Kontakt: Bergmann & Steffen GmbH, Uwe Bergmann, Geschäftsfüh-
rer, Telefon: +4952258786-15, u.bergmann@bergmann-steffen.de
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