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EvoWeld Mini, die neue Kompaktmaschine zum Laserschweißen von Kunststoffen 

Die EvoWeld Mini der Evosys Laser GmbH aus Erlangen ist der Neuzugang unter den Komplettsystemen 

der EvoWeld Serie. Das äußerst kompakte Tischgerät glänzt durch ein schlüssiges, ergonomisches und 

wirtschaftliches Gesamtkonzept. 

Das Schweißen von Kunststoffen mit dem Laser ist durch seine verfahrenstypischen Vorteile bekannt. 

Es besticht durch eine partikelfreie, schonende und qualitativ hochwertige Bearbeitung. In 

Kombination mit der nachgewiesenen Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ist es heute weltweit das 

Mittel der Wahl, wenn es um das Fügen von Kunststoffteilen in der 24/7-Serienproduktion geht. 

Um den Einsatz dieser Technologie auch für kleinere Stückzahlen oder für den Laborbetrieb zu 

realisieren, wurde die EvoWeld Mini entwickelt. Sie bietet die Systemtechnik, die exakt auf die 

Bearbeitung von Kleinserien wie Prototypen oder Baugruppen mit geringen Stückzahlen zugschnitten 

ist. 

EvoWeld Mini bedeutet Hinstellen, Anschließen, Schweißen! Bei einem kompakten Bauraum, der mit 

einem Footprint von gerade einmal 320x663 mm² und einer Höhe von 533mm auskommt, besitzt das 

als Tischgerät ausgeführte System alles, was für das Laserschweißen benötigt wird. Selbstverständlich 

ist auch die Einhaltung der Laserklasse 1 sichergestellt, bei der im Betrieb keine weitere 

Schutzausrüstung erforderlich ist. In der Basisvariante sind bereits alle wesentlichen Komponenten 

enthalten. Im Gehäuse integriert sind Laser inklusive Kühlung, Strahlformung und -führung sowie die 

erforderlichen Steuerungskomponenten.  

Um die Flexibilität und Bedienbarkeit zu steigern, ist die EvoWeld Mini mit einem Galvanometer-

Scanner ausgestattet. Dieser ermöglicht die industriell gängigen Prozessvarianten Kontur- und 

Quasisimultanschweißen. Dabei werden Schweißkonturen mit der intuitiven EvoLaP-Prozesssoftware 

programmiert und angepasst. Dadurch können auf der EvoWeld Mini entwickelte Schweißprozesse 

sehr leicht auf die höher automatisierten Produkte aus dem Evosys Portfolio übertragen werden. 

Optional sind für das Schweißsystem verschiedene Erweiterungen zur Prozess- und 

Qualitätsüberwachung erhältlich. 

 

   

 

Die EvoWeld Mini der Evosys 

Laser GmbH aus Erlangen ist das 

neue kompakte table-top System 

zum Laserschweißen von 

Kunststoffen. 
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Einen geringen Footprint und einfache 

Handhabung bietet die neue EvoWeld Mini.  


