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Das Laser-Mikrotexturieren mit Ultrakurzpuls-
lasern ermöglicht die Fertigung von feinsten
Oberflächenstrukturen, die mit länger ge -

pulsten Lasern nicht herstellbar sind. Damit lassen
sich funktionale Oberflächen erzeugen, wobei bei-
spielsweise Reibung optimiert, optische Eigenschaf-
ten gezielt angepasst oder die Benetzung einer
Oberfläche gesteuert werden. Besonders interes-
sant ist das Mikrotexturieren von Spritzgussformen
oder anderen Werkzeugen, mit denen die funktiona-
len Texturen kostengünstig in ein Produkt abformbar
sind. Solche Werkzeuge haben üblicherweise kom-
plex gekrümmte Oberflächen, weshalb sich das
Mikrostrukturieren bisher schwierig gestaltete. Mit
einer neuen Maschine sowie einer neuen Software
des niederländischen Unternehmens Lightmotif
können Mikrotexturen jetzt auch auf 3D-gekrümmten
Oberflächen angebracht werden (Bild 1).

Das Laser-Mikrotexturieren
Ein ultrakurzer Laserpuls mit Pulsdauern im Femto-
bis Pikosekundenbereich wird auf die Oberfläche
eines Bauteils fokussiert, wodurch bei genügend
hoher Pulsenergie das Material verdampft und somit
abgetragen wird. Dieser Prozess verläuft so schnell,
dass es kaum zu Wärmediffusion kommen kann und
umliegendes Material somit nicht beeinflusst wird.
Ein typischer Durchmesser des fokussierten Laser-
spots liegt bei lediglich 20 µm, und jeder Laserpuls
trägt abhängig vom Material und der Pulsenergie nur
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Laser-Mikrotexturieren auf
komplex geformter Oberfläche
Beim Oberflächenstrukturieren erschließen Ultrakurzpulslaser vielfältige 
Anwendungen. Mit einer neuen Maschinentechnik und Software lassen sich jetzt 
Mikrotexturen auch auf 3D-GEKRÜMMTEN Oberflächen erzeugen. Systeme 
zur automatischen Kalibrierung sorgen dabei für eine dauerhaft hohe Präzision.

Bild 1. Stahlkugel
(Durchmesser 
10 mm) mit einer
Pyramidenstruktur
(Raster 0,2 mm 5
0,2 mm, Höhe 
100 µm), dahinter
eine größere Stahl-
kugel (50 mm
Durchmesser) mit
einer negativen
Pyramidenstruktur
(Raster 0,5 mm 5
0,5 mm, Tiefe 
40 µm), die nach
dem Laser-Texturie-
ren durch Elektro-
polieren nach-
behandelt wurde
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eine Schicht von 10 bis 50 nm ab. Diese Kombination aus kleinem Spot und
geringer Abtragstiefe pro Puls ermöglicht präzise Bearbeitungen mit
Struktur abmessungen, die deutlich kleiner als der Laserspot sind. Darüber
hinaus lassen sich damit Strukturen mit einer Rauheit ab circa 0,2 µm (mittle-
re arithmetische Höhe Sa) erzeugen, was mit nachfolgendem Polieren bei
Bedarf weiter reduzierbar ist.
Das Mikrotexturieren verwendet für einen effizienten Abtrag mit geringer

Rauheit relativ niedrige Pulsenergien. Um dabei einen genügend hohen
Durchsatz zu gewährleisten, werden hohe Pulswiederholraten bis zu 
mehreren Megahertz genutzt, womit abhängig vom Material Abtragsraten
von 0,1 bis 1 mm3 erreicht werden. Das sogenannte ›3D-Step-and-Scan‹-
 Verfahren bearbeitet größere oder gekrümmte Oberflächen. Die gekrümmte
Oberfläche wird in kleine, nahezu flache Segmente aufgeteilt. Dabei bear-
beitet ein Galvo-Scanner jedes Segment durch 2D-Vektorscannen, wobei ein
5-Achs-Manipulator das Scanfeld für jedes Segment richtig positioniert. 
Da die ultrakurzen Laserpulse jedes Material bearbeiten können, ist das

Mikrotexturieren nicht nur auf Metalle beschränkt, wie dies bei Systemen zur
Oberflächentexturierung mit länger gepulsten Lasern der Fall ist. Andere
genutzte Materialien sind: Keramiken wie Aluminiumoxid oder Hartmetalle
wie Wolframcarbid-Kobalt. Auch Materialien, die normalerweise für die
genutzte Laserwellenlänge transparent sind, werden durch die extrem
hohen Energiedichten der ultrakurzen Pulse absorbierend und lassen sich
somit bearbeiten.
Ein weiterer interessanter Effekt dieser kurzen Pulse besteht darin, dass

feine Substrukturen entstehen, die durch selbstorganisierende Effekte her-
vorgebracht werden. Diese sogenannten ›Laser Induced Periodic Surface
Structures‹ (LIPSS) bilden typischerweise Ripple-Strukturen mit Wellen -
längen unterhalb der Laserwellenlänge, also im Sub-µm-Bereich. Die LIPSS
können auf Mikrotexturen überlagert werden und ermöglichen somit multi-
skalige Strukturen, die für verschieden funktionale Effekte vorteilhaft sind.

Näpfchenstrukturen
Eine vielgenutzte Textur ist die Näpfchenstruktur, deren Aufbau aus winzigen
Mulden oder Kegellöchern besteht, die in einem bestimmten Muster oder
einer stochastischen Verteilung auf der Oberfläche angeordnet werden (Bild 2).
Näpfchenstrukturen lassen sich direkt auf Bauteilen anbringen, beispielsweise,
um die Reibung zu reduzieren, oder sie werden auf Formen angebracht,
um eine Kegelstruktur auf abgeformten Kunststoffteilen zu produzieren.
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Bild 2. Eine Näpfchenstruktur auf einer trichterförmigen Spritzgussform
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Solche Kegelstrukturen steuern verschiedene Eigen-
schaften eines Materials, beispielsweise die ver -
besserte Haptik einer Kunststoffoberfläche (›Soft
Touch‹), matte oder entspiegelte Oberflächen sowie
das gezielte Steuern zum Benetzen mit Flüssigkeiten
(Bild 3).
Typischerweise besitzen die Näpfchen einen

Durchmesser von zehn bis zu einigen Zehn Mikro -
metern. Die kleinsten Näpfchen werden durch Per-
kussionsbohren mit einem sich nicht bewegenden
Laserspot hergestellt. Um größere Näpfchen zu
erzeugen, wird der Laserspot in Bahnen bewegt, bei-
spielsweise in konzentrischen Kreisen. Die Tiefe
eines Näpfchens ist für die meisten Anwendungen
geringer als der Durchmesser, kann aber auch tiefer
sein. Bei kleinen Näpfchen hängt die Form direkt vom
Durchmesser und der Tiefe ab. Dagegen lassen sich
bei größeren Näpfchen die Form und der Durch-

schnitt durch das Anpassen der Scanbahnen gezielt
beeinflussen. Bei einem texturierten Bohrer mussten
beispielsweise längliche Nuten mit einem unsymme-
trischen Tiefenverlauf hergestellt werden (Bild 4).
Dies wurde durch eine Folge von komplexeren Scan-
bahnen realisiert. 

Freiformtexturen
Freiformtexturen lassen sich mit komplexeren Geo-
metrien herstellen, indem sie mittels Lasermikro -
fräsen durch schichtweisen Abtrag des Materials
bearbeitet werden. Die Tiefenauflösung bestimmt in
diesem Fall die Schichtdicke, die typischerweise
unterhalb eines Mikrometers liegt, womit zugleich
die Stufenbildung bei 3D-Strukturen verhindert wird.
Die Tiefe solcher Strukturen beträgt normalerweise
weniger als 0,1 mm, wobei tiefere Strukturen tech-
nisch durchaus möglich sind, aber sich wegen der

relativ geringen Abtragsraten als unwirtschaft-
lich gestalten. Abhängig von der Strukturtiefe
und dem verwendeten Material liegen die
Bearbeitungsgeschwindigkeiten zwischen we -
nigen Minuten und einer Stunde pro Quadrat-
zentimeter.
Die Maschinendaten für das Freiformtextu-

rieren lassen sich mit verschiedenen Aus-
gangsdaten erstellen. Die speziell dafür ent -
wickelte CAM-Software kann entweder mit
einem Volumen (CAD-Modell), einer mathema-
tischen Beschreibung der Strukturen oder mit
einem Graustufenbild arbeiten, bei dem die
Graustufe angibt, wie tief die Bearbeitung
werden muss. Diese 2D-Bilder werden mittels
UV-Mapping auf die 3D-Oberfläche projiziert.

Strukturieren von
(Spritzguss-)Formen
Eine typische Anwendung des Laser-Mikro -
fräsens ist die Strukturierung von Spritzguss-
formen, wobei der Ultrakurzpulslaser mehrere
Vorteile gegenüber herkömmlichen, länger
gepulsten Systemen bietet. So lassen sich viel
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Bild 4. Eine Näpfchenstruktur in den gekrümmten spanabführenden Nuten eines 
Bohrers, wobei längliche Löcher mit einem unsymmetrischen Profil gefragt waren. 
Dieser Bohrer wurde in dem von der EU geförderten Projekt ›ADALAM‹ hergestellt

Bild 3. Eine Kegel-
struktur in einem
TPU-Spritzgussteil,
abgeformt von einer
Form, die mit einer
Näpfchenstruktur
versehen wurde.
Diese Textur ver -
ändert die taktile
Wahrnehmung des
Kunststoffs in eine
samtig weich anfüh-
lende Oberfläche



feinere Texturen mit einer höheren Auflösung dar-
stellen, wodurch Texturen mit funktionalen Eigen-
schaften oder neuartige Designstrukturen möglich
sind. Auch können Materialien wie Keramik oder 
harte Beschichtungen texturiert werden, wohingegen
die derzeitige Technik auf Metalle beschränkt ist.

Kegelstrukturen
Ein Beispiel für eine Funktionalstruktur, die auf einer
Form angebracht werden kann, ist die Kegelstruktur.
Diese bildet auf dem abgeformten Bauteil eine Näpf-
chenstruktur und kann somit beispielsweise Reibung
reduzieren (Bild 5). Typische hierfür verwendete
Kegeldurchmesser liegen bei einigen zehn Mikrome-
tern, die kleinsten Durchmesser bei circa 20 µm 
(Bild 6). Durch die Kombination von Laser-Mikro -
fräsen mit UV-Mapping von Graustufenbildern kön-
nen beliebige Freiformstrukturen erstellt werden.
Bild 7 zeigt ein Beispiel, bei dem solche Strukturen
auf einer Stahl kugel angebracht wurden.

5-Achs-Systeme für
die Lasermikrobearbeitung
Die Laserbearbeitung feinster Texturen auf komplex
geformten Bauteilen birgt einige technische Schwie-
rigkeiten, die bisher noch nicht zufriedenstellend
gelöst wurden. Neue CAM-Softwarelösungen sind
notwendig, um die Maschinendaten auf der Grund -
lage von Texturdesign und eines Modells der Ziel-
oberfläche erstellen zu können. Die feinen Texturen
können Millionen von Strukturelementen umfassen,
worauf die Ansteuerungssoftware der Lasermaschi-
ne eingerichtet sein muss. Das Texturieren einer
Oberfläche mittels des 3D-Step-and-Scan-Verfahrens
stellt sehr hohe Anforderungen an die Ausrichtung
der einzelnen Segmente zueinander, um ein pro-
blemloses Stitching der Strukturen zu gewährleisten.
Die zulässigen Positionierfehler sind abhängig von
der Texturgeometrie und können bis zu wenigen
Mikrometern klein sein. Dies auf 3D-gekrümmten
Bauteilen zu erreichen, gestaltet sich durchaus
schwierig.

www.scanlab.de

Bei der additiven Fertigung  
zählen die inneren Werte

Seit mehr als 25 Jahren liefern wir Standard-Lösungen und 

kundenspezifische Systeme für Laserbearbeitung und hoch-

präzisen 3D-Druck.  

Marktführende Hochleistungs-Scan-Köpfe und Strahl- 

Positionierungs-Technik: Made in Germany

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3.1 - Stand B68! 

Frankfurt am Main, 13. – 16.11.2018
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Mit einer neuen 5-Achs-Maschine und einer spe-
ziell für das 3D-Mikrotexturieren und -Mikrofräsen
entwickelten CAM- und Ansteuerungssoftware 
bietet das Unternehmen Lightmotif nun eine Lösung
an. Einen wichtigen Teil dieses Systems bildet der 
5-Achs-Manipulator, welcher eine sehr hohe Wieder-
hohlgenauigkeit aufweisen muss. Für die Bearbei-
tung von großen und schweren Bauteilen ist die

›OP2‹-Maschine entwickelt worden, bei der das Bau-
teil um eine Achse und der Scankopf um die zweite
Achse gedreht wird (Bild 8). Hiermit sind bis zu
300 kg schwere Teile bearbeitbar. Bei mittelschwe-
ren Produkten bis 10 kg mit einer noch höheren
Genauigkeit und Erreichbarkeit des Bauteils wurde
für die neue ›OP3‹-Maschine des Unternehmens ein
alternativer Manipulator entwickelt, in dem die 

beiden Rotationsachsen kombiniert sind
(Bild 9). Alle Achsen in den Maschinen sind
luftgelagert und damit sehr wiederholgenau,
mit Ausnahme der Rotationsachse für den
Scanner in der OP2. 
Ein genauer Manipulator ist allerdings

nicht ausreichend. Um die geforderte Wieder-
hohlgenauigkeit zu erreichen, sind verschie-
dene Sensorsysteme in die Maschine inte-
griert, die die häufigsten Fehler automatisch
kalibrieren. Für das genaue Ausrichten der
Segmente beim 3D-Step-and-Scan-Verfah-
ren muss beispielsweise auch ein genauer
Scanner mit exakt kalibriertem Scanfeld
eingesetzt werden. Auch muss die Drift der
verschiedenen integrierten Systeme ge -
messen und kompensiert werden. Hierzu
wurde ein ›Tool Calibration System‹ ent -
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Bild 6. Kegelstruktur mit 10 µm hohen Kegeln bei einem Durchmesser von 20 µm

Bild 5. Kegelstruktur
auf einer 3D-Form



wickelt. Mit diesem kamerabasierten System lässt
sich die Lage des fokussierten Laserspots in der
Maschine messen, womit das Scanfeld kalibriert,
Ausrichtungs fehler und Drift kompensiert und die
Fokuslage bestimmt werden. 
Bei einer sehr genauen 5-Achs-Maschine müssen

regelmäßig die Rotationsachsen kalibriert werden.
Hierzu sind ein Messtaster und eine Referenzkugel

integriert, die dies automatisch durchführen können.
Um Laserprozesse genau zu reproduzieren, ist eine
automatische Leistungskalibrierung in der Maschine
implementiert, was zudem die Programmierung der
Maschine in physikalischen Größen (Joule) anstelle
der Angabe einer relativen Leistung ermöglicht. 

Ausblick
Diese Maschinentechnik mit dazugehörender Soft-
ware ermöglicht es, das Mikrotexturieren auch für
komplex geformte Bauteilen zu nutzen. Der Benutzer
kann sich dabei auf den Prozess konzentrieren, da
die Genauigkeit der Maschine durch automatische
Kalibrierungssysteme gewährleistet ist und keine
manuellen Messungen und Eingriffe mehr nötig sind.
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Bild 7. Eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 20 mm, bei der
von der gesamten Oberfläche eine 20 µm dicke Schicht abgetragen
wurde, in der das Lightmotif-Logo ausgespart bleibt

Bild 8. 5-Achs-Laser-Mikrotexturieren auf einer ›OP2‹-
Maschine

Bild 9. Eine ›OP3‹-
Maschine, die
Anfang 2018 bei 
Philips installiert
wurde, wird für das
Rapid Prototyping
von genauen 3D-
Metall-Mikro  -
bau teilen, für die
Bearbeitung von
Werkzeugen und 
für die Texturierung
von Formen genutzt 


