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Ultrakurzpulslaser haben in den letzten Jahren
enorm an Bedeutung gewonnen. Während
sie früher nur für spezielle Anwendungen in

Forschung und Entwicklung verwendet wurden,
entwickeln sie sich in der heutigen Zeit zu einem
Standardwerkzeug in der industriellen Materialbear-
beitung. Einen signifikanten Anteil nehmen hierbei
transparente, sprödharte Materialien ein, beispiels-
weise Gläser, transparente Keramiken oder Kristalle.
Verwendet werden diese in unterschiedlichen Pro-
dukten der Unterhaltungselektronik, der Automobil-
industrie oder der Medizintechnik (Bild 1). 

Zunehmendes industrielles Interesse erlangt auch
das Fügen sprödharter, transparenter Materialien,
wobei das zuverlässige und stabile Verbinden zweier
transparenter Fügepartner nach wie vor eine Heraus-
forderung darstellt. So verschlechtern sich bei den
meisten Fügeverfahren die mechanischen, chemi-
schen und optischen Eigenschaften erheblich. Dies
gilt beispielsweise beim Kleben, Löten, optischen
Kontaktieren oder beim Diffusionsbonden. Die Laser-
technik kann hier für entscheidende Verbesserungen
sorgen.

Absorption von 
Laserstrahlung
Eine besondere Herausforderung stellt die Laser -
bearbeitung transparenter Materialien dar. Kontinu-
ierlich emittierende Laser mit einer Wellenlänge
von 1030 nm durchdringen diese Materialien, ohne
nennenswert Energie zu absorbieren. Gerade aus
diesem Grund dienen Lichtleiter aus Glas als Trans-
portwerkzeug für Laserlicht dieser Wellenlänge,
denn die Verluste im Glas sind minimal und somit
tolerierbar. Ein Füge prozess lässt sich mit diesen
Lasern somit nicht realisieren. Anders verhält sich
dies bei Ultrakurzpulslasern: Sie emittieren für eine
sehr kurze Zeitspanne – typischerweise kleiner 10 ps –
Laserlicht mit extrem hoher Pulsspitzenleistung. Ver-
gleichbar ist dies mit der mittleren Leistungsaufnahme
einer Stadt, beispielsweise Freiburg mit circa 500 MW.
Für einen Fügeprozess wird Energie benötigt,

welche in Form von Elektronen zuerst Wärme und
dann ein lokales Schmelzvolumen erzeugt. Mo dell -
haft lässt sich sagen: Die Elektronen müssen von
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Glasfügen mit
ultrakurzen Laserpulsen
Für das Fügen transparenter Materialien bieten Ultrakurzpulslaser 
deutliche Vorteile: Sie benötigen kein Bindemittel, gewährleisten 
gleichbleibende Eigenschaften der Fügepartner und ermöglichen eine 
hohe ALTERUNGSSTABILITÄT sowie geringe Ausschussraten.

Bild 1. Spiegelhalter,
Fügezone Alumini-
um/Saphir



einem nicht angeregten Zustand im Valenzband
(niedriges Energieniveau) in einen angeregten
Zustand im Leitungsband (höheres Energieniveau)
versetzt werden. Die Lücke zwischen Valenzband und
Leitungsband muss energieäquivalent durch Licht-
energie aus dem Laser geschlossen werden. Das
heißt, dass der Laserpuls mindestens so viel Energie
wie die Bandlücke (Energiedifferenz Leitungsband
zu Valenzband) zur Verfügung stellen muss. Durch
die sehr hohe Pulsspitzenleistung und die starke
Fokussierung des Lichts lässt sich ein starkes 
elektromagnetisches Feld im Material induzieren,
sodass Elektronen vom Valenzband in das Leitungs -
band tunneln können.

Multiphotonenabsorption
Einen weiteren Mechanismus, um Elektronen 
vom Valenzband auf das Leitungsbandniveau des 
Ma terials zu heben, beschreibt die Multiphotonen -
absorption. Hierbei absorbiert ein Elektron mehrere
kleine Energiepakete, wodurch in Summe das
Energieniveau der Bandlücke erreicht wird. Durch die
hohe Dichte an energietragenden Lichtteilchen setzt
sich dieser Effekt fort, sodass angeregte Elektronen
mit einer deutlich höheren Energie als die der Band -

lücke vorhanden sind. Diese Elektronen geben ihre
Energie primär durch Zusammenstöße mit anderen
auch nicht angeregten Elektronen ab, welche dann
auf das Energieniveau der Bandlücke gehoben
werden. Weil sich dieser Mechanismus lawinenartig
fortsetzen kann, lassen sich schlussendlich sehr viele
angeregte Elektronen erzeugen (Bild 2).

Präziser Fügeprozess 
ohne Bindemittel
Fügevorgänge, beispielsweise das Kleben, erfordern
ein Bindemittel, durch das sich oftmals die optischen
Eigenschaften der Verbindung im Fügespalt ver-
schlechtern. Hier muss der Fügevorgang sehr präzise
durchgeführt werden. Speziell bei optischen Bau -
teilen kann die Ausschussrate hoch sein. Verfahren wie
das optische Kontaktieren, auch ›Ansprengen‹ ge -
nannt, und das Diffusionsbonden benötigen eine lange
Vorbereitung und eine ausgesprochen hohe Ober -
flächengüte der Substrate. Diese Nachteile lassen sich
durch das Verschweißen transparenter Ma terialien
mittels ultrakurzer Laserpulse kompensieren.
Angeregte Elektronen fallen auf einen niedrigeren

Energiezustand zurück, relaxieren und geben hierbei
ihre Energie unter anderem durch Wärme ab. Außer-
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Bild 2. Schemati-
sche Darstellung
von der Erzeugung
freier Elektroden

�

Bild 3. Simulation
zur Temperaturver-
teilung in Quarzglas



dem induzieren die ultrakurzen Pulse eine Material -
veränderung. Werden sehr viele dieser Pulse in kurzer
Zeit appliziert, entsteht im Material ein Schmelz -
volumen, das lokal stark begrenzt ist und überwiegend
der fokussierten Strahlgeometrie folgt. Mit einer an -
gepassten Prozessstrategie lässt sich die Schmelz -
temperatur des entsprechenden Materials nahezu 
perfekt erreichen. In Bild 3 nähert sich die grüne Kurve
des Lasers mit einer Repetitionsrate von 1 MHz genau
der Schmelztemperatur an. Bei der roten Kurve wäre
das hier verwendete Material zu stark beansprucht
und die blauen Prozessparameter würden nicht aus -
reichend Energie im Material akkumulieren, sodass
hier kein ausreichendes Schmelzvolumen entsteht.
Wenn die Laserspotgeometrie, die Repetitions -

rate und die Pulsenergie richtig gewählt sind, lässt
sich das Schmelzvolumen gut an den jeweiligen
Fügeprozess anpassen. Typischerweise weisen die
verwendeten Objektive eine hohe numerische Aper-
tur auf (NA ist vergleichbar mit einem Mikroskop-
objektiv), sodass der Arbeitsabstand einige Millimeter
beträgt. Auch werden hier zur Strahlablenkung keine
Scannersysteme, sondern Achssysteme verwendet,
die eine hohe Präzision ermöglichen. Im Speziellen
ist dies für das Höhenanpassungssystem nötig, 
da die Fokusposition im Idealfall auf kleiner oder
gleich ±10 µm bleiben sollte. Andere Verfahren, bei-
spielsweise das Modifikationstrennen von Glas und
Saphir mit dem ›TOP Cleave‹-Prozess von Trumpf,
setzen ähnliche Systemkonfigurationen bereits seit
Längerem industriell ein (Bild 4). Diese haben sich
dort in der 24/7-Produktionsumgebung bewährt.

Laserfügen 
transparenter Materialien
Das klassische Laserfügen transparenter Materialien
findet folgendermaßen statt: Ein Hoch-NA-Objektiv
fokussiert den Lichtstrahl eines Lasers mit anpass-
baren Eigenschaften (beispielsweise eines Lasers
›TruMicro 2000‹ von Trumpf) auf die zu fügenden
Proben. Hierbei werden die Fügepartner in der Regel
im Überlapp miteinander verbunden. Anschließend

durchdringt der Laserstrahl den ersten transparenten
Fügepartner, ohne nennenswert zu absorbieren. In
der Fokusebene wird ausreichend Energie deponiert,
sodass ein Schmelzvolumen die Fügepartner 1 und 2
verbinden kann. Durch eine Relativbewegung von
Fügepartner und Objektiv reihen sich einzelne
Schmelzvolumina direkt aneinander und bilden eine
ausgeprägte Schweißnaht. Bild 5 zeigt das Füge -
ergebnis eines Lichtleitkabels inklusive Faserend -
kappe, welches für Industrielaser mit einer Ausgangs-
leistung von mehreren kW eingesetzt wird. Außerdem
lassen sich mehrere Fügepartner verkapseln (Bild 6).
In diesem Fall werden drei Fügepartner miteinander
derart verschweißt, dass die im Hohlraum befindliche
Flüssigkeit nicht mehr entweichen kann.
An die Oberflächenqualität der Fügepartner in

der Schweißzone bestehen hohe Anforderungen.
Diese lassen sich jedoch industriell auch im voll -
kontinuierlichen Prozess umsetzen. Üblicherweise
stellt be sonders die optische Industrie Ansprüche an
die Transparenz und Oberflächengüte. Ein weiteres
Augen merk richtet sich auf die Planarität der Proben,
da der Laserfügeprozess einen Fügespalt von weniger
als oder gleich 3 µm überbrücken kann. Als Fügepart-
ner lassen sich gleichartige, aber auch unterschied -
liche Materialien einsetzen.
Je näher die Eigenschaften der einzelnen Materia-

lien beieinanderliegen, desto leichter lässt sich eine
gemeinsame Fügezone ausbilden. Festigkeitswerte
von mehr als 80 Prozent eines gleichwertigen Grund-
materials sind erzielbar. Zudem kann in vielen Fällen
eine Luft- und Wasserdichtigkeit erzeugt werden.
Auch ist der Prozess leicht an die jeweiligen Füge -
partner und Fügeanforderungen anpassbar. Typische
Fügegeschwindigkeiten von mehr als 1000 mm/min
lassen sich mithilfe der Repetitionsrate oder der
Anzahl an parallel genutzten Laserspots zusätzlich
skalieren. Ebenso werden oszillierende Laserspots
parallel oder senkrecht zum Vorschub eingesetzt,
um eine perfekte Ausprägung der Schweißnaht zu
gewährleisten.
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Bild 4. ›Top Cleave‹
von Trumpf im
Modifikations -
prozess
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Fazit: weniger Ausschuss 
und höhere Langzeitstabilität
Im Vergleich zu konventionellen Fügeverfahren ver -
ringert sich beim Fügen mittels Ultrakurzpulslaser
der Ausschuss deutlich. Auch wurde das Verfahren 

in Produktionsumgebungen auf Industrietauglichkeit
getestet. Im Fügespalt werden keine zusätzlichen
Bindemittel eingesetzt, wodurch sich das Altern
der Fügestelle minimiert. Zudem beeinflusst die Füge-
zone das Schweißergebnis sowohl optisch als auch
mechanisch nahezu nicht. So sind zum einen Ver -
bindungen mit minimalem Fügequerschnitt und
zum anderen Stegbreiten von weniger als 500 µm
realisierbar. Dadurch empfiehlt sich dieses Fügever-
fahren für die optische Industrie, die Medizintechnik,
die Mikroelektronik, die Automobilindustrie sowie die
Halbleitertechnik.�                                               MI110586
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Bild 5. Faser  -
end kappe eines
Laserlichtkabels

 

 

Make it better today.  
+49 89 20 80 26 975  SALES@PRECISIONMICRO.DE

PRECISIONMICRO.DE

Bei Precision Micro ätzen wir mit hochmodernen Anlagen Metallteile 
für Präzisionsprodukte mit einer Genauigkeit, Geschwindigkeit und 
einzigartigen Features, die mit herkömmlicher Blechbearbeitung nicht erreicht 
werden. Und das direkt: Dank digitaler Werkzeuge haben wir nur minimalen Vorlauf 
und können so die Entwicklungskosten für die Herstellung senken.
 
Wir bieten durch die Ätztechnik absolute Designfreiheit für komplexe, grat- und 
stressfreie Komponenten aus fast jedem Metall, und erfüllen Aufträge mit höchsten 
Volumina. So sind Ihren technischen Vorstellungen keine Grenzen mehr gesetzt. Wir 
eröffnen neue Wege. Noch heute.

Keine Grenzen für Ihr Design und Ihren Bedarf

Bild 6. Verkapselte Flüssigkeit
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