
Präzise Bohrungen sind in vielen Branchen
von großer Bedeutung: In der Automobil-
technik bestimmen die Bohrungen der Ein-

spritzdüsen für Benzin- und Dieselmotoren den
Kraftstoffverbrauch, den CO2-Ausstoß und die
Leistung eines Verbrennungsmotors (Bild 1). In
der Textilindustrie oder der Medizintechnik sind
präzise Düsen und Schnitte notwendig, um die
Strömung von Flüssigkeiten und Gasen genau und
reproduzierbar zu steuern. Dazu werden Bohrun-
gen und Schnitte in Metallen und Kunststoffen
sowie in kristallinen und amorphen Materialien
benötigt, deren Durchmesser von wenigen Mikro-
metern bis zu Bruchteilen von Millimetern reichen.

Präzise und reproduzierbare
Formbohrungen
Exakt reproduzierbare und formkonstante Bohrun-
gen, deren Kreisform weniger als einen Mikrometer
vom Sollwert abweicht, sind in diesen Anwendungen
unabdinglich. Außerdem müssen die Bohrungen auf
der Austrittsseite oft einen größeren Durchmesser
als auf der Eintrittsseite aufweisen sowie scharfkan-
tig und gratfrei sein. Die Innenwand der Bohrungen
muss glatt sein und eine festgelegte Geometrie auf-
weisen. Um diese Eigenschaften zu erreichen und
gleichzeitig eine Produktion rund um die Uhr an sie-
ben Tagen die Woche zu ermöglichen, sind spezielle,

besonders präzise und zuverlässige Laserbohrköpfe
notwendig.

Für solch exakte Bohrungen werden Ultrakurz -
pulslaser eingesetzt, da diese einen möglichst kalten
Materialabtrag erreichen und dadurch das Material
besonders wenig schädigen. Ferner muss der Laser -
fokus nicht nur sehr genau entlang einer vordefinierten
Bahn über das Werkstück geführt werden können – für
die Einstellung der Schnittkantenneigung muss der
Laserstrahl selbst auch noch an jeder Stelle des Werk-
stücks in seinem Auftreffwinkel einstellbar sein. Auch
die Bohrstrategie ist von zentraler Bedeutung. 

Taumelbewegung 
des Lasers löst die Probleme
Diese Anforderungen lassen sich durch eine Prä -
zessionsbewegung des Laserstrahls erreichen. Im
täglichen Leben kommt eine derartige Taumelbewe-
gung beispielsweise bei Kreiseln oder bei der Bewe-
gung der Erdachse vor. Das Unternehmen Arges aus
Wackersdorf stellt seit 15 Jahren Präzessionslaser-
bohrköpfe her. Als neueste Entwicklung stellt das
Unternehmen den ›Precession Elephant 2‹ vor (Bild 2).
Er bietet eine verbesserte Optik und größere Spiegel -
apertur für einen noch kleineren Laserfokus sowie
eine schnellere Ablenkung. Dies ermöglicht präzisere
Bohrungen sowie einen höheren Durchsatz. Neue
Brennweiten ermöglichen das Bohren von beson-
ders engen und tiefen Löchern, mit Verhältnissen von
Tiefe zu Durchmesser von 12:1 und mehr. Der Pre-
cession Elephant 2 bietet außerdem eine strömungs-
optimierte und steuerbare Absaugung der abgetrage-
nen Materialpartikel, um absolut gratfreie Bohrungen
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Bild 1. Einspritz -
düsen für die Auto-
mobilindustrie:
Hohe Präzision und
Reproduzierbarkeit
bei anspruchsvollen
Bohrungsgeome-
trien sollen für einen
schadstoffarmen
Verbrennungs -
vorgang sorgen

Mehr Präzision 
mit Präzession 
Um Bohrungen und Schnittkanten in Bezug auf GEOMETRIE und
Genauigkeit variabel einstellen zu können, bieten Präzessionsbohrköpfe
interessante Möglichkeiten. 
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bei allen Materialien zu erreichen. Der Laserstrahl ist
staubdicht abgeschirmt.

Steuerung und Prozesskontrolle
Die Steuerung des Bohrkopfs ermöglicht es, alle
denkbaren Bohr- und Schnittgeometrien zu realisie-
ren, alle gängigen Ultrakurzpulslaser anzusteuern
und mit allen üblichen Maschinensteuerungen zu
kommunizieren. Außerdem ist er in der Lage, das
Werkstück während der Bearbeitung zu beobachten
und den Laserstrahl zu vermessen. Insbesondere

können die Position des Laserstrahls und dessen
Leistung verfolgt werden, um eine hohe Wiederhol-
genauigkeit des Produktionsprozesses zu garantieren
und eine Qualitätskontrolle durchzuführen. 

Arges bietet seinen Kunden umfangreich aus-
gestattete Applikations- und Werkstofflabore zur
Bemusterung und Laserprozessentwicklung; des
Weiteren können  Kunden in speziell für ihre Applika-
tion vorbereiteten Test- und Demonstrationsräumen
Laser- und Bohrsysteme aufbauen sowie Endab-
nahmen durchführen.�  MI310463
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Die Lösung für 
Laserpräzisions-
schweißen von 
transparenten 
Kunststoffen
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Bild 2. Präzessionsbohrkopf ›Precession 
Elephant 2‹: Die einstellbare Taumel -
bewegung des Laserstrahls eröffnet 
vielfältige Optionen beim Laserbohren 
und -schneiden


