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In den vergangenen Jahren erfolgte die Material -
bearbeitung verstärkt mit gepulsten Lasern. Deren
Vorteile sind unter anderem: kein Werkzeug -

verschleiß, keine Nasschemikalien sowie eine
hohe Flexibilität bei der CAD/CAM-Software. 

In der Mikromaterialbearbeitung geht es darum,
eine hohe räumliche Auflösung (zum Beispiel in
Mikrometern) zu erreichen und periphere thermische
Schäden wie Schmelzen oder Mikrorisse im umge-
benden Material – der sogenannten Wärmeeinfluss-
zone (WEZ) – zu minimieren. Zudem gilt es, Prozess-
parameter zu verwenden, die Materialrückstände
und -verformungen reduzieren, was zu glatten Ober-

flächen führt und eine Nachbearbeitung wie das
Reinigen oder Polieren überflüssig macht. Oftmals
ist eine höhere Auflösung notwendig, um eine
Miniaturisierung oder höhere Funktionalität zu reali-
sieren. Einfach ausgedrückt: Kürzere Pulse können
kleinere Merkmale bearbeiten (Bild 1).
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Femtosekundenlaser 
macht Feinarbeit
Ultrakurzpulslaser werden zum Mikroschneiden, -bohren oder zur
Oberflächen strukturierung eingesetzt. Neue YTTERBIUM-dotierte
Fasern steigern  die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit von 
Femtosekundenlasern nochmals – und das bei geringen Betriebskosten.

Bild 1. Stentschnei-
den mit einem 
Femtosekundenlaser 
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Bisher wird bei den meisten Aufgaben der Laser-
Mikromaterialbearbeitung eine Strahlquelle mit einer
Pulsdauer von 40 bis 60 ns eingesetzt. Eine Nano -
sekunde ist ein Milliardstel einer Sekunde (10-9 s).
Geht es jedoch darum, Löcher und Schlitze kleiner als
10 µm zu erzeugen beziehungsweise dünne, spröde
oder empfindliche Substrate zu bearbeiten oder
Schnitte mit sehr glatten Kanten zu liefern, beispiels-
weise bei medizinischen Stents oder beim Glas 
für Touch screen-Displays, dann sind diese Nano -
sekundenlaser nicht mehr optimal geeignet. Diese
Ziele lassen sich hingegen mit sogenannten Ultra-
kurzpuls- (UKP-)Lasern erreichen.

UKP-Laser zur
Materialbearbeitung
Bislang wurden bei den meisten Anwendungen der
Mikromaterialbearbeitung UKP-Laser mit Pulsbreiten

im Pikosekundenbereich (ps) eingesetzt, wobei eine
Pikosekunde 10-12 s entspricht. Ein Beispiel hierfür ist
die Serie ›HyperRapid NX‹ von Coherent. Die ultra kurze
Pulsdauer bewirkt, dass das verdampfte Material uner-
wünschte Wärme wegführt, bevor sich diese in das
umgebende Material ausbreiten und eine WEZ verur-
sachen kann. Zusätzlich besteht das abgetragene
Material aus sehr kleinen Partikeln − in den häufigsten
Materialien skaliert die Partikelgröße mit der Puls breite.
Dies bedeutet, dass Pikosekunden-Laserpulse in den
meisten Anwendungen keine Rückstände erzeugen
und saubere, glatte Oberflächen hinter lassen. Derarti-
ge Laser zeichnen sich durch deutlich geringere Puls-
energien als Nanosekundenlaser aus, jedoch mit sehr
hohen Pulswiederholraten − meist zwischen 0,4 und
50 MHz. Solch hohe Pulsraten liefern Gesamtabtrags-
raten, die bei vielen Zielmaterialien einen praxistaug -
lichen Durchsatz ermöglichen (Bild 2).
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Bild 2. Beim Bohren,
Schneiden und Ober -
flächenstrukturieren
werden durch UKP-
Laser mit kürzeren
Pulsbreiten einige der
Einschränkungen 
vermieden, die mit 
längeren Pulsbreiten
verbunden sind, ein-
schließlich thermischer
Effekte, Rückstände
und Oberflächen-
Mikrorisse

�

IGUANA - die Schärfsten ihrer Art
Serien-Erweiterungen ab sofort mit Kantenschutz

Mikropräzisionswerkzeuge

www.zecha.de
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Vorteile von
Femtosekundenpulsen
Einige Industriezweige wünschen noch kürzere Pulse,
das heißt Laser mit Pulsbreiten im Femtosekunden-
Bereich. Eine Femtosekunde (fs) entspricht 10-15 s.
Hierfür gibt es mehrere Gründe: Erstens sind die
Vorteile von ps-Lasern bei fs-Lasern noch stärker aus-
geprägt, beispielsweise erzeugen fs-Laser noch
weniger WEZ als ps-Laser.

Die Balance zwischen Materialabtrag und Erwär-
mung bestimmt die Pulsweite und die thermische
Diffusionszeit. Bei Materialien mit hoher Wärme -
leitfähigkeit, insbesondere bei vielen Metallen und
Diamanten, kann die thermische Diffusionszeit Piko -
sekunden oder weniger betragen. Somit reduziert
die Umstellung von ps- auf fs-Laser die WEZ messbar.

Kürzere Pulse ermöglichen auch eine niedrigere
Abtragsschwelle und einen effizienteren Prozess.
Diese Schwelle steht für die minimale Spitzen -
leistung, bei der Material abgetragen werden kann.
Für eine gegebene Pulsenergie bedeutet eine kürze-
re Pulsdauer eine höhere Spitzenleistung. Bei einigen
Eisenmetallen beispielsweise sinkt die Pulsenergie

der Abtragsschwelle beim Wechsel von ns- zu ps-
Lasern um etwa das 10-Fache und wiederum um
das 10-Fache beim Wechsel in den fs-Bereich. Mit
niedrigeren Abtragsschwellen können Materialien
mit geringeren Pulsenergien bearbeitet werden −
wie dies bei den fs-Lasern der Fall ist.

Femtosekundenlaser können auch eine größere
Bandbreite an Materialien bearbeiten als jeder andere
Laser. Denn die hohe Spitzenleistung der fs-Laser
führt dazu, dass der Großteil des Laserlichts über
einen Prozess, der als nichtlineare Absorption
bezeichnet wird, auf das Material übertragen wird. In
diesem extremen Bereich absorbieren Materialien
das Laserlicht, auch wenn sie bei der Wellenlänge
des Lasers sonst transparent sind. Im Gegensatz
zum üblichen photothermischen Prozess, den Laser
mit längeren Pulsen anzustoßen, lösen die absorbier-
ten Photonen die Elektronen und brechen sofort die
Bindungen auf, die das Material zusammenhalten.

Ytterbium-dotierte Fasern
Bisher waren die fs-Laser nur als Laborlaser mit
geringer Leistung und eingeschränkter Zuverlässig-
keit sowie einer eher kurzen Lebensdauer erhält-
lich. Auch die Investitionskosten lagen bei gleicher
Leistung deutlich höher als bei Pikosekunden -
lasern. Mit der ›Monaco‹-Serie von Coherent stehen
nun fs-Laser mit Ytterbium-dotierten Fasern zur Ver -
fügung (Bild 3). Dieses Material ist leistungsskalier-
bar und ermöglicht eine wesentlich höhere Leistung
als bisherige Femtosekundenlaser. Da das laseraktive
Material eine Faser ist, besitzen diese neuen indus-
triellen Femtosekundenlaser ein einfaches Design
und eine simple Bauweise, was zu niedrigeren Kosten,
deutlich höherer Zuverlässigkeit und weiteren Vor-
teilen führt.

Die Ytterbium-Faser verfügt über eine einfache
Architektur, sodass der Monaco als kostengünstiges
Werkzeug zur Verfügung steht. Obwohl die Investi -
tionskosten gegenüber Verfahrensmethoden ohne
Laser noch höher liegen können, lassen sich die
Gesamtkosten des Fertigungsprozesses mit dem
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Bild 4. Mit dem
Monaco konnten
konische Löcher in
Kraftstoffeinspritz-
düsen aus Stahl mit
wesentlich besserer
Oberflächenqualität
und besserer Form-
kontrolle als mit
einem Verfahren
ohne Laser (EDM)
hergestellt werden
(Querschnitts -
ansicht)

Bild 3. Der ›Monaco‹
von Coherent ist 
ein Femtosekunden-
laser mit Ytterium-
dotierten Fasern 
für verschiedene
Anwendungen
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Weitere Informationen unter:
Telefon +49 641 7938-519

www.werth.de

Multisensorik 
perfekt integriert:

Werth ScopeCheck® FB DZ

•  Kompaktes Multisensor- 
Koordinatenmessgerät

•  Maximale Ausnutzung des Mess-
bereichs durch zwei unabhängige 
Sensorachsen

•  Schnelles und reproduzierbares 
Wechseln der Sensoren mit  
Werth Multisensor-System

•  Messung schwerer Werkstücke  
direkt auf der Messtisch-Grundplatte

ScopeCheck® FB DZ
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Monaco senken, da keine Nasschemikalien oder andere Verbrauchsmateria-
lien erforderlich sind. Die Kantenqualität macht zudem eine Nachbearbeitung
wie Reinigen oder Schleifen überflüssig.

Der Monaco verfügt über ein sehr kompaktes Gehäuse, eine Ausgangsleis-
tung bis zu 60 W und einen nur 50 kg schweren, geschlossenen Laserkopf mit
den Maßen 670 mm 5 360 mm 5 180 mm. Darüber hinaus gestaltet sich die 
diodengepumpte Faserplattform wesentlich effizienter als herkömmliche Laser,
sodass der Monaco eine Gesamtleistungsaufnahme von weniger als 500 W
besitzt. Zusammen mit den flexiblen Schnittstellenoptionen zur digi talen und
analogen Steuerung der Laserleistung lässt sich der Monaco in jedes System
oder jede Maschine einfach integrieren. Geliefert wird der Monaco entweder
als eigenständiger Laser, als Laser-Teilsystem mit Fokussier-/  Scan-Optik oder
als Komplettlösung mit Teilehandhabung und -positionierung.

Hohe Leistung –
hoher Durchsatz
Für die Materialbearbeitung mit gepulsten Lasern wie dem Monaco ist die
durchschnittliche Leistung der entscheidende Parameter, der den Prozess-
durchsatz bestimmt und letztlich darüber entscheidet, wie viele Teile pro
Stunde gebohrt, geschnitten oder geritzt werden können. Ältere Femto -
sekundenlaser auf der Basis von Kristallen waren zum Teil auf 10 bis 20 W
begrenzt, da das Wärmemanagement in den Kristallen schwierig war. 

Lasereintrittsseite (Unterseite)

Lasereintrittsseite (Unterseite)

Bild 5. Der Monaco schneidet Lautsprecherschlitze im Glas von Smart phone-
Bildschirmen mit hervorragender Oberflächenqualität und ohne zusätzliche
Nachbearbeitung

�



Die Leistung der Ytterbium-Faser lässt sich deutlich
besser skalieren. Mit 60 W Ausgangsleistung bei
Wiederholraten bis 50 MHz bietet der Monaco die
derzeit höchste maximale Leistung. In naher Zukunft
sind noch höhere Leistungen zu erwarten.

Verarbeitung
dicker Marterialien
Während die durchschnittliche Leistung den Durch-
satz bestimmt, entscheidet die Pulsenergie, ob der
Laser im Verhältnis zur Materialstärke und -dicke
schneiden kann oder nicht. Einfach gesagt: Eine
höhere Pulsenergie ermöglicht die Verarbeitung
dickerer Materialien. Der Monaco verfügt über eine
hohe Pulsenergie von 80 µJ pro Puls sowie über
einen Burst-Modus. Dabei sendet der Laser eine
zeitlich eng beieinanderliegende Pulsfolge aus, die
als ›Superpuls‹ mit einer effektiven Pulsenergie von
mehr als 320 µJ wirkt. Dies ist ein Schlüsselfaktor,
der verschiedene Anwendungen ermöglicht, darun-
ter das Schneiden von Glas bis zu einer Dicke von 
2 mm mittels des ›SmartCleave‹-Prozesses.

Belastungstests für eine 
industrielle Zuverlässigkeit
Bisher erforderten Femtosekundenlaser einen er -
fahrenen Bediener und boten keine industrielle 
Zu verlässigkeit für den Produktionsbetrieb rund 
um die Uhr. Coherent bietet hierfür das Programm
›Industrial Revolution in Ultrafast Lasers‹ (Die
industrielle Revolution der Ultrafast-Laser). Dieses
um fasst vielfältige Entwurfsmethoden, Material-
qualifizierung und -beschaffung sowie HALT/HASS-
Protokolle. Beim HALT (High Accelerated Life Tes-
ting) werden Prototypen iterativ bis zur Zerstörung
ge testet, neu entworfen und erneut getestet, um alle
inhärenten Schwachstellen zu beseitigen. HASS

(Highly Accelerated Stress Screening) testet
die Produktionseinheiten vor deren Ausliefe-
rung über die spezifizierten Anforderungen
an die künftige Betriebsumgebung hinaus.

Vielfältige neue 
Anwendungen und Produkte
Obwohl diese neuen fs-Laser erst vor Kurzem auf
den Markt gekommen sind, werden sie bereits
vielfältig angewendet. Dazu gehört das Bohren von
Einspritzdüsen, wo innovative Bohrungsgeometrien
und glatte Kanten entscheidende Vorteile beim Kraft-
stoffverbrauch erzielen können (Bild 4). Darüber
hinaus befinden sich die Monaco-Laser im Test -
stadium für die Oberflächenstrukturierung von
Zylinderlaufbuchsen und anderen Motorkomponen-
ten, um die Kraftstoffeffizienz in der Automobil- 
und Nutzfahrzeug industrie zu verbessern. Für Arm-
banduhren und andere mechanische Miniaturan-
wendungen lassen sich kleine Zahnräder mit glat-
ten Oberflächen fertigen. Ferner schneiden die
Laser der Monaco-Serie auch Glas und beschichte-
te Glassubstrate, beispielsweise bei Smartphones
 – entweder durch direktes Abtragen oder mit dem
SmartCleave-Ver fahren (Bild 5). Beide Male enf-
tällt das Nachbearbeiten des Glases, wodurch sich
der Ausschuss reduziert. Bild 6 zeigt ein Produkt
aus der Medizintechnik. �                           MI110567
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Bild 6. Dieses stark vergrößerte REM-Bild
zeigt die hervorragende Oberflächenqualität
für ein implantierbares Medizinprodukt aus
PLLA, das mit einem Femtosekundenlaser
aus der Serie Monaco hergestellt wurde




