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der geringe Wärmeeintrag resultiert 
aus ultrakurzen Laserpulsen, die in 
weniger als 10 pikosekunden das 
material zum Verdampfen bringen, 
bevor Wärme an das umgebende 
material abgeführt werden kann. dies 
hat zur Folge, dass nahezu jedes  
brüchige, spröde material mit uKp-
Laser bearbeitet, strukturiert, gra-
viert, geschnitten oder gebohrt wer-
den kann, was in den Jahren zuvor 
noch als unmöglich erschien. damit 
hat die Lasertechnologie der Indust-
rie wichtige Wachstumsimpulse gege-
ben und neue anwendungsmöglich-
keiten geschaffen.

Ja zum UKP-Laser 
Bei LaserJob war die entscheidung, 
sich einen uKp-Laser anzuschaffen, 
schnell gefallen, obwohl die einsatz-
gebiete im Ganzen noch nicht abseh-
bar waren. Zu neu war die technologie 
als dass erfahrungswerte bei den Her-
stellern schon vorhanden waren. Wel-
ches material kann überhaupt mit wel-

chen parametern bearbeitet werden? 
eigeninitiative war gefragt, ein appli-
kationslabor mit einem 3d-messmi-
kroskop war notwendig, um abtragtie-
fen, Winkelvermessungen, Bohrdurch-
messer oder schnittkanten auf wenige 
mikrometer genau kontrollieren zu 
können. erfahrungen zu sammeln mit 
den unterschiedlichsten materialien 
wie metall, Glas, Keramik, Kunststoff 
oder saphir waren die ersten wichti-
gen schritte. Welches material muss 
mit welcher pulsleistung, mit welcher 
energiedichte oder Frequenz bear-
beitet werden, um die geforderte 
Qualität an schnittkanten, abtragtie-
fen und Wirtschaftlichkeit erreichen 
zu können. Viele Fragen hat sich Laser-
Job am anfang gestellt, mittlerweile 
können wir einige beantworten und 
auf unsere datenbank mit erfahrungs-
werten zurückgreifen. dennoch wer-
den wir täglich mit neuen Herausfor-
derungen und anfragen konfrontiert, 
die nur mithilfe von Versuchen und 
mustermaterial beantwortet werden 

können. Inzwischen ist LaserJob in der 
Lage, innerhalb kürzester Zeit eine 
aussage zu treffen, ob und mit welcher 
Qualität ein material bearbeitet wer-
den kann und mit welchen absehba-
ren Kosten dabei gerechnet werden 
muss. so erging es auch folgendem 
Kunden, der die machbarkeit von uns 
geprüft haben wollte und uns dazu 
sein material zur Verfügung gestellt 
hat: einen beschichteten Feinstdraht 
im durchmesser von 0,200 mm, beste-
hend aus einem Innenkern aus nickel 
mit einer Kupferummantelung. die 
schichtstärke der ummantelung be-
trug umlaufend nur 20 µm. unsere auf-
gabe bestand darin, die Kupferum-
mantelung abzutragen und den 
nickelkern freizulegen ohne diesen zu 
schädigen. die elektrischen und 
mechanischen eigenschaften des 
Kerns durften dabei nicht verändert 
werden. mit einer von LaserJob gebau-
ten Vorrichtung wurde der draht im 
leicht gespannten Zustand unter den 
Laser positioniert und fortlaufend 
über eine Länge von 0,120 mm, mit- 
hilfe einer drehachse, schicht für 
schicht abgetragen. In nur wenigen 
sekunden war die 20 µm dicke Kupfer-
schicht abgetragen und der nickel-
kern isoliert worden, mit eindeutig 
definierter Kantengeometrie. 
die elektrischen und mechanischen 
eigenschaften wurden anschließend 

Der UKP-Laser setzt seinen Siegeszug fort. Was früher noch undenkbar erschien, 
ist heute schon Realität geworden. Das Bearbeiten von hochempfindlichen 
Werkstoffen, die selbst unter sorgfältig gewählten Laserparametern einfach 
zersprungen sind, weil die sprödharten Materialien jeden Energieeintrag mit 
Mikrorissen quittierten. Nicht so bei der Bearbeitung mit Ultrakurzpulslasern, 
die das berührungslose Bearbeiten erlauben und filigrane Strukturen selbst in 
spröden Materialien wie Saphir mühelos ermöglichen. 

Wachstumsimpulse durch ultrakurzpulslaser 

▲   Vorrichtung zur Positionierung des Drahtes

▲   20 µm Kupferschicht abgetragen und 
Nickelkern freigelegt
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beim Kunden mit einer Wärmebildka-
mera überprüft und für die spätere 
Weiterverarbeitung freigegeben. Wei-
tere anwendungen mit metallen wie 
aluminium, Kupfer oder edelstählen 
folgten. Vertiefungen mit definierten 
Winkeln waren gefragt, um Verbundfa-
sern, drähte oder Kabel sicher einzu-
betten. speziell für die sensortechnik 
kommen solche anwendungen zum 
einsatz. abtragtiefen von 0.250-0.260 
mm mit einer Breite von 0,250 mm 
mussten auf aluminium realisiert wer-
den. der Verlauf der struktur kann 
dabei beliebig vorgegeben sein, von 
geradlinig, gebogen bis zu definierten 
radien. Besonders gefragt waren bei 
der metallbearbeitung gratfreie aus-
führungen. speziell bei dünnen Kup-
ferfolien ab 0,010 mm oder Blenden 
aus edelstahl, wie sie in der optoelek-
tronik eingesetzt werden, mit repro-
duzierbarer Kantenbeschaffenheit. 
Hier konnte einer der Vorteile des 
uKp-Lasers voll ausgenützt werden, 
das gratfreie schneiden. diese anfor-
derung ist auch in der uhrenindustrie 
gegeben, speziell für die uhrzeiger 
und sekundenstoppfedern. aus bei-
gestellten rohlingen mit einer stärke 
von 0,100 mm tragen wir nach Vorlage 
material gratfrei in schlitzförmigen 
aussparungen ab, damit später fluo-
reszierende Beschichtungen aufgetra-
gen werden können. Verfärbungen auf 
den materialien lassen sich ausschlie-
ßen, da die »kalte Bearbeitung« keine 
Wärme ins material einträgt.

Kunststoff
ein neues einsatzgebiet stellte die 
Bearbeitung von Kunststoffen dar. 
War doch LaserJob bisher auf die 
Bearbeitung von edelstahl und deren 
Legierungen spezialisiert, ausgehend 
von 0,010 mm Folien bis max. 2 mm 
stärke. Was kann an erfahrungen aus 
der metallbearbeitung auf die Kunst-
stoffbearbeitung übertragen werden? 
die erste Herausforderung kam in 
Form einer 0,070 mm dicken polyimid-
folie (Kapton) auf uns zu. 

ein Kunststoff, der wegen seiner Hit-
zebeständigkeit, geringen ausgasung, 
strahlungsbeständigkeit und Isolier-
eigenschaft von der elektrotechnik-/
elektronik-Branche verwendet wird. 
eine definierte Vertiefung mit inte-
grierten Bohrungen sollte erzeugt 
werden. die abtragtiefe betrug 0,030 
mm, das eingefügte Bohrloch hatte 
einen durchmesser von 0,100 mm. 
Beides musste mit einer positionsto-
leranz von ±10 µm und einer Konturto-
leranz von ±5 µm gefertigt werden. 

▲   Abtragtiefe von 0,250 mm in Aluminium

Laserschweißen

So präzise und zuverlässig wie die 
deutsche Torwartlegende Jens Lehmann.

PSM 400, Laserbearbeitungsmaschinen von SCHUNK ©
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das Bohrloch diente dabei als Befüll-
kanal für thixotrope medien, die in 
der elektronikindustrie verwendet 
werden. auch leitfähige Gummis, die 
als elektromagnetische abschirmun-
gen, als antistatischer Gummi Verwen-
dung finden, konnten mit dem uKp-
Laser bearbeitet werden. Bohrungen 

im durchmesser von 0,200 mm in ein 
0,300 mm dickes material ließen sich 
schnell umsetzen. eine interessante 
alternative für stanzwerkzeuge stellt 
der uKp-Laser für den muster- und 
prototypenbau, als auch für die Klein-
serienfertigung dar. Bietet er doch die 
möglichkeit, schnell und flexibel ohne 

Zusatzkosten von stanzwerkzeugen 
das design umzusetzen. auf kleine 
Änderungen im Layout kann sofort 
reagiert werden und die benötigten 
teile innerhalb kürzester Zeit gefer-
tigt werden. 

Glasbearbeitung
die präzisionsbearbeitung von Glä-
sern und anderen transparenten 
Werkstoffen in den Bereichen mikro-
technologie, mikroelektronik und den 
optischen technologien hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. 
damit wachsen auch die Herausforde-
rungen in der Fertigung nach immer 
kleineren strukturen, auf immer dün-
neren Werkstücken, mit immer kleine-
ren toleranzen. die palette reicht vom 
erzeugen kleiner Bohrungen bis hin 
zu mikrokanälen oder mikrostruktu-
ren. Im Vordergrund stehen dabei 
immer eine saubere schnittkante und 
die Vermeidung von mikrorissen 
durch spannungsarmes Bearbeiten. 
ein weiterer einsatz ist das schneiden 
oder strukturieren von Quarzglas für 
optische anwendungen, zur reduzie-
rung von reflexionen auf Glasoberflä-
chen, z. B. schutzgläser für Laseropti-
ken. nach nur zwei Jahren entwick-
lungsarbeit und intensiven Versuchs- 
reihen auf unterschiedlichsten mate- 
rialien können wir eine ganz klare 
aussage treffen: die anschaffung 
eines uKp-Lasers hat sich für uns als 
dienstleister gelohnt. neue und viel-
fältige anwendungen aus den unter-
schiedlichsten Branchen sind dazuge-
kommen, auf für uns neuen materiali-
en. es ist zu erwarten, dass noch 
weitere hinzukommen werden, die 
gemeinsam mit den Kunden und Inte-
ressenten erarbeitet werden können.

■ InFo

Kontakt:
Carmina Läntzsch
LaserJob GmbH  
Liebigstr. 14 ∙ 82256 Fürstenfeldbruck 
tel.: 08141 52778-0 ∙ Fax: 08141 52778-69
e-mail: info@laserjob.de
www.laserjob.de

▲   Mikrostrukturen auf Glas

▲   Uhrzeiger


