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delstahl mit
m fs ‐ LLaserstra
ahlung
J. Sch
hille, U. Lösch
hner, R. Ebert
Hohe
e Raten bezo
ogen auf das abgetragene
e Volumen bzzw.
die bestrahlte
b
Fläcche zu erreich
hen, ist seit je
eher ein wese nt‐
liche
es Ziel der Lasermikrobearrbeitung, um eine hohe Prro‐
duktivität zu gew
währleisten. Als Nebenbedingung muuss
obereich einee hohe Bearb
beitungsqualittät
gerade im Mikro
gewäährleistet werrden.
Entgegen dem biisherigen Erkkenntnisstand,, dass Repettiti‐
erringerung dder
onsraten größer 300 kHz eher zu einer Ve
er Bearbeitunggs‐
Abtragrate oder eeiner Verschleechterung de
m Rahmen des Innoprofiile‐
qualität führen, konnten im
ektes „Rapid Microtoolingg mit laserba
asierten Verfaah‐
Proje
ren“ ultrakurze Laaserpulse mit bis zu 2 MHz Pulsrepetitionns‐
um Metallabttrag eingesetzzt werden. N un
rate erfolgreich zu
de erstmals ggezeigt, dass sehr hohe Repetitionsrat
R
ten
wurd
von bis zu 20 MHz nicht nur eine weitere
e Erhöhung dder
Abtragrate bewirkken, sondern gleichzeitig zu einer wese nt‐
nqualität führen /1/. Zur eer‐
lich verbesserten Oberflächen
etitionsraten ist
folgrreichen Anweendung der hohen Repe
allerdings eine ho
ochwertige peeriphere Technik in Form vvon
speziellen Scannern erforderlich.
erimenteller A
Aufbau und Veersuchsdurchfführung
Expe

saank der Pulsa
abstand sukzeessive bis auff 0,85 µm beei der
maximalen
m
Rep
petitionsrate von 19,3 MHz ab. Dieses Be‐
strahlungsregim
me wurde prro Kavität 15mal nacheinaander
bgearbeitet. Die
D eingestraahlte mittlere Laserleistungg be‐
ab
trug konstant 31,7 W, die RRepetitionsratte wurde zwisschen
M variiert, soodass sich die
e applizierte Pulse‐
P
0,5 und 19,3 MHz
ergie und dam
mit die Fluenz jeweils änderten.
ne
Zu
ur Bestimmun
ng der mit dem
m System erzielbaren Fläch
henra‐
te
e wurde die volle nutzbare Scanfläche von
v 80x80 mm
m2 bei
einer Repetitio
onsrate von 33,2 MHz mit einer Fluenzz von
1 J/cm2 und einer Scangescchwindigkeit von 11,3 m//s be‐
O
dees Materials modifiziert.
m
stahlt und die Oberfläche
Errgebnisse
Mit
M jedem Parameterset wuurden 3 Kavittäten erzeugtt. Aus
de
en geometrischen Abmesssungen konntte die Volumeenab‐
tragrate bestim
mmt werden. D
Dazu wurde ein
e Confocam C101
00D–U (Fa. Nikon)
N
(FFa. confovis) und ein Mikkroskop LV10
eingesetzt. Die Daten wurdeen mit der So
oftware Moun
ntains
Map®
M
(Fa. Digittal Surf) ausgeewertet. Die Tiefe
T
der Kavitäten
wurde durch 8 Messungen eevaluiert.

Die Untersuchun
ngen wurden
n mit einem
m fs‐Faserlasser
obe eine maximale mittleere
durchgeführt, derr auf der Pro
er Systems). D
Die
Leisttung von 31,7 W aufwies (FFa. Active Fibe
Pulsd
dauer betrug 350 fs, die maximale
m
Pullsenergie 55 µJ.
Der Laser hatte eiine sehr gute Strahlqualität mit einer Beeu‐
M²<1,5. Die Zentralwellen
nlänge lag bbei
gunggsmaßzahl M
1030
0 nm.
Für die
d schnelle R
Relativbewegu
ung zwischen Laserstrahl uund
Prob
benoberflächee wurde ein
n Hochleistungs‐Scansysteem
verw
wendet (Tab.1).
Tab
b.1: Parameter SScansystem

Feld
dgröße
Bre
ennweite
Fokkusdurchmessser d86
Max. Spitzenflueenz
Max. Scangeschw
windigkeit

80 x 80 mm
m2
163 mm
22 µm
29,5 J/cm2
17,1 m/s

Die Untersuchungen erfolgten
n an Proben
n aus Edelstaahl
01.
1.430
Zur Bestimmung
B
d
der Volumenaabtragraten wurden Kavitätten
mit einer Flächee von 2 x 1 mm
m 2 mit eine
em linienhaftten
nienabstand betrug
b
konstaant
Abtragregime erzzeugt. Der Lin
nd der Laserpu
ulse entlang dder
5µm, der geometrische Abstan
e bis zu einer R
Repetitionsratte von 3,2 MH
Hz ebenso 5 µ
µm.
Linie
Aufggrund der beggrenzten maxximalen Scanggeschwindigkkeit

Ab
bb.1: Diagramm Volumenabttragrate in Ab
bhängigkeit von der
Repetitio
onsrate; mittleree Laserleistungg 31,7 W

Au
us dem Diagra
amm in Abb.11 ist ersichtlich, dass tendeenziell
eine stetige Zunahme der Abbtragrate mit der Repetitio
onsra‐
e zu verzeichn
nen war. Obe rhalb einer Repetitionsratee von
te
10
0 MHz stagnie
erte die Volum
menabtragrate zunehmend
d. Der
errreichte Wert von 6,8 mm 3/min ist unggefähr 5mal größer
als der Abtrag mit ps‐Lasersstrahlung (mitttlere Laserleistung
5 W, Fa. Lase
ertec). Nur im
m Burst‐Modu
us wurden mit ps‐
25
Pu
ulsen ähnlich hohe Abtraagraten erzie
elt. Zur möglichen
weiteren Steigerung der Voolumenabtraggrate mit fs‐P
Pulsen
müssten
m
Repetitionsrate uund Ablenkge
eschwindigkeit bei
gleicher Fluenz proportional erhöht werde
en.

Bei der
d genauen Betrachtung der Oberflächenqualität dder
erzeu
ugten Kavitätsböden fällt auf,
a dass bei Repetitionsrat
R
ten
unte
erhalb von 199,3 MHz stetss eine Mikro‐‐Lochbildung zu
verze
eichnen war (Abb.2). Die Ursache dafür ist noch niccht
fR = 0,51 MHz
H0 = 29,4 J/cm²
v = 2,55 m/s

fR = 4,83 MHz
H0 = 3,4 J/cm²
v = 16,9 m/s

fR = 1,02 MHz
H0 = 16,0 J/cm²
v = 5,1 m/s

fR = 6,44 MHz
H0 = 2,6 J/cm²
v = 16,7 m/s

epetitionsrate
e sowohl zu eeiner extrem hohen Abtraagrate
Re
als auch zu sehr hoher Oberfflächenqualitä
ät führt.
nhand eines Demonstrator
D
rs konnte eine hohe Flächeenbe‐
An
arrbeitungsrate gezeigt werdden (Abb.3). Dazu wurden auf
de
er Oberfläche
e Nano‐Ripplee erzeugt, die bei Bestrahlung
mit
m Weißlicht zu
z typischen ssichtbaren Farbeffekten fü
ühren.
Diie absolute Be
earbeitungszeeit betrug 157
7 s. Das ergab
b eine
se
ehr hohe Fläch
henbearbeitunngsrate von 25
2 cm² /min.

5 µm

20 mm
m
fR = 2,15 MHz
H0 = 6,9 J/cm²
v = 10,75 m/s

fR = 3,22 MHz
H0 = 4,5 J/cm²
v = 16,1 m/s

fR = 9,67 MHz
H0 = 1,7 J/cm²
v = 16,9 m/s

Ab
bb.3: Bilder vo
on auf Edelstahhlprobe erzeugten Nanostrukturen,
Flächenbearbeitungsratee 25 cm²/min

Zu
ukünftige Unttersuchungenn am LHM mit
m fs‐Laserqu
uellen
no
och höherer Leistung und Repetitionsrate in Verbin
ndung
mit
m schnelleren
n Scansystemeen lassen nocch deutlich hö
öhere
Ab
btrag‐ und Flä
ächenraten erw
rwarten.

z
fR = 19,32 MHz
H0 = 0,85 J/cm
m²
v = 16,4 m/s

2 µm
200

Literatur

20 µ
µm

Abb.2
2: REM‐Aufnah
hmen von Kavvitätsböden be
ei verschiedennen
Repetitionsrraten, Fluenzeen und Scange
eschwindigkeiteen;
mittlere Laserleistung 31,7
7W

vollständig geklärrt. Es zeigte sich, dass der Lochdurchmees‐
m der Fluen
nz abnahm. Tendenziell schien die Anzaahl
ser mit
der Löcher hingeegen mit klein
ner werdender Fluenz zuzzu‐
men, wobei hierzu noch detaillierte Untersuchung
U
gen
nehm
aussttehen. Für die Lochbildungg verantwortlich könnte uu.a.
das ausgetragene
a
e und auf der Oberfläche abgelagerte
a
M
Ma‐
terial sein. Je kleiiner die Fluen
nz ist, desto kleiner sind ddie
ugten Schmeelztropfen. Su
ubmikro‐Schmelztropfen w
wie‐
erzeu
derum führen zu einer Nahfeld
dverstärkung der Laserstraah‐
lung,, wodurch diee Löcher entstehen können.
Bei einer
e
Fluenz vo
on 0,85 J/cm2 war keine Lo
ochbildung meehr
festzzustellen. Hierr liegen nach theoretischen
n Berechnunggen
optim
male Abtragb
bedingungen vor,
v
so dass kaum Schme lze
entstteht. Das decckt sich mit den
d erzielten Ergebnissen. Es
konn
nte erstmalig nachgewieseen werden, dass
d
eine hoohe
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