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Aufgabenstellu
ung
Pro
oduktpersonalisierung ist ein
e aktueller Trend
T
in der Papier- und Verpackungsindustrie bei gleichzeitig voranschreiten
v
nder
Enttwicklung ne
euer High-Tech-Materialie
en. Hieraus ergeben sich
s
zusätzlic
che Anforde
erungen an die Papierv
verarb
beitungsprozesse wie hohe Gestaltungsffreiheit und frreie Papierwahl. Laserproze
esse als berü hrungslose, flexible
f
Verfah
hren
sto
oßen hier auff immer meh
hr Interesse und werden daher in die
esem Forschu
ungsprojekt u
untersucht, um
m beispielswe
eise
ind
dividuelle Textturen realisierren zu können.
Vorgehensweis
se
Zie
el dieses Proje
ektes ist die Entwicklung eines Prozessses für individuelles Produ
uktdesign zum
m Verarbeiten
n von Papier und
Pap
ppe mithilfe bis in den Pikosekundenb
bereich gepulsster Laserstra
ahlung. Verwendete Strah
hlquellen sind hierbei Nd:Y
YAG
(10
064 nm) und
d CO2 (1060
00 nm) Lase
ersysteme be
ei verschiede
enen Pulsdau
uern. Fundie
erte Kenntnis
sse der Stra
ahlPap
pierwechselwirkung sind en
ntscheidend für diese Entw
wicklung und werden
w
desha
alb durch breiit angelegte Parameterstud
P
dien
era
arbeitet. Als H
Haupteinflussffaktoren auf diese Prozessse werden da
abei unter anderem die Grrammatur, Arrt und Anteil der
Fas
sern sowie die
e chemische Struktur
S
der Pa
apiermatrix u nd deren Deckschicht ange
enommen.
Erg
gebnisse
und
Ers
ste Untersuch
hungsergebnis
sse zeigen deutliche Unte
erschiede bei der Verwen
ndung unterscchiedlicher Wellenlängen
W
Pullsdauern, zum
m Beispiel hins
sichtlich Oberfflächenqualitä
ät und Abtragsgeschwindigk
keit (Bild linkss). Werden be
eim Einsatz eiines
kon
nventionellen CO2-Lasersys
stems stets Verfärbungen
V
eten Papiersubstrates festg
gestellt, könn
nen hingegen mit
des bearbeite
einer kurzgepuls
sten Strahlqu
uelle im Nano
o- oder Pikose
ekundenbereich Strukturierungen ohne Verfärbung realisiert werrden
ndeten Syste
(Bild rechts). W
Weiterführende Farb- und Strukturanallysen müssen
n zeigen, wa
as die verwen
eme im direk
kten
Verrgleich leisten
n können und welche Grenz
zen der Bearbe
eitungsprozes
sse sich daraus ergeben.
Task
At present the ttrend in pape
er and packag
ging industriess is the perso
onalization of products, wh
hile additionally new high-ttech
ma
aterials are being develope
ed. The outcomes of this are addition
nal requirements being pla
aced on the paper machin
ning
pro
ocesses like m
more design flexibility
f
and free choice o
of paper mate
erials. Thus la
aser processe
es as non-con
ntact and flex
xible
tec
chniques are o
of more and more interest and therefo
or being inves
stigated in this project to realize for ex
xample individ
dual
tex
xtures.
Ap
pproach
The
e objective off this project is
i to develop a process for individual pro
oduct design for the machiining of paperr and paperbo
oard
by means of up to picosecond
d range pulsed
d laser system
ms. Nd:YAG (1
1064 nm) and
d CO2 (10600 nm) laser sys
stems at differrent
pullse durations are used for this purpose. As deep know
wledge of the
e laser-paper interactions iss crucial for this developme
ent,
bro
oad experimental studies are
a
necessary
y to identify the main inflluencing facto
ors on the la ser machining processes. For
exa
ample, these are supposed
d to be gramm
mage, contentt and type of fibers as well as the chem
mical composition of the pa
aper
ma
atrix and the c
coating.
Results
Firs
st results sho
ow clear diffe
erences regarrding surface quality and ablation speed for exam ple (left image), when us
sing
diffferent wavelengths and pulse durations. The use of a conventional CO2 laser sys
stem is accom
mpanied by dis
scoloration of the
treated substratte, whereas a short pulsed
d beam sourcce in the nanosecond or picosecond
p
ran
nge can realize structuring
g of
pap
per substrate without any color-shift (right image). IIn-depth colorr and structurre assessmen
nts will have to
t show how well
the
ese systems p
perform in dire
ect comparison and which ttrade-offs may
y have to be taken
t
into acccount.
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