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Aufgabenstellu
ung
Ein
n fortschreitender Trend in
i der Papierindustrie ist die Verstärkung und Re
ealisierung be
estimmter Eigenschaften des
We
erkstoffes, wie
e zum Beispiel eine beschle
eunigte Verarb
beitbarkeit, un
nter Zusatz sp
pezieller Addittive in neuen Papierkonzeptten.
erührungslose
Zur Bearbeitung
g dieser neuartigen Werk
kstoffe eignett sich besond
ders Laserstra
ahlung als be
es, flexibles und
verrschleißfreies Werkzeug. In
n diesem Projjekt soll die g
grundlegende Wechselwirkung der Lase rstrahlung mit dem Werks
stoff
Pap
pier hinsichtlich Gravur-, Perforations- und Schneid verfahren dargestellt werd
den. Eine Bew
wertung der gesundheitlic
chen
Gefährdung durc
ch die dabei entstehenden
e
n Prozessgase
en ist ebenso von besonderrem Interesse.
Partikel in den
Vorgehensweis
se
Die
e bei der laserrbasierten Bea
arbeitung von Papierwerksttoffen entstehende Prozessluft wird dabe
ei mithilfe eine
es Spektrometers
hin
nsichtlich der Größe und Anzahl der sich darin b
befindenden Partikel unte
ersucht. Diese
es Verfahren wird dann bei
verrschiedenen L
Laserwellenlän
ngen, Pulsbre
eiten, Materia
alien und Zus
sätzen durchg
geführt, um e
ein möglichstt breites Bild an
Ein
nflussparamete
ern auf die dabei
d
entstan
nden Partikel darzulegen und eine Ein
nschätzung de
es Gefährdun
ngspotentiales
s zu
erh
halten.
Erg
gebnisse
Der Großteil derr bei der lase
erbasierten Be
earbeitung vo
on Papierwerk
kstoffen entstehenden Parttikel ist, unab
bhängig von dem
d
gew
wählten Laserrsystem oder dem gewählte
en Materialverrbund, deutlic
ch kleiner als 1 µm im Durcchmesser. Die
es bedeutet, dass
d
die
e bei Gravur-- oder Schne
eidverfahren entstehenden
e
Partikel übe
er die Lunge direkt in de
en menschlich
hen Blutkreis
slauf
gelangen können. Entspreche
ende Sicherhe
eitsvorkehrung
gen, wie zum Beispiel das Absaugen de
er entstehende
en Partikel du
urch
ein passend ausgelegtes Filtersystem, sind daher unerlä sslich um ein gefahrloses Bearbeiten
B
zu ermöglichen.
Task
A progressive
p
tre
end in the pap
per industry is
s the strength
hening and implementation of certain pro
operties of the
e material, suc
ch
as an accelerate
ed processing, with the addition of specia
al additives in new paper co
oncepts. For th
he processing
g of these new
w
ma
aterials laser rradiation as a non-contact, flexible and w
wear-resistantt tool is particularly suitable
e. The basic in
nteraction of
laser radiation w
with paper, reg
garding engraving, perforattion and cuttin
ng processes, shall be pressented in this project. Here the
ass
sessment of health hazards
s caused by th
he resulting pa
articles in the process gases is of particu
ular interest.
Ap
pproach
The
e resulting fum
mes of laser based
b
processing of paper m
materials will be examined in terms of sizze and numbe
er of particles
located therein, using a specttrometer. This
s process is th
hen performed
d at different laser waveleng
gths, pulse wiidths, materia
als
and
d additives to set forth a brroad picture of influencing p
parameters on
n the generation of particle
es and to obtain an
ass
sessment of th
he hazard pottential.
Results
The
e majority of the resulting particles in th
he laser-based
d processing of paper mate
erial, regardle
ess of the lase
er system cho
osen
or the selected material composite, are co
onsiderably sm
maller than 1 µm in diame
eter. This mea
ans that emittted by engrav
ving
and
d cutting paper, those parrticles can entter through t he lungs dire
ectly into the human blood
dstream. Corresponding safety
pre
ecautions, suc
ch as the ex
xtraction of th
he resulting particles by an appropriately designed
d filter system
m, are thereffore
ess
sential in orde
er to allow safe processing.
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