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Aufgabenstellu
ung
Pap
pier, das ältes
ste Faserverbu
undmaterial der Welt, ist he
eutzutage ein funktionalisie
ertes High-Tecch-Material. Durch
D
die
Las
serbearbeitung wird die Herstellung von feinen und fil igranen gesta
alterischen Ele
ementen durch
h Schneiden, Ritzen,
Perrforieren und Gravieren erm
möglicht. Aktu
uell werden ha
auptsächlich cw-CO2-Laser eingesetzt. Hiierbei können jedoch
une
erwünschte M
Materialveränderung wie Entt- oder Verfärrbung bspw. an
a den Schnitttkanten durch die thermisch
he
Materialbelastun
ng während de
es Prozesses auftreten.
a
Durrch die Verwendung kürzere
er Pulsdauern
n sollen diese Effekte gezielt
verrmieden werden.
Vorgehensweis
se
Fürr die industrie
elle Nutzung von Laserstrah
hlquellen mit k
kürzeren Pulsd
dauern im Nan
no- und Pikossekundenbereiich in der
pap
pierveredelnden Industrie ist ein umfassendes Verstän
ndnis der Lase
er-Papier-Wec
chselwirkunge
en essentiell. Hierfür
H
sind
um
mfangreiche ex
xperimentelle Untersuchung
gen zur Ermitttlung der Haupteinflussfakttoren auf den Bearbeitungsprozess
nottwendig. Haup
pteinflussfakto
oren sind mög
glicherweise d
die Grammatur, der Faseran
nteil sowie die
e Faserart abe
er auch die
che
emische Zusammensetzung
g des Papierm
matrixmaterialss und des Striiches.
Erg
gebnisse
Ers
ste Ergebnisse
e der experimentellen Untersuchungen ze
eigen, dass die thermische Belastung de
es Faserverbundmaterials bei
nbereich im Vergleich
erwendeten CO
Verrwendung von
n Pulsdauern im
i Nano- und Pikosekunden
V
zu he
erkömmlich ve
C 2Las
sersystemen v
verringert werrden kann. Du
urch die Verwe
endung der kü
ürzeren Pulsda
auern sind au
ußerdem bspw
w. ein selektive
er
Abttrag des Matrixmaterials od
der ein Entfärb
ben ohne Sch ädigung des Faserstoffs
F
fürr einzelne han
ndelsübliche Papiere
P
möglic
ch.
Auffgrund der komplexen Zusa
ammensetzun
ng von Papier aus unterschiedlichen Fase
erstoffen, Addiitiven und Füllstoffen mit
sta
ark unterschiedlichen Eigens
schaften sind die zugrunde
eliegenden gen
nauen Wirkme
echanismen u nd –zusamme
enhänge noch
unb
bekannt. Desh
halb sind diese Effekte noch
h nicht auf an
ndere Papiere übertragbar.
Task
Now
wadays paperr as oldest fibe
er composite material is a ffunctionalized
d high-tech ma
aterial. Laser machining allows the
pro
oduction of fin
nely and delica
ate design elements by cuttting, scribing,, perforating and
a
engraving
g. The currently used laser
sys
stems are cw--CO2 lasers. These systems may affect u nwanted mate
erial changes like discolorattion or changing of colors e.g.
e
e to avoid the
at the
t
cutting ed
dge during the
e laser process by thermal sstress of the material.
m
It may be possible
ese effects
dire
ectly by use o
of shorter puls
se durations.
Ap
pproach
A comprehensive
c
e understandiing and knowledge of the la
aser-paper intteractions are very importa
ant for utilizatiion of laser be
eam
sou
urces with sho
orter pulse durations in nan
no- or picoseco
ond regime in
n paper finishing industry. T
Therefore broa
ad experimental
stu
udies are nece
essary to identtify the main influencing facctors on the la
aser machinin
ng process. Ma
ain factors ma
ay be e.g.
gra
ammage, conttent and type of fibers as well
w as the che
emical compos
sition of the paper matrix a
and the coating.
Results
Firs
st experimenttal results sho
ow that the use of laser sys tems with pullse durations in nano- or pi cosecond regime can reduc
ce
the
ermal stress o
of fiber composite material compared
c
to cconventionally
y used CO2-lasers. In additiion for examp
ple it is possible
to ablate selectiv
vely the matriix material or to discolor so
ome commerc
cial papers without damagin
ng fibers by us
sing shorter
pullse durations. The exact fun
ndamental me
echanisms and
d connections
s are still unkn
nown because
e of the complex compositio
on
of paper materia
al. Paper consists of differen
nt fibers, addiitives and fille
er materials with totally diffferent charactteristics. These
e
effe
ects therefore
e can’t be tran
nsferred to oth
her papers.
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