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Aufgabenstellu
ung
Forrtlaufende Enttwicklungen von
v
Strahlquellen im Bereicch kurzer und
d ultrakurzer Laserpulse
L
erö
röffnen gänzlic
ch neue Ansätze,
Mechanismen de
er Strahl-Mate
erial-Wechselw
wirkung gezie
elt zu untersuc
chen und zu beeinflussen.
b
So erlauben Strahlquellen mit
zeitlich variabel geformten ns-Pulsen
n
die gezielte Ein stellung der Wechselwirku
ung bei anso nsten konstanten Laser- und
Anlagenparamettern wie Inten
nsität oder Flu
uenz. Am blz wird das Pote
ential der flexiblen Prozessa
urch Pulsformung
anpassung du
bei der Mikromaterialbearbeitung experime
entell untersuccht und anhan
nd von zeit- und ortsaufgelö
öster Sensorik
k validiert.
Vorgehensweis
se
Der Einfluss derr zeitlichen Pu
ulsform im ns-Bereich bzw . der zeitliche
e Energieeintrrag in das Ma
aterial wird an
nhand der Mik
kroablation von Mettallen untersu
ucht. Ziel ist es, sowohl die Prozessgesch
hwindigkeit (z.. B. Abtragsra
ate) als auch die
d Bearbeitun
ngsqua
alität für verschiedene Proz
zesse durch angepasste Pu lsformen zu optimieren.
o
De
es Weiteren k
kann - bei Ken
nntnis der zeittlich
auffgelösten Wec
chselwirkungsphasen - eine
e Erhöhung de
er Prozesseffiz
zienz erreicht werden, inde
em Verluste, die
d beispielswe
eise
durrch Plasmaabs
schirmung enttstehen, bei der
d Bearbeitun
ng mit ns-Puls
sen gezielt verrmieden werd
den.
Erg
gebnisse
Es zeigt sich, dass die ze
eitliche Verte
eilung der E nergie innerhalb eines Nanosekunden
N
nlaserpulses zu signifikan
nten
Untterschieden im
m Bearbeitungsergebnis fü
ührt. Variiert man die Pulsfform, z. B. im
m Vergleich eiiner vorauseilenden und einer
nac
chlaufenden Intensitätsspitze bei anso
onsten konsta
anten Parametern, kann die Abtragse
effizienz um den Faktor 2,5
m können sch
ges
steigert werde
en. Abhängig von der zeitlichen Pulsform
hließlich Charakteristiken w
wie eine hohe
e Abtragsqualiität,
hoh
he Effizienz od
der das Volum
men der erzeugten Schmelzze systematisc
ch eingestellt werden.
Task
Ongoing develo
opments in short
s
and ulttra short pul sed lasers open
o
up entirrely new app
proaches for influencing and
inv
vestigating las
ser-matter-interactions. Tem
mporally shap
ped pulses allo
ow the adjustment of speciific processes at constant la
aser
and
d system parameters such
h as intensity or fluence. T
The blz thereffore experime
entally investiigates the pottential of flex
xible
pullse shaping te
echnology in te
erms of micro
omachining ap
pplications and
d validates it by
b means of p
pump-probe-imaging.
Ap
pproach
The
e impact of ttemporal shap
ped ns-pulses
s and thereby
y the tempora
al energy inp
put into mate
erial is investigated for mic
croablation of meta
als. The aim is to optimiz
ze both the p
processing spe
eed (e. g. ablation rate) a
and the mach
hining quality for
varrious processe
es by adapted pulse shapes
s. Furthermore
e, an increase
e in process effficiency can b
be achieved by avoiding los
sses
as those induc
ced by plasm
ma shielding using the k
knowledge off time-resolve
ed interaction
n phases in micromachin
ning
app
plications.
Results
It turns
t
out thatt the tempora
al energy distrribution within
n one single nanosecond
n
la
aser pulse lea ds to significa
ant difference
es in
the
e processing rresult. Therefore, the ablattion efficiency
y can nearly be
b increased by the factor of 2,5 by changing the pu
ulse
sha
ape from trailing peak to le
eading peak under
u
constan
nt fluence and
d intensity. De
epending on tthe temporal pulse shape high
h
ablation efficienc
cy, good ablattion quality orr a high amou
unt of molten material
m
can systematically
s
y be adjusted.

Einfluss
E
der Pu
ulsform auf den
n Einzelpulsab
btrag (AuflichttMikroskop-Aufn
M
nahmen, Edellstahl 1.4310)
Im
mpact of pulse
e shape on sin
ngle pulse abla
ation (top-view
w
microscope
m
ima
ages, stainless steel 1.4310
0)

Einfluss derr zeitlichen Puulsform auf die
e für eine Durcchgangsbohrung erfforderliche Ennergie für die im
m linken Bild
dargestellte
en Pulsformenn (Edelstahl 1.4310, Dicke 300
3 µm)
Influence off the temporall pulse shape on the require
ed energy
for a throug
gh-hole for thee two different pulse shapess from left
figure (stain
nless steel 1.44310, thicknes
ss 300 µm)
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