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Ihre einzigartigen Eigenschaften 
stellen sie für unterschiedliche 
hochpräzise Fertigungsaufgaben, 
insbesondere in der Herstellung 
von Smartphones unter Beweis. 
Die hohe Zuverlässigkeit und die 
besonderen Leistungsmerkmale 
des Excimerlasers, die für heutige 
Highend-Anwendungen notwendig 
sind, haben diese leistungsstarke 
UV-Technologie an der Spitze der 
industriellen Lasermikrofertigung 
etabliert.

Schonende Funktionalisierung
Da kurzwellige Excimerlaser 

eine geringe optische Eindringtiefe 
und kurze Pulsdauer haben, ist der 
thermische Einfluss auf die jewei-
ligen Komponenten vernachläs-
sigbar klein. Sie eignen sich daher 
zur schonenden Funktionalisierung 
dünner Schichten aus allen Arten 
von leitenden, halbleitenden oder 
isolierenden Materialien.

Um diese Eigenschaften auf ver-
schiedene Schichtsysteme und eine 
große Produktpalette zu übertra-
gen, betreibt das Fraunhofer Insti-
tut für Lasertechnik (ILT) in Aachen 
in Zusammenarbeit mit Coherent 
Göttingen eine neuartige UV-Laser-
Linienstrahl-Anlage (Bild 1). Dieses 
System bildet die technologische 
Basis für die Entwicklung innova-

tiver Oberflächenfunktionalitäten 
und neuer Produkte und erweitert 
das Anwendungsfeld für die Groß-
serienfertigung.

Mit der verwendeten Wellen-
länge von 248 nm können Materi-
alien mit einer Tiefenauflösung von 
unter 0,1 µm selektiv modifiziert wer-
den. Darüber hinaus ermöglicht das 
System dem Anwender, empfind-
liche Mehrschichtsysteme präzise 
zu strukturieren, ohne thermische 
Schäden zu verursachen.

Die Funktionalität des kurzwel-
ligen Linienstrahlsystems und die 
erzielbare Schichtqualität werden 
für den Abtrag von Matrixmate-
rial in kohlenstofffaserverstärkten 
Polymeren (CRFP) evaluiert. Basie-
rend auf diesen Experimenten wer-
den neue industrielle Laserbearbei-
tungsanwendungen für die Automo-
bil- und Luftfahrtindustrie konzipiert.

Charakterisierung 
des Excimerlaser-
Bearbeitungssystems

Der im System eingesetzte Cohe-
rent LEAP Excimerlaser liefert eine 
UV-Ausgangsleistung von 150 W 
bei einem Joule stabilisierter Puls-
energie. Die Standardabweichung 
der Pulsenergie liegt unter 1% bei 
einer Pulsdauer von etwa 30 ns. 

Die Pulsfrequenz lässt sich bei 
gleichbleibender UV-Performance 
je nach Lasermodell über einen 
Bereich von 1 bis 150 Hz einstel-
len. Mit einer typischen Lebens-
dauer der Laserentladungseinheit 
von über sechs Milliarden Pulsen 
kann der Excimerlaser und das 
248 nm Linienstrahlsystem durch 
den Einsatz der neuesten halblei-
tergeschalteten Laserentladungs-
technologie im Produktionsprozess 
über mehrere Jahre in der Serien-
produktion mit geringer Routinew-
artung betrieben werden.

Das Strahlprojektions-Design 
des 248-nm-Linienstrahlsystems 
bietet eine maximale Energiedichte 
von 1,2 J/cm² in der Substratebene 
und eine nominale Strahlgröße von 
155 mm Länge und 0,3 mm Breite. 
Durch die hohe Strahlhomogenität 
gewährleistet das Linienstrahlsystem 
genaue und reproduzierbare Ergeb-
nisse bei der Dünnschichtbearbei-
tung. Sowohl die kurze als auch die 
lange Strahlachse sind zu einem 
ausgezogenen, rechteckigen Flat-
Top-Profil geformt. Sigma-Homo-
genitätswerte von etwa 1% für die 
kurze und die lange Strahlachse 
werden leicht erreicht.

Einer der wichtigsten optischen 
Parameter, der die Reproduzier-
barkeit bei der selektiven Bearbei-
tung dünner Schichten auf größe-
ren Substraten bestimmt, ist die 
Tiefenschärfe eines Lasersystems. 
Das Abbildungssystem ist mit einer 
niedrigen numerischen Apertur aus-
gelegt, was zu einer sehr hohen 
Schärfentiefe von ±100 µm bei 
der Oberflächen-Bearbeitung führt. 
Daher haben typische Substrathö-
henschwankungen während des 
Überfahrens der Probe keinen Ein-
fluss auf das Bearbeitungsergebnis. 
Darüber hinaus kann die Strahlfüh-
rungstechnologie des 248 nm Lini-
enstrahlsystems so ausgelegt wer-
den, dass verschiedene Linienstrahl-
geometrien bis hin zu quadratischen 
Bearbeitungsfeldern möglich sind, 
um eine perfekte Anpassung an 
diverse Substratgrößen oder Bau-
teilmuster zu erreichen.

Schonende Bearbeitung von Kohlefaser-
Materialien mit dem UV-Laser
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Als native UV-Lasertechnologie sind Excimerlaser die einzige praktische Quelle für Hochleistungs-UV-Laserlicht. 
Daher sind diese prädestiniert für großflächige Prozesse, was vor allem in der Display-Herstellung zum Einsatz kommt.

Bild 1: UV-Laserlinienstrahl-System am Institut für Lasertechnik in 
Aachen
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Vorteile der Excimerlaser-
Bearbeitung

Im Vergleich zu mechanischen 
Verfahren erfordert die Excimer-
laser-Bearbeitung keine Oberflä-
chenpräparation und sie wird ohne 
Einsatz von Chemikalien durchge-
führt. Ebenso sind keine Nachreini-
gungsprozesse erforderlich. Darüber 
hinaus ist die Laserbearbeitung mit 
der schnellen Bearbeitung großer 
Bereiche kompatibel, lässt sich leicht 
automatisieren und liefert äußerst 
reproduzierbare Ergebnisse, da es 
sich um eine selektive und berüh-
rungslose Prozessführung handelt. 

Entscheidend für Kohlefaserma-
terialien ist, dass die Laserbearbei-
tung keine Beschädigung der Fasern 
hervorruft. Die vom Excimerlaser 
abgegebenen hochenergetischen 
UV-Lichtpulse wirken hauptsächlich 
durch temperaturneutralen, photo-
chemischen Materialabtrag, sodass 
keine nennenswerte Wärmebela-
stung entsteht. Darüber hinaus er-
möglicht die Steuerung der Puls-
zahl pro Fläche, eine präzise Tie-
fenkontrolle des Materialabtrags im 
Bereich von 100 nm.  

Bei der Wellenlänge von 248 nm 
des Excimerlasers liegt die verwen-
dete Energiedichte um mindestens 
eine Größenordnung unter der Ener-
giedichte, die notwendig wäre, um 
die Kohlefasern selbst zu ablatieren. 
Es wird also in selektiver Weise nur 
das Matrixmaterial aus Epoxidharz 
abgetragen, während die Kohlefa-

sern strukturell unbeeinflusst blei-
ben. So lassen sich je nach Bedarf 
die Faserlagen teilweise oder voll-
ständig freilegen (Bild 2).

UV-Laserbearbeitungskonzepte 
im Luftfahrtsektor 

Die großflächige Excimerlaser-
Bearbeitung von kohlenstofffaser-
verstärkten Polymeren ist für die 
Luftfahrtindustrie von besonderem 
Interesse. Hier kommt es auf neue 
Technologien an, die den Luftver-
kehr funktionaler, effizienter und 
umweltverträglicher gestalten. Dabei 
gewinnt der Einsatz von Luft- und 
Raumfahrtkomponenten aus CFK 
zunehmend an Bedeutung. Die 
bei dessen Verwendung erzielte 
Gewichtsreduzierung bei gleicher 
mechanischer Belastbarkeit führt 
zu Treibstoffeinsparungen und damit 
zu einer deutlichen Kostenreduzie-
rung. Vielversprechende Ansätze 
im Bereich der Primärstrukturen 
von Flugzeugen sind die nachträg-
liche Reduzierung von Rumpfteilto-
leranzen sowie die Sensorintegra-
tion in dynamisch stark belasteten 
Tragflächen.

Hohe Fertigungstoleranz
Aufgrund der hohen Fertigungsto-

leranzen mangelt es den CFK-Kom-
ponenten an hoher Präzision, was 
zu Herausforderungen bei der Mon-
tage großer Flugzeug-Primärstruk-
turen führt. Um Fügespalte zu ver-
meiden, werden die Rumpfstruk-
turen größer als erforderlich gefer-

tigt und anschließend lokal nach-
gearbeitet. Der notwendige Mate-
rialabtrag, das sogenannte Shim-
ming kann mit einem Excimerla-
sersystem sehr genau durchgeführt 
werden. Ein Sensorsystem identi-
fiziert dafür überschüssige Materi-
alstellen, die dann vom UV-Laser-
strahl abgetragen werden (Bild 3, 
links). Sowohl eine thermische als 
auch eine mechanische Beschädi-
gung der Karbonfasern am hoch-
wertigen Flugzeugbauteil, welches 
im Flugbetrieb zudem sehr hohen 
Belastungen ausgesetzt ist, muss 
dabei vermieden werden.

Ein weiteres Beispiel für die Wei-
terverarbeitung von CFK-Kompo-
nenten ist die Sensorintegration 
(Bild 3, rechts). Die Anforderungen 
an den schadensfreien Abtrag des 
Matrixmaterials sind die gleichen 
wie bisher. Um das Matrixmaterial 
lokal abzutragen, können wahlweise 
UV-Linienstrahlsysteme, maskenba-
sierte Rechteckstrahlsysteme oder 
robotergeführte Excimerlaser zur 
Freilegung der Fasern von Vorteil 
sein. Über einen anschließenden 
Metallisierungsprozess der ober-
sten freigelegten Kohlenstofffa-
serlage kann die Sensorik für Luft- 
und Raumfahrtkomponenten in die 
Struktur integriert werden. Aufgrund 
der Wellenlänge von 248 nm sind 
die Eindringtiefen sehr gering, so 
dass ein präziser Abtrag des ober-
flächennahen Matrixmaterials ohne 
Schädigung der Kohlenstofffasern 
erhalten wird.

Faserfreilegung am Beispiel des 
Luftfahrt-Kompositmaterials 
Hexply M21

Der wesentliche Bestandteil der 
CFK-Werkstoffe sind die Kohlen-
stofffasern. Kohlenstofffasern wer-
den aus Precursor-Fasern her-
gestellt, die zunächst stabilisiert, 
dann karbonisiert und je nach Werk-
stoff und mechanischer Beanspru-
chung abschließend graphitiert wer-
den. Durch diesen Veredelungs-
prozess liegen die Fasern in einer 
Graphitstruktur mit getrennten Gra-
phenschichten vor. Bei der völligen 
Freilegung der Faserlagen mit UV-
Strahlung muss eine Oxidation der 
Kohlenstofffaser verhindert werden, 
um Querverbindungen und damit 
Störstellen zwischen den Graphen-
schichten zu vermeiden. 

Die Orientierung der Schichten 
erfolgt entlang der radialsymme-
trischen Achse der Fasern. Diese 
sind je nach Materialklasse kreis-
förmig oder radial angeordnet. In 
der Realität gibt es jedoch Defekte 
innerhalb der Schichten und Vernet-
zungen zwischen den verschiedenen 
Schichten, die nach dem Karboni-
sierungsprozess zu einer turbostra-
tischen Struktur führen. Einerseits 
verstärken diese Vernetzungen die 
Verbindung zwischen den Schichten, 
andererseits führt dies aber auch 
zu einer Verhärtung der Fasern, 
was zu einer geringeren Elastizi-
tät und mechanischen Beanspru-
chung führt. Um Defekte zu redu-

Bild 2: Laser-Scanning-Mikroskop-Bilder (a, b) und Rasterelektronenmikroskop-Bilder (c, d) von Karbonfaserproben (e) für verschiedene 
Ablationsparameter
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zieren und die mechanischen Eigen-
schaften zu erhöhen, werden die 
Fasern zusätzlich in einer Argon-
Inert-Atmosphäre wärmebehandelt. 
Dies wird als Graphitisierungspro-
zess bezeichnet, bei dem der oxi-
dierte Faseranteil durch Rekombi-
nation der Kohlenstoffatome zur 
Graphitstruktur reduziert werden.

Im Ergebnis liegt ein typischer 
Oxidationsanteil im Bereich von 
0,5 bis 1,5  Volumenprozent vor, 

was etwa fünfmal kleiner ist als 
nach dem Karbonisationsprozess. 
Abschließend werden die Fasern 
mit einem als Sizing bezeichneten 
Haftvermittler oberflächenbehandelt, 
um die Reibung mit dem Matrixma-
terial zu erhöhen und die Faser vor 
Umwelteinflüssen zu schützen. Die 
Fasern werden anschließend zu 
Faserbündeln zusammengeführt. 
Diese Bündel bestehen aus 1000 
bis 24.000 Fasern. Je nach ange-

strebter mechanischer Beständig-
keit werden die Bündel dann zu 
mehreren Kohlefaserlagen verwebt.

Eine der bevorzugten CFK-Mate-
rialien in der Aerospace-Industrie 
ist Hexply M21. Dieses besteht aus 
einer Epoxidmatrix, die vierzehn 
Kohlefaserschichten einer Dicke 
von jeweils etwa 400 µm in Lein-
wandbindung umgibt. Hexply M21 
wird in erster Linie für Strukturen in 
Luft- und Raumfahrtanwendungen 

eingesetzt und bietet eine hohe 
Zähigkeit und Restdruckfestigkeit.

Die beobachteten Werte für den 
Oxidationsanteil der Fasern blei-
ben auch nach der Excimerlaser-
Freilegung unter den 5%, die nach 
dem Karbonisationsvorgang erreicht 
werden. Daher ist der Abtrag des 
Oberflächenmatrixmaterials mit 
der Excimerlaserwellenlänge 248 
nm für die Sensorintegration viel-
versprechend.

Karbonfaserverstärkte 
Kunststoffe 

werden nicht nur in der Luftfahrt 
zunehmend wichtiger. Ihre Weiter-
verarbeitung und Oberflächenmo-
difikation erfordert diverse oberflä-
chennahe Abtragsprozesse mit teil-
weiser oder vollständiger Faserfreile-
gung. Kurzwellige und in ihrer Licht-
leistung bis in den Kilowattbereich 
skalierbare Excimerlaser-Systeme 
ermöglichen selektives und damit 
faserschonendes Bearbeiten mit 
hohem Durchsatz. ◄

Bild 3: Prinzip der Laserablation für das Shimming der Rumpfkomponenten (links) und zur Einbringung 
von Metallsensoren in tiefere Lagen der Tragflächenstruktur (rechts)
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