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Die Materialbearbeitung mit dem
Laserstrahl ist nicht nur aufgrund
der Berührungsfreiheit
interessant, vielmehr lassen sich
auch Effekte erzeugen, die andere
Werkzeuge nicht erreichen,
beispielsweise beim
DUNKELMARKIEREN von
Aluminium oder Edelstahl
www.photon-energy.de

Bild 1 Chirurgisches Besteck,
markiert mit einem CEPHEUS Pikosekundenlaser

Um unterschiedliche Effekte auf Metallen zu erreichen, stehen zahlreiche Lasertypen zur Verfügung.
Beim Lasermarkieren von Metallen haben sich neben CO₂-Lasern auch Faserlaser sowie DPSS-Laser
aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses durchgesetzt. Bei diesen Lasern beruht der
Markierprozess im Wesentlichen auf der Wärmeerzeugung in der Materialoberfläche. Im Gegensatz
dazu ermöglichen Ultrakurzpulslaser eine ›kalte‹ Bearbeitung des Materials. Die auf diese Weise
erzeugten Markierungen haben andere Eigenschaften, die sich für bestimmte Anwendungen als
äußerst vorteilhaft erweisen (Bild 1).
CO₂-Laser, Faserlaser und gütegeschaltete, dioden-gepumpte Festkörperlaser (DPSS-Laser) arbeiten
im Dauerstrich- oder Pulsbetrieb. Im Pulsbetrieb liegen die Pulsdauern typischerweise im
Nanosekundenbereich oder darüber. Als Ultrakurzpulslaser (UKP-Laser) bezeichnet man
modengekoppelte,
diodengepumpte Festkörperlaser mit
Pulsdauern im Pikooder
Femtosekundenbereich. CW- und Nanosekundenlaser haben die Industriereife schon vor vielen Jahren
erreicht, die UKP-Laser sind erst seit wenigen Jahren industrietauglich.
Wenn Wärme stört
Die Pulsdauern der UKP-Laser liegen typischerweise bei wenigen Hundert Femtosekunden bis zu
wenigen Pikosekunden. Diese sehr kurzen Pulsdauern bedingen auch sehr hohe Pulsspitzenleistungen,
mit denen nichtlineare Multiphotonen-Absorptionsprozesse möglich sind. Dies wiederum führt zur
›kalten‹ Bearbeitung, bei der im Material keine Wärme erzeugt wird.
Die Erzeugung von Wärme muss aber nichts Negatives sein, sondern ist für farbige
Anlaufmarkierungen in Metallen sogar der Schlüssel zum Erfolg. Andererseits kann Wärme auch
störende Effekte hervorrufen. Wird beispielsweise dünnes Metall mit einem Nanosekundenlaser
markiert, entsteht auf der Rückseite eine leichte Verformung der Oberfläche. Je nachdem, wie das
Metallstück verwendet werden soll, kann dies störend sein. Benutzt man gar eine Metallfolie, kann
diese sogar so stark verwerfen, dass sie unbrauchbar wird. Die Markierung mit einem UKP-Laser löst
dieses Problem.
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Bild 2
Vergleich der Erkennbarkeit unter
verschiedenen Blickwinkeln.
Oben: Markierung mit ns-Laser,
unten: Markierung mit CEPHEUS
1012 - ps-Laser,
links: senkrechte Draufsicht,
rechts: seitlich geneigt

Lasermarkierung und Blickwinkel
Nanosekundenlaser und UKP-Laser unterscheiden sich auch in der Erkennbarkeit der Markierung –
abhängig vom Betrachtungswinkel. Eine Nanosekunden-Lasermarkierung auf Metall ist nicht aus allen
Blickwinkeln gleich gut erkennbar, eine Pikosekunden-Lasermarkierung allerdings schon.
Um dies zu demonstrieren, wurden auf einem Stahlplättchen zwei Markierungen aufgebracht: einmal
mit einem LEO – Nanosekundenlaser (oben) und einmal mit einem CEPHEUS – Pikosekundenlaser
(unten) (Bild 2). Auf dem linken Bild sieht man nahezu senkrecht auf die Platte, und beide Markierungen
erscheinen fast gleich. Auf dem rechten Bild hingegen ist der Blickwinkel stark geneigt, und die
Nanosekunden-Lasermarkierung erscheint deutlich schwächer.
Korrosionsbeständige Markierungen
Ein wichtiges Merkmal einer hochqualitativen Lasermarkierung ist auch deren Beständigkeit. Im
Applikationslabor des Laserspezialisten PHOTON ENERGY wurden die Markierungen auf
Korrosionsbeständigkeit hin untersucht. Als Testmaterial diente medizinischer Stahl, welcher mit
einem LEO - ns-Laser und einem CEPHEUS - ps-Laser markiert wurde (Bild 3).
Ohne weitere Behandlung sehen die Markierungen auf dem ersten Blick gleich aus, siehe obere Reiche
von Bild 3. Die Auswirkung einer 15-minütigen Passivierungsprozedur zum Korrosionsschutz ist in der
Mitte zu sehen: Die ns-Lasermarkierung auf der linken Seite ist deutlich verblasst, wohingegen die psLasermarkierung auf der rechten Seite kaum verändert ist. Die untere Reihe zeigt die Markierungen
nach einem 24-stündigen Säurebad ohne vorherige Passivierung. Die ns-Lasermarkierung weist
deutliche Korrosionsspuren auf, während die ps-Lasermarkierung offensichtlich korrosionsbestätig ist.
Dies wurde durch weitere Versuche, auch von Kundenseite, bestätigt. Eine Markierung mit ps-Lasern
ist demzufolge beständiger gegenüber chemischen Behandlungen als Markierungen mit ns-Lasern.
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Bild 3 Beständigkeitstest bei einer ns-Lasermarkierung im Vergleich zu einer ps-Lasermarkierung.
Links: ns-Laser, rechts: ps-Laser, oben: Markierung original, Mitte: Markierung nach 15 Minuten Passivierung,
unten: ohne Passivierung nach 24 Stunden Korrosionstest

Veränderte Oberflächenstruktur
Im Allgemeinen ist bei einer Lasermarkierung auf Metall auch eine Veränderung der
Oberflächenstruktur messbar – oftmals auf fühlbar. Überraschenderweise verhält sich eloxiertes
Aluminium anders bei der Markierung durch Pikosekundenlaser. Die Eloxalschicht wird dabei
offensichtlich nicht verletzt. Der eigentliche Markiereffekt vollzieht sich scheinbar unter Eloxalschicht.
Bild 4 zeigt ein eloxiertes Aluminiumplättchen, auf dem mit einem CPEHEUS – Pikosekundenlaser bei
1064nm ein 5mm² großes Quadrat schwarz markiert wurde.
Darunter sind Teilaufnahmen von einem Mikroskop und einem Rasterelektronenmikroskop zu sehen,
jeweils von einer markierten und einer nicht markierten Stelle. Bei den unteren Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen ist deutlich zu sehen, dass die Eloxaloberfläche durch den Pikosekundenlaser
nicht erkennbar verletzt wurde. Bei Verwendung eines Nanosekundenlasers wäre dies nicht der Fall.
Die dargelegten Eigenschaften und Unterschiede zwischen Markierung mittels Ultrakurzpulslaser und
mittels Nanosekundenlaser stellen die Vorteile des Ultrakurzpulslasers eindeutig hervor. Die folgenden
Anwendungen aus der Praxis sollen dies noch untermauern.
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Bild 4 Oberflächenstruktur-Analyse eines
mittels Pikosekundenlaser markierten
eloxierten Aluminiums.
Die REM-Aufnahmen zeigen, dass die
Eloxalober-fläche durch den Pikosekunden-laser
beim Markieren nicht sichtbar verletzt wird
(REM-Aufnahmen: FAU WW IV)

Bild 5 Markierung mit CEPHEUS 1012 - psLaser auf rot eloxiertem Aluminium

Eloxiertes Aluminium schwarzmarkieren
Aluminium ist sehr leicht und gleichzeitig robust. Eloxiertes Aluminium wird daher sehr häufig als
Gehäusematerial verwendet, insbesondere wegen seiner edlen Erscheinung, beispielsweise in der
Verbraucherelektronik. Optische und haptische Eigenschaften eines Produkts sind hier extrem wichtig.
Die Merkmale der Pikosekunden-Lasermarkierung stellen für diese Anwendung einen ganz klaren
Vorteil dar:
 Dadurch, dass Pikosekundenlaser die Oberfläche des eloxierten Aluminiums
nicht verändert, wird auch die Haptik des Produkts nicht negativ, sondern eher
positiv beeinflusst.
 Der Grad der Schwärzung ist einstellbar und reicht bis zu einem satten und
tiefen Schwarz mit exzellentem Kontrast,
 Die Markierung ist unter jedem Blickwinkel gut erkennbar, abriebfest und
korrosionsbeständig.
 Die Dunkelmarkierung kann sowohl auf silbernem (transparentes Eloxal ohne
Farbpigmente) wie auch auf farbig eloxiertem Aluminium erfolgen.
Die Beständigkeit einer Markierung mittels Pikosekundenlaser bringt auch bei der Markierung von
medizinischen Stählen Vorteile. Medizinische Geräte, beispielsweise chirurgisches Besteck, müssen
nach jedem Gebrauch mit aggressiven und säurehaltigen Reinigungsmitteln behandelt werden, was die
Geräte und die darauf befindlichen Markierungen nicht angreifen darf. Bei der Herstellung werden
diese deshalb passiviert, das heißt mit einer korrosionsbeständigen Schutzschicht überzogen.
Bezüglich einer Lasermarkierung ergibt sich dabei folgende Problematik: Die herkömmliche Methode
der Markierung mit einem Nanosekundenlaser erzeugt zwar eine zunächst tiefschwarze und
kontrastreiche Markierung, jedoch ist diese markierte Stelle nicht mehr korrosionsbeständig –
unabhängig davon, ob die Stelle vorher mit einer Schutzschicht versehen war oder nicht.
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Passivieren nach dem Markieren
Folglich muss eine Passivierung nach dem Lasermarkierprozess erfolgen. Durch den
Passivierungsprozess verblasst die Nanosekunden-Lasermarkierung aber und verliert an Schwärzung
und Kontrast, je länger und gründlicher die Passivierung abläuft.
Ein Hersteller von chirurgischem Besteck muss also einen Kompromiss finden zwischen
ausreichender Passivierung und ausreichend deutlicher Markierung. Manche Hersteller nehmen
deshalb eine zweistufige Passivierung vor – vor und nach dem Laserprozess.
Wird ein Pikosekundenlaser zum Markieren verwendet, löst sich aber das Problem von selbst: Zum
einen wird die Markierung in ihrer Schwarz-Sättigung und ihrem Kontrast nicht durch eine
anschließende Passivierung verändert, zum anderen ist die Markierung an sich schon
korrosionsbeständig. So muss ein vor dem Lasermarkieren passiviertes Teil nicht noch einmal im
Nachgang passiviert werden.
In der Praxis bedeutet dies, dass wesentliche Einsparungen möglich sind. Der Prozess wird
vereinfacht, die Markierung verbessert, und eine kompromisslose Passivierung mit
Pikosekundenlasern ist möglich.
Ultrakurzpulslaser sind technologisch bedingt deutlich teurer als Nanosekundenlaser, weshalb auch
die Kosten für den Lasermarkierprozess steigen. Es gibt jedoch zahlreiche Anwendungen, bei denen
die gewonnenen Vorteile diesen Mehraufwand überwiegen (Bild 5).
PHOTON ENERGY stellt nicht nur Lasermarkieranlagen her, sondern betreibt auch die Entwicklung und
Herstellung von Laserstrahlquellen für die industrielle Lasermaterialbearbeitung.
Der Autor
Dipl. Physiker Hans-Peter Wunde ist im Vertrieb für Strahlquellen und Dr. Hans Amler ist als
Geschäftsführer bei PHOTON ENERGY in Ottensoos tätig.

Quelle
Fachzeitschrift Mikroproduktion Ausgabe 06/2015
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