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UKP-Laser

Die Lasertechnologie zeigt  in den 
letzten Jahren einen Trend hin zu 
immer kürzeren Pulslängen bei gleich-
zeitig zunehmenden Spitzenleistun-
gen. Durch die damit entstandene 
Möglichkeit der athermischen Bear-
beitung konnten viele neue Anwen-
dungsbereiche für die Lasermaterial-
bearbeitung erschlossen und auch in 
der Industrie etabliert werden.
Ein großer Vorteil der Lasertechnik 
liegt in der schnellen, verschleißfreien 
Bearbeitung, der hohen Flexibilität 
und den nahezu unbegrenzten Ein-
satzgebieten aufgrund der zur Verfü-
gung stehenden Wellenlängen.

ein Beispiel für einen Laser-scankopf 
zur industriellen Materialbearbeitung 
in Kombination mit UKP-Laserquellen 
verschiedener Wellenlängen, ist der 
Precession elephant von arGes. Der 
Präzessionsbohrkopf hat sich weltweit 
für die Bearbeitung von einspritz-
düsen im 24/7-einsatz bewährt. Durch 
die herausragende optische Perfor-
mance des systems ist es möglich, 
Bohrungen mit hohen aspektverhält-
nissen zu generieren, die unter ande-
rem bei Dieseleinspritzdüsen anwen-
dung finden.  
arGes hat den scankopf und die 
dazugehörige Inscript® software in 
den letzten Jahren kontinuierlich wei-
terentwickelt, den Markt- und Kun-
denbedürfnissen angepasst und neue 
Industriezweige und Branchen für die 
Mikrobearbeitung mit dem Precessi-
on elephant erschlossen.
Die Vorteile der Präzessionsbewe-
gung zur Generierung von Bohrungen 
mit definierten Flankenwinkeln kön-
nen mittels eines speziell entwickel-
ten Jobknotens nun auf komplexe 
Geometrien angewendet werden. Den 
dabei zugrunde liegenden Formen 
sind keine Grenzen gesetzt. eine an-

wendung findet sich z. B. in der Her-
stellung von spinndüsen. Hier liegt, 
wie auch im einspritzdüsenmarkt, der 
Fokus auf hohen aspektverhältnissen 
und höchstem Qualitätsanspruch an 
Kantenqualität und Maßhaltigkeit. 
anforderungen, die der arGes Pre-
cession elephant bereits seit Jahren 
erfüllt.
Der Präzessionsscankopf ist passend 
für jede Wellenlänge und Laserquelle 
erhältlich und liefert somit die Mög-
lichkeit zur Mikrobearbeitung ver-
schiedenster Materialien. Dabei reicht 
die Werkstoffvielfalt von Metall und 
Kunststoff, über Glas bis hin zu Dia-
mant und rubin oder keramischen 
Werkstoffen. Innerhalb eines Bearbei-
tungsbereichs von 1,5 × 1,5 mm kön-
nen feinste Geometrien von wenigen 
Mikrometern und mit hohem aspekt-
verhältnis geschnitten oder filigranste 
Oberflächenstrukturen ohne Verände-
rung der Materialeigenschaften er-
zeugt werden. 
Durch das große spektrum zu bear-

UKP-Laserbearbeitung mit dem Precession  
elephant setzt neue Maßstäbe

▲   Precession Elephant

▲   Bohrungen im Aspektverhältnis 10:1.

▲   Die Inscript® Software für das ARGES Laser-Scan-System bietet die Möglichkeit, auf 
Basis der entwickelten Jobstrategien eine kundenspezifische Nutzeroberfläche zu 
erstellen. 
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beitender Materialien konnten in den 
letzten Jahren neue Branchen er-
schlossen werden.
ein Beispiel für einen solchen Indust-
riezweig ist die Fertigung von rubinla-
gern für die Uhrenindustrie.
Zur Herstellung eines rubinlagers ist 
eine Kombination aus verschiedenen 
Prozessen – Bohren, Oberflächen-
strukturieren, schneiden – nötig. Her-
vorzuheben ist insbesondere die 
beidseitige Oberflächenstrukturie-
rung, bei der sowohl Ölrückhalte- 

vo-lumen als auch Wölbungen gene-
riert werden. Durch die Bearbeitung 
mit dem Precession elephant können 
hohe Oberflächenqualitäten und ge-
ringe Toleranzen hinsichtlich Flanken-
winkel, Bohrgeometrie und Koaxiali-
tät mühelos erreicht werden. 
Der Precession elephant ermöglicht 
die Umsetzung aller Prozessschritte 
und erfüllt dabei die anforderungen 
der Uhrenindustrie nach sehr feiner, 
hochpräziser und exakter reprodu-
zierbarkeit. 
Dass die Grenzen der einsatzgebiete 
hier noch nicht erreicht sind, beweist 
die tägliche arbeit in den applikati-
onslaboren. erfahrene Ingenieure be-
treuen die Projekte von Machbarkeits-
studien anhand der Kundenanfor-
derungen bis hin zu vollständigen, 
serienreifen Prozessen.

Durch die fortschreitende entwick-
lung neuer Bearbeitungsstrategien 
wird die Lasertechnik auch in Zukunft 
durch innovative Prozesse neue Maß-
stäbe setzen. Der Precession ele-
phant bietet die dazu notwendige Fle-
xibilität, um diese Bearbeitungsstra-
tegien in der Praxis umzusetzen.
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▲   Mit dem Precession Elephant können 
alle Bearbeitungsschritte für Rubinla-
ger hochpräzise umgesetzt werden.

▲   Mikrobearbeitung von Zahnrädern.

▲   Eine kleine Auswahl von laserbearbeiteten Werkstoffen.


