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Beim Laserstrahlbohren in der Mikro-
fertigung erzeugen kurze Laserpul-
se mit sehr hohen Pulsleistungen so 

hohe Energiedichten, dass der Werkstoff 
überwiegend direkt verdampft. Bei diesem 
Vorgang entsteht nur wenig Schmelze, wo-
durch eine nahezu gratfreie Bearbeitung 
von dünnen Blechen ermöglicht wird. Es 
können dabei verschiedene Verfahrensva-
rianten zum Einsatz kommen. So ist das 
Einzelpulsbohren ein Laserbohrverfahren, 
welches vornehmlich für das Perforieren 
bei kleinen Werkstückdicken angewendet 
wird. Der Laserstrahl durchbohrt dabei mit 
nur einem Puls das Material. Bei größeren 

Mikroperforieren von Blechen mit dem Kurzpulslaser

Werkstückdicken 
erzielt das Perkussi-
onsbohren mit einer 
Folge von mehre-
ren Einzelpulsen 
an immer der glei-
chen Stelle auf dem 
Werkstück die ge-
wünschte Bohrtie-
fe. Von Nachteil bei 
diesem Laserbohr-
verfahren war bis-
her die längere Fer-
tigungszeit, jedoch 
kann gegenüber 
dem Einzelpulsboh-
ren eine höhere Re-
produzierbarkeit der 
Bohrungen erzielt 
werden.

Am BIAS wurde deshalb daran ge-
arbeitet, die sehr hohen Bohr-
geschwindigkeiten von einigen 

Tausend Löchern pro Minute beim Einzel-
pulsbohren auch mit dem Perkussions-
bohren zu erzielen. Möglich macht dies 
die Leistungsfähigkeit heutiger Faserlaser, 
die eine hohe Stabilität bei Pulsfrequen-
zen von mehreren 100 kHz und höchsten 
Strahlqualitäten aufweisen. Bild 1 zeigt 
mit einem gütegeschalteten Faserlaser er-
zeugte Perforation bestehend aus 10.000 
Bohrungen, die von der Rückseite mit 
Weißlicht durchstrahlt werden. Die erziel-
ten Bohrungsdurchmesser liegen zwischen 

46 µm und 48 µm. Die Bohrdauer beträgt 
lediglich 0,05 Millisekunden pro Bohrung. 
Dies entspricht einer theoretischen Bohr-
geschwindigkeit von 1,2 Mio. Bohrungen 
pro Minute. Der limitierende Faktor besteht 
allerdings hierbei im Positionieren des La-
serstrahls auf dem Werkstück durch einen 
Galvanometer-Scanner. Durch Sprungzei-
ten und Schleppverzug ergibt sich für die 
Perforierung insgesamt eine Bearbeitungs-
zeit von 0,4 Millisekunden pro Bohrung, 
entsprechend einer effektiven Bohrge-
schwindigkeit von 150.000 Bohrungen pro 
Minute. Eine weitere Erhöhung der Bohr-
geschwindigkeit um circa das Doppelte ist 
dabei durch Verwendung eines Scanners, 
bei dem Sprungzeit und Schleppverzug auf 
diese spezielle Anwendung optimiert sind, 
durchaus möglich.

Die Autoren danken der Senatorin für 
Wissenschaft, Gesundheit und Ver-
braucherschutz der Freien Hanse-

stadt Bremen für die Unterstützung durch 
die Förderung.
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Mikrotiefziehbauteile werden der-
zeit vielfältig in unterschiedlichen 
Bereichen eingesetzt. Die innere 

Struktur solcher Komponenten trägt dabei 
maßgeblich zur Funktionalität bei und hat 
damit hohe Anforderungen an die erlaub-
ten Toleranzen. Daher ist eine Messtechnik 
zur Kontrolle dieser Bauteile unabdingbar 
für industrielle Anwendungen. Da sich die 
Größe von Mikrotiefziehbauteilen in Di-
mensionen von nur wenigen Millimetern 
befindet und die Herstellung in Taktra-
ten von deutlich unterhalb einer Sekunde 
geschieht, sollte die Messtechnik sowohl 
präzise sein als auch eine hohe Messge-
schwindigkeit vorweisen. Zudem ist oft eine 
100%-Prüfung innerhalb der Produktionsli-
nie wünschenswert. 

Zurzeit ist für viele Anwendungen kei-
ne Messtechnik vorhanden, welche 
diesen Anforderungen gerecht wird. 

Taktile Verfahren haben zwar die geforder-
te Präzision, sind aber wegen punktförmi-
ger Messung zu langsam und nicht robust. 
Weiß-Licht-Interferometrie misst flächen-
haft und ist damit deutlich schneller, ist 
aber empfindlich gegenüber mechanischen 
Schwingungen in der Umgebung und daher 
nicht robust genug.  

Mittels digitaler Holografie lassen sich 
Strukturen im Millimeterbereich flä-
chenhaft untersuchen. Sie ermög-

licht die Formerfassung in einer Einzelauf-
nahme und eine damit verbundene hohe 
Robustheit. Des Weiteren können durch 
den Einsatz von Pulslasern die eingesetzten 
Belichtungszeiten enorm reduziert werden 
und somit digital holografische Aufbauten 
innerhalb einer Industrieumgebung einge-
setzt werden. 

Durch Auswerten eines Interferenz-
musters zwischen Objekt- und 
Referenzwelle wird die laterale 

Phasenverteilung in der Objektebene auf-
gezeichnet um damit 3D-Informationen 
des untersuchten Objektes zu erhalten. Da-
mit können Fehlstellen im µm-Bereich in-
nerhalb von Kavitäten qualitativ und quan-
titativ ausgewertet werden. 

Wir danken der DFG für die Förde-
rung im Rahmen des Teilprojektes 
T3 „Mikrokavität“ im Sonderfor-

schungsbereich 747 „Mikrokaltumformen – 
Prozesse, Charakterisierung, Optimierung“.
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IMPRESSUM

Inspektion im Inneren von Mikrotiefziehbauteilen mittels 
digitaler Holografie

Bild1: Perforation bestehend aus 10.000 lasergebohrten Löchern 
in einer Aluminiumfolie (Effektive Bohrgeschwindigkeit inkl. 
Positionierzeit 150.000 Bohrungen pro Minute)

Bild 2: Aus der hier dargestellten Phasenver-
teilung der inneren Form eines Mikro Tief-
ziehbauteils lässt sich der Fehler innerhalb des 
gelb markierten Bereichs unmittelbar erken-
nen. Die Auswertung der Konturlinien erlaubt 
eine µm-genaue Berechnung des Höhenprofils 
des detektierten Fehlers. Der Übergang von 
schwarz zu weiß entspricht dabei einer Tiefe 
von ca. 40µm  

Bild 1: Der digital holografische Aufbau ermög-
licht eine Inspektion von Kavitäten von Innen. 
Die Laserlichtquelle (links oben) beleuchtet 
hierfür über einen Strahlteilerwürfel einen Spie-
gel (rechts unten) und ein Objekt (rechts). Das 
erzeugte Bild wird über ein Mikroskopobjektiv 
(links) auf eine Kamera projeziert.
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