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2 Das Werkzeug 

Wie eingangs schon erwähnt, ist das eigentliche Werkzeug, um dessen Erzeugung und Nut-
zung in der Fertigungstechnik es im Folgenden geht, der Laserstrahl. Seine Eigenschaften 
sind von Bedeutung nicht nur für die am Werkstück erfolgende Energieumsetzung, sondern 
auch für die Möglichkeiten, den Strahl auf seinem Weg vom Ort seiner Entstehung dorthin zu 
formen und zu führen. Da dieses für die Auslegung fertigungstechnischer Anlagen ein ent-
scheidender Aspekt ist, wird hier als erstes die Ausbreitung und Charakterisierung von Laser-
strahlen behandelt. Die Grundlagen ihrer Erzeugung und dafür genutzte Methoden und tech-
nische Konzepte werden anschließend erörtert. Der letzte Teil dieses Kapitels befasst sich 
sodann in knapper Form mit einigen systemtechnischen Komponenten und gibt einen knap-
pen Überblick industriell genutzter Anlagen. 

2.1 Ausbreitung und Charakterisierung von Laserstrahlen 

Laserstrahlen sind, wie Licht, elektromagnetische Wellen. Das heutige Wissen über die Natur 
des Lichtes wurde hauptsächlich in der Zeit vom 17. bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts 
erarbeitet [1], [2]. Im Jahre 1675 zeigte der Däne Ole Christiansen Römer (1644-1710) 
aufgrund von Beobachtungen der Finsternis des Jupitermondes Io, dass sich das Licht mit 
sehr hoher, aber endlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Spätere Messungen von Armand 
Hyppolite Louis Fizeau (1819-1896) mit Hilfe von rotierenden Zahnrädern ergaben 1849 für 
die Lichtgeschwindigkeit einen Wert von rund dreihunderttausend Kilometern pro Sekunde. 

Die Forschung in der Optik verlief zunächst unabhängig von den Untersuchungen der Elektri-
zität und des Magnetismus. Der Zusammenhang dieser Forschungsgebiete wurde erst durch 
die Arbeiten von James Clerk Maxwell (1831-1879) endgültig offenbart. James Maxwell 
fasste das damals bekannte empirische Wissen über die elektrischen und magnetischen Phä-
nomene in einem einfachen Satz von vier mathematischen Gleichungen zusammen. Aus die-
ser bemerkenswert knappen Formulierung konnte er rein theoretisch die Existenz von elek-
tromagnetischen Wellen herleiten und zeigen, dass deren Ausbreitungsgeschwindigkeit durch 
die elektrischen und magnetischen Eigenschaften der durchquerten Medien bestimmt wird. 
Die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen konnte so alleine mit elektrostatischen 
und magnetostatischen Messungen bestimmt werden. Da das Resultat dem damals bereits 
bekannten Wert für die Lichtgeschwindigkeit entsprach, folgerte Maxwell, dass das Licht eine 
elektromagnetische Welle sein muss. Eine Folgerung, welche 1888 durch entsprechende 
Experimente von Heinrich Hertz (1859-1894) bestätigt wurde. 

Damit war die Natur des Lichtes als hochfrequente, elektromagnetische Welle geklärt. Ob-
wohl die Beschreibung von Lichtstrahlen letztlich auf den elektrodynamischen Gleichungen 
von Maxwell beruht, kann die Lichtausbreitung in vielen Fällen wesentlich vereinfacht be-
handelt werden. Ähnlich wie in der geometrischen Optik, wo die Wellenatur des Lichtes voll-
ständig vernachlässigt wird, kann auch die ungestörte Ausbreitung von Laserstrahlen mit sehr 
einfachen Mitteln beschrieben werden. 
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Das Ziel dieses Kapitels ist die Zusammenfassung der Strahlmatrizen-Methode zur verein-
fachten Beschreibung der Strahlausbreitung sowie die Einführung der wichtigsten Kenngrö-
ßen zur Charakterisierung von Laserstrahlen. Die Kenntnis von Durchmesser und Divergenz 
des Laserstrahls sowie der damit inhärenterweise zusammenhängenden Beugungsmaßzahl ist 
wie die der transportierten Energie, seiner Wellenlänge und Polarisationsform essentiell für 
die Auslegung von Strahlführungssystemen wie für die Gestaltung der Bearbeitungsprozesse. 
Auf eine rigorose Herleitung wie beispielsweise in [3] soll dabei zu Gunsten einer klaren 
Übersicht verzichtet werden. Stattdessen wird jeweils auf zur Vertiefung geeignete Literatur-
stellen hingewiesen. 

2.1.1 Die Energie des elektromagnetischen Feldes 

Wenn immer der Laser in der Fertigung eingesetzt wird, beruht seine Verwendung als Werk-
zeug auf der zeitlich und örtlich sehr präzise eingebrachten Energie. Der Energie beziehungs-
weise dem Energiefluss einer elektromagnetischen Welle kommt deshalb hier eine zentrale 
Rolle zu, da – wie in der Einleitung qualitativ dargelegt – die Energieflußdichte im Laser-
strahl die prozessbestimmende Größe ist. 

Ausgehend von den Maxwell’schen Gleichungen [4] für den Fall ohne freie Ladungsträger 
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und die Energieflussdichte (Leistung pro Querschnittsfläche) durch den Betrag von 
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ausdrücken [5]. Dieser Ausdruck wird als Poynting-Vektor bezeichnet. 

Hier ist das elektrische Feld mit E  und das Magnetfeld mit B  bezeichnet. Die absolute Die-
lektrizität = r 0 wird meist mit der relativen Dielektrizität  r = / 0 und die absolute Perme-
abilität  = r 0 mit der relativen Permeabilität r = / 0 ausgedrückt, wobei 0 = 
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8,8542×10-12 C2N-1m-2 die Dielektrizitätskonstante des freien Raumes und 0 = 4 10-7 N/A2 
die Permeabilität im Vakuum ist.2 

Bei elektromagnetischen Wellen besteht eine einfache Beziehung zwischen den beiden Feld-
größen, wodurch sich im zeitlichen Mittel auch der obige Ausdruck für die Energieflussdichte 
vereinfachen lässt. 

2.1.2 Elektromagnetische Wellen 

2.1.2.1 Ausbreitungsverhalten 

Wiederum keine freien Ladungsträger vorausgesetzt, folgt aus den Maxwellgleichungen di-
rekt je eine Wellengleichung 

0 0 0r rE E  (2.7) 

0 0 0r rB B  (2.8) 

für die beiden Felder. 

Diese Wellengleichungen haben unendliche viele Lösungen, wobei die ebenen Wellen 
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und 
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mit der Dispersionsrelation 
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die einfachste Lösungsklasse bildet. Dabei ist  = 2  die Kreisfrequenz der elektromagneti-
schen Schwingung. Der Wellenzahlvektor k  zeigt in Richtung der Strahlausbreitung, und 
sein Betrag ist mit 

2
k  (2.12) 

durch die Wellenlänge  bestimmt. 

Die hier verwendete komplexe Schreibweise ist für die meisten Berechnungen sehr bequem 
und daher sehr verbreitet. Die physikalischen Felder sind allerdings alleine durch den Realteil 
der Ausdrücke (2.9) und (2.10) gegeben. Solange nur lineare Operationen durchzuführen sind, 

                                                           
2  In der Literatur wird die dielektrische Verschiebung E  oft mit D  abgekürzt. Historisch wurde für 

B  der Begriff der magnetischen Induktion (oder magnetische Flussdichte) verwendet und nur die mit 

H  abgekürzte Größe B  als Magnetfeld bezeichnet. Es werden diesen historischen Bezeichnungen 

keine weitere Bedeutung zugemessen und stets nur die Felder E  und B  bzw. explizit die Ausdrücke 

E  und B  verwendet. 
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kann mit den komplexen Ausdrücken gerechnet und am Schluss der Realteil des Resultats 
betrachtet werden. Bei anderen Operationen, insbesondere bei Produkten aus Feldgrößen wie 
jene in (2.5) und (2.6), dürfen jedoch nur die Realteile verwendet werden. Um die Notation zu 
entlasten, wird hinfort die komplexe Schreibweise benutzt. Für die physikalischen Felder sind 
dabei implizit stets nur die Realteile gemeint. 

Anhand dieser ebenen Wellen lassen sich bereits sehr wichtige Eigenschaften von Lichtstrah-
len diskutieren. Man stellt fest, dass sich die Wellen als Ganzes mit der Geschwindigkeit 

c
k

 (2.13) 

in der Richtung von k  fortbewegen. Mit der Dispersionsrelation (2.11) findet man für diese 
Phasengeschwindigkeit den Wert 
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Mit der Definition des Brechungsindex 
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kann die Phasengeschwindigkeit durch 
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ausgedrückt werden, wobei 
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die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist. 

Die Kreisfrequenz 2  bestimmt die „Farbe“ des Lichtes. Im sichtbaren Wellenlängenbe-
reich von ca. 380 nm bis 750 nm liegt die Lichtfrequenz  in der Größenordnung von 1014 Hz. 
Die Frequenz des Lichtes ist in Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes überall 
gleich; sie ist also eine invariante Eigenschaft des Lichts und damit des Laserstrahls. Hinge-
gen ändern sich sowohl die Ausbreitungsgeschwindigkeit c als auch die Wellenlänge  und 
der Betrag des Wellenzahlvektors k . Denn aus (2.13) und (2.12) folgt mit (2.16) 
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und 
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Der Index 0 bezeichnet hier die Beträge der entsprechenden Größen im Vakuum. 

Die Dispersionsrelation (2.11) stellt eine wichtige Beziehung zwischen Wellenlänge und Fre-
quenz des Lichtes her. Aufgrund der Maxwell’schen Gleichungen sind aber auch die Felder 



12 2 Das Werkzeug 

 

E  und B  nicht unabhängig voneinander. Insbesondere können die Richtungen der Ampli-
tudenvektoren E  und B  nicht völlig willkürlich gewählt werden. Damit für die betrachteten 
Wellen die Bedingungen (2.2) bzw. (2.1) erfüllt sind, müssen beide Feldvektoren senkrecht zu 
k  stehen. Bei den elektromagnetischen Wellen handelt es sich also um Transversalwellen. 
Mit (2.3) stellt man zudem fest, dass das elektrische und das magnetische Feld gemäß 

k E  (2.20) 

ebenfalls senkrecht zueinander stehen. 

2.1.2.2 Polarisation 

Die Ausbreitung einer ebenen elektromagnetischen Welle ist als Momentaufnahme in Bild 2.1 
skizziert. Wenn das elektrische Feld und das magnetische Feld wie hier dargestellt je in einer 
Ebene schwingen, spricht man von einer linear polarisierten Welle. Als Polarisationsrichtung 
bezeichnet man die Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes. Für solch transversale Wel-
len gibt es zwei orthogonal unabhängige Polarisationen, beispielsweise wie in Bild 2.1 in x-
Richtung oder aber in y-Richtung. 

Da die Wellengleichungen und die Maxwellgleichungen linear sind, ist jede Überlagerung 
solcher Wellen wieder eine Lösung der Wellengleichungen. Durch Addition zweier orthogo-
nal zueinander polarisierter Wellen können deshalb je nach Phasenunterschied weitere Polari-
sationszustände erzeugt werden. 

Die phasengleiche Addition zweier ebener, in x- und y-Richtung polarisierter Wellen mit glei-
cher Amplitude ergibt eine ebene Welle mit einer linearen, um 45° von der x- zur y-Achse 

 

Bild 2.1 Ausbreitung der linear polarisierten ebenen Welle. Die gepunktet skizzierten Ebenen stellen 
die (unendlich ausgedehnten) ebenen Wellenfronten dar. 
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gedrehten Polarisation. Umgekehrt ist jede beliebig im Raum liegende ebene Welle mit linea-
rer Polarisation in zwei orthogonale Komponenten zerlegbar, siehe Bild 2.2. 

Besteht zwischen den beiden orthogonal polarisierten Komponenten eine Phasenverschiebung 
, 

0
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0
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t e E ekx kx
E x , (2.21) 

so bilden die Feldvektoren bei einer Momentaufnahme im Allgemeinen eine elliptische Spi-
rale, wie dies in Bild 2.3 dargestellt ist. Betrachtet man das zeitliche Verhalten derselben 
Welle an einem festen Ort, so rotiert die Spitze des Feldvektors entlang einer Ellipse, die 
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung steht. Man spricht hier von einer elliptisch polarisierten 
Welle. 

 

Bild 2.2 Bei linearer Polarisation kann der Feldstärkenvektor in zwei phasengleiche orthogonale Kom-
ponenten zerlegt werden. 

 

Bild 2.3 Elliptisch polarisierte Welle. 
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Der Spezialfall der zirkular polarisierten Welle entsteht dann, wenn die Phasenverschiebung 
gerade ein Viertel einer Wellenlänge beträgt, d. h.  = /2. Dieser für die Materialbearbeitung 
besonders wichtige Polarisationszustand lässt sich aus einer linear polarisierten Welle durch 
Verwendung eines so genannten /4 Verzögerungsplättchens erzeugen. Es besteht aus einem 
doppelbrechenden Kristall (z. B. CaCO3, Quarz, ZnO, CaSe, BaTiO3), der parallel und senk-
recht zu seiner optischen Achse unterschiedliche Brechungsindizes nx und ny aufweist. Wird 
die optische Achse des Kristalls um 45° zur Polarisationsrichtung der einfallenden Welle aus-
gerichtet, erfahren die beiden in x- und y-Richtung polarisierten Komponenten der Welle eine 
unterschiedliche Phasenverzögerung, welche bei geeigneter Dicke des Kristalls genau /4 
beträgt, wie dies in Bild 2.4 dargestellt ist. Die so erzeugte Welle ist dann exakt zirkular pola-
risiert. 

 

Bild 2.4 Zirkulare Polarisation als Summe zweier um /4 phasenverschobener Komponenten. 

2.1.3 Die Intensität elektromagnetischer Wellen 

Bei Abwesenheit von freien Ladungsträgern (womit auch keine Dispersion auftritt) ist der 
lokale Energiedichtefluss in Betrag und Richtung durch den Poynting-Vektor (2.6) als Vektor-
produkt aus E  und B  gegeben. Da bei einer elektromagnetischen Welle die beiden Felder 
durch (2.20) verknüpft sind, ist es nützlich, den Energiedichtefluss allein mit dem üblicher-
weise betrachteten elektrischen Feld E  auszudrücken. Zudem interessiert bei Laseranwen-
dungen in der Materialbearbeitung nur die über eine Schwingungsperiode T = 2 /  gemittelte 
Intensität I (mittlere Leistung pro Querschnittsfläche). Für diese findet man aus (2.6) den 
Ausdruck 

2
0 0 0

1
( , )

2 r
I t n c Ex , (2.22) 

wobei E0 die reelle Feldamplitude der Schwingung ist. 
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Um weiterhin die komplexe Schreibweise anzuwenden, kann die Intensität aber auch in der 
Form 

*
0 0

1
( , ) ( , ) ( , )

2 r

I t n c t tx E x E x  (2.23) 

geschrieben werden, was in der Regel wesentlich praktischer ist, da nicht erst die Realteile 
bestimmt werden müssen. 

Die Intensität I ist ein Maß für die zeitlich gemittelte Energie, die pro Zeiteinheit und pro 
Querschnittsfläche im Strahl fließt. Da sich die Energie im Strahl mit Lichtgeschwindigkeit 
(in dispersiven Medien genau genommen mit der Gruppenlichtgeschwindigkeit cg = c0/ng) 
[2], [5] fortpflanzt, muss ein einfacher Zusammenhang zwischen der Energiedichte u (2.5) 
und der Intensität I bestehen. 

Für die über eine Wellenlänge gemittelte Energiedichte findet man unter Vernachlässigung 
der Dispersion in der Tat 
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was bedeutet, dass sich die Intensität I (2.23) aus der sich mit Lichtgeschwindigkeit c fortbe-
wegenden mittleren Energiedichte (2.24) gemäß 

0c
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berechnet. Somit ist die Intensität proportional zum Quadrat der Amplitude der elektrischen 
Feldstärke im Laserstrahl. 

2.1.4 Die Kohärenz 

Die ebenen Wellen bilden ein unendliches Kontinuum von möglichen Lösungen der Wellen-
gleichung, denn die Werte von k  können im dreidimensionalen Raum der reellen Zahlen  
beliebig gewählt werden. 

Ein zentraler Aspekt von Laserstrahlen besteht darin, dass diese nur aus wenigen Wellen oder 
sogar nur aus einer einzigen bestehen. Im Gegensatz dazu emittieren konventionelle Strahl-
quellen wie Leuchtstoffröhren, Glühbirnen oder Kerzen in ein unendliches Kontinuum von 
unabhängigen elektromagnetischen Wellenzügen.  

In der Fachsprache werden die unterschiedlichen Wellenformen als Schwingungsmoden be-
zeichnet. Die Einschränkung der Modenzahl beim Laser ist gleichbedeutend mit einer Erhö-
hung der Kohärenz. Zwei Wellenfelder, bzw. zwei Anteile eines Wellenfeldes, heißen kohä-
rent, wenn sie einen definierten und nicht zufällig ändernden Phasen- oder Gangunterschied 
aufweisen. Ändern sich hingegen die Phasen der Felder relativ zueinander in zufälliger Weise, 
so sind die Felder inkohärent. 

Kohärente Felder zeichnen sich durch eine sichtbare Interferenzbildung aus. Aufgrund der 
unterschiedlichen Messverfahren hat sich die Unterscheidung in zeitliche Kohärenz – mit 
einer definierten Phasenbeziehung zwischen zwei Punkten in Ausbreitungsrichtung – und 
örtliche Kohärenz – mit einer definierten Phasenbeziehung zwischen zwei Punkten quer zur 
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Ausbreitungsrichtung – eingebürgert. Die örtliche Kohärenz kann mittels Betrachtung der 
Interferenz beispielsweise an einem Doppelspalt gemessen werden. Die Interferenzerschei-
nungen zwischen Teilstrahlen mit unterschiedlichen Verzögerungen z. B. in einem Mach-
Zehnder-Interferometer dienen hingegen der Charakterisierung der zeitlichen Kohärenz eines 
elektromagnetischen Strahles. 

Gemäß Fourier-Transformation [6] kann jede beliebige, auch nicht ebene Schwingungsmode 
als Linearkombination von ebenen Wellen dargestellt werden (was aber nicht mit einer Über-
lagerung von inkohärenten Wellen verwechselt werden darf). Notiert man das Feld einer 
Mode als Linearkombination von ebenen Wellen, so werden die Felder (2.9) und (2.10) mit 
festen Phasenbeziehungen mathematisch addiert, das Feld ist also im physikalischen Sinne 
vollständig kohärent. Es handelt sich hier lediglich um eine mathematische Schreibweise, 
nicht um eine Überlagerung von physikalisch unabhängigen Moden. 

Besteht ein Feld jedoch aus mehreren physikalisch unabhängigen Moden, nimmt die Kohä-
renz mit zunehmender Modenzahl ab. Das inkohärente Feld kann nicht durch eine Linear-
kombination von Wellen (Addition der Feldamplituden) beschrieben werden. Mathematisch 
wird die Intensität eines inkohärenten Strahles als Summe der Intensitäten der einzelnen (zu-
einander inkohärenten) Moden beschrieben und entspricht damit der Summe der Quadrate der 
elektrischen Feldstärken. 

Eine einzelne elektromagnetische Mode in der mathematischen Form wie sie mit (2.9) und 
(2.10) notiert wurde, weist eine unendlich lange Kohärenzzeit auf, weil die Felder mit i te  
über alle Zeiten ungestört harmonisch schwingen. In der Realität unterliegen aber die Felder 
aller realen Strahlquellen stochastischen Störungen der Phase (hervorgerufen durch thermi-
sche Fluktuationen, Vibrationen optischer Komponenten, Zufälligkeit der Spontanemission 
etc.), wodurch die Kohärenzzeit deutlich reduziert wird. Selbst bei einem Laser beträgt diese 
in der Regel nur kleine Sekundenbruchteile. 

Wichtigstes Merkmal kohärenter Strahlen ist die so genannte Interferenz. Inkohärente Strah-
len zeigen keine Interferenz. Interferenzmuster können nur über kohärente Anteile eines Fel-
des erzeugt werden. Die Tatsache, dass nur mit kohärentem Licht Interferenzmuster gebildet 
werden können, heißt jedoch nicht, dass weißes Licht, z. B. einer einzelnen Glühbirne oder 
von der Sonne, überhaupt keine Interferenz zeigt. Die Kohärenz ist hier lediglich sehr stark 
eingeschränkt und Interferenz nur über sehr kurze Weg- und Zeitunterschiede möglich. Ohne 
gegenseitige Phasenkopplung sind aber zwei unabhängige Quellen (zwei Taschenlampen, 
zwei Laserstrahlquellen etc.) immer vollständig inkohärent. Für eine weiterführende Diskus-
sion der Kohärenz und der verschiedenen Ansätze zur Quantifizierung der Kohärenzgrade 
über Korrelationsfunktionen wird auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen [1], [7], [8]. 

2.1.5 Paraxiale Wellen 

Obwohl die ebenen Wellen die Maxwellgleichungen und die Wellengleichung erfüllen, sind 
sie streng genommen physikalisch nicht zulässig. Wegen ihrer unendlichen transversalen Aus-
dehnung würde eine solche ebene Welle eine unendlich hohe Energie enthalten. In vielen Fäl-
len ist es aber nützlich, sich einen gegebenen Lichtstrahl wenigstens lokal als durch eine 
ebene Welle genähert vorzustellen. Dies trifft auch auf die im Folgenden behandelten Her-
mite-Gauß- und Laguerre-Gauß-Strahlen zu. 
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2.1.5.1 Feld- und Intensitätsverteilungen der Hermite-Gauß- und Laguerre-Gauß-
Moden 

In der Praxis interessiert man sich meist für räumlich begrenzte Wellen. Gerade der Laser 
zeichnet sich ja durch seinen stark gebündelten Strahl mit begrenzter transversaler Ausdeh-
nung und kleiner Divergenz aus. 

Strahlen mit geringer transversaler Divergenz nennt man paraxial. Um solche Strahlen zu 
finden, macht man zur Lösung der Wellengleichung (2.7) zunächst einen Ansatz der Form 

( , , , ) ( , , ) ikz i tE x y z t E x y z e  (2.26) 

und verlangt, dass sich die Amplitudenverteilung ( , , )E x y z  im Vergleich zum Phasenterm 
ikze  nur langsam verändert. Die Amplitudenverteilung soll sich zudem um die Strahlachse z 

konzentrieren und in transversaler Richtung (x, y) rasch abfallen, denn solche Strahlen sind es 
schließlich, die in Lasern erzeugt und in praktischen Anwendungen eingesetzt werden. 

Setzt man diesen Ansatz in die Wellengleichung (2.7) ein und berücksichtigt die genannten 
Forderungen durch entsprechende Näherungen, so erhält man die so genannte paraxiale Wel-
lengleichung [3] 
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E E E
ik

zx y
 (2.27) 

für die Amplitudenverteilung der paraxialen Strahlen. 

Als einen unter vielen vollständigen Lösungssätzen für diese Gleichung findet man mit dem 
oben gemachten Ansatz die so genannten Hermite-Gauß-Moden 
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wobei hier m und n ganze Zahlen sind, welche die transversale Ordnung der Mode festlegen. 

Die lokalen Strahlradien (in x- in y-Richtung)3 werden durch die Funktionen 

                                                           
3  Den umgangssprachlichen Gepflogenheiten folgend, werden die jeweiligen transversalen Abmessun-

gen als Strahlradius bzw. Strahldurchmesser bezeichnet. 
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bestimmt, wobei die so genannte Rayleigh-Länge durch 
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gegeben ist und wx,0 und wy,0 die Werte von wx(z) und wy(z) in der Strahltaille, der an der 
Stelle z = 0 geringsten lateralen Strahlabmessung, bestimmen. 

Die Funktionen Hm,n stehen für die Hermite-Polynome. Diese sind in den meisten Formel-
sammlungen tabelliert. Die ersten vier Polynome lauten 

0 ( ) 1H x , 1( ) 2H x x , 2
2 ( ) 2 4H x x , 3

3( ) 12 8H x x x . (2.31) 

Daraus wird ersichtlich, dass die tiefste Hermite-Gauß-Mode mit m = n = 0 eine rein Gauß-
förmige Amplitudenverteilung 

22

22 ( ),0,0 ( )
00( , , , )

( ) ( )
yx

yx

w zyx w z

x y

ww
E x y z t e e

w z w z
 (2.32) 

 

Bild 2.5 Feldverteilung einiger TEMmn-Moden (alle Graphiken sind gleich skaliert). 
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aufweist. In diesem Fall (und nur in diesem) bezeichnen die transversalen Ausdehnungen w(z) 
die Stellen, an denen die Feldamplitude um den Faktor 1/e kleiner ist als die Amplitude auf 
der Strahlachse. Für die Intensität bedeutet dies mit (2.22), dass diese an der Stelle w(z) noch 
1/e2 der Intensität auf der Strahlachse beträgt. 

Die Amplitudenverteilungen der Hermite-Gauß-Moden sind für die tiefsten transversalen 
Ordnungen in Bild 2.5 dargestellt. Man nennt die so definierten Moden auch transversale 
elektromagnetische Moden TEMmn. Der Name verdeutlicht, dass es sich bei den elektromag-
netischen Wellen um transversale Wellen handelt. Wie anhand der ebenen Wellen bereits dis-
kutiert, stehen auch bei diesen Moden sowohl der elektrische als auch der magnetische 
Feldvektor senkrecht zur lokalen Ausbreitungsrichtung der Welle. 

Die hier behandelten Hermite-Gauß-Moden sind die Lösungen der paraxialen Wellenglei-
chung in kartesischen Koordinaten. Schreibt man die paraxiale Wellengleichung in Zylinder-
koordinaten um, so folgen analog die so genannten Laguerre-Gauß-Moden 

2

2
0

2
0

(2 1)arctan( / )( )2 ( )
0

2 ! 2 2
( , , , )

(1 ) ( )! ( ) ( ) ( )

R

l
l

pl p
l

k r
i il

i p l z zi kz tq z

wp r r
E r z t L

l p w z w z w z

E e e e

 (2.33) 

als vollständiger Lösungssatz [9]. 

Die Gleichungen (2.28) und (2.33) beschreiben die Feldamplitude der Hermite-Gauß- und der 
Laguerre-Gauß-Moden. Die für die Materialbearbeitung relevanten Intensitätsverteilungen  
erhält man durch Anwendung von (2.22) bzw. (2.23). So berechnete Intensitätsverteilungen 
sind in Bild 2.6 und Bild 2.7 dargestellt. 

 

Bild 2.6 Intensitätsverteilungen der Hermite-Gauß-Moden. 
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Bild 2.7 Intensitätsverteilungen der Laguerre-Gauß-Moden. 

2.1.5.2 Ausbreitung der TEM-Strahlen 

Bei der Lösung der paraxialen Wellengleichung zur Herleitung der Hermite-Gauß-Moden 
wurde der Ansatz so gewählt, dass die Strahleigenschaften in x- und y-Richtung unabhängig 
voneinander betrachtet werden können. Die weitere Diskussion sei jetzt aber auf den 
einfachen Fall beschränkt, wo die Strahleigenschaften in den beiden transversalen Richtungen 
gleich sind. Es soll also (wie bei den Laguerre-Gauß-Moden)  wx,0 = wy,0 = w0 und 
zR,x = zR,y = zR und damit wx(z) = wy(z) = w(z) gelten. Der Verlauf der die transversale 
Ausdehnung des Strahles bestimmenden Größe w(z) ist durch die in Bild 2.8 dargestellten 
Beziehung (2.29) gegeben. 

In der hier gewählten Schreibweise breitet sich der Strahl von links (z = – ) nach rechts 
(z = + ) aus und hat an der Stelle z = 0 die kleinste transversale Ausdehnung, die so genannte 

 

Bild 2.8 Ausbreitungseigenschaften der TEM-Strahlen. 
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Strahltaille. Die Strahlausdehnung nimmt mit zunehmendem Abstand z (und –z) von der 
Strahltaille zu. Die Rayleigh-Länge zR bezeichnet den Abstand von der Strahltaille, an der die 
Querschnittsfläche des Strahles doppelt so groß ist wie in der Strahltaille. 

Die Funktion w(z) in (2.29) beschreibt eine Hyperbel, deren Asymptoten unter einem Winkel 

 (2.34) 

oder in paraxialer Näherung 

 (2.35) 

zur Strahlachse geneigt sind. Dieser Zusammenhang lässt sich mit den in Bild 2.8 oben im 
Bereich der Strahltaille eingezeichneten Hilfslinien sehr einfach geometrisch ablesen. 

Wegen der Modulation der Gauß-förmigen Amplitudenverteilung (2.32) durch die zusätzli-
chen Hermite-Polynome in (2.28) entspricht der Winkel  bei Moden höherer transversaler 
Ordnung nicht der eigentlichen Divergenz des Strahles. Ebenso entspricht 2w nicht dem 
Durchmesser eines TEMmn-Strahles. Mit der später in Abschnitt 2.1.6 behandelten allgemein-
gültigen Definition von Divergenz und Strahldurchmesser wird gezeigt werden, dass die Ra-
dien wmn(z) und die Divergenzen mn der höheren transversalen Moden einfach um einen kon-
stanten Faktor gegenüber den hier behandelten Werten w(z) und  (der fundamentalen 
TEM00-Mode) vergrößert sind und daher der Verlauf (2.29) analog auch für wmn(z) gilt. 

Die Wellenfronten der in (2.28) definierten TEMmn-Strahlen weisen eine elliptische Form auf, 
deren Hauptkrümmungsradien für alle transversalen Moden des Lösungssatzes den gleichen 
Wert haben und in x- und y-Richtung durch die Funktionen 

,
,

,

( )
R x

x R x
R x

zz
R z z

z z
 und 

,
,

,

( )
R y

y R y
R y

zz
R z z

z z
 (2.36) 

gegeben sind. Wie in Bild 2.8 unten dargestellt, weist diese an der Stelle z = zR die stärkste 
Krümmung auf. Wieder im einfachen Fall mit Rx(z) = Ry(z) bildet die Wellenfront für z gegen 

 konzentrische Sphären mit Zentrum im Ursprung z = 0. Am Ort der Strahltaille ist die Wel-
lenfront eben (R = ). 

Die beiden für die Strahlausbreitung wichtigen Größen w(z) und R(z) können mit 

2

1 1 2

( ) ( ) ( )
i

q z R z k w z
 (2.37) 

durch den so genannten komplexen Strahlparameter q(z) zusammengefasst werden. Die große 
praktische Bedeutung dieses Parameters wird sich bei der Berechnung der Strahlausbreitung 
durch einfache optische Systeme zeigen. Durch Verwendung der obgenannten Beziehungen 
(2.29), (2.30) und (2.36) folgt aus (2.37) auch der einprägsame Ausdruck 

( ) Rq z z iz . (2.38) 

Durch Angabe der Wellenlänge  und des komplexen Strahlparameters q an einer gegebenen 
Stelle z eines TEMmn-Strahles sind dessen Eigenschaften vollständig bestimmt. Denn aus dem 
Realteil 
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1 1
Re

q R
 (2.39) 

folgt gemäß (2.37) der örtliche Krümmungsradius R der Phasenfront und aus dem Imaginär-
teil 

2 2

1 2
Im

q k w w
 (2.40) 

erhält man die örtliche Ausdehnung w. Andererseits kennzeichnet der Realteil in (2.38) 

Re( )q z  (2.41) 

die Distanz zur Strahltaille (für den Fall, dass sich der Strahl im freien Raum ausbreitet). Aus 
dem Imaginärteil 

Im( ) Rq z  (2.42) 

erhält man die Rayleigh-Länge zR und daraus gemäß (2.29) die transversale Ausdehnung der 
Strahltaille 

0
Rz

w . (2.43) 

Es sei zum Schluss erwähnt, dass die hier behandelten Hermite-Gauß- oder Laguerre-Gauß-
Moden nur zwei Klassen aus vielen unterschiedlichen Lösungssätzen der Wellengleichung 
darstellen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Form der Intensitätsverteilung entlang des 
Strahles (im freien Raum oder durch sphärische optische Systeme), abgesehen von der durch 
die Strahldivergenz verursachten transversalen Streckung, erhalten bleibt. Neben diesen Mo-
den gibt es andere wichtige Strahlen, wie z. B. die Super-Gauß-Moden, welche z. B. in der 
Strahltaille ein annähernd rechteckiges Intensitätsprofil aufweisen [10]. Die Erzeugung 
solcher Strahlen erfordert allerdings spezielle Strahlformungsoptiken. Lasergeräte mit 
sphärischen Linsen und sphärischen Spiegeln im Resonator erzeugen Strahlen, die in sehr 
guter Näherung durch inkohärente Überlagerungen von Hermite-Gauß- oder Laguerre-
Gauß-Moden beschrieben werden können. 

2.1.6 Durchmesser und Divergenz von Laserstrahlen 

Bei einem reinen Gauß-Strahl (TEM00) wurde mit Gleichung (2.32) bereits festgestellt, dass 
der Radius, bei dem die Intensität den Wert 1/e2 des Maximums auf der Strahlachse beträgt, 
durch w(z) gegeben ist. Der so definierte Strahldurchmesser eines TEM00-Strahles beträgt also 

00( ) 2 ( )d z w z . (2.44) 

Wie man aber anhand der Hermite-Gauß- oder Laguerre-Gauß-Moden erkennen kann, lassen 
sich nicht alle Laserstrahlen so einfach charakterisieren. Für eine wirklich eindeutige und 
generell anwendbare Definition bietet sich hingegen die Verwendung der Varianz bzw. der 
zweiten Momente der Intensitätsverteilung an. 

Das j-te Moment in x-Richtung einer gegebenen Intensitätsverteilung I(x,y) ist durch 
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( , )

( , )

j
j

x I x y dxdy
x

I x y dxdy
 (2.45) 

definiert (analog für die y-Richtung). Das erste Moment gibt an, wo sich der Schwerpunkt der 
Intensitätsverteilung befindet. Das zweite Moment minus das Quadrat des ersten Moments ist 
daher ein Maß für die Breite der Verteilung. 

Setzt man probeweise die Intensitätsverteilung des Gauß-Strahles (TEM00) in (2.45) für das 
zweite Moment ein, so erhält man 
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2 2 2

2 2 2

2 2 2

3
2 2 2

2 2 2 2
2 2

200
2 2 2

2 2

2 1

4

2

x y x

x y x

x y x

w w w
x

x
x y x

x
w w w

x e dxdy x e dx w
x w
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 (2.46) 

(analog für y). Damit für den Gauß-Strahl der Durchmesser d mit der ursprünglichen Festle-
gung auf 2w übereinstimmt, definiert man diesen mit Hilfe der Momente durch 

, (2.47) 

wobei das erste Moment berücksichtigt, dass sich der Intensitätsschwerpunkt nicht zwingend 
auf der Strahlachse befinden muss. 

Setzt man in diese Definition die Intensitätsverteilungen der Hermite-Gauß-Moden ein, so 
erhält man 

, ,00( ) 2 ( ) 2 1 ( ) 2 1x mn x xd z w z m d z m  bzw. 

, ,00( ) 2 ( ) 2 1 ( ) 2 1y mn y yd z w z n d z n . 
(2.48) 

Der Durchmesser3 eines TEMmn-Strahles ist also an jeder Stelle einfach um den Faktor 
2 1m  (in x-Richtung) beziehungsweise 2 1n  (in y-Richtung) größer als der Durchmes-

ser des zugrunde liegenden TEM00-Gauß-Strahles. Mit (2.29) kann der Verlauf eines TEMmn-
Strahles also generell durch 

 (2.49) 

(analog für y mit n) beschreiben werden, wo der Index f die Strahltaille kennzeichnen soll und 
somit dx,f,00 = 2wx,0 der Strahltaillendurchmesser des zugrunde liegenden Gauß-Strahles ist. 
Entsprechend 

, , , ,00 2 1x f mn x fd d m  (2.50) 

ist der Taillendurchmesser des TEMmn-Strahles also stets größer als der des TEM00-Strahls. 

Daraus lässt sich nun auch die Divergenz der TEMmn-Strahlen ablesen. Wie mit (2.34) bereits 
für den TEM00- bzw. Gauß-Strahl gezeigt, folgt die Divergenz aus der Neigung der Asympto-
ten der durch w(z) = d(z)/2 beschriebenen Hyperbel. Für den Vollwinkel (  = 2 ) der Diver-
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genz der TEMmn-Strahlen erhält man daher in paraxialer Näherung analog zu (2.35) direkt 
den Wert 

, ,
, ,00

,
2 1

x f mn
x mn x

R x

d
m

z
 (2.51) 

(analog für y mit n). Auch die Strahldivergenz nimmt also mit steigender transversaler Ord-
nung der TEMmn-Moden zu. Der zugrunde liegende Gauß-Strahl (TEM00) hat sowohl den 
kleinsten Durchmesser – und damit die kleinste Strahltaille – als auch die geringste Diver-
genz. 

In der Praxis setzt sich ein realer Laserstrahl aus einer meist inkohärenten Überlagerung un-
terschiedlicher Moden (auch andere als TEMmn) zusammen. Die dadurch resultierenden 
Strahldurchmesser und Divergenzen sind dann wie in der ISO Norm 11146 beschrieben expe-
rimentell zu bestimmen. Diese ISO Norm besagt, dass zur Ermittlung des Strahlverlaufs der 
Strahldurchmesser an mindestens zehn Stellen gemessen werden muss, wobei die Hälfte der 
Messungen innerhalb der Rayleighlänge um die Strahltaille herum erfolgen soll (für die Mes-
sungen wird der Bereich um die Strahltaille durch die Fokussierung des Strahls mit einer 
langbrennweitigen Optik dargestellt). Die zweite Hälfte ist in größerer Entfernung als der 
doppelten Rayleighlänge von der Strahltaille zu ermitteln. Die Bestimmung der Strahldurch-
messer erfolgt dabei nach der Methode der zweiten Momente. An den so gefundenen Strahl-
verlauf wird gemäß (2.49) und (2.51) die Hyperbel 

2 2 2 2( ) fd z d z  (2.52) 

gefittet und daraus sowohl die Divergenz  als auch der Taillendurchmesser df des Strahles 
bestimmt. 

2.1.7 Die Beugungsmaßzahl 

Bei vielen Laseranwendungen ist es wichtig, den Laserstrahl auf einen möglichst kleinen 
Fleck fokussieren zu können, d. h. der Durchmesser df der Strahltaille im Fokus sollte mög-
lichst klein sein. Andererseits ist man auch an einem langen fokalen Bereich zR interessiert, d. 
h. die Divergenz  des Strahles sollte ebenfalls möglichst klein sein.4 Es liegt deshalb nahe, 
den Strahl nach DIN/ISO mit dem so genannten Strahlparameterprodukt (SPP) 

 (2.53) 

zu charakterisieren (je kleiner dieser Wert, desto besser ist der Strahl fokussierbar). Wegen der 
Beugung kann dieser Wert aber nicht beliebig klein werden. Von allen TEMmn-Moden hat der 
TEM00- bzw. Gauß-Strahl überall die kleinste transversale Ausdehnung und daher auch die 
kleinste Divergenz. Mit (2.51), (2.44) und (2.43) erhält man in paraxialer Näherung für diesen 
beugungsbegrenzten Strahl ein Strahlparameterprodukt von / . 

Um das Strahlparameterprodukt eines beliebigen Strahles auf den beugungsbegrenzten 
TEM00-Strahl zu normieren, definiert man die so genannte Beugungsmaßzahl 

                                                           
4 Weist ein Laserstrahl diese Eigenschaften auf, so hat sich als Charakterisierung dafür die umgangs-

sprachliche aber physikalisch nicht ganz korrekte Bezeichnung „hohe Strahlqualität“ eingebürgert. 
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 (2.54) 

Für die fundamentale TEM00-Mode ergibt sich damit der Wert M2 = 1. Mit (2.51) und (2.50) 
erhält man für eine einzelne TEMmn-Mode die Werte 

2
, 2 1x mnM m  und 2

, 2 1y mnM n . (2.55) 

Für einen beliebigen Laserstrahl muss in der Praxis die Beugungsmaßzahl wieder nach der 
durch die ISO Norm 11146 definierten Vorschrift bestimmt werden. 

Als Maß für die Strahlungsdichte eines Laserstrahls wird oft auch der Begriff der (integralen 
oder spektralen) Brillanz verwendet. Gemeint ist damit die Leistung pro Fläche und Raum-
winkel (bei der spektralen Brillanz auch noch pro Frequenz- oder Wellenlängenintervall). In 
den oben definierten Größen kann die integrale Brillanz durch 

 (2.56) 

ausgedrückt werden. 

Wie bereits mehrmals erwähnt, ist die Feldverteilung einer TEMmn-Mode an jeder beliebigen 
Stelle gegeben durch die Feldverteilung der zugrunde liegenden TEM00- bzw. Gauß-Mode  
multipliziert mit Hermite-Polynomen. Ein Strahl, der aus einer koaxiale Überlagerung solcher 
Moden besteht, wird seine Modenzusammensetzung nicht verändern, wenn er durch sphäri-
sche optische Systeme (ohne Blenden) propagiert. Das bedeutet einerseits, dass man rechne-
risch nur die zugrunde liegende TEM00-Mode durch das optische System propagieren muss, 
die anderen Moden ergeben sich dann durch die Multiplikation mit den Hermite-Polynomen. 
Andererseits bedeutet dies aber auch, dass die Beugungsmaßzahl M2 entlang des Strahles 
überall den selben Wert hat. M2 ist also eine Propagationskonstante und ist deshalb eine ge-
eignete Größe, um einen Strahl zu charakterisieren.5 In Analogie zu (2.49) kann die Ausbrei-
tung eines beliebig zusammengesetzten Strahls durch 

2 2
2 2 2 2

,00 2 2
( ) 1 1f f

R R

z z
d z d M d

z z
 (2.57) 

mit der Strahltaille 

2
,00f fd d M  (2.58) 

und der Divergenz 

,002 2
00

f f

R R

d d
M M

z z
 (2.59) 

 

                                                           
5  Es sei bei dieser plausiblen Erklärung bewendet. Mit dem Collins-Integral kann mathematisch stich-

haltig bewiesen werden, dass sich die zweiten Momente jeder beliebigen Feldverteilung bei der 
Ausbreitung nicht verändern [9]. 
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beschrieben werden (gegebenenfalls wie oben für die x-Richtung und die y-Richtung separat). 
Daraus kann direkt auch wieder (2.52) gewonnen werden. 

Der generell gültige Zusammenhang (2.59) zwischen Taillendurchmesser und Rayleigh-
Länge eines TEM-Strahles 

,00 2
2

00 4

f f
R f

d d
z d

M
 (2.60) 

ist in Bild 2.9 graphisch wiedergegeben. Das Bild vermittelt einen Eindruck von der Größen-
ordnung dieser wichtigen Parameter und zeigt anschaulich, dass Strahlen mit vergleichbarem 
Durchmesser umso schlanker sind, je näher ihre Beugungsmaßzahl dem Wert 1 kommt. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass bei vergleichbaren Werten von df und M2 eine kürzere 
Wellenlänge die „Schlankheit“ des Strahls ebenfalls vergrößert. 

In der Praxis können die obigen Beziehungen zur Berechnung der Strahlpropagation wie folgt 
genutzt werden. Zunächst ermittelt man den Wert der Beugungsmaßzahl M2 eines gegebenen 
Strahles gemäß (2.54) aus seinem Taillendurchmesser df und seiner Divergenz . Strahltaille 
df,00 und Divergenz 00 des zugrunde liegenden Gauß-Strahles erhält man nach obiger 
Theorie mit 

,00
2

f
f

d
d

M
 und 00 2M

. (2.61) 

Damit ist nach (2.37) bzw. (2.38) auch der komplexe Strahlparameter q(z) des Strahles defi-
niert. Nun wird der so festgelegte Gauß-Strahl durch ein gegebenes optisches System propa-
giert. Um daraus den Verlauf des ursprünglichen Strahles zu erhalten, multipliziert man den 
Durchmesser d00(z) und die Divergenz 00 schließlich wieder mit der Wurzel aus der 
Beugungsmaßzahl. 

 

Bild 2.9 Abhängigkeit der Rayleighlänge von Taillenradius, Beugungsmaßzahl und Wellenlänge. 
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Wie einfach die Propagation eines Gauß-Strahles mit Hilfe des komplexen Strahlparameter 
q(z) berechnet werden kann, wird im folgenden Abschnitt mit der Einführung der Strahlmatri-
zen gezeigt. 

2.1.8 Berechnung der Strahlausbreitung mit Hilfe der  Strahlmatrizen 

Obwohl zur vollständigen Beschreibung der Amplituden- und der Phasenverteilung von La-
serstrahlen letztlich die Wellennatur des Lichtes berücksichtig werden muss, können die für 
die Materialbearbeitung relevanten geometrischen Strahleigenschaften mit den sehr einfachen 
Methoden der geometrischen Optik berechnet werden. Zu diesem Zweck wird in diesem Ab-
schnitt das Konzept der Strahlmatrizen eingeführt. Dabei wird jedes optische Element durch 
eine 2×2-Matrix beschrieben. Systeme aus mehreren, hintereinander geschalteten optischen 
Elementen können dann durch einfache Multiplikation dieser Matrizen beschrieben werden. 

Berechnungen mit den Strahlmatrizen gehören zum Grundwerkzeug der Laseroptik und wer-
den sowohl zur Ermittlung der Moden in Laserresonatoren als auch für die Propagation von 
Laserstrahlen durch optische Systeme herangezogen. Die Methode der Strahlmatrizen basiert 
auf den Grundsätzen der geometrischen Optik, lässt sich dann aber dank dem Konzept der 
Gauß-Moden auch auf die Ausbreitung von paraxialen Wellen ausdehnen. 

2.1.8.1 Geometrische Lichtstrahlen 

Die Lichtausbreitung erfolgt nach den durch die Maxwellgleichungen bestimmten Gesetzen 
der Elektrodynamik. Unter gewissen Voraussetzungen sind aber Vernachlässigungen möglich, 
die zu einer vereinfachten Darstellung führen. Wenn z. B. Beugungseffekte vernachlässigbar 
sind, kann die Lichtausbreitung mit der geometrischen Optik alleine durch Brechung und Re-
flexion von Lichtstrahlen beschrieben werden. Die geometrische Optik beschreibt also die 
Lichtausbreitung unter Vernachlässigung der Wellennatur. Für die Lichtausbreitung in homo-
genen Medien und an deren Grenzflächen reduziert sich die geometrische Optik auf drei ein-
fache Gesetze für Reflexion, Brechung und geradlinige Ausbreitung. 

In der geometrischen Näherung breiten sich Lichtstrahlen in homogenen Medien geradlinig 
aus und werden durch optische Elemente abgelenkt. Es seien vorerst nur rotationssymmetri-
sche optische Systeme betrachtet, d. h. alle Elemente sind koaxial angeordnet und stehen so-
mit senkrecht zur Symmetrieachse. Die Symmetrieachse solcher Systeme wird auch als opti-
sche Achse bezeichnet (nicht zu verwechseln mit der optischen Achse doppelbrechender Kris-
talle) und dient im Folgenden als Referenzachse. Auf allgemeinere Fälle wird am Ende des 
Kapitels eingegangen. 

Unter diesen Voraussetzungen ist in einer gegebenen Schnittebene (entlang der Symmetrie-
achse) ein Lichtstrahl vollständig beschrieben durch die Angabe seines Startpunktes z1 sowie 
der Ortskomponente r1 und des Winkels 1 gegenüber der Referenzachse, wie dies in Bild 
2.10 dargestellt ist. Der Propagationswinkel ist gegeben durch 

1 arctan
r

z
. (2.62) 
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Für die Verwendung der Strahlmatrizen müssen einige Konventionen eingeführt werden. Der 
Formalismus ist auf die paraxiale Näherung eingeschränkt. Es werden also nur kleine Winkel 
betrachtet und man kann (2.62) schreiben als 

1
r

z
. (2.63) 

Die Propagationsdistanz wird immer entlang der Symmetrieachse des optischen Systems ge-
messen (Projektion auf die optische Achse) und im Folgenden mit der Koordinate z bezeich-
net. Die Richtung der z-Achse ist nach Konvention immer positiv in Richtung der Strahl-
ausbreitung! Beginnend beim Startpunkt des Strahles nimmt die z-Komponente immer zu, 
auch wenn der Strahl zurückreflektiert wird. Die z-Komponente kennzeichnet also nicht ein 
fixes Koordinatensystem im Raum, sondern bezeichnet den vom Strahl zurückgelegten Weg, 
gemessen als Projektion auf die Symmetrieachse des optischen Systems. 

Vom mathematischen Standpunkt aus mag diese Konvention etwas ungewöhnlich sein. Für 
den Optiker ist es aber natürlich, den zurückgelegten Weg eines Strahles als totale Propagati-
onsdistanz zu messen, denn ein divergierendes Strahlenbündel wird auch nach der Reflexion 
an einem ebenen Spiegel weiter divergieren und nicht in sich zurückfallen. Der zurückgelegte 
Weg ist für die Eigenschaften eines Strahlenbündels wichtiger als der geometrische Ort in 
einem fixen Koordinatensystem. 

Diese Konvention bestimmt auch das Vorzeichen des Propagationswinkels. Wenn der Radius 
r von der Achse weg positiv gezählt wird, folgt aus (2.63), dass der Propagationswinkel posi-
tiv ist ( 1 > 0) für Strahlen, die von der optischen Achse weg propagieren. Zur Verdeutlichung 
sind in Bild 2.11 einige Situationen illustriert. Wird der Radius r von der Achse weg negativ 

 

Bild 2.10 Beschreibung eines Lichtstrahles in der geometrischen Optik (Ausbreitung im homogenen 
Medium). 

 

Bild 2.11 Vorzeichenkonvention für die geometrischen Lichtstrahlen. 
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gezählt, ist der Propagationswinkel negativ für Strahlen, die von der Achse weg propagieren. 

Man beachte, dass wegen der oben vorausgesetzten Rotationssymmetrie die beiden Vektoren 
(r, ) und (-r, - ) optisch äquivalent sind. In der Praxis ist es aber oft nützlich, in der betrach-
teten Schnittebene entlang der Symmetrieachse des optischen Systems den Vorzeichenwech-
sel von r beim Kreuzen der Achse auszunutzen, um z. B. festzustellen, dass ein Objekt seiten-
verkehrt oder auf dem Kopf abgebildet wird. 

Für den Formalismus der Strahlmatrizen werden die beiden Größen r und  als Vektor 

r
v  (2.64) 

zusammengefasst. 

2.1.8.2 Die Strahlmatrizen 

Mit den eben eingeführten Konventionen sind die Lichtstrahlen eindeutig beschrieben. Im 
Folgenden sei mit der Propagation im homogenen Medium begonnen (siehe Bild 2.12). 

Nachdem sich der Strahl von seinem Startpunkt mit r = r1 unter einem Propagationswinkel 1 
im homogenen Raum über eine Strecke der Länge L ausgebreitet hat (gemessen entlang der 
optischen Achse), trifft er am Endpunkt mit r = r2 auf. Der Winkel bleibt unverändert 2 = 1. 
Der Zusammenhang der Größen r und der beiden Winkel vor und nach der Propagation ent-
lang der Strecke L berechnet sich laut Bild 2.12 als  

 und 2 1 . (2.65) 

In paraxialer Näherung (kleine Winkel) kann dieser lineare Zusammenhang als Matrizenglei-
chung 

2 1

2 1

1

0 1

r rL
 (2.66) 

zusammengefasst werden. Die Strahlmatrix in (2.66) beschreibt die geradlinige Propagation 
eines geometrischen Lichtstrahles. 

 

Bild 2.12 Propagation eines Lichtstrahls im homogenen Medium. 
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Auf analoge Weise erhält man auch die Matrix für die Reflexion an einer sphärischen Ober-
fläche 

2 1

2 1

1 0

2
1

r r
, (2.67) 

wobei der Krümmungsradius  für konkave Spiegel positiv gezählt wird. 

Die Brechung an einer sphärischen Oberfläche zwischen einem ersten Medium mit Bre-
chungsindex n1 und dem zweiten Medium mit Brechungsindex n2 ist durch 

2 1
1 2 1

2 1
2 2

1 0
r r

n n n

n n

 (2.68) 

gegeben, wobei hier nach Konvention der Krümmungsradius  für konvexe Oberflächen posi-
tiv gezählt wird. Im Grenzfall    ergibt sich daraus die Brechung an einer ebenen Fläche 
(welche senkrecht zur Referenzachse steht). 

Die drei letzten Gleichungen folgen auch direkt aus einer verallgemeinerten Betrachtung mit 
beliebig verkippten elliptischen Oberflächen [11]. Im Unterschied zu den bisher behandelten 
Matrizen werden die geometrischen Lichtstrahlen (2.64) dabei allerdings in drei unterschied-
lichen Koordinatensystemen beschrieben, je eines für den einfallenden, den gebrochenen und 
den reflektierten Strahl. Wie in Bild 2.13 illustriert, werden mit den Strahlmatrizen gekippter 
optischer Elemente damit nicht die eigentliche Brechung oder die Reflexion beschrieben, son-
dern lediglich die paraxialen Abweichungen der Teilstrahlen von der bekannten Achse eines 
betrachteten Strahlenbündels. Dies mag im Zusammenhang mit geometrischen Lichtstrahlen 
wenig attraktiv erscheinen, der große Nutzen dieser Matrizen für gekippte Elemente zeigt sich 
in der Tat vor allem in Zusammenhang der Ausbreitung von den Gauß-Strahlen (siehe 
Abschnitt 2.1.8.4). 

Wie in Bild 2.14 skizziert, wird bei der Behandlung einer beliebig verkippten elliptischen 
Oberfläche vereinfachend angenommen, dass eine der Hauptachsen des Ellipsoids in der Ein-
fallsebene liegt. Man stellt sich daher das Ellipsoid als Rotationsfläche um die Y-Achse vor, 
wobei die X-Z-Ebene mit der Einfallsebene zusammenfällt. Mathematisch ist dies zwar eine 

 

Bild 2.13 Illustration der Betrachtung gekippter Elemente: Mit den Strahlmatrizen werden lediglich die 
paraxialen Abweichungen der Teilstrahlen von der Strahlachse beschrieben. 
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starke Einschränkung, in der Praxis ist man jedoch bestrebt, möglichst symmetrische Verhält-
nisse zu schaffen, um die Strahleigenschaften nicht unnötig zu verschlechtern. 

Da ein reflektiertes oder gebrochenes Strahlenbündel in den verschiedenen transversalen 
Richtungen unterschiedlich beeinflusst wird, muss zwischen der tangentialen und der sagitta-
len Symmetrieebene unterscheiden werden. Die Tangentialebene (= Einfallsebene) wird durch 
den einfallenden und den gebrochenen oder gespiegelten Lichtstrahl aufgespannt (in Bild 
2.14 durch einfallenden Strahl und Punk O’). Die Schnittebene senkrecht dazu (aufgespannt 
durch Y-Achse und Punk O) heißt Sagittalebene. 

Für die Reflexion an der elliptischen Oberfläche erhält man dann die Matrizen 

,

1 0

2
1

cos
RT

Speigel T

M  (2.69) 

für die Tangentialebene und 

,

1 0

2cos
1RS

Spiegel S

M  (2.70) 

für die Sagittalebene. Wie in Bild 2.14 gezeigt, steht  für den Einfallswinkel. Die beiden 
Krümmungsradien sind mit 

,Spiegel T aR  (2.71) 

und 

2

,
b

Spiegel S
a

R

R
 (2.72) 

durch die Länge der Hauptachsen des Ellipsoides gegeben. 

Die Brechung wird hingegen in der Tangentialebene mit 

 

Bild 2.14 Orientierung der elliptischen Oberfläche. 
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und in der Sagittalebene mit 

2

1

2

1

2
2

1

2

1 0

cos sin
n

BS n

n
Sn

n

n

M  (2.74) 

beschrieben, wobei nun 

T aR  (2.75) 

und 

2
b

S
a

R

R
 (2.76) 

gilt. Für eine rein sphärische Oberfläche sind die Krümmungsradien in den beiden Symme-
trieebenen gleich. 

Neben der Brechung und der Reflexion an gekrümmten Oberflächen spielen in der Optik 
auch so genannte graded-index (GRIN) Medien eine wichtige Rolle. Es handelt sich um Me-
dien, bei denen der Brechungsindex quer zur optischen Achse ein annähernd parabolisches 
Profil aufweist, 

2
2 2

0( , ) 1
2

n x y n x y . (2.77) 

Die Strahlausbreitung darin wird durch 

2 1

2 1

sin( )
cos( )

sin( ) cos( )

L
Lr r

L L

 (2.78) 

beschrieben, wenn 2 eine positive Zahl ist. Ein solches Medium übt auf den Strahl eine fo-
kussierende Wirkung aus (GRIN-Linse). Für den Fall, dass 2 negativ ist, lautet die Gleichung 
für die defokussierende GRIN-Linse 
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2 1

2 1

sinh( )
cosh( )

sinh( ) cosh( )

L
Lr r

L L

. (2.79) 

Die oben beschriebenen Matrizen kennzeichnen einzelne Schritte innerhalb eines gegebenen 
optischen Systems. Wie gleich gezeigt wird, lässt sich jedes optische System, das aus solchen 
Elementen zusammengesetzt ist, wieder durch eine 2 2-Strahlmatrix beschreiben. 

2.1.8.3 Hintereinanderschalten optischer Elemente 

Wenn ein Strahl durch ein optisches System propagiert, kann dies mit dem oben eingeführten 
Formalismus als Abfolge von stückweise geradliniger Propagation in homogenen Medien,  
einzelnen Reflexionen oder Brechungen an Übergängen und allfällige Strecken in GRIN-Me-
dien beschrieben werden. Das Resultat ist eine Serie von Gleichungen der Form 

2 1 1

3 2 2

1 1 ,N N N

v M v

v M v

v M v

 (2.80) 

wo v die Strahlenvektoren (2.64) sind. Die Gleichungen (2.80) ineinander eingesetzt, lassen 
sich mit  

1 2 2 1 1 1N N Nv M M M M v M v  (2.81) 

zusammenfassen. Das gesamte optische System lässt sich demnach mit einer einzigen 2 2 
Matrix M beschreiben. Gegebenenfalls muss allerdings wie oben zwischen zwei Symmetrie-
ebenen unterschieden werden. Die resultierende Matrix M erhält man, indem die einzelnen 
Matrizen M1 bis MN-1 von rechts nach links (!) in der Reihenfolge multipliziert werden, in der 
diese vom Lichtstrahl passiert werden. 

Durch zweimalige Verwendung der Matrix in (2.68) lässt sich auf diese Weise z. B. die 
Matrix für eine nicht verkippte dünne Linse finden. Man erhält 

1 0

1
1DL

f

M , (2.82) 

wobei die Brechkraft D = 1/f  durch 

1 2

1 1 2

1 1 1n n

f n
 (2.83) 

gegeben ist (f ist die Brennweite der Linse). Der Brechungsindex der Linse beträgt n2, jener 
der Umgebung n1. 
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2.1.8.4 Das ABCD-Gesetz 

Die Strahlmatrizen wurden ursprünglich für die Behandlung von geometrischen Strahlen 
eingeführt. Durch ein für Strahlmatrizen erweitertes Beugungsintegral (dem so genannten 
Collins-Integral) kann jedoch gezeigt werden, dass auch die Ausbreitung Gauß’scher Strahlen 
sehr einfach mit Hilfe dieser 2 2-Matrizen beschrieben werden kann [9]. 

Es sei ein beliebiges optisches System durch die Strahlmatrix 

A B

C D
M  (2.84) 

beschrieben. Am Eingang dieses optischen Systems sei der einfallende Strahl durch den in 
(2.37) bzw. (2.38) eingeführten Strahlparameter q1 gegeben. Das ABCD-Gesetz besagt nun, 
dass der Gauß-Strahl am Ausgang des optischen Systems gegeben ist durch 

1
2

1

Aq B
q

Cq D
. (2.85) 

Damit erweisen sich die Strahlmatrizen als äußerst nützliches und vielseitiges Werkzeug für 
die Berechung der Strahlausbreitung. Denn sie können sowohl – wie ursprünglich eingeführt 
– für geometrische Strahlen als auch zur Propagation Gauß’scher Moden verwendet werden. 
Damit zeigt sich auch der Nutzen der in Bild 2.13 illustrierten Behandlung gekippter Ele-
mente. Es interessiert nicht primär die Strahlrichtung, sondern allein der Einfluss des gekipp-
ten optischen Elements auf die durch den Strahlparameter q zusammengefassten geometri-
schen Eigenschaften (Durchmesser, Divergenz, Wellenfront) des betrachteten Gauß-Strahles. 

2.1.9 Die Fokussierung von Laserstrahlen 

Die Fokussierung des Laserstrahles auf die zu bearbeitende Werkstückoberfläche gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben der Strahlführung und Strahlformung für die laserbasierte 
Materialbearbeitung. Die damit verbundenen Aspekte sollen daher hier im Detail diskutiert 
werden. 

Man betrachtet dazu die Situation, wie sie in Bild 2.15 dargestellt ist. Der von links eintref-
fende Strahl sei am Ort der Linse durch den komplexen Strahlparameter 

 

Bild 2.15 Fokussierung eines Gauß-Strahles. 
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,e e R eq z iz  (2.86) 

definiert. Die Strahltaille mit dem Durchmesser 

,22
R e

e

z
d M  (2.87) 

(siehe (2.58) mit (2.44) und (2.43)) liegt also im Abstand ze vor der Linse.  

Nun wird das ABCD-Gesetz (2.85) mit der Matrix für eine dünne Linse (2.82) der Brenn-
weite f angewendet und man erhält für den fokussierten Strahl unmittelbar nach der Linse 

,

,

( )

1

e R ee e
f

e e e R e

z iz fq q f
q

q q f f z iz
f

. 
(2.88) 

Der Abstand der Strahltaille des fokussierten Strahles von der Linse ist gemäß (2.41) durch 
den Realteil zf  von qf gegeben. Da sich die Linse vor der Strahltaille befindet, wird zf  negativ 
sein. Um diesen Abstand zu finden, wird qf umgeformt, 

, ,

, ,

( ) ( )

( )( )

e R e e R e
f

e R e e R e

z iz f f z iz
q

f z iz f z iz
, (2.89) 

und man erhält 

2 2
, ,

2 2 2 2
, ,

( ( ) )

( ) ( )

e e R e R e
f

e R e e R e

f z f z z f z
q i

f z z f z z
. (2.90) 

Der Realteil zf beträgt also 

fz f f , (2.91) 

wobei 

2

2 2
,

( )

( )

e

e R e

z f f
f

f z z
 (2.92) 

gilt. 

Im Gegensatz zur geometrischen Optik zeigt dies, dass der Abstand der Strahltaille des fokus-
sierten Strahles von der Linse (die „Bildweite“) nicht nur von f und ze („Gegenstandsweite“) 
sondern auch von der Rayleighlänge zR,e des eintreffenden Strahles abhängt. Je größer zR,e, d. 
h. je schlanker der Strahl bei gegebenem Durchmesser aufgrund eines kleinen Strahlparame-
terprodukts ist (siehe Abschnitt 2.1.7), desto kleiner wird f. Bild 2.16 gibt den entspre-
chenden Sachverhalt wieder. 

Der Taillendurchmesser df des fokussierten Strahles wird aus dem Imaginärteil von (2.90) 
durch Einsetzen in (2.43) und erneuter Berücksichtigung von (2.58) erhalten 
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2 2
,
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R e
f
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zf
d M

f z z
. (2.93) 

Wendet man in diesem Resultat (2.43) und (2.58) nochmals auf den zweiten Bruch in der 
Wurzel an, so findet man 

2 2
,( )

e
f

e R e

d f
d

f z z
. (2.94) 

2.1.9.1 Fokussierung frei propagierendder Strahlen 

In vielen Laseranlagen der Materialbearbeitung erfolgt die Strahlführung vom Laser zur 
Bearbeitungsoptik in freier Propagation, siehe Bild 1.1 und (2.81). Mit der dabei zumeist 
erfüllten Bedingung, dass f wesentlich kleiner ist als ze, vereinfachen sich die Beziehungen 
(2.92) und (2.94) zu 

2

2 2
,

e

e R e

z f
f

z z
 (2.95) 

und 

2 2
,

e
f

e R e

d f
d

z z
. (2.96) 

Der einfallende Strahl hat auf der Linse einen durch den Verlauf (2.57) gegebenen Durchmes-
ser 

 

Bild 2.16 Abweichung der Fokuslage von der Brennweite in Abhängigkeit der Position der Fokussier-
optik und der Rayleighlänge des zu fokussierenden Strahles entsprechend (2.92); „schlanke“ Strahlen 
verursachen geringere Abweichungen. 
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. (2.97) 

Laut (2.59) ist dies gleich 

2 2
,L e R e ed z z . (2.98) 

Das heißt, (2.96) kann in 

e e
f

L

d f
d

d
 (2.99) 

umgeformt werden. Der Fokusdurchmesser ist also proportional zum Strahlparameterprodukt 
des Strahles, was mit der Definition der Beugungsmaßzahl (2.54) zu 

2
24 4

f
L

M f
d M F

d
 (2.100) 

führt, worin mit  die Fokussierzahl (F-Zahl) des fokussierenden Elements 
bezeichnet wird. 

2.1.9.2 Fokussierung fasergeführter Strahlen 

Bei der Fokussierung eines fasergeführten Strahles durch eine am Ende eines Lichtleitkabels 
angeordneten Optik sind im Gegensatz zur oben diskutierten Freistrahloptik (die nur aus 
einem fokussierenden Spiegel oder einer Linse besteht) die Kollimation und die Fokussierung 
so angeordnet, dass  und  angenommen werden kann. Aus (2.94) folgt damit 

 (2.101) 

und mit (2.59) weiter 

 (2.102) 

Mit der Definition der Beugungsmaßzahl (2.54) und der Bedingung  führt dies wieder 
zum gleichen Audsdurck wie in (2.100): 

2
24 4

f
L

M f
d M F

d
 (2.103) 

Man beachte, dass laut (2.92) mit der oben gemachten Voraussetzung  für diese Art der 
Fokussierung auch  und mit (2.91)  folgt. Die Strahltaille liegt in diesem Fall 
(und nur in diesem!) also tatsächlich in der Fokusebene der Linse. 

2.1.9.3 Diskussion und Einfluss der verschiedenen Parameter 

Um eine möglichst hohe Leistungs- bzw. Energiedichte auf dem bearbeiteten Werkstück zu 
erzielen, wird man oft einen möglichst kleinen Fokusdurchmesser anstreben. Gleichung 
(2.100) bzw. (2.103) besagt, dass dieses Ziel mit einer kurzen Brennweite f der Fokussier-
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linse, mit einer kleinen Beugungsmaßzahl M2 des Laserstrahles, einer kurzen Wellenlänge  
und einem großen Durchmesser dL des Strahles auf der Fokussierlinse erreicht werden kann. 
Letzteres bedeutet, dass der Strahl vor der Fokussierung aufgeweitet werden sollte. 

Damit im Falle der in Abschnitt 2.1.9.1 behandelten Situation auch f nicht zu groß wird, 
sollte neben zR,e auch ze groß sein, was wieder mit der dort gemachten Voraussetzung f << ze 
übereinstimmt. 

Die Divergenz des fokussierten Strahles folgt direkt aus der Tatsache, dass die Beugungsmaß-
zahl als Propagationskonstante des Laserstrahles durch die Fokussierung unverändert bleibt. 
Aus (2.54) und (2.100) oder (2.103) erhält man 

1L
f

d

f F
 (2.104) 

und mit (2.59) 

 

Bild 2.17 Vorteile gut fokussierbarer Strahlen. Die ausgezogenen (gestrichelten) Linien symbolisieren 
die Strahlen mit kleinerem (größerem) Strahlparameterprodukt. Die Wechselwirkungszone befindet sich 
jeweils an der axialen Position der Strahltaille. 
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 (2.105) 

Wie schon direkt aus der Definition des Strahlparameterprodukts und der Beugungsmaßzahl 
hervorgeht, zeigt auch dieses Resultat, dass eine starke Fokussierung (kurze Brennweite f und 
starke Aufweitung dL, also kleine F-Zahl) eine große Divergenz  bewirkt. Eine starke Diver-
genz des fokussierten Strahls ist aber auch gleichbedeutend mit einer kurzen Schärfentiefe 
(kurze Rayleigh-Länge). 

Die beiden letzten Zusammenhänge verdeutlichen die große Wichtigkeit einer guten Strahl-
qualität, d. h. eines geringeren Wertes des Strahlparameterproduktes. Ist der angestrebte Fo-
kusdurchmesser df vorgegeben, so erlaubt eine kleinere Beugungsmaßzahl entweder eine Ver-
größerung des Arbeitsabstandes (längere Brennweite) und damit eine Vergrößerung der 
Schärfentiefe oder eine Verkleinerung der Fokussierungsoptik (kleineres dL) – oder eine Kom-
bination von beidem, um z. B. die F-Zahl konstant zu halten. Ist die Fokussierung durch die 
F-Zahl vorgegeben, so bewirkt eine bessere Strahlqualität (= kleinere Beugungsmaßzahl) 
andererseits eine Verkleinerung des Fokusdurchmessers. 

Diese Argumentationen sind in Bild 2.17 veranschaulicht. Gleichzeitig sind dort auch die 
systemtechnischen Vorteile eines geringen Strahlparameterprodukts aufgeführt. 

2.1.9.4 Die Intensitätsverteilung im Fokusbereich 

Das Erreichen einer gewünschten Prozesstemperatur erfordert vom Laserstrahl zunächst eine 
bestimmte Intensität und eine bestimmte Einwirkungszeit auf dem Werkstück. Darüber hinaus 
hat aber die Intensitätsverteilung des Strahles am Werkstück einen wesentlichen Einfluss 
insbesondere auf die Geometrie der Wechselwirkungszone und die Dynamik der induzierten 
Prozesse. Mit (2.22) folgt in Radialsymmetrie für einen Gauß-Strahl (TEM00) aus (2.32) die 
räumliche Intensitätsverteilung 
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, (2.106) 

worin I0 die Intensität im Zentrum der Strahltaille bei z = 0 ist. Diese ist mit 

2

2
2 2

2( )0
0 0 0

0 0

( , )2 2
( ) 2

r

w z
L

w
P I r z rdr I e rdr I w

w z
 (2.107) 

direkt durch die im Gauß-Strahl (TEM00) geführte Leistung bestimmt. 

Um die Intensitätsverteilung im Bereich des Fokus graphisch darzustellen, bestimmt man die 
so genannten Isophoten, welche durch konstante Intensitätswerte 

2

2
2 2

( )0
0 .

( )

r

w zw
I e konst

w z
 (2.108) 

definiert sind. Wird die Isophote mit der Intensität 
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gesucht, so erhält man nach r aufgelöst 
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w z w z
r z

w
, (2.110) 

wobei w(z) durch (2.29) gegeben ist. Die so gefundenen Flächen konstanter Intensität 0I  
sind (als Schnitt) in Bild 2.18 mit den ausgezogenen Linien dargestellt und zeigen, dass im 
Bereich des Fokus beachtliche Intensitätsvariationen vorkommen. 

Die Erstreckung der jeweiligen 0I -Isophote auf der Strahlenachse ergibt sich (Gleichung 
(2.110) für r(z) = 0 nach z auflösen) zu 

1
Rz z . (2.111) 

Die Isophote bei 0,5 I0 reicht damit gerade über die Distanz einer Rayleigh-Länge. 

2.1.10 Licht im absorbierenden Medium 

Die bisherige Behandlung beschreibt die Lichtausbreitung in nicht absorbierenden Medien. 
Breitet sich ein Lichtstrahl in einem absorbierenden Medium aus, so wird ein Teil seiner Leis-
tung an das Medium übertragen und dort in der Regel in Wärme umgewandelt. Der Sachver-
halt soll hier anhand der ebenen Welle behandelt werden, für Gauß-Strahlen sind dann die 
geometrischen Strahlausbreitungsterme zusätzlich zu berücksichtigen. 

 

Bild 2.18 Isophoten eines TEM00- bzw. Gauß-Strahles für verschiedene Intensitätswerte I0. Zum 
Vergleich ist der Verlauf des Strahlradius w(z) gestrichelt eingezeichnet. 
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Für den örtlichen Leistungs- bzw. Intensitätsverlust in einem absorbierenden Medium geht 
man vom linearen Ansatz 

( )
( )

dI z
I z

dz
 (2.112) 

aus, worin  der Absorptionskoeffizient ist, der hier als vom Ort unabhängige Größe ange-
nommen sei. Dies führt zum bekannten exponentiellen Abfall der Intensität (Beersches Ge-
setz) 

0( ) zI z I e . (2.113) 

Mit (2.22) folgt für die Feldamplitude die gedämpfte Schwingung 

2
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(2.114) 

Diese ist als Momentaufnahme in Bild 2.19 dargestellt und entspricht einer Welle, die 
senkrecht durch die Oberfläche in ein absorbierendes Medium eingedrungen ist, weil hier die 
Flächen konstanter Amplitude und die Phasenflächen parallel verlaufen (homogene Welle). 
Für die Behandlung des schrängen Einfalles – bei welchem aufgrund der Absorption im 
Medium die Flächen konstanter Amplitude immer noch parallel zur durchdrungenen 
Oberfläche liegen, die Phasenflächen aber aufgrund der Brechung dazu geneigt sind 
(inhomogene Welle) – sei auf Abschnitt 3.1.3 verwiesen. 

Gleichung (2.114) kann mit Hilfe von (2.18) in 
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umgeformt werden und man findet schließlich 

 

Bild 2.19 Die gedämpfte Welle in einem absorbierenden Medium. 
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Formal lässt sich also die gedämpfte Welle wie eine ebene Welle in einem Medium mit kom-
plexem Brechungsindex 
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n n
 (2.117) 

darstellen, wobei dieser Ausdruck nur für den hier behandelten Fall bei senkrechtem 
Auftreffen auf das absorbierende Medium gilt (homogene Welle). Wie in Abschnitt 3.1.3 
gezeigt wird, ist im allgemeinen Fall der komplexe Brechungsindex im absorbierenden 
Medium vom Einfallswikel abhängig. 

Oft wird der imaginäre Term in der Klammer als so genannter Absorptionsindex 

0

4 n
 (2.118) 

bezeichnet und der komplexe Brechungsindex als 

ˆ (1 )n n i  (2.119) 

geschrieben. 

2.1.11 Zusammenfassung von Abschnitt 2.1 

 Die Charakterisierung von Laserstrahlen und die Beschreibung deren Ausbreitung erfolgt 
mittels theoretischer Ansätze, welche durch die Wellennatur des Lichts bestimmt sind. 

 So definiert u. a. die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingende elektrische Feld-
stärke die Polarisation des Strahls. 

 Sein Ausbreitungsverhalten wird durch den Wellenzahlvektor, die Wellenlänge und die 
Phasengeschwindigkeit charakterisiert. Während die Frequenz des Laserlichts eine inva-
riante Größe ist, ändern sich Wellenlänge und Phasengeschwindigkeit in Abhängigkeit 
vom Brechungsindex des Mediums, in welchem der Laserstrahl propagiert. 

 Die im Strahl je Flächen- und Zeiteinheit transportierte Energie, also die Energiefluss-
dichte oder Intensität, berechnet sich aus dem Poynting-Vektor und ist dem Quadrat der 
Amplitude der dort oszillierenden elektrischen Feldstärke proportional. 

 Die Intensität eines einmodigen Strahls ist proportional zum Quadtrat der Feldstärke, 
während sie bei mehrmodigen Strahlen der Summe der Quadrate der Feldstärken in den 
einzelnen sich (inkohärent) überlagernden Moden entspricht. 

 Feldstärke – bzw. Intensitätsverteilungen über dem Strahlquerschnitt lassen sich u.a. mit-
tels Hermite-Gauß- bzw. Laguerre-Gauß-Moden in kartesischem bzw. zylindersymmetri-
schem Koordinatensystem beschreiben. 

 Beugungsbegrenzte „Grundform“ aller transversalen elektromagnetischen Moden ist die 
Gauß’sche TEM00-Mode, deren Radius mit jenem Ort definiert ist, wo die Intensität im 
betrachteten Strahlquerschnitt den Betrag 1/e2 des Maximalwerts auf der Achse hat. 
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 Die Strahlgeometrie lässt sich mit dem Taillendurchmesser (der kleinsten lateralen Ab-
messung bei z = 0), der Rayleighlänge (der Distanz z = zR, wo der Durchmesser das -
fache des Taillenduchmessers beträgt) und dem Divergenzwinkel (asymptotischer Grenz-
wert des divergierenden Strahls bei ) beschreiben. 

 Die gleichen Formalismen gelten auch für Strahlen mit höherer Modenordnung, wenn die 
entsprechenden Größen modifiziert und mit Hilfe des 2. Moments definiert werden; 
Durchmesser und Divergenzwinkel sind stets größer als bei der zugrundeliegenden 
TEM00-Mode. 

 In der Praxis – im allgemeinen Fall der Nichtkenntnis einer bestimmten Modenordnung 
oder bei Überlagerung mehrerer Moden – ist der Strahldurchmesser und sein z-Verlauf 
mit Hilfe des 2. Moments der Intensitätsverteilung zu ermitteln; ein genormtes Verfahren 
schreibt die Messdurchführung und Auswertungsmethode vor. 

 Das Produkt aus Taillendurchmesser und Divergenzwinkel des Strahls ist eine invariante 
Größe bei dessen Propagation durch homogene Medien oder parabolische (bzw. in guter 
Näherung sphärische) optische Elemente. Das damit definierte Strahlparameterprodukt 
bzw. die damit verknüpfte Beugungsmaßzahl M2 ist eine Eigenschaft, die (wie Angaben 
zu Wellenlänge, Leistung, Polarisation und Betriebsweise) von zentraler Bedeutung für 
die Eignung eines Lasergeräts ist. 

 Die Berechnung der Strahlausbreitung und Strahlformung lässt sich mit Hilfe der Strahl-
matrizen vornehmen. 

 Die Fokussierung des Strahls stellt die für die Materialbearbeitung wichtigste Formung 
dar, wobei die Geometrie des fokussierten Strahls – df und zRf als charakteristische Grö-
ßen – direkt von M2 abhängt. Im Hinblick auf die meisten fertigungstechnischen An-
wendungen bieten Strahlen mit niedrigem Strahlparameterprodukt bzw. kleinen Werten 
von M2 eine Vielzahl von prozess- und systemtechnischen Vorteilen. 

2.2 Erzeugung von Laserstrahlung 

Im vorangehenden Kapitel wurden die elektrodynamischen Grundlagen der Lichtausbreitung 
besprochen. Im Folgenden soll nun auf die Erzeugung von Laserstrahlen eingegangen wer-
den, wobei sich die Diskussion auf eine qualitative Beschreibung der Grundlagen beschränkt. 
Bei der Erzeugung von Laserstrahlen manifestiert sich indessen die Energiequantelung der 
elektromagnetischen Strahlung und der laseraktiven Medien besonders deutlich, weshalb in 
den beiden nächsten Abschnitten auf einige Aspekte dazu eingegangen sei. 

2.2.1 Die Energiequantelung 

Aufgrund des durchschlagenden Erfolges des elektromagnetischen Wellenmodells von Max-
well wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die klassischen Teilchenmodelle des 
Lichtes verworfen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die damalige Wissenschaft auf neue 
Phänomene stieß, die eine gründliche Neubetrachtung der Physik erforderten und letztlich zur 
Formulierung der Quantenphysik führten. 
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Diese Revolution begann damit, dass es mit klassischen Modellen nicht gelang, das in Bild 
2.20 dargestellte Emissionsspektrum von thermischen Lichtquellen (z. B. Sonne, glühendes 
Ofenrohr, Kerze etc.) zu beschreiben [2]. Als physikalisches Modell für diese so genannten 
Schwarzkörperstrahler6 dient gewöhnlich ein kleines Loch in einem Hohlraum mit absorbie-
renden Wänden. Bei tiefen Temperaturen tritt hauptsächlich unsichtbare Infrarotstrahlung aus 
der Öffnung. Mit zunehmender Temperatur wird durch die Öffnung ein rotes Glühen und 
dann ein weißes Leuchten erkennbar. In jedem Fall erstreckt sich die Strahlungsemission über 
das ganze elektromagnetische Spektrum, aber mit einer von der Temperatur abhängigen 
Verteilung, wobei sich das Maximum der spektralen Leistungsdichte mit zunehmender Tem-
peratur zu kürzeren Wellenlängen verlagert (Wiens Verschiebungsgesetz [2]). Zusätzlich zu 
dieser Beobachtung gelang es dem deutschen Physiker Carl Werner Otto Fritz Franz Wien 
(1864-1928) eine Formel aufzustellen, die bei gegebener Temperatur im Bereich kurzer 
Wellenlängen gut mit der beobachteten Verteilung des Emissionsspektrums übereinstimmte, 
im langwelligen Bereich jedoch versagte. Lord John William Strutt Rayleigh (1842-1919) 
und Sir James Jeans (1877-1946) fanden andererseits ein Gesetz, das nur im fernen Infrarot 
mit den Beobachtungen übereinstimmte. 

Erst um 1900 gelang es Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) mit einer empirischen 
Formel und einer gewagten Hypothese das thermische Emissionsspektrum nachzubilden. 
Seine thermodynamischen Überlegungen basierten auf der Betrachtung des thermischen 
Gleichgewichtes zwischen den Atomen der Ofenwände und den im Hohlraum eingeschlosse-
nen Strahlungsmoden. Planck stellte fest, dass sich das Strahlungsspektrum mathematisch 

                                                           
6  Im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung muss ein beliebiges Objekt gleichviel Strahlungs-

leistung emittieren, wie es absorbiert. Ein guter Absorber (= Schwarzkörper) ist deshalb auch ein 
guter Strahler. 

 

Bild 2.20 Emissionsspektrum eines idealen Schwarzkörpers bei verschiedenen Temperaturen. Die ge-
strichelte Linie illustriert Wiens Verschiebungsgesetz, wonach das jeweilige Maximum der Spektren 
bei der Wellenlänge max = h c / (4,96 kT) liegt, wobei h die Plancksche Konstante, c die Lichtge-
schwindigkeit, k die Boltzmannkonstante und T die Temperatur ist. 
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reproduzieren lässt, wenn man annimmt, dass die Atome nur diskrete Energiemengen absor-
bieren und emittieren können und dass diese Energiemenge proportional zur Frequenz  der 
Strahlung sei. Die Proportionalitätskonstante h ist heute als Plancksche Konstante bekannt 
und beträgt h = 6,626×10-34 Js. Die Quantelung der zwischen Atomen und Strahlungsfeld 
ausgetauschten Energie in diskrete Quanten der Energie h  war zunächst nur dadurch moti-
viert, dass nur so das errechnete Spektrum mit der beobachteten Emission (Bild 2.20) 
übereinstimmte. 

Erst im Zusammenhang mit der Untersuchung der durch Licht aus einer Elektrode freigesetz-
ten Elektronen – dem so genannten photoelektrischen Effekt – wurde allmählich klar, dass die 
von Planck gewagte Hypothese mehr als bloß ein rechnerischer Kunstgriff war [2], [12]. Es 
wurde nämlich festgestellt, dass die maximale kinetische Energie der photoelektrisch emit-
tierten Elektronen unerwarteterweise nicht von der Intensität des einfallenden Lichtes, 
sondern alleine von dessen Frequenz abhängt. Mit zunehmender Lichtintensität ändert sich 
nur die Anzahl der emittierten Elektronen, nicht jedoch deren Energieverteilung. Die 
Energieverteilung der Photoelektronen ist je nach verwendeter Lichtquelle unterschiedlich 
und verändert sich linear mit der Lichtfrequenz . Dieses Phänomen konnte damals nur mit 
der Energiequantelung des Lichtes erklärt werden und veranlasste 1905 Albert Einstein dazu, 
die Hypothese von Planck zu erweitern, indem er den quantisierten Energieaustausch 
zwischen Atomen und Strahlungsfeld auf eine eigentliche Energiequantelung der 
elektromagnetischen Strahlung selbst zurückführte.7 

Mit anderen Worten, die Energie einer elektromagnetischen Mode kann nicht kontinuierlich 
jeden beliebigen Wert annehmen, sondern sich nur in ganzen Portionen der Größe h  verän-
dern. Wenn die Energie einer Mode gequantelt ist, müssen auch die Felder E und B 
quantisiert sein. Obwohl diese Tatsache in der Maxwell’schen Theorie nicht vorgesehen war, 
bleiben die Beziehungen der Felder in den Maxwellgleichungen unverändert bestehen. 
Wendet man die Quantentheorie auf die in Kapitel 2 behandelten Maxwellgleichungen an, so 
kann in der Tat auch aus diesen Gleichungen die von Einstein postulierte Quantisierung des 
elektromagnetischen Feldes hergeleitet werden [8]. Die Energieportionen h  einer Mode sind 
allerdings so klein, dass die Quantelung bei makroskopischen Feldamplituden E und B in der 
Praxis keine Auswirkung hat und auch kaum aufgelöst werden kann. 

Der photoelektrische Effekt lässt sich nun aber mit der quantisierten Strahlung einfach erklä-
ren: Wenn die Elektrode ein Energiequant des Lichtes aufnimmt, kann die Energie h  auf ein 
Elektron übertragen werden. Je höher die Frequenz , umso mehr Energie steht dem Elektron 
zur Verfügung. Eine Erhöhung der Lichtintensität bedeutet eine größere Anzahl von Ener-
giequanten pro Zeit und Fläche, was eine Erhöhung der Anzahl angestoßener Elektronen be-
wirkt und nicht zur Erhöhung deren Energie beiträgt. 

Für die Energiequanten der elektromagnetischen Strahlung ist heute – in Anlehnung an das 
Elektron als Ladungsentität – die Bezeichnung Photon gebräuchlich. Wie im Folgenden ge-
zeigt wird, ist dieses Photonenbild des Lichtes gerade bei der Behandlung der Lichtverstär-

                                                           
7  Heute weiß man, dass sich der photoelektrische Effekt auch erklären lässt, wenn man das Feld 

klassisch behandelt und nur der Materie eine Quantennatur verleiht. Die Hypothese des quantisierten 
Feldes war aber trotzdem richtig und lässt sich mit einer quantenmechanischen Behandlung sogar 
direkt aus den Maxwellgleichungen herleiten.  



46 2 Das Werkzeug 

 

kung im Lasermedium sehr anschaulich, insbesondere wenn man die Intensität als Produkt 
der Energiequentenanzahl je Flächen- und Zeiteinheit und ihrer Energie h  auffaßt. 

Man sollte aber nicht den Fehler machen, sich einen Lichtstrahl als Partikelstrom vorzustel-
len. Das Licht ist kein Strahl aus Photonen-„Kügelchen“. Auch ein Laserstrahl ist und bleibt 
eine elektromagnetische Welle mit den oszillierenden klassischen Feldgrößen E  und B . Die 
Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung besagt lediglich, dass die Feldenergie nur in 
ganzzahligen Energieportionen (die man Photonen nennt) der Größe h  verändert werden 
kann. 

2.2.2 Die diskreten Energiezustände atomarer Systeme 

Wie Bild 2.20 zeigt, emittieren thermische Strahler – wie beispielsweise eine Glühbirne, die 
Sonne, eine Kerze etc. – ein sehr breites und glattes, d. h. ununterbrochenes Strahlungsspekt-
rum, das vom fernen Infrarot bis in den UV-Bereich reicht. Die emittierte Strahlung wird auf 
atomarer Ebene in unzähligen Einzelprozessen unter sehr unterschiedlichen, stochastischen 
Bedingungen erzeugt. Die so abgestrahlten Photonen decken das ganze Spektrum ab. Be-
trachtet man solch thermische Strahler mit einem Prisma oder einem Gitterspektrograph, so 
erkennt man im sichtbaren Bereich ein ununterbrochenes Spektrum über alle Farben wie bei 
einem Regenbogen. Bei der Sonne liegt das Maximum des Spektrums mit einer Wellenlänge 
um 550 nm im grünen Spektralbereich. Bei genauerem Hinsehen sind aber mit geeigneten 
Instrumenten (hochauflösendes Spektrometer) selbst im Spektrum der Sonne bereits einige 
Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Eine noch deutlichere Aufteilung des Spektrums in diskrete 
Farbkomponenten kann bei der Betrachtung des Spektrums von Leuchtstofflampen festge-
stellt werden. 

Wie in Bild 2.21 schematisch und beispielhaft dargestellt, besteht das Spektrum einer elektri-
schen Gasentladung in Helium aus einer Reihe isolierter und schmaler Emissionslinien. Im 
Unterschied zum Schwarzkörperstrahler erfahren die Licht emittierenden Atome und Mole-

 

Bild 2.21 Das von einer Gasentladung (hier Helium) emittierte Lichtspektrum besteht aus einer Reihe 
schmalbandiger Emissionslinien. 
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küle in einer (bei niedrigem Druck stattfindenden) Gasentladung eine nur sehr geringe Wech-
selwirkung mit der Umgebung und offenbaren dadurch ihre natürlichen quantenmechanischen 
Eigenschaften. Da die Energie eines Photons proportional zu seiner Frequenz ist, haben alle 
Photonen derselben Farbe (derselben Frequenz bzw. Wellenlänge) dieselbe Energie. Offenbar 
können also die Atome im betrachteten Gas nach deren Anregung, d. h. der Energieaufnahme 
durch Stöße mit freien Elektronen, die aufgenommene Energie nur in scharf definierten Por-
tionen wieder abgeben. In einem ersten Versuch, die optischen Emissionsspektren der be-
obachteten Atome zu erklären, hatte 1913 Niels Bohr die Quantisierung des Bahndrehimpul-
ses der an die Atomkerne gebundenen Elektronen postuliert (Bohrsches Atommodell). 

Die Elektronen eines Atoms sind durch das elektrische Potential an den Kern gebunden. Eine 
quantenmechanische Betrachtung der Elektronen in diesem Potential ergibt, dass die Elektro-
nen nur eine Anzahl diskreter, scharf definierter Energiezustände einnehmen können; das op-
tisch festgestellte Linienspektrum ist die experimentelle Manifestation dieser Tatsache. Ohne 
auf die quantenmechanische Bezeichnung der einzelnen Zustände einzugehen, sind in Bild 
2.22 als Beispiel die Zustände des Heliums dargestellt. Jede horizontale Linie bezeichnet eine 
bestimmte Elektronenkonfiguration des Heliums, mit der an der vertikalen Achse abzulesen-
den Zustandsenergie. Durch Zu- oder Abführen von Energie können die beiden Elektronen 
des Heliums von einem Energiezustand in einen andern gebracht werden. Die zu- oder abge-
führte Energie entspricht dabei aufgrund des Energieerhaltungsprinzips immer exakt der 
Energiedifferenz zwischen dem Anfangs- und Endzustand eines solchen Überganges. 

Solche elektronische Energieübergänge sind in allen Atomen, Ionen, Molekülen etc. möglich. 
Die Energiezufuhr oder Energieabfuhr kann dabei auf sehr unterschiedliche Art vollzogen 
werden: durch Absorption oder Emission von Photonen, aber auch durch Zu- oder Abfuhr von 
Vibrationsenergie (das dazugehörige Quant wird dann Phonon genannt), durch chemische 
Energie, elektrische Energie und so weiter. Wird die Energie durch Licht übertragen, muss die 
Energiedifferenz EÜbergang zwischen den beiden Energiezuständen des Elektronenübergangs 

 

Bild 2.22 Energiezustände (1 eV = 1.602×10-19 J) des Heliums und einige der strahlenden Übergänge 
(vgl. Bild 2.21).  
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exakt der Photonenergie h  entsprechen. Da das Photon die kleinste Energieeinheit der betei-
ligten elektromagnetischen Mode darstellt, ist es nicht möglich, dass nur ein Teil der Photon-
energie ausgetauscht wird. Damit haben alle Lichtquanten, die bei einem bestimmten Elektro-
nenübergang absorbiert oder emittiert werden, exakt die selbe Frequenz  und damit auch 
exakt die selbe Wellenlänge . 

2.2.3 Absorption und Emission von Licht 

Es ist eine experimentell alltäglich festgestellte Tatsache, dass ein Lichtstrahl, der sich in Ma-
terie ausbreitet, oft mehr oder weniger stark abgeschwächt wird. Dies geschieht in der Regel 
entweder durch Streuung (einzelne Photonen werden aus dem Lichtstrahl weggestreut) oder 
durch Absorption. Der umgekehrte Fall, in dem Licht in der Materie verstärkt oder erzeugt 
wird, ist ebenso bekannt (Lichtquellen). Für die Erzeugung von Laserstrahlen wird dabei aber 
eine ganz spezielle Form der Lichtverstärkung ausgenutzt. Um diese zu verstehen, seien im 
Folgenden die Lichtabsorptions- und Lichtemissionsprozesse auf der quantisierten Ebene der 
Materiezustände betrachtet, wie sie in Bild 2.23 durch zwei Energieniveaus eines gegebenen 
Mediums dargestellt sind. 

Unterschieden wird zwischen drei Prozessen: der Absorption von Strahlung, der spontanen 
Emission von Strahlung und der stimulierten Emission von Strahlung. Die Punkte auf den 
jeweiligen Energieniveaus sollen symbolisch zeigen, dass sich mehrere Teilchen (Atome, Io-
nen, Moleküle) des Mediums (Festkörper, Gas, Flüssigkeit) im gleichen Energiezustand be-
finden können. 

2.2.3.1 Die Absorption von Strahlung 

Der links in Bild 2.23 dargestellte Prozess ist die Absorption von Strahlung (Licht). Die 
Strahlungsabsorption kann eintreten, wenn das elektromagnetische Feld eines Lichtstrahls 
(bzw. einer Mode) mit den Elektronen eines Teilchens im unteren Energiezustand wechsel-
wirkt. Voraussetzung ist, dass das elektromagnetische Strahlungsfeld in Resonanz mit dem 
Übergang zwischen zwei Energiezuständen des Teilchens ist, d. h. die Frequenz der Strahlung 

 

Bild 2.23 Photonische Übergänge zwischen zwei Energieniveaus der Elektronen eines Mediums, dem 
unteren mit der Energie Eu und dem oberen mit der Energie Eo. 
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muss die Bedingung  = E/h erfüllen, damit die Energiequanten des Strahlungsfeldes die 
zum Übergang passende Energie h  = E aufweisen. Das betroffene Teilchen kann dann dem 
elektromagnetischen Strahlungsfeld die Energie h  = E entziehen und dabei in den oberen 
(angeregten) Energiezustand mit der Energie Eo = Eu + E übergehen. Dieser Prozess findet 
nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit statt, deren Maß aus praktischen Gründen in 
Form einer hypothetischen Querschnittsfläche, dem so genannten Wirkungsquerschnitt uo, 
angegeben wird. 

Die Bedeutung des Wirkungsquerschnitts eines Prozesses kann leicht anhand von Bild 2.24 
nachvollzogen werden. Dazu sei ein kleines Volumen V = Adz des Mediums betrachtet. Die-
ses Volumenelement enthalte Nu Teilchen im unteren Energiezustand mit dem Wirkungsquer-
schnitt uo. Dabei ist dz (bzw. ) so klein, dass sich keine der in V befindlichen Wirkungs-
querschnittflächen in z-Richtung gegenseitig überdecken. Man stellt sich nun vor, dass ein 
Lichtstrahl, der das Volumenelement in z-Richtung durchläuft, an diesen Wirkungsquerschnit-
ten der Teilchen absorbiert wird. Neben den Wirkungsquerschnittsflächen wird der Lichtstrahl 
ungestört transmittiert. Wenn I die Intensität des einfallenden Strahles ist, wird also im Volu-
men V = Adz die Leistung 

u uoP IN  (2.120) 

absorbiert. Wenn unmittelbar vor dem Volumenelement in Bild 2.24 die eintreffende Intensität 
I(z) beträgt, so geht über die Strecke dz die Leistung 

( ) ( ) ( )u uo u uodP z I z N I z n Adz  (2.121) 

verloren, was mit dI = dP/A zu 

( )
( ) u uo

dI z
I z n

dz
 (2.122) 

führt und einer exponentiell verlaufenden Abnahme der Intensität 

0( ) u uoznI z I e  (2.123) 

entspricht, wobei nu die pro Volumeneinheit vorhanden Teilchen im unteren Energiezustand – 
auch dessen Besetzungsdichte genannt – angibt (vergleiche dazu auch die klassische Be-
schreibung der Absorption in Abschnitt 2.1.10). 

 

Bild 2.24 Bedeutung des Wirkungsquerschnitts  eines Prozesses. 
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2.2.3.2 Die spontane Strahlungsemission 

Wenn sich ein Teilchen in einem angeregten (oberen) Energiezustand befindet, kann es unter 
gewissen Voraussetzungen durch Ausstrahlung eines Photons spontan in einen tiefer liegen-
den (unteren) Energiezustand zurückkehren. Dieser Prozess ist schematisch in der Mitte von 
Bild 2.23 dargestellt. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein angeregtes Teilchen seine Energie in 
einem Zeitintervall dt auf diese Weise abstrahlt, hängt von der Art des Teilchens ab und wird 
durch den so genannten Einstein-Koeffizienten Aou für die Spontanemission des betrachteten 
Überganges beschrieben. Bei einer gegebenen Teilchenzahl No bzw. einer Teilchenzahldichte 
(Besetzungsdichte) no im angeregten Zustand beträgt die spontane Übergansrate Aouno. Die 
Teilchendichte no nimmt daher mit der Rate 

o
ou o

dn
A n

dt
 (2.124) 

ab. Beträgt die Dichte der angeregten Teilchen anfänglich no(t = 0), so nimmt diese ohne äu-
ßere Einflüsse aufgrund der Zerfallsrate (2.124) über die Zeit gemäß 

( ) ( 0) ouA t
o on t n t e  (2.125) 

ab. Der Einstein-Koeffizient Aou bestimmt somit die zeitliche Abnahme von no und hat die 
Dimension 1/Zeit. Meist benutzt man daher den als Fluoreszenzlebensdauer bezeichneten 
reziproken Wert 

1
ou

ouA
. (2.126) 

2.2.3.3 Die stimulierte Strahlungsemission 

Der Prozess, der dem Laser seinen Namen gegeben hat (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation = Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung), ist 
rechts in Bild 2.23 dargestellt. Er kann eintreten, wenn ein elektromagnetisches Strahlungs-
feld mit den Elektronen eines Teilchens wechselwirkt, welches sich in einem angeregten (obe-
ren) Energiezustand befindet. Wenn die Frequenz des Strahlungsfeldes die Resonanzbedin-
gung  = Eou/h erfüllt und somit die Übergangsenergie E des Teilchens der Energie h  der 
elektromagnetischen Energiequanten entspricht, kann das Teilchen durch den Übergang vom 
oberen in den unteren Energiezustand die Energie E = Eo – Eu auf die elektromagnetischen 
Welle übertragen und diese damit verstärken. 

Die Rate, mit welcher ein quasi-monochromatischer Strahl durch stimulierte Emission ver-
stärkt wird, kann wie bei der Absorption wieder mit Hilfe eines Wirkungsquerschnittes ou 
beschrieben werden. Nur dass jetzt am Wirkungsquerschnitt die Welle nicht abgeschwächt 
(absorbiert) sondern verstärkt wird. In der Gleichung (2.122) muss daher einfach das Vorzei-
chen geändert werden und man erhält analog 

( )
( ) o ou

dI z
I z n

dz
. (2.127) 
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Dies ist die pro Wegstrecke durch stimulierte Emission verursachte Verstärkung der Strah-
lungsintensität. 

Die stimulierte Übertragung von Energie aus der Materie an die wechselwirkende elektro-
magnetische Welle bewirkt gemäß (2.127) eine Steigerung der Strahlungsintensität I und da-
mit auch die Erhöhung der Feldamplituden E  und B  (siehe Abschnitt 2.1.1). Es handelt sich 
also um eine kohärente Verstärkung der Welle. In der klassischen Betrachtungsweise des 
elektromagnetischen Feldes ist diese kohärente Feldverstärkung leicht nachvollziehbar. 

2.2.4 Erzeugung der Laseraktivität 

2.2.4.1 Die Besetzungsinversion 

In den vorangehenden Abschnitten wurden für die Absorption und die stimulierte Emission 
von Licht unterschiedliche Wirkungsquerschnitte eingeführt. Durch Betrachtung eines ther-
modynamischen Gleichgewichts kann allerdings gezeigt werden, dass zwischen den beiden 
Querschnitten die Beziehung 

u uo o oug g  (2.128) 

besteht, wobei gu,o der so genannten Entartungsgrad eines Energienivaus ist. Dieser bezeich-
net die Anzahl quantenmechanischer Zustände eines Teilchens mit der selben Energie. 

Nun sei untersucht, wie sich die Intensität eines Strahls verändert, wenn er ein mit den Beset-
zungsdichten no und nu mit aktiven8 Teilchen charakterisierbares Medium durchquert. Aus 
den vorangegangenen Abschnitten ist bekannt, dass der Strahl durch Absorption von Photo-
nen in der Materie abgeschwächt und durch stimulierte Emission kohärent verstärkt wird. Die 
Spontanemission ist inkohärent und trägt nicht zur Verstärkung des Strahles bei. Berücksich-
tigt man sowohl die Absorption (2.122) als auch die stimulierte Verstärkung (2.127), so ergibt 
sich die Bilanz 

o
ou o u

u

gdI
I n n

dz g
. (2.129) 

Verstärkung des Strahles findet nur unter der Bedingung der so genannten Besetzungsinver-
sion 

0o
o u

u

g
n n

g
 (2.130) 

statt. Bei nicht entarteten Übergängen (also go = gu = 1) bedeutet dies, dass die Besetzung des 
oberen (angeregten) Energieniveaus höher sein muss als die Besetzung des unteren Energie-
niveaus. 

Im thermischen Gleichgewicht kann dieser Zustand nicht hergestellt werden, da aufgrund der 
Boltzmannverteilung 

                                                           
8  Mit dem Ausdruck „aktiv“ sei festgehalten, dass nicht sämtliche im durchstrahlten Medium befindli-

chen Teilchen der Voraussetzung für eine Lichtverstärkung Eo – Eu = h ou genügen müssen. 
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 (2.131) 

no/go immer kleiner ist als nu/gu, und somit die Inversionsbedingung (2.130) nicht erfüllt ist. 
Die Besetzung der Zustände aufgrund der Boltzmannverteilung ist links in Bild 2.25 schema-
tisch dargestellt. Weil im thermischen Gleichgewicht die tiefer liegenden Zustände höher be-
setzt sind als die oberen Niveaus, wird  die umgekehrte Bedingung (2.130) Besetzungsinver-
sion genannt. Letztere ist rechts in Bild 2.25 skizziert. 

Um in einem Laser Strahlung zu erzeugen und zu verstärken, besteht die Kunst also darin, ein 
Medium mit Besetzungsinversion zu schaffen. Wegen der endlichen Lebensdauer  eines je-
den Teilchenzustandes nehmen die Besetzungsdichten ohne äußere Einwirkung nach kurzer 
Zeit wieder die Boltzmannverteilung ein. Will man die Besetzungsinversion zwischen zwei 
Energieniveaus aufrechterhalten, muss ständig Energie zugeführt werden, um Teilchen aus 
einem tiefer liegenden Zustand in das obere Energieniveau zu befördern. Dieser als Pumpen 
bezeichnete Vorgang ist rechts in Bild 2.25 dargestellt. Sobald die Energiezufuhr über das 
Pumpen eingestellt wird, strebt die Besetzung no durch die Spontanemission mit der durch die 
Lebensdauer o definierten Zerfallsrate wieder dem durch die Boltzmannverteilung bestimm-
ten Wert zu. 

Wenn ein Strahl mit der passenden Frequenz (h ou = Eo – Eu) das Medium durchläuft, über-
wiegt im thermisch besetzten Fall (links in Bild 2.25) die Absorption und im Falle einer Be-
setzungsinversion (rechts in Bild 2.25) die stimulierte Emission. 

2.2.4.2 Die Anregung: Pumpen 

Die Methoden zur Erzeugung einer Besetzungsinversion sind so vielfältig wie die Verstärker-
medien selbst. Davon werden hier nur solche angeführt und z.T. behandelt, bei denen die 
stimulierten Übergänge zwischen reellen Energieniveaus stattfinden, wie sie oben eingeführt 
wurden. Dazu gehören 

 

Bild 2.25 Ohne äußere Einflüsse folgt die Besetzung der Energiezustände einer Boltzmannverteilung 
(links). Eine Besetzungsinversion (rechts) kann nur durch kontinuierliche Energiezufuhr, dem Pumpen, 
aufrecht erhalten werden. Sobald das Pumpen eingestellt wird, strebt die Verteilung mit der durch die 
Lebensdauer  bestimmten Zerfallsrate wieder der Boltzmann-Verteilung zu. 
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 dielektrische Kristalle und Gläser, die mit Ionen als aktiven Teilchen dotiert sind, 

 Flüssigkeiten mit Ionen oder fluoreszierenden Farbstoffmolekülen als aktiven Teilchen, 

 Gase in elektrischen Entladungen oder in gasdynamischen Systemen, 

 Halbleiter mit pn-Übergängen. 

Komplexere Systeme, auf die hier nicht eingegangen wird, basieren auf virtuellen Niveaus 
und nichtlinearen Effekten. Zu diesen, die man sich gleichfalls zur Erzeugung von 
Laserstrahlung nutzbar machen kann, gehören 

 die parametrische Verstärkung und Oszillation, 

 der stimulierte Brillouineffekt, 

 der stimulierte Ramaneffekt, 

 stimulierte Zwei-Photonen-Übergänge, 

 freie, relativistische Elektronen in einem periodischen Magnetfeld. 

Um die für eine Verstärkung erforderliche Besetzungsinversion zu erreichen, müssen im Ver-
stärkermedium laseraktive Teilchen angeregt werden können. Dazu kommen vor allem die 
folgenden Mechanismen bzw. Methoden in Frage: 

 Absorption von Photonen, optisches Pumpen genannt, 

 Anregung durch Elektronenstöße z. B. in Gasentladungen, 

 Anregung durch Stöße mit anderen Teilchen z. B. in gasdynamischen Lasern, 

 Anregung durch ein elektrisches Feld im Halbleiterlaser, 

 Anregung durch chemische Prozesse. 

Dabei ist zu beachten, dass die drei erstgenannten Anregungsmechanismen nicht nur Über-
gänge von einem unteren (u) auf ein oberes (o) Niveau, sondern auch in umgekehrter Rich-
tung (von o nach u) bewirken können. Daraus folgt, dass ein reines 2-Niveau-System, also ein 
System, bei dem sowohl die Anregung als auch die Verstärkung durch stimulierte Emission 
über nur zwei Energieniveaus bewerkstelligt werden soll, auf diese Weise nur invertiert wer-
den kann, wenn die Wirkungsquerschnitte für Hin- und Rückreaktion verschieden sind. 

Wie aus obiger Diskussion hervorgeht, ist diese Bedingung beim optischen Pumpen nicht 
erfüllt. Denn bei zunehmender Besetzung des oberen Niveaus wird ein wachsender Teil der 
Pump-Photonen auch stimulierte Übergänge vom oberen ins untere Niveau induzieren und so 
der Anregung entgegenwirken. Ist anfänglich guno/go – nu < 0, so wird durch die Absorption 
von Pump-Photonen der Frequenz uo = (Eo – Eu)/h die Besetzung no nur solange zunehmen 
(und nu dabei abnehmen), bis das Medium mit  guno/go – nu = 0 vollständig „ausgebleicht“ ist. 
Bei einem derartigen Zustand halten sich die Absorption und die stimulierte Emission von 
Photonen die Waage, das Medium ist transparent für eine Strahlung der Frequenz ou. 

Ähnliches geschieht auch bei anderen Anregungsmechanismen. Bei Elektronenstößen bei-
spielsweise ist neben dem Anregungsprozess eschnell + Teilchenu  elangsam + Teilcheno auch 
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die Rückreaktion elangsam + Teilcheno  eschnell + Teilchenu möglich. Auch hiermit kann des-
halb höchstens Gleichbesetzung der beiden Energieniveaus erreicht werden. 

Wegen diesen Rückreaktionsprozessen sind 2-Niveau-Systeme nicht möglich. Um die für den 
Laserbetrieb erforderliche Besetzungsinversion zu erreichen, bedarf es daher mindestens ei-
nes weiteren Energieniveaus, um den Pumpprozess vom Übergang der stimulierten Emission 
zu trennen. Im Idealfall wird der Laserbetrieb über 4 Energieniveaus bewerkstelligt, wie dies 
in Bild 2.26 skizziert ist. Aus dem Grundzustand (g) werden hier die laseraktiven Teilchen 
durch Energiezufuhr in ein Anregungsband (a) gepumpt. Von dort relaxieren sie zu einem 
großen Teil (im Idealfall nahezu 100%) auf das darunter liegende obere Laserniveau (o). Dies 
geschieht in den meisten Fällen durch strahlungslose Prozesse (z. B. Wechselwirkung mit 
Schwingungen eines Kristallgitters (Phononen) oder durch Stöße in einem Gas), die Rate 
kann aber ähnlich wie bei der Spontanemission (2.124) mit einer charakteristischen Relaxati-
onszeit beschrieben werden. Die stimulierte Emission findet zwischen dem oberen (o) und 
unteren (u) Laserniveau statt. Vom unteren Laserniveau (u) gelangen die Teilchen wieder 
durch meist strahlungslose Prozesse und mit einer durch eine Zerfallszeit ug bestimmten Rate 
zurück in den Grundzustand. 

Bei der Auswahl eines laseraktiven Mediums sind daher folgende Überlegungen zu berück-
sichtigen: 

 Das untere Laserniveau (u) sollte nicht mit dem Grundzustand (g) identisch sein. Andern-
falls (u = g) müssten nämlich mindestens die Hälfte der Teilchen aus dem Grundzustand 
in das obere Laserniveau (o) gepumpt werden, um Besetzungsinversion zu erreichen 
(keine Entartung vorausgesetzt). 

 Die Anregung sollte mit einem möglichst breiten Energiespektrum realisierbar sein, da 
vorwiegend breitbandige Energiequellen (Blitzlampen, elektrische Entladungen etc.) zur 
Verfügen stehen. Aus diesem Grund ist das breitbandige Anregungsniveau (a) vorzugs-

 

Bild 2.26 Der 4-Niveau-Laser mit dem Grundzustand (g), dem Anregungsband (a), dem oberen Laser-
niveau (o) und dem unteren Laserniveau (u). 
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weise vom oberen Laserniveau (o) getrennt, welches in der Regel schmaler ist und dafür 
eine längere Lebensdauer und eine höhere maximale Verstärkung aufweisen kann. 

 Die Lebensdauer des Anregungsbandes (a) und die des unteren Laserniveaus (u) sollten 
klein sein gegenüber der Lebensdauer des oberen Laserniveaus (o). Diese Bedingung ist 
für kontinuierlichen Betrieb unerlässlich. Denn wenn die Übergänge von den oberen Ni-
veaus her die spontane Zerfallsrate des unteren Niveaus überwiegen, wird die Besetzung 
im untern Laserniveau (u) anwachsen und die Erzeugung einer Besetzungsinversion ver-
hindern oder eine anfängliche Besetzungsinversion schnell abbauen. Um den Laserpro-
zess aufrecht zu erhalten, muss gleichzeitig die Übergangsrate vom Anregungsband zum 
obere Laserniveau (o) höher sein ( a klein) als die Rate der stimulierten und spontanen 
Emissionen ( o groß), welche das obere Laserniveau (o) entleeren. 

 Der Abstand zwischen dem unteren Laserniveau (u) zum Grundzustand (g) sollte mög-
lichst so groß sein, dass dessen thermische Besetzung entsprechend der Boltzmann-
Verteilung vernachlässigbar ist. 

 Andererseits sollte die Energie des Laserüberganges (o  u) möglichst groß sein, damit 
der größtmögliche Teil der Pumpenergie Ea – Eg in Laserenergie umgewandelt wird und 
nicht durch die anderen Übergänge (a  o) und (u  g) verloren geht. 

Nur bei wenigen Lasersystemen werden alle diese Forderungen ganz erfüllt. Insbesondere 
gibt es zahlreiche 3-Niveau-Laser, wie z. B. den Rubin-Laser, doch werden bei diesen höhere 
Anforderungen an die Anregungsleistung gestellt. 

2.2.4.3 Kühlung des laseraktiven Mediums 

In der technischen Realisierung der Anregungsmechanismen ist es nicht möglich, die Pump-
energie so zu gestalten, daß sie zu 100% dem Energieabstand zwischen Grundzustand und 
Anregungsband entspricht. Ferner geht aus Bild 2.25 (rechts) und Bild 2.26 anschaulich her-
vor, dass nicht die gesamte dem Medium zugeführte Pumpenergie in Strahlungsenergie umge-
wandelt wird. Zudem erlauben die Gegebenheiten des Resonators keine vollständige Aus-
kopplung dieses durch die Struktur des Mediums vorgegebenen Betrags. Der nicht als Laser-
strahlung ausgekoppelte Anteil der Pumpenergie findet sich als Wärme im Medium wieder. Je 
geringer der Wirkungsgrad des Lasers, desto größer ist die anfallende Verlustleistung. Ohne 
geeignete Kühlung würde die Temperatur des laseraktiven Mediums steigen und entsprechend 
(2.131) auch die Besetzungsdichte, insbesondere die des unteren Laserniveaus; als Folge 
würde die Inversion abnehmen. Soll sie hingegen konstant gehalten werden, erfordert die 
höhere Temperatur eine erhöhte Pumpleistungsdichte. Für einen effizienten Laserbetrieb sind 
somit die Kühlung des laseraktiven Mediums und die Begrenzung seiner Temperatur auf ei-
nen von den jeweiligen laserkinetischen Bedingungen abhängigen Wert Tmax unabdingbar.  

Grundsätzlich kann die Abfuhr der Verlustleistung durch Leitung (Diffusion) oder Austausch 
des Mediums (Konvektion) erfolgen: Während erstere Methode bei Festkörpern, Flüssigkei-
ten und Gasen in gleicher Weise einsetzbar ist, kann letztere nur bei Fluiden zur Anwendung 
gelangen. Die Art der Kühlung ist indessen nicht nur für den Laserbetrieb bedeutsam, sondern 
sie legt auch die technischen Gestaltungsmöglichkeiten des laseraktiven Mediums und damit 
den Aufbau des Lasers weitgehend fest. 
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Für den Anwender der Lasertechnik ist der Wirkungsgrad des Lasers und der damit zusam-
menhängende Aspekt der Kühlung insofern von Bedeutung, als der monetäre Aufwand für die 
Anregungs- und Kühlleistung der benötigten Laserleistung in die Investitions- und Betriebs-
kosten des Lasers direkt eingeht. 

 

Kühlung durch Wärmeleitung (Diffusionskühlung) 

Hier erfolgt der Wärmetransport infolge eines Temperaturgradienten vom Inneren des Medi-
ums zu seinen gekühlten Wandungen hin. Bei konstanter als Wärme freigesetzter Leistungs-
dichte q  stellt sich als eindimensionale Lösung der Wärmeleitungsgleichung (siehe Ab-
schnitt 3.2.1) für Zylinder- und Prismengeometrien ein parabelförmiges Temperaturprofil 
ein.9 Da die maximale Temperatur Tmax aufgrund der oben erwähnten laserphysikalischen 
Zusammenhänge zu begrenzen und die Wandtemperatur Tw durch das Kühlmittel und die 
konkret realisierten Wärmeübergangsbedingungen festgelegt ist, muss ein Zusammenhang 
zwischen der Geometrie des laseraktiven Mediums und der damit erzielbaren Laserleistung 
bestehen. Dies sei anhand einfacher Überlegungen für Zylinder- und Prismen-(Platten) konfi-
gurationen qualitativ dargelegt. 

 

Zylindergeometrie 

Sei 2R der Durchmesser, L die Länge und th die Wärmeleitfähigkeit des betrachteten Medi-
ums, so kann über seine gekühlte Umfangsfläche der Wärmestrom 

2 th
w

dT
Q R L

dr
 (2.132) 

fließen und abgeführt werden. Setzt man für den Temperaturgradienten an der Wand die Nä-
herung (dT/dr)w  (Tmax – Tw)/R ein, so folgt daraus für durch das Medium festgelegte Werte 
von th und Tmax und systemtechnisch gegebener Wandtemperatur Tw 

Q L . (2.133) 

Da nun die Wärmeverlustleistung wie die Laserleistung der Pumpleistung direkt proportional 
ist, ergibt sich die wichtige Aussage von (2.133), dass bei vorgegebenen Stoffwerten des Me-
diums und darin umsetzbaren Leistungsdichten auch die Laserleistung entsprechend  

P L  (2.134) 

skaliert. Lampengepumpte Festkörperlaser und "sealed off" (d. h. ohne Gasaustausch) in Ent-
ladungsrohren betriebene CO2-Laser sind Beispiele dafür, dass eine Erhöhung der Laserleis-
tung im Wesentlichen nur durch eine Verlängerung des laseraktiven Mediums in Richtung der 
Strahlausbreitung zu erzielen ist. 

 

                                                           
9 Die dadurch bedingte Variation des Brechungsindex bewirkt eine Minderung der Strahlqualität 

("thermische Linse"). 
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Plattengeometrie 

Betrachtet sei ein prismatisches Gebilde, über dessen begrenzende Flächen B×L die Wärme 
abzuführen ist. Seine Dicke d sei sehr viel geringer als die Abmessungen B, L, sodass der 
maßgebliche Temperaturgradient eindimensional und senkrecht zu den gekühlten Flächen 
steht und sich dazwischen eine ebenfalls parabelförmige Temperaturverteilung einstellt. Mit 

2 th
w

dT
Q BL

dz
 (2.135) 

und (dT/dz)w  (Tmax – Tw)/(d/2) folgt hier mit den gleichen Festlegungen wie oben 

/Q BL d  (2.136) 

und 

/P BL d . (2.137) 

Die erzielbare Laserleistung ist also proportional zur gekühlten Fläche und umgekehrt propor-
tional zur Dicke des Mediums. Ein Beispiel dafür stellen die in Abschnitt 2.3.2.1 aufgeführten 
diffusionsgekühlten CO2-Laser dar (bei denen der Plattenabstand allerdings durch entladungs-
technische Gegebenheiten bestimmt wird). 

Auch die Leistung des Scheibenlasers skaliert mit der gekühlten Stirnfläche der Kristall-
scheibe, siehe Abschnitt 2.3.1.2. Bei diesem Konzept ist die Dicke praktisch beliebig klein 
wählbar (typischerweise 0,1 mm). 

 

Kühlung durch konvektiven Wärmetransport (Konvektionskühlung) 

Bei dieser Methode sind Wärme- und Stofftransport inhärent miteinander gekoppelt. Die er-
forderliche Begrenzung auf Tmax geschieht durch stete Einbringung frischen Mediums mit 
niedriger Temperatur To in den Bereich, wo seine Anregung und die Auskopplung der Laser-
strahlung erfolgen, und durch kontinuierliche Abfuhr des erwärmten. Die eigentliche Kühlung 
des in einem geschlossenen Kreislauf geförderten Gases erfolgt dann, getrennt vom laserki-
netischen Geschehen, in entsprechenden Kühlern. 

Eine Energiebetrachtung erbringt auch hier hilfreiche Hinweise. Die einfachste Form der 
Energiebilanz bei eindimensionaler Strömung lautet 

p
dT

wc q
dz

, (2.138) 

worin  die Dichte, w die Geschwindigkeit, cp die spezifische Wärme des Fluids und z die 
Koordinate der Strömungsrichtung bezeichnen. Nimmt man vereinfachend an, dass sich die 
drei Stoffwerte während der Aufenthaltsdauer F des Fluids im Bereich der Energieumset-
zung, der eine Erstreckung der Länge L habe, nicht stark ändern, so erbringt die Integration 
längs z den Zusammenhang 

max( )p owc T T q L  (2.139) 

bzw. die Proportionalität (bei festgelegter zulässiger Temperaturerhöhung) 
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Letztlich besagt dies also, dass die je Volumeneinheit erzielbare Leistung eines konvektiv 
gekühlten Lasers verkehrt proportional zur Aufenthaltsdauer des Fluids im Bereich der Ener-
gieumsetzung ist. 

So genannte quer- und längsgeströmte Laser, die sehr unterschiedliche Abmessungen L auf-
weisen, unterscheiden sich denn auch erheblich in ihrem Geschwindigkeitsniveau und dem 
technischen Aufwand, der für die Zirkulation der Strömung erforderlich ist. Allerdings ist die 
Geschwindigkeit bei längsgeströmten Gaslasern nicht beliebig hoch wählbar, da aufgrund der 
dann eine Rolle spielenden Kompressibilität die Machzahl sich dem Wert Eins am Ende des 
Rohres nähern würde. Um damit verknüpfte gasdynamische Instabilitäten zu vermeiden, wird 
auch bei diesem Lasertyp L begrenzt [13]. 

Diese eindimensionale Betrachtung vermittelt implizit die Aussage, dass – abgesehen von der 
Skalierungsbeziehung (2.140) – die Laserleistung auch mit dem Strömungsquerschnitt skalie-
ren würde. Dies ist jedoch bei elektrisch angeregten Lasern aufgrund von entladungsphy-
sikalischen Phänomenen (Umschlag von einer homogenen Glimm- in eine Bogenentladung) 
nur innerhalb enger Grenzen zutreffend. 

2.2.5 Der Laser-Resonator 

Wie oben besprochen, wird die Laserstrahlung in einem laseraktiven Medium erzeugt und 
durch stimulierte Emission verstärkt. Dies alleine genügt aber (abgesehen von exotischen 
Ausnahmen) nicht, um einen stark gerichteten Strahl möglichst geringer Divergenz zu erzeu-
gen, da die Strahlung zunächst spontan in alle Raumrichtungen emittiert wird. Die Verstär-
kung durch stimulierte Emission ist in aller Regel auch zu schwach, um durch eine z. B. stab-
förmige Ausgestaltung des laseraktiven Mediums für den Strahl eine Vorzugsrichtung vor-
zugeben. Damit sich ein intensiver, gerichteter Laserstrahl ausbildet, muss dieser zur Verstär-
kung wiederholt durch das laseraktive Medium geleitet werden. Dies geschieht im so genann-
ten Laser-Resonator. 

Im einfachsten Fall besteht ein solcher Resonator aus lediglich zwei Spiegeln, wie dies sche-
matisch in Bild 2.27 dargestellt ist. Das laseraktive Medium ist die eigentliche Strahlquelle 
und verstärkt das zwischen den Resonatorspiegeln zirkulierende Licht. Bei den so genannt 
stabilen Resonatoren (siehe unten) ist einer der Spiegel für die Strahlung teildurchlässig. 

 

Bild 2.27 Schematischer Aufbau eines Lasers. 
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Durch diesen Spiegel wird damit ein Teil der Strahlung als nutzbarer Laserstrahl aus dem 
Resonator ausgekoppelt. Im Zusammenwirken des laseraktiven Mediums, welches die Strah-
lung durch die stimulierte Emission verstärkt, und dem Resonator, der die geometrische Be-
schaffenheit des Strahles formt, entsteht ein monochromatischer, kohärenter Strahl mit sehr 
geringer Divergenz. 

Das laseraktive Medium bestimmt die Wellenlänge des Laserstrahles und kann – nebst der Art 
von Anregung und Auskopplung – das zeitliche Verhalten des Lasers beeinflussen. Alle ande-
ren Eigenschaften der emittierten Laserstrahlung, nämlich Strahldivergenz, Strahldurchmes-
ser, Intensitätsverteilung etc. werden hauptsächlich durch den Laserresonator bestimmt. 

Laserresonatoren werden in zwei Klassen unterteilt. Die stabilen Resonatoren zeichnen sich 
dadurch aus, dass der Laserstrahl nach jedem vollständigen Resonatorumlauf (in Bild 2.27 
einmal hin und zurück) wieder die selben geometrischen Eigenschaften (Strahldurchmesser, 
Wellenfrontkrümmung, Divergenz) aufweist. Solche Resonatoren werden durch die so 
genannten Resonatorparameter g1 und g2 charakterisiert. Für einen leeren Resonator, der nur 
aus den zwei Endspiegeln besteht, sind diese gegeben durch [3] 

1
1

1
L

g  und 2
2

1
L

g . (2.141) 

Dabei ist L der Abstand zwischen den beiden Spiegeln und  bezeichnet die Krümmung der 
sphärisch ausgestalteten Spiegeloberflächen. Mit diesen Größen ist der (leere) Resonator mit 
zwei Spiegeln (geometrisch) stabil, wenn 

1 20 1g g  (2.142) 

erfüllt ist. 

Instabile Resonatoren werden hauptsächlich bei laseraktiven Medien mit sehr hoher Verstär-
kung eingesetzt. Bei dieser Klasse von Resonatoren vergrößert (selten verkleinert) sich der 
Strahl bei jedem vollständigen Resonatorumlauf. Es bildet sich so eine stabile Feldverteilung 
aus (eine Mode), welche zumindest auf einer Seite über den Spiegelquerschnitt hinausragt. 
Die Strahlungsauskopplung erfolgt hier also nicht durch einen teildurchlässigen Spiegel, son-
dern geometrisch am Spiegelrand vorbei. Erfolgt dies kreissymmetrisch um einen runden 
Spiegel, weisen die ausgekoppelten Laserstrahlen eine ringförmige Intensitätsverteilung auf. 

Neben der Stabilitätsbedingung10 unterscheiden sich stabile und instabile Resonatoren also 
auch in der Art der Strahlungsauskopplung. Im instabilen Resonator wird der Laserstrahl geo-
metrisch ausgekoppelt, im stabilen Resonator durch einen teildurchlässigen Spiegel. Der Aus-
koppelgrad ist das Verhältnis zwischen ausgekoppelter und am Auskoppelspiegel reflektierter 
Leistung (beim teildurchlässigen Spiegel ist dies der Transmissionsgrad). Laseraktive Medien 
mit schwacher Verstärkung erfordern eine starke Rückkopplung im Resonator und damit ei-
nen geringen Auskoppelgrad. Bei hohen Auskoppelgraden kann es durch Rückreflexe – 
beispielsweise von einem bearbeiteten Werkstück oder von einem Strahlführungssystem – 

                                                           
10 Die dafür benutzten Begriffe „stabil“ und „instabil“ beschreiben ausschliesslich geometrische 

Verhältnisse und haben mit dem zeitlichen Verhalten der ausgekoppelten Strahlung bzw. der 
mechanischen Stabilität des Resonators nichts zu tun! 
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eher zu störenden Einflüssen des Laserbetriebs kommen als bei Resonatoren mit kleinen Aus-
koppelgraden. 

2.2.6 Betriebsarten von Lasern 

Ohne auf die technischen Einzelheiten einzugehen, seien abschließend die unterschiedlichen 
Laserbetriebsarten erwähnt. 

Im Dauerstrichbetrieb – im Englischen mit cw für continuous wave abgekürzt – wird der 
Laser kontinuierlich angeregt und betrieben. In der Materialbearbeitung werden solche Laser 
mit bis zu mehreren kW an Leistung betrieben und beispielsweise zum Schneiden oder 
Schweißen – also hauptsächlich in der Makromaterialbearbeitung – eingesetzt. 

Im Gegensatz dazu kann die Anregung auch gepulst erfolgen. Der Laserbetrieb wird damit 
zwischen den Pulsen immer wieder unterbrochen. Typische Pulsdauern reichen von einigen 

s bis einige hundert ms und sind durch die Anregungstechnik festgelegt. 

Kürzere Pulse können mit der so genannten Güteschaltung erreicht werden (engl. Q-switch). 
Hier wird der Laserbetrieb im Resonator zunächst unterdrückt, damit sich durch die dabei 
ungehindert vonstatten gehende  Anregung eine hohe Inversion aufbauen kann. Sobald die 
Unterdrückung der stimulierten Emission aufgehoben wird, entsteht ein kurzer und intensiver 
Laserpuls. Die Pulsdauern dieser so genannten Kurzpulslaser liegen im Nanosekundenbe-
reich. Die Anregung kann hier entweder gepulst (niedrige Repetitionsrate) oder kontinuierlich 
(bei hohen Pulswiederholraten) erfolgen. 

Die kürzesten Laserpulse werden durch die so genannte Modenkopplung erzeugt. Hier macht 
man sich zu Nutze, dass in einem Resonator eine große Anzahl longitudinaler Moden mit 
unterschiedlichen Frequenzen schwingen (siehe z. B. [3]), deren Frequenzabstand  = c/2L 
beträgt (wo L die Resonatorlänge ist). Durch eine Phasenkopplung dieser Moden kann eine 
Schwebung erzeugt werden, die zu sehr kurzen und sehr intensiven Laserpulsen führt. Die so 
erzeugten Pulsdauern decken den Bereich von einigen fs bis zu einigen Hundert ps ab. Solche 
Laser werden als Ultrakurzpuls-Laser bezeichnet. 

Im Hinblick auf den Bearbeitungsprozess selbst wie auf seine Wirtschaftlichkeit spielen As-
pekte der mit einem gepulst betriebenen Laser erzielbaren Pulsleistung, Repetitionsrate und 
daraus folgender mittlerer Leistung eine wichtige Rolle. Dies sei anhand folgender Ausfüh-
rungen kurz erörtert. 

In Bild 2.28 sind die Leistungsverläufe PL(t) bei cw und gepulstem Betrieb einander gegen-
über gestellt, wobei vereinfachend ein rechteckförmiger Pulsverlauf herangezogen ist. Wird 
der Laserstrahl in beiden Fällen auf den gleichen Durchmesser am Werkstück fokussiert, so 
ist bei cw Betrieb die auftreffende Intensität in der Regel deutlich geringer als die während 
des Pulses wirkende, obwohl die mittlere Leistung 

 (2.143) 

im Pulsbetrieb im Allgemeinen deutlich niedriger ist als bei Geräten für typische cw Verfah-
ren. Da – wie in Bild 1.3 verdeutlicht – die am Werkstück wirkende Intensität und die Be-
strahldauer die den Prozess bestimmenden Größen sind, bietet der Pulsbetrieb die Möglich-
keit, „maßgeschneidert“ die erwünschte Prozesstemperatur zu realisieren. In Hinblick auf die 
Wirtschaftlichkeit jedoch ist die mittlere Leistung maßgebend, weil sie festlegt, in welcher 
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Zeit der Energiebedarf EB für die Bearbeitungsaufgabe (zu bearbeitende Masse mal spezifi-
scher Energiebedarf um Erreichen der Prozesstemperatur) bereitgestellt werden kann: 

 (2.144) 

Da kurze Bearbeitungszeiten wünschenswert sind, bedeutet eine Erhöhung von  insbeson-
dere durch die Steigerung der Repetitionsrate f eine starke Motivation für die Entwicklung 
entsprechender Laser. 

2.2.7 Zusammenfassung von Abschnitt 2.2 

 Beschreibungen der bei der Erzeugung von Laserstrahlung involvierten Mechanismen 
beruhen auf der Energiequantelung des Lichtes mit den als Photonen bezeichneten 
Energiequanten. 

 Absorption, spontane und stimulierte photonische Übergänge zwischen zwei 
Energieniveaus bestimmen in der Bilanzierung deren Besetzungsdichten. 

 Voraussetzung von Laseraktivität in einem Medium ist – abweichend von Zuständen im 
thermodynamischen Gleichgewicht – eine höhere Besetzungsdichte des oberen im 
Vergleich zum unteren Niveau, die so genannte Besetzungsinversion. 

 Ein solcher Zustand, die Inversion der Besetzungsdichte, wird durch den auf 
unterschiedlich möglichen Mechanismen beruhenden Prozess der Anregung (des 
Pumpens) erreicht, bei dem Energie weitgehend nur dem oberen Niveau zugeführt wird. 

 Da alle photonisch oder durch Stöße erfolgenden Energieübertragungsprozesse in 
charakteristischen Zeiten ablaufen und der energetische Abstand zwischen den beteiligten 
Niveaus und der zum Grundzustand für die Erreichung der Inversion sowie eines hohen 
Wirkungsgrads bedeutsam sind, gelten für die Wahl des zu verstärkenden Mediums 
entsprechende Randbedingungen. 

 Die Energiedifferenz zwischen oberem und unterem Laserniveau bestimmt die 
Wellenlänge der Laserstrahlung. 

 

Bild 2.28 Definition der Laserleistung PL: mittlere Leistung  und Pulsleistung  mit der Pulsdauer 

puls und der Repetitionsrate f. 
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 Strahleigenschaften wie Divergenz, Durchmesser und Beugungsmaßzahl werden im 
Wesentlichen durch den Resonator bestimmt. 

 Die nicht als Strahlung auskoppelbare Energie findet sich als Wärme im Medium wieder, 
das deshalb gekühlt werden muss; eine steigende Temperatur würde zu einer relativ 
stärker anwachsenden Besetzungsdichte des unteren Niveaus führen und so einer 
Inversionserzeugung zuwider laufen. 

 Laserstrahlung kann kontinuierlich (cw) oder gepulst erzeugt werden, womit je nach Be-
arbeitungsaufgabe adäquate Lasergeräte verfügbar sind: gepulst betriebene bei Anwen-
dungen, wo kurzfristig sehr hohe Intensitäten erforderlich sind (z. B. beim Bohren) und 
cw betriebene, wenn mittlere bis hohe Intensitäten, aber vor allem hohe mittlere Leistun-
gen für eine hohe Produktivität gebraucht werden (z. B. für das Schneiden oder Schwei-
ßen von Konturen). 

2.3 Strahlquellen für die Fertigung 

Es ist üblich, die verschiedenen Laser nach besonderen Merkmalen des laseraktiven Mediums 
zu benennen. Die im industriell-fertigungstechnischen Umfeld gebräuchlichsten Bezeichnun-
gen sind Gaslaser, Festkörperlaser, Diodenlaser (bzw. Halbleiterlaser), Faserlaser, Scheibenla-
ser, Excimer-Laser und Farbstofflaser. Diese Einteilung ist zwar inkonsistent, da z. B. sowohl 
Faserlaser und Scheibenlasser als auch Diodenlaser im physikalischen Sinne Festkörperlaser 
sind. Andererseits heben diese Bezeichnungen besondere Merkmale der unterschiedlichen 
Laserkonzepte hervor. Ein anderes Kennzeichnungsmerkmal ist die Art des Pumpens, wonach 
zwischen optisch, elektrisch, chemisch etc. angeregten Laser zu unterscheiden wäre. 

Die Vielfalt der heute bekannten Laser ist zu umfangreich, um hier auf jede Variante einzeln 
eingehen zu können. Stattdessen sollen im Folgenden die prinzipiellen Funktionsweisen oben 
genannter Lasertypen kurz erläutert und bei den wichtigsten Klassen exemplarisch auf einige 
für die Materialbearbeitung besonders wichtige und dort verbreitete Lasersysteme konkret 
eingegangen werden. 

2.3.1 Festkörperlaser 

Wie der Name sagt, besteht das laseraktive Medium dieser Laser aus einem Festkörper. Heute 
sind dies in den allermeisten Fällen monokristalline Stäbe, Scheiben oder Quader (englisch: 
slab). Man spricht daher auch von Stab-, Scheiben- oder Slab-Lasern. Zur Erzeugung und 
Verstärkung der Laserstrahlung sind die Laserkristalle mit laseraktiven Ionen wie Neodym, 
Ytterbium, Erbium etc. dotiert. Bei Stablasern wurden früher auch mit laseraktiven Ionen 
dotierte Gläser verwendet. Abgesehen von den homogeneren spektroskopischen Eigenschaf-
ten (homogene Linienverbreiterung [3]) besteht der herausragende Vorteil der Kristalle in der 
gegenüber Glas wesentlich höheren Wärmeleitfähigkeit und der höheren Bruchfestigkeit. 

Die für einen effizienten Laserbetrieb erforderlichen Qualitäten des Lasermediums stellen 
sehr hohe Anforderungen an die Kristallzucht. Seit einigen Jahren wird daher auch an der 
Entwicklung so genannter keramischer Festkörperlaser gearbeitet. Diese bestehen im Wesent-
lichen aus demselben Material wie die herkömmlichen Laserkristalle, werden aber in Pulver-
form zu beliebigen Geometrien versintert. Dabei ist die Herstellung des kristallinen Pulvers 
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einfacher als die Zucht großer Kristalle, aus denen erst danach die gewünschten Geometrien 
ausgesägt oder ausgebohrt werden. 

Festkörperlaser werden mit Ausnahme der elektrisch angeregten Halbleiterlaser optisch ge-
pumpt. In den Anfängen standen dazu nur Blitzlampen zur Verfügung. Aufgrund der wesent-
lich höheren Effizienz setzen sich heute mehr und mehr Diodenlaser als Pumplichtquelle 
durch. Diese Halbleiterlaser werden als separate Kategorie der Festkörperlaser später in Ab-
schnitt 2.3.1.5 behandelt. 

Die erste experimentelle Realisierung eines Lasers gelang T. H. Maiman 1960 mit einem 
blitzlampengepumpten Rubin, also einem Feskörperlaser. Heute ist dieser Laser allerdings 
nur noch von historischer Bedeutung und soll hier lediglich aus diesem Grund erwähnt wer-
den. Der Rubin ist ein Edelstein aus der Familie der Korunde (Al2O3, auch Saphir genannt), 
der aufgrund eines geringen Anteils von Chrom eine rötliche Verfärbung aufweist. Beim 
Rubinlaser handelte es sich um einen reinen 3-Niveau-Laser. Die Anregung des ersten Rubin-
lasers erfolgte mit einer Blitzlampe, welche spiralförmig um den Rubinstab angeordnet war, 
so wie dies in Bild 2.29 skizziert ist. Die beiden polierten Endflächen des Rubinstabes von 
Maiman waren teildurchlässig verspiegelt und bildeten so den optischen Laserresonator. 

Ähnlich wie der Rubinlaser wurden später auch andere, effizientere Festkörperlaser aufge-
baut, insbesondere – zumindest in den Anfängen – der Nd:YAG-Stablaser. 

2.3.1.1 Nd:YAG Stab- und Slablaser 

Nd:YAG steht für Neodym dotierter Yttrium-Aluminium-Granat. Dabei werden bis zu 2% 
(meist aber nur 1.1%) der Y3+-Ionen des Y3Al5O12-Kristallgitters durch Nd3+-Ionen ersetzt. 
Der große Vorteil des Nd:YAG-Lasers ist sein Vier-Niveau-Energieschema, welches in Bild 
2.30 dargestellt ist (ausgedrückt in so genannten Wellenzahlen 1/ , einer in der Spekt-
roskopie üblichen Energieeinheit). Nd:YAG-Laser sind daher vergleichsweise einfach konti-
nuierlich zu betreiben. In diesem Energiespektrum nicht eingezeichnet sind weitere, nur bei 
der Anregung durch Blitzlampen genutzte Absorptionsbänder. Der Laserübergang findet zwi-
schen den mit 4F3/2 und 4I11/2 bezeichneten Energiezuständen der Nd3+-Ionen statt und weist 
eine Wellenlänge von 1064 nm auf. 

Nebst dem reinen Vier-Niveau-System zeichnet sich Nd:YAG auch durch einen vergleichs-
weise hohen Wirkungsquerschnitt für stimulierte Emission aus, was nach (2.127) für die Ver-

 

Bild 2.29 Aufbau des ersten von Theodor Maiman 1960 realisierten Lasers. 
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stärkung vorteilhaft ist. Für den Übergang bei 1064 nm beträgt dieser ou = 2,8 10-19 cm2 
[14]. Weiter besitzt YAG auch eine gute Wärmeleitfähigkeit von 0,13 Wcm-1K-1 (bei Raum-
temperatur) [14], was eine effiziente Kühlung und damit hohe Leistungsdichten zu realisieren 
erlaubt. 

Obwohl die Bezeichnung Blitzlampe auf das kurze Aufblitzen früherer Anregungslampen zu-
rückgeht, werden je nach Betriebsweise neben den gepulsten Blitzlampen auch kontinuierlich 
betriebene Lampen eingesetzt. Um die verfügbare Pumpstrahlung möglichst effizient auszu-
nutzen, werden die stabförmigen Blitzlampen dabei mittels einfach-, doppelt- oder mehrfach-
elliptischen Pumpkavitäten auf den Laserstab abgebildet, wie dies in Bild 2.31 skizziert ist. 
Sowohl der Laserstab als auch die Blitzlampen sind zur Kühlung dabei direkt mit Wasser um-
strömt. Die Wände der Pumpkavitäten sind poliert und zur Erhöhung des Reflexionsgrades 
meist vergoldet. 

Alternativ zu Laserstäben werden gelegentlich auch prismatische Scheiben – so genannte 
Slabs – eingesetzt, wobei der Laserstrahl, wie in Bild 2.32 dargestellt, entweder wie beim 
Stab gerade oder im Zickzack über mehrere Reflexionen durch den Laserkristall geführt wird. 
Die optische Anregung kann dabei durch jede beliebige Oberfläche des Lasermediums erfol-
gen. 

Bei Slablasern werden die Ein- und Austrittsflächen oft im Brewster-Winkel geschnitten [2] 
(siehe auch Abschnitt 3.1.3). Dies hat den Vorteil, dass der parallel zur Einfallsebene polari-
sierte Laserstrahl auch ohne optische Vergütung der Flächen absolut verlustfrei transmittiert 
wird. Gleichzeitig wirkt der Laserkristall so als Polarisator und erzeugt damit einen linear 
polarisierten Laserstrahl. 

 

Bild 2.30 Vereinfachtes Energieschema des Nd:YAG-Lasers. 



 2.3 Strahlquellen für die Fertigung 65 

 

Verglichen mit der Anregung mittels Diodenlasern hat die Verwendung von Lampen eine 
ganze Reihe von Nachteilen. Der wohl gravierendste ist im Emissionsspektrum der Lampen 
begründet, welches in der Regel wesentlich breiter ist als die Absorptionslinien der laserakti-
ven Medien. Dadurch wird nur ein geringer Anteil der verfügbaren Pumpleistung im Laser-
medium absorbiert und ausgenutzt. Darüber hinaus können die hohen UV-Anteile im Spekt-
rum auch unerwünschte Auswirkungen auf das Lasermedium selbst (Bildung von Farbzen-
tren) oder andere optische Komponenten haben. 

Diodenlaser weisen hingegen ein wesentlich schmaleres Emissionsspektrum auf, welches 
zudem gezielt auf die stärksten Absorptionslinien des Lasermediums abgestimmt werden 
kann. Nd:YAG-Laser werden mit Dioden bei einer Wellenlänge um 808 nm angeregt, wobei 
diese in der Regel eine spektrale Bandbreite von weniger als 5 nm aufweisen und so sehr gut 
vom Absorptionsband des Nd:YAG abgedeckt werden. Wie dies in Bild 2.33 anhand typi-
scher Werte zusammengestellt ist, weisen diodengepumpte Festkörperlaser wegen der effi-
zienteren Ausbeute der Pumpstrahlung daher einen wesentlich höheren Gesamtwirkungsgrad 
auf. 

 

Bild 2.31 Schematische Anordnung elliptischer Pumpkavitäten. In den gezeigten Querschnitten sind 
die in den Brennlinien angeordneten stabförmigen Blitzlampen (B) und der Laserstab (L) skizziert. 

 

Bild 2.32 Schematische Darstellung der Anregungs- und Resonatorgeometrie bei Slablasern. 
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Der Einsatz von Diodenlasern führt derzeit im Vergleich zu Lampen noch zu leicht höheren 
Investitionskosten. Wegen des günstigeren Verhältnisses von Strahlleistung und Verlustwärme 
im Lasermedium bieten diodengepumpte Laser jedoch bei gleicher Ausgangsleistung wesent-
lich bessere Strahleigenschaften, im Sinne eines geringeren Strahlparameterproduktes. Ther-
misch verursachte Störungen erschweren nämlich die Erzeugung von Laserstrahlen mit guter 
Fokussierbarkeit. Besonders ausgeprägt sind diese Effekte in seitlich gekühlten Medien, weil 
dort die Temperaturverteilung und damit der Brechungsindex über den Querschnitt des Laser-
strahles nicht konstant verläuft (siehe Fußnote auf Seite 56). 

Stab- und Slablaser werden auch mit Diodenlasern meist seitlich angeregt. Die möglichen 
Anordnungen sind dabei sehr vielfältig. Die Hochleistungsdiodenlaser können entweder als 
einzelne Barren montiert werden oder zu ganzen Stacks zusammengefasst sein. Da in der 
Regel die Diodenstrahlung in einem einzigen Durchgang durch den Stab nicht vollständig 
absorbiert werden kann, wird die verbleibende Strahlung oft mittels eines Reflektors noch-
mals zurück in den Stab geleitet. 

Wegen der auch bei Hochleistungslaserdioden im Vergleich zu Lampen wesentlich stärker 
gerichteten Abstrahlung können Festkörperlaser mittels Dioden auch longitudinal angeregt 
werden. In solchen Systemen wird der Laserstab durch eine oder (seltener) durch beide End-
flächen hindurch mittels eines kollimierten Diodenlaserstrahls angeregt. Wird nur eine Seite 
des Stabes gepumpt, dient diese meistens auch gleich als Resonator-Endspiegel und ist daher 
mit entsprechenden dielektrischen Beschichtungen versehen (hochreflektierend für die Laser-
wellenlänge und hochtransmittierend für die Pumpwellenlänge). Wegen den räumlich einge-
schränkten Möglichkeiten für die Zuführung der Pumpstrahlung werden endgepumpte 
Nd:YAG-Laser nur bei vergleichbar niedrigen Leistungen eingesetzt. Analoge Anordnungen 
können auch bei Slablasern benutzt werden. 

Sowohl lampengepumpte als auch diodengepumpte Stablaser werden heute mit kontinuierli-
chen Ausgangsleistungen bis zu mehreren kW kommerziell angeboten. Lampengepumpte 
Nd:YAG-Laser mit einer Ausgangsleistung von z. B. 4 kW erreichen ein Strahlparameterpro-
dukt von etwa 25 mm mrad. Ihr Gesamtwirkungsgrad beträgt allerdings lediglich etwa 3%. 
Demgegenüber sind diodengepumpte Nd:YAG-Stablaser bei derselben Ausgangsleistung 

  

Bild 2.33 Links: typische Leistungsbilanz lampengepumpter Lasersysteme. Rechts: typische Leistungs-
bilanz diodengepumpter Lasersysteme. 
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schon mit einem Strahlparameterprodukt von 16 mm mrad und einem Gesamtwirkungsgrad 
von 10% erhältlich. Noch bessere Strahlqualitäten und Wirkungsgrade von über 20% werden 
heute nur mit den weiter unten behandelten Scheibenlasern oder mit Faserlasern erreicht. 

Kontinuierlich betriebene (cw) Laser hoher Leistung werden hauptsächlich in der Makro-
Materialbearbeitung für Anwendungen wie Schweißen und Schneiden eingesetzt.  

Gepulst angeregte Nd:YAG-Laser sind heute oft noch lampengepumpt. Typische Pulsdauern 
liegen zwischen 0,1 bis 100 ms und sind im Wesentlichen durch die Dauer der Anregungs-
pulse bestimmt. Die Energie der Einzelpulse kann je nach Anwendung sehr unterschiedlich 
gewählt sein und beträgt je nach Pulsdauer zwischen 0,1 und 70 J. Die Pulsspitzenleistung 
liegt dabei in der Regel unter 10 kW. Die Pulsrepetitionsrate kann vom Einzelpulsbetrieb bis 
in die Größenordnung kHz variieren und bestimmt so die mittlere Leistung des Lasers. Derar-
tige Laser werden in der Mikro-Bearbeitung – wie Bohren und Strukturieren – mit hohen 
Spitzenleistungen aber moderaten mittleren Leistungen eingesetzt. 

Sind deutlich kürzere Pulse erforderlich, so werden die in Abschnitt 2.2.6 genannten Metho-
den der Güteschaltung oder der Modenkopplung eingesetzt. Mittels Güteschaltung werden in 
Nd:YAG-Lasern bei nahezu beugungsbegrenzter Strahlqualität Pulsdauern in der Größenord-
nung von 100 ns erzeugt. Für die Erzeugung von kurzen und ultrakurzen Pulsen im Pikose-
kunden- und Femtosekunden-Bereich gibt es allerdings geeignetere Lasermaterialien und -
konzepte, die weiter unten beschrieben werden. 

2.3.1.2 Yb:YAG-Scheibenlaser 

Die Erzeugung guter Strahlqualität in Stab- und Slablasern wird durch die quer zur Strahlaus-
breitungsrichtung inhomogene Temperaturverteilung im laseraktiven Medium stark beein-
trächtigt. Diesbezüglich bietet der Scheibenlaser einen ganz entscheidenden Vorteil. Wie in 
Bild 2.34 dargestellt, besteht hier das Lasermedium aus einer dünnen Scheibe von typisch 0,1 
bis 0,3 mm Dicke, die in Richtung der Strahlachse flächig gekühlt wird. Dies hat den großen 
Vorteil, dass quer zum Strahl die Temperaturgradienten und die damit verbundenen inhomo-
genen Veränderungen der optischen Eigenschaften stark vermindert werden [15], [16]. 

Das günstige Verhältnis von gekühlter Stirnfläche zu Volumen erlaubt zudem eine sehr effi-
ziente Kühlung des Laserkristalls. Dazu wird die Scheibe auf eine wassergekühlte Wärme-
senke gelötet oder geklebt. Zur Vermeidung von Spannungen und Verformungen sollten dabei 

 

Bild 2.34 Schematischer Aufbau eines Scheibenlasers. 
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die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Kühlkörper und Lot auf den des Laserkristalls 
abgestimmt sein. Die gekühlte Rückseite der Laserkristallscheibe dient gleichzeitig als 
Resonatorspiegel. Der Laserstrahl wird also in seinem Doppeldurchgang durch die dünne 
Scheibe verstärkt.  

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Stablasern wird der Scheibenlaser gewöhnlich nicht 
seitlich angeregt. Die Pumpstrahlung wird von vorne auf die Scheibe geleitet und ebenfalls an 
der Rückseite reflektiert. Ein einfacher Doppeldurchgang reicht für eine effiziente Absorption 
der Pumpstrahlung allerdings bei weitem nicht aus. Um eine gute Pumpeffizienz zu erreichen, 
wird das Pumplicht, wie in Bild 2.35 dargestellt, z. B. über einen Parabolspiegel und vier 
Prismen wiederholt auf die Scheibe abgebildet. Mit dieser Maßnahme wird die effektive Ab-
sorptionslänge der Pumpstrahlung in der Scheibe auf das 16-fache ihrer Dicke vergrößert. 

Damit die Anregung im Laserkristall möglichst homogen ist, wird die Strahlung der Pump-
dioden zur Homogenisierung entweder durch ein Faserbündel oder durch einen einfachen 
Glasstab geleitet und danach mit einer Linse kollimiert. Von da gelangt der Pumpstrahl zu-
nächst ein erstes Mal auf den Parabolspiegel (z. B. Position 1). Der Parabolspiegel fokussiert 
den Pumpstrahl auf den Laserkristall. Nach dem ersten Doppeldurchgang durch den Laser-
kristall trifft der Pumplichtstrahl erneut auf den Parabolspiegel (Position 2) und wird von dort 
auf ein Umlenkprisma geleitet. Das Umlenkprisma erzeugt einen Strahlversatz, damit der 
Pumplichtstrahl um einen bestimmten Betrag verschoben auf den Parabolspiegel gelangt (Po-
sition 3) und von dort erneut auf die Laserscheibe abgebildet wird. Dies kann so oft wieder-
holt werden, dass die Gesamtabsorption der Pumpstrahlung im Kristall gut 90 % beträgt. 

Die mit dieser Anregungsoptik erreichte hohe Pumpleistungsdichte in der Laserscheibe eignet 
sich insbesondere auch zur Anregung von Quasi-3-Niveau-Medien wie das im Scheibenlaser 
häufig verwendete Yb:YAG. Hier ist der YAG Kristall mit Yttrium dotiert, dessen Energieni-
veaus in Bild 2.36 dargestellt sind. Yb:YAG kann auch mit vergleichsweise hohen Dotie-
rungskonzentrationen gezüchtet werden, was einer starken Absorption der Pumpstrahlung 
zusätzlich entgegenkommt. Mittels Diodenlaser bei einer Wellenlänge von 941 nm gepumpt, 
erfolgt der Laserübergang bei einer Wellenlänge von 1030 nm. Da die Energie des unteren 
Laserniveaus nur knapp über der Grundzustandsenergie liegt, ist dieses bei einer durchaus 
üblichen Betriebstemperatur von 100 °C  bereits mit 7,6% der Yb-Ionen besetzt. Trotzdem ist 
dank der hohen Pumpintensität bei dieser Anregungsmethode des Scheibenlasers und wegen 

 

Bild 2.35 Schema der Pumpoptik des Scheibenlasers. Der Pumpstrahl wird hier über einen Parabol-
spiegel und vier Prismen wiederholt auf die Laserscheibe abgebildet. Der Laserstrahl wird durch eine 
Aussparung in der Mitte des Parabolspiegels hindurch geführt. 



 2.3 Strahlquellen für die Fertigung 69 

 

der vergleichsweise geringen Energiedifferenz zwischen Anregung und Laseremission ein 
sehr effizienter Laserbetrieb möglich [16]. 

Kommerziell sind heute Yb:YAG-Scheibenlaser bis zu einer kontinuierlichen Leistung von 16 
kW mit einem Strahlparameterprodukt von 8 mm mrad (nach der in der Praxis üblicherweise 
mittels eines Lichtleitkabel erfolgenden Strahlführung) und einem Gesamtwirkungsgrad von 
deutlich über 25% erhältlich. 

Die Leistungsskalierung erfolgt dabei grundsätzlich über eine Vergrößerung des gepumpten 
Durchmessers auf der Scheibe und durch Verwendung mehrerer Scheiben im Resonator, so 
wie es in Bild 2.37 zu sehen ist. 

 

Bild 2.36 Energieniveaus und Übergänge im Yb:YAG-Laserkristall. 

 

Bild 2.37 Scheibenlaser mit gefaltetem Resonator und vier Scheibenmodulen [Quelle: TRUMPF]. 
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Scheibenlaser gibt es auch modengekoppelt, hochrepetitiv gütegeschaltet, frequenzverviel-
facht oder als Verstärker für kurze und ultrakurze Pulse. 

Die bei Wellenlängen um 1 m mögliche, äußerst flexible Strahlführung mittels Glasfasern 
über sehr große Distanzen ist im industriellen Umfeld ein wichtiger Aspekt und Anwendungs-
vorteil. Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften und insbesondere wegen des geringen 
Auskopplungsgrades (siehe Abschnitt 2.2.5) kann der Strahl von Hochleistungsscheibenlasern 
(cw) ohne jegliche Schwierigkeiten weit über 100 m durch Lichtleitkabel übertragen werden. 
Dies ist derzeit mit keinem anderen Lasersystem möglich, wo nichtlineare Effekte und Rück-
reflexe aus der Glasfaser in den Resonator den Laserbetrieb gefährlich beeinflussen können. 

2.3.1.3 Andere Festkörperlaser 

Besonders für die Erzeugung kurzer Pulse durch Güteschaltung oder ultrakurzer Pulse durch 
Modenkopplung gibt es Medien mit geeigneteren spektroskopischen Eigenschaften als die 
genannten Nd:YAG- und Yb:YAG-Laserkristalle. Dazu zählen insbesondere Nd:YLF 
(Neodym:Yttrium-Lithium-Fluorid), Nd:YVO4 (Neodym:Yttrium-Vanadat) oder Ti:Saphir 
(Titan:Saphir). 

Bei Nd:YLF ist vor allem die vergleichsweise lange Fluoreszenzlebensdauer (480 s gegen-
über 270 s bei Nd:YAG) für gepulst angeregte, gütegeschaltete Laser mit niedrigen Repeti-
tionsraten bis 2 kHz von Vorteil (weil deshalb nach (2.124) und (2.126) die Energieverluste 
aus dem oberen Laserniveau infolge spontaner Emission sehr gering sind). Kommerzielle 
Nd:YLF-Laser erzeugen bei einer mittleren Leistung von typischerweise 20 W und beugungs-
begrenzter Strahlqualität Pulse mit 20 bis 60 ns Länge bei Pulsrepetitionsraten in der Größen-
ordnung von kHz bis etwa 20 kHz (kontinuierlich angeregt). 

Im gütegeschalteten Betrieb führt bei Nd:YVO4 insbesondere der sehr große Wirkungsquer-
schnitt für stimulierte Emission zu deutlich kürzeren Pulsen. Hier gibt es kommerzielle Sys-
teme, die bei einer mittleren Leistung zwischen einigen Watt und etwa 20 W Pulsdauern von 
10 bis 20 ns und beugungsbegrenzte Strahlqualität bei typischen Repetitionsraten um 50 kHz, 
aber auch bis zu 200 kHz liefern. 

Das im Vergleich zu Nd:YAG breitere Emissionsspektrum von Nd:YVO4 führt auch im mo-
dengekoppelten Betrieb zu kürzeren Laserpulsen von deutlich unter 100 ps. Bei Pulsenergien 
bis zu 300 J und 30 kHz Repetitionsrate (also ca. 10 W mittlere Leistung) liefern kommer-
zielle MOPA-Systeme etwa 12 ps Pulsdauer. MOPA steht dabei für Master Oscillator Power 
Amplifier, was bedeutet, dass die kurzen Pulse zunächst in einem Laseroszillator erzeugt und 
danach in einem Laser-Verstärkersystem verstärkt werden. 

Noch viel kürzere Laserpulse werden jedoch mit modengekoppelten Ti:Saphir-Lasern er-
reicht. Diese können bis zu wenigen fs (Femtosekunden) betragen. Bei kommerziellen Syste-
men für die Materialbearbeitung sind die Pulse dieses Lasersystems jedoch in der Regel län-
ger als 100 fs. Die Pulsrepetitionsrate beträgt dabei typischerweise 80 MHz, und die mittlere 
Leistung übersteigt kaum 2 Watt. Mit ebenfalls kommerziell erhältlichen Verstärkern kann die 
Pulsenergie mit einer Repetitionsrate von wenigen kHz auf bis über 2 mJ gesteigert werden. 

Neben all den oben behandelten bzw. erwähnten Typen von Festkörperlasern, deren Wellen-
längen durch das jeweilige laseraktive Material festgelegt wird, gewinnen Frequenzverviel-
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fachung nutzende Geräte zunehmend an Bedeutung. Mittels besonderer Materialien und Tech-
niken wird dabei die Frequenz der „Grundwellenlänge“ eines bestimmten Lasers auf das 
Doppelte oder Dreifache erhöht. Zwar wird dadurch der Wirkungsgrad herabgesetzt (d. h. es 
steht weniger Leistung bei der frequenzvervielfachten Wellenlänge zur Verfügung), doch der 
Vorteil einer kürzeren Wellenlänge für eine spezifische Anwendung kann weit stärker ins Ge-
wicht fallen. Als Beispiel sei das Schweißen von Kupferwerkstoffen angeführt wo die Ab-
sorption grünen Lichts weit höher als die von Infrarotstrahlung ist und deshalb einen effizien-
teren Prozess ermöglicht. 

2.3.1.4 Faserlaser 

Lichtführung in Fasern 

Lichtstrahlen können in optischen Glasfasern geführt werden. In der sehr vereinfachten Be-
trachtungsweise der geometrischen Optik – also unter Vernachlässigung der Wellennatur des 
Lichtes – kann die Strahlführung in Glasfasern mit der Totalreflexion am Übergang von ei-
nem höherbrechenden (Brechungsindex n1) in ein niedrigbrechendes (Brechungsindex n2 < 
n1) Medium erklärt werden. Wie in Bild 2.38 gezeigt, besagt das Brechungsgesetz von Snel-
lius 

1 1 2 2sin( ) sin( )n n , (2.145) 

dass der in das niederbrechende Medium eindringende Strahl vom Lot weg gebrochen wird. 
Dies geht allerdings nur bis zu einem maximalen Einfallswinkel g, bei dem der gebrochene 
Strahl genau in der Grenzfläche der beiden Medien verläuft, also 2 = 90°, wie rechts in Bild 
2.38 dargestellt. Ist der Einfallswinkel 1 größer als der Grenzwinkel g, so wird der Strahl 
nicht mehr ins niederbrechende Medium gelangen, sondern an der Grenzfläche vollständig 
reflektiert – es erfolgt die so genannte Totalreflexion. 

Der Grenzwinkel g für Totalreflexion lässt sich sehr einfach aus der genannten Bedingung 

2 = 90° berechnen. Damit gilt nämlich sin( 2) = 1 und aus (2.145) folgt 

2

1

sin( )g
n

n
. (2.146) 

 

Bild 2.38 Brechung eines geometrischen Lichtstrahles. Rechts: Grenzwinkel für Totalreflexion. 
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Wie in Bild 2.39 dargestellt, kann diese Totalreflexion zur Führung von Lichtstrahlen in opti-
schen Glasfasern ausgenutzt werden. Die Strahlführung erfolgt in einem Kern (engl. core), 
der von einem niederbrechenden Mantel (engl. cladding) umgeben ist. 

Aus der Bedingung für Totalreflexion zwischen Kern und Mantel folgt, dass nur Lichtstrahlen 
bis zu einem maximalen Einfallswinkel max in die Glasfaser eingekoppelt und dort auch ge-
führt werden können. Durch Anwendung des Brechungsgesetzes (2.145) auf die Brechung 
des gestrichelt gezeichneten Strahles an der Eintrittfläche links in Bild 2.39, 

0 max 1sin( ) sin(90 )gn n , (2.147) 

lässt sich der maximal zulässige Einkoppelwinkel einer Glasfaser bestimmen. Zunächst gilt 

2
0 max 1 1 1sin( ) sin(90 ) cos( ) 1 sin ( )g g gn n n n . (2.148) 

Mit (2.146) folgt schließlich 

2
2 22

0 max 1 1 22
1

sin( ) 1
n

n n n n
n

. (2.149) 

Wird davon ausgegangen, dass die Umgebung einen Brechungsindex von n0 = 1 hat, so folgt 
für den maximal zulässigen Einkoppelwinkel 

2 2
max 1 2sin( ) n n . (2.150) 

Man nennt diesen Ausdruck die numerische Apertur (NA) des optischen Wellenleiters. 

Zusammen mit dem Durchmesser des Faserkerns lässt sich daraus das maximale Strahlpara-
meterprodukt berechnen, welches in eine gegebene Faser eingekoppelt und darin übertragen 
werden kann. Gleichzeitig kommt damit auch zum Ausdruck, dass ein umso niedrigeres 
Strahlparameterprodukt erforderlich ist, je geringer der Faserdurchmesser und die NA sein 
sollen, siehe dazu auch (2.156). 

Die soeben beschriebenen Betrachtungen vernachlässigen die Wellennatur des Lichtes. Ist der 
Faserkern klein und der Unterschied zwischen den Brechzahlen von Kern und Mantel gering, 
so ist eine sorgfältigere Behandlung auf der Grundlage der Maxwell-Gleichungen erforder-
lich. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Glasfaser nur eine einzige Grundmode 
(single-mode Faser) oder wenige transversale Moden führen soll. Wie in Bild 2.40 dargestellt, 

 

Bild 2.39 Strahlführung durch Totalreflexion in einer optischen Glasfaser. 
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zeigt die Lösung der Maxwell-Gleichungen, dass das Feld einer solchen Mode weit über den 
Kern in den Mantel hineinragt. Dieses Feld im Bereich des Fasermantels wird evaneszentes 
Feld genannt. 

Aktive Fasern: Faserlaser 

Aktive Laser-Fasern unterscheiden sich von optischen Fasern zur passiven Strahlführung da-
durch, dass der Faserkern zusätzlich mit laseraktiven Ionen wie Nd, Yb, Er (Erbium) etc. 
dotiert ist. Zur Anregung dieser Ionen wird der Faserlaser mit Diodenlaserstrahlung gepumpt. 
Wegen der typischerweise sehr kleinen Kerndurchmesser von wenigen Mikrometern wäre die 
Anregungseffizienz bei seitlicher Bestrahlung der Faser jedoch völlig unzureichend. Die 
Pumpstrahlung wird daher longitudinal in die Faser eingekoppelt und wie die zu erzeugende 
Laserstrahlung in der Faser geführt. 

Wollte man die Pumpstrahlung ausschließlich im Faserkern führen, so müsste die Strahlquali-
tät des Pumplasers allerdings praktisch gleich hoch sein, wie jene der zu erzeugenden Laser-
strahlung. Um die hochgradig multimodige Pumpstrahlung der Diodenlaser in der Faser ent-
lang des Laserkerns führen zu können, werden daher so genannte double-cladding Fasern 
eingesetzt. In diesen Fasern bilden der Laserkern und das erste Cladding den Wellenleiter für 
die zu erzeugende Laserstrahlung. Die Pumpstrahlung wird hingegen innerhalb dieses ersten 
Claddings geführt, wozu darum herum ein zweites Cladding mit einem noch tieferen Bre-
chungsindex angebracht wird [17]. 

Bei vollständig konzentrisch aufgebauten Double-Cladding Fasern ist die Absorption der 
Pumpstrahlung im Laserkern eher gering, weil nur die tiefsten transversalen Moden des 
Pumpstrahls einen ausreichenden Überlapp mit dem Faserkern aufweisen. Um auch die höhe-
ren transversalen Moden des Pumpstrahls zu absorbieren, muss durch entsprechende 
Symmetriebrechungen die Strahlausbreitung gezielt beeinflusst werden. Dies wird z. B. durch 
entsprechend asymmetrisch geformte Pump-Claddings, siehe Bild 2.41, und eine Biegung der 
Fasern erreicht [18]. 

Heute sind cw Hochleistungsfaserlaser für die Materialbearbeitung kommerziell mit mehreren 
10 kW Leistung im Multimodebetrieb und einigen kW an nahezu beugungsbegrenzter Leis-
tung erhältlich. Neben der guten Strahlqualität zeichnen sich Faserlaser auch durch einen ho-
hen Gesamtwirkungsgrad in der Größenordnung 25% und darüber aus. Da die Leistung auf 
Faserlängen von einigen Metern verteilt wird, ist die Kühlung von Hochleistungsfaserlasern 

 

Bild 2.40 Rechts am Faserende dargestellte Amplitudenverteilung der Grundmode in einer single-mode 
Faser. 
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selbst bei Leistungen von mehreren kW vergleichsweise unproblematisch. Zur Erreichung der 
hohen Leistungen sind zwei unterschiedliche Skalierungskonzepte üblich. Entweder werden 
die Ausgänge mehrerer Singlemode-Faserlaser durch einen faseroptischen „Combiner“ in ei-
ner Multimodefaser zusammengeführt, wie dies an einem Beispiel in Bild 2.42 erkennbar ist, 
oder es werden mehrere Faserlaser als Pumpquelle eines weiteren Faserlasers oder Faserlaser-
verstärkers eingesetzt, was sich besonders zur Erzielung hoher Strahlqualität bewährt. 

Wegen des breiten Emissionsspektrums der laseraktiven Ionen in der Glasmatrix eignen sich 
Faserlaser auch zur Erzeugung ultrakurzer Pulse durch Modenkopplung; aber auch Güte-
schaltung ist möglich. Derartige Geräte finden Anwendung als Markierlaser und für weitere 
feinwerk- und mikrotechnische Verfahren wie Abtragen und Bohren. 

Der große Vorteil der Faserlaser ist, dass die transversale Qualität des Laserstrahles alleine 
durch die Faserstruktur – also hauptsächlich durch Kerndurchmesser und Brechungsindexpro-
fil – bestimmt wird. Thermische Einflüsse sind bis zu Leistungen von wenigen kW vernach-
lässigbar. Die Erzeugung einer guten Strahlqualität (kleines Strahlparameterprodukt) erfordert 
aber einen Faserkern mit sehr geringer numerischer Apertur (kleine Divergenz) und sehr klei-
nem Kerndurchmesser. Wie oben mit (2.150) gezeigt, erfordert eine kleine numerische Aper-
tur einen geringen Brechzahlunterschied n zwischen dem Kern und dem ersten Cladding. 
Jedoch führt zum einen der kleine Kerndurchmesser zu einer hohen Leistungsdichte des ge-

 

Bild 2.41 Double-Cladding-Fasergeometrien zur Steigerung der Anregungseffizienz. Das dunkel ge-
färbte Cladding dient der Führung des Pumpstrahles. 

 

Bild 2.42 Leistungsskalierung durch „parallele“ Kombination mehrerer Faserlaser (dünne Kabel) in 
einem gemeinsam Multimodeausgang (dickes Lichtleitkabel) [Quelle: IPG Laser]. 
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führten Laserstrahles und andererseits nimmt die Führungseigenschaft der Faser mit abneh-
mendem n ab. 

Noch bevor die Faser durch den Laserstrahl beschädigt wird, bewirken die hohen Intensitäten 
im Faserkern nichtlineare Effekte, welche den Laserbetrieb empfindlich beeinträchtigen. Ge-
genwärtige Entwicklungen streben daher einen möglichst großen effektiven Kernquerschnitt 
bei gleichzeitig noch brauchbaren Wellenleitereigenschaften an. 

2.3.1.5 Diodenlaser 

Diodenlaser nehmen heute eine besondere Stellung ein, weil sie auch zur Anregung anderer 
Laser (Festkörperlaser und Faserlaser) eingesetzt werden. In der Materialbearbeitung be-
schränkt sich ihre direkte Anwendung heute hingegen (noch) auf Verfahren mit geringen An-
forderungen an die Fokussierbarkeit der Laserstrahlung. 

Wie der Name verrät, besteht ein Diodenlaser aus einer Halbleiterdiode, die wie eine Leucht-
diode Licht erzeugen kann, aber zusätzlich die stimulierte Strahlungsverstärkung in einem 
Laserresonator ausnutzt. Die Lichterzeugung basiert dabei auf der Energieabstrahlung der 
Elektronen, wenn diese im Bereich des p-n-Übergangs vom Leitungsband ins Valenzband 
wechseln. Diodenlaser sind also direkt elektrisch angeregt. 

Eine genauere Betrachtung der laserphysikalischen Prozesse zeigt generell, dass die maxi-
male Verstärkung eines Laserübergangs umso größer ist, je schmaler die Emissionslinie ist. 
Aus diesem Grund werden heute im  Bereich des p-n-Übergangs des Diodenlasers mehrere so 
genannte Quantentöpfe (engl. quantum well) eingebracht, in welchen die Energiezustände der 
Elektronen scharf begrenzt sind. 

Wie bei anderen Laserarten kommen auch beim Diodenlaser (elektrisch oder optisch ge-
pumpt) die unterschiedlichsten Materialien und Anordnungen zur Anwendung, die Laser-
strahlung in einem weiten Spektralbereich von UV mit Wellenlängen ab etwa 330 nm [19, 20] 
bis ins ferne Infrarot mit Wellenlängen um 100 m [21] zu realisieren erlauben. Elektrisch 
gepumpte GaAlAs-Diodenlaser werden z. B. bei einer Wellenlänge von 808 nm zum Pumpen 
von Nd:YAG eingesetzt. Für das Pumpen von Yb:YAG bei Wellenlängen von 941 nm oder 
969 nm werden InGaAs-Diodenlaser verwendet. 

Ein typischer Aufbau von elektrisch gepumpten Diodenlasern ist in Bild 2.43 am Beispiel 
einer Ga1-xAlxAs-Diode dargestellt. In der Regel werden Diodenlaser epitaktisch auf ein 
geeignetes Substrat (hier n-GaAs) gewachsen. Der Laserstrahl entsteht in einer etwa 1 m 
dicken Schicht. Oben und unten befinden sich die elektrischen Anschlüsse. Die Endflächen 
vorne und hinten des typisch 0,5 mm bis 2 mm langen Diodenlasers werden als Spiegel 
genutzt und bilden den Laserresonator [22].  

Der Laserresonator dient hier allerdings hauptsächlich der Rückkopplung des Laserstrahls, 
sorgt also für die geeignete Anzahl Durchgänge des Lichtes in der verstärkenden Diodenlaser-
schicht und weniger für die Ausbildung der Strahlcharakteristik. In x-Richtung werden die 
transversalen Strahleigenschaften durch eine Wellenleiterstruktur bestimmt. Wie bei einer 
Glasfaser ist der Brechungsindex der oben und unten unmittelbar an die aktive Laserschicht 
angrenzenden Schichten niedriger als der der Quantentöpfe und bildet damit einen (ebenen) 
Wellenleiter, wie dies links in Bild 2.44 dargestellt ist. 
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Für die Wellenleitung würde eine einfache, durchgehende Brechungsindexstufe ausreichen. 
Mit der links in Bild 2.44 gezeigten Schichtfolge werden neben dem angesprochenen Wel-
lenleiter für das Laserlicht gleichzeitig auch die Quantelung der Energiezustände der Elekt-
ronen (und der Löcher im Valenzband) erzielt. Dies ist eine Folge der örtlichen Lokalisierung 
der Elektronen (und Löcher) in den mittels dünnen Barriereschichten getrennten Quantentöp-
fen. Wie rechts in Bild 2.44 dargestellt, wird so der Laserübergang der Elektronen vom Lei-
tungsband zum Valenzband des Halbleiters auf schmale und dafür starke Emissionslinien ein-
geschränkt. 

Die soeben besprochene Struktur bildet nur in x-Richtung einen Wellenleiter. In y-Richtung 
wird der Laserstrahl durch die endliche Breite des Stromflusses eingeschränkt. Wie in Bild 
2.43 gezeigt, wird der p-Kontakt oberhalb der aktiven Laserschicht durch eine entsprechende 
Isolationsschicht (hier SiO2) auf einen etwa 15 m breiten Bereich begrenzt. Der im monolit-
hischen Resonator erzeugte Laserstrahl wird somit in der einen Richtung durch eine Wellen-
leiterstruktur geformt und in der anderen Richtung durch die endliche Breite der laseraktiv 
angeregten Schicht begrenzt. 

Je nach Dimension der einzelnen Strukturen können solche Einzelemitter bis zu mehreren 
Watt an Laserstrahlung erzeugen. In x-Richtung sind diese Strahlen meist beugungsbegrenzt, 
weisen aber aufgrund der geringen Dicke der aktiven Diodenlaserschicht eine sehr hohe 
Divergenz von typisch 35° FWHM (d. h. full width at half maximum) bzw. 45° bis 65° Voll-
winkel bei 95% des Maximums auf. In y-Richtung ist die Divergenz mit typisch 6° bis 12° 
FWHM geringer, die Strahlqualität variiert je nach Struktur des Diodenlasers. 

Bei der Verwendung als Pumplichtquelle für Festkörper- und Faserlaser hoher Leistung wer-
den sehr viele solche Einzelemitter benötigt. Eine erste Leistungsskalierung erfolgt, indem 
man mehrere solcher Diodenlaser nebeneinander auf ein und demselben Halbleiterchip anord-
net. Solche Barren weisen in der Regel eine Breite von 10 mm auf und beinhalten je nach 
Hersteller und Typ mehrere 10 Einzelemitter. Die einzelnen Diodenlaser eines Barrens sind 

 

Bild 2.43 Aufbau eines elektrisch gepumpten Diodenlasers. 
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zueinander inkohärent, wodurch diese Art der Leistungsskalierung auf Kosten der Strahlquali-
tät geht. Die Leistung von Diodenlaser-Barren ist heute aufgrund der hohen Leistungsdichten 
in der Diodenlaserstruktur auf etwa 120 W beschränkt. Ist noch mehr Leistung erforderlich (z. 
B. zur Anregung von mulit-kW Scheibenlasern) werden viele Diodenlaser-Barren über-
einander in einem Stapel, dem so genannten Stack angeordnet. Die Kühlung solch dicht ge-
packter Diodenlaser ist dabei eine besondere Herausforderung und erfordert entsprechend 
ausgelegte Mikrokanäle für das Kühlwasser. 

Aufgrund der inkohärent erfolgten Leistungsskalierung in Barren und Stacks ist die Strahl-
qualität von Diodenlasern sehr bescheiden. Andererseits zeichnen sich Diodenlaser durch ei-
nen äußerst hohen Steckdosenwirkungsgrad von bis über 50% aus. Dies und ein im Vergleich 
zu Blitzlampen wesentlich schmaleres Emissionsspektrum machen Diodenlaser zu einer sehr 
attraktiven Pumplichtquelle für alle Festkörperlaser. 

Als unmittelbar für die Materialbearbeitung genutzte Strahlquellen kommen Diodenlaser für 
Oberflächenverfahren wie Härten, Umschmelzen oder Wärmeleitungsschweißen zum Einsatz. 
Auch für diese „Direktanwendungen“ erfolgt die Leistungsskalierung mittels Barren und 
Stapel. Die jüngsten Fortschritte bezüglich Leistung und Strahlqualität ermöglichen aber 
zunehmend auch Anwendungen beim Tiefschweißen, sofern die Anforderungen an die 
Strahleigenschaften nicht zu hoch sind; sie können dort beispielsweise Stablaser ersetzen. 

2.3.2 Gaslaser 

Die meisten Gaslaser werden durch Elektronenstöße in einer Gasentladungsstrecke angeregt. 
Zu den bekanntesten Gaslasern gehören der HeNe-Laser, der Ar-Ionen-Laser, der CO2-Laser 
und der Excimerlaser. 

HeNe-Laser sind in den optischen Laboratorien als Justierhilfe oder als kohärente Strahl-
quelle für Interferometer sehr verbreitet, da sie einen sichtbaren, roten Strahl bei  = 632,8 
nm erzeugen. Als Justierlaser werden heute aber zunehmend auch kollimierte Diodenlaser 

      

Bild 2.44 Physikalische Eigenschaften der aktiven Schicht des Diodenlasers aus Bild 2.43 längs der 
Koordinate x. Links: der Verlauf des Brechungsindex bildet einen Wellenleiter für die Laserstrahlung. 
Der Wellenleiter besteht hier aus drei Quantentöpfen (QWs), welche durch zwei Barriereschichten 
getrennt sind. Rechts: in den Quantentöpfen können die Elektronen im Leitungsband (und die Löcher 
im Valenzband) nur scharf begrenzte Energiezustände einnehmen. 
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eingesetzt. Beim HeNe-Laser erfolgt die Elektronenstoßanregung mittelbar über das Helium, 
welches die so gespeicherte Energie an das laseraktive Neon überträgt. 

Ar-Ionen-Laser erzeugen einen blau-grünen oder grünen Strahl bei einer Wellenlänge von  = 
457,9 nm oder  = 488 nm. In den Forschungslaboratorien besteht seine wohl häufigste An-
wendung im Pumpen von Ti-Saphir-Lasern. 

2.3.2.1 Der CO2-Laser 

Für die Materialbearbeitung ist der CO2-Laser von größter Bedeutung, da er Strahlen von 
einigen 10 W bis zu mehreren kW Leistung mit nahezu beugungsbegrenzter Strahlqualität er-
zeugen kann. Hinzu kommt, dass seine im Vergleich zu Festkörperlasern geringeren Investiti-
onskosten (€/kW) die Wirtschaftlichkeit seines fertigungstechnischen Einsatzes positiv beein-
flussen. 

Ein besonderes Merkmal des CO2-Lasers ist, dass der Laserübergang nicht zwischen Energie-
zuständen der Elektronen, sondern zwischen vibratorischen Energieniveaus stattfindet. Wie in 
Bild 2.45 dargestellt, kann das an sich lineare CO2-Molekül drei unterschiedliche Schwingun-
gen vollführen. Bei der symmetrischen Streckschwingung v1 schwingen die beiden Sauer-
stoffatome symmetrisch zum Kohlestoffatom hin und her. Die Biegeschwingung v2, bei der 
sich das Molekül V-förmig verbiegt, ist aufgrund der beiden Richtungsfreiheitsgrade 
zweifach entartet. Bei der asymmetrischen Streckschwingung v3 bewegen sich immer ab-
wechslungsweise ein Sauerstoffatom und das C-Atom aufeinander zu, während das andere 
Sauerstoffatom sich nach außen verlagert. 

Wie die Energie der Elektronen sind auch die Energien dieser Molekülschwingungen gequan-
telt und können nur diskrete Energiewerte annehmen. Da bei diesen Schwingungen Ladungen 
verschoben werden, wirkt ein solches Molekül wie eine mikroskopische Antenne und kann 
elektromagnetische Strahlung aufnehmen oder abstrahlen. Durch Ausnutzung geeigneter 
Energieübergänge kann daher auch mit diesen Schwingungszuständen elektromagnetische 
Strahlung mittels stimulierter Emission verstärkt werden. Die für den Laserprozess relevanten 
Energieniveaus des CO2-Moleküls sind links in Bild 2.46 dargestellt. 

Die Energiezustände der Molekülschwingungen werden in der Regel mit den drei Quanten-

 

Bild 2.45 CO2-Molekül (oben) und seine drei Schwingungsformen: symmetrische Streckschwingung 
v1, Biegeschwingung v2 und asymmetrische Streckschwingung v3. 
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zahlen v1v2v3 notiert. Ausgehend vom ersten angeregten Zustand der asymmetrischen Streck-
schwingung 001 gibt es zwei für den Laserbetrieb geeignete Übergänge. Der eine Laserüber-
gang, bei einer Wellenlänge von 10,6 m, ist mit der ersten angeregten symmetrischen 
Streckschwingung 100 verknüpft. Der andere korrespondiert mit der zweiten angeregten 
Biegeschwingung 020 und weist aufgrund des leicht höheren Energieunterschieds eine kür-
zere Wellenlänge von 9,6 m auf. Von den beiden unteren Laserniveaus gelangen die CO2-
Moleküle über den Zustand 010 wieder in den Grundzustand 000. 

Wegen des größeren Wirkungsquerschnitts für den Übergang 001 nach 100 oszilliert ein CO2-
Laser ohne entsprechende Maßnahmen immer bei einer Wellenlänge von 10,6 m. Die 
Emission bei 9,6 m kann durch Einsatz entsprechend schmalbandiger Spiegel erzwungen 
werden. 

Die Anregung kann im Prinzip durch Elektronenstöße in einer Gasentladung direkt in das 
obere Laserniveau 001 erfolgen. Dies ist möglich, weil der Wirkungsquerschnitt für diese 
Stossanregung größer ist als jener für die drei unteren Niveaus 100, 020 und 010. Wie in Bild 
2.46 dargestellt, gibt es allerdings einen effizienteren Weg, die CO2-Moleküle anzuregen. Das 
Stickstoffmolekül N2 hat einen vergleichsweise langlebigen Energiezustand, der sehr nahe bei 
der Energie des oberen Laserniveaus des CO2-Moleküls liegt. Zudem lässt sich dieser Zu-
stand des Stickstoffs in einer Gasentladung sehr effizient durch Elektronenstöße anregen. Die 
so gespeicherte Anregungsenergie wird dann durch Stöße zwischen den Molekülen vom 

 

Bild 2.46 Die für den Laserprozess relevanten Energieniveaus des CO2-Moleküls (links). Die Anre-
gung erfolgt mittelbar über Elektronenstöße mit Stickstoff (rechts). 
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Stickstoff auf das CO2 übertragen. Aus diesem Grund enthält das Gasgemisch eines CO2-La-
sers typischerweise 3- bis 5-mal soviel N2 wie CO2. 

Neben dem Stickstoff wird dem Gasgemisch auch He zugefügt. Dieses hat die Aufgabe, über 
Stöße mit den CO2-Molekülen für eine rasche Entleerung der unteren Niveaus 100, 020 und 
010 zu sorgen. Aufgrund seiner hohen thermischen Leitfähigkeit hat es gleichzeitig positive  
Auswirkungen auf die Homogenität und Stabilität der elektrischen Glimmentladung. 

Wie mit den grauen Balken in Bild 2.46 angedeutet, befinden sich unmittelbar über den je-
weiligen Schwingungszuständen des CO2-Moleküls ganze Bänder an weiteren Energiezustän-
den. Diese sind eine Folge der Rotationsenergie, denn neben den Biege- und Streckschwin-
gungen kann das CO2-Molekül auch rotieren. Wie links in Bild 2.47 dargestellt, ist auch die 
Rotationsenergie des Moleküls gequantelt und wird mit der Rotationsquantenzahl J bezeich-
net. Die quantenmechanisch hergeleiteten Rotationsenergien des CO2-Moleküls sind gegeben 
durch 

( 1)rotE J J Bhc , (2.151) 

wo B eine molekülspezifische Konstante und J eine ganze Zahl ist. Die Herleitung zeigt auch, 
dass die Energiezustände einen Entartungsgrad von 

2 1Jg J  (2.152) 

aufweisen. Aus quantenmechanischen Überlegungen folgt des Weiteren die Auswahlregel, 
wonach nur Übergänge mit 

          

Bild 2.47 Links: detailliertes Energiespektrum des oberen und der unteren Laserniveaus unter Berück-
sichtigung der gequantelten Rotationsenergie. Rechts: Besetzungsdichteverteilung der Rotationszu-
stände im oberen Laserniveau (001) unter Berücksichtigung der Entartungsgrade und der thermischen 
Boltzmannverteilung. 
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1J (2.153) 

erlaubt sind. 

Aufgrund der mit der Energie zunehmenden Entartung folgt aus der thermischen Boltzmann-
Verteilung der Rotationsenergie (die trotz der Inversion der Vibrationszustände weitgehend 
gegeben ist), dass nicht der tiefstliegende Energiezustand am stärksten besetzt ist. Wie rechts 
in Bild 2.47 dargestellt, weist das Energieniveau mit J = 19 bei einer Temperatur von 400 K 
die höchste Besetzung auf. Bei einer höheren Temperatur liegt sie bei entsprechend höheren 
Energieniveaus. 

Die Laseroszillation kann einsetzen, sobald die Inversion hoch genug ist, um durch stimu-
lierte Lichtverstärkung die Verluste im Resonator zu kompensieren. Da hier die Besetzungen 
der unteren Laserniveaus vernachlässigbar klein sind, ist für die Verstärkung alleine die Be-
setzungsdichte des oberen Laserniveaus ausschlaggebend. Da sich die Boltzmann-Verteilung 
mit der Temperatur ändert, bestimmt die Gastemperatur, von welchem der Rotations-Energie-
niveaus der Laserprozess ausgeht. Bei einer Temperatur von 400 K wird der CO2-Laser daher 
ausgehend vom Energiezustand bei J = 19 anschwingen. Sobald der Laser stationär oszilliert, 
wird die Besetzung des oberen Laserniveaus laufend in dem Masse abgebaut, wie sie durch 
den Anregungsprozess aufgefüllt wird. Die thermische Boltzmann-Verteilung der Rotationse-
nergie wird (bei hinreichend hohen Gasdrücken von etwa 100 mbar, wie sie in für die 
Fertigungstechnik entwickelten CO2-Lasern üblich sind) dabei durch sehr schnelle Prozesse 
aufrechterhalten, weshalb der Laser durch die Entleerung des einen Niveaus (z. B. bei J = 19) 
nicht zur Oszillation über andere Energiezustände ausweicht. 

Das Lasergas sollte allerdings eine Temperatur von typisch 550 K nicht überschreiten, um 
eine merkliche thermische Besetzung der unteren Laserniveaus zu vermeiden. Eine effiziente 
Kühlung des Gasgemisches ist daher wichtig. Wie schon in Abschnitt 2.2.4.3 dargelegt, wird 
die Bauform eines Lasers weitgehend durch die Art der Kühlung festgelegt. 

Diffusionsgekühlte Laser ohne stetig erfolgenden Gasaustausch („sealed-off“) werden heute in 
einem Leistungsbereich von einigen Watt bis zu wenigen kW gebaut. Während im niedrigen 
Leistungsbereich vorwiegend zylindrische Entladungsräume (Glas- oder Keramikrohre) ver-
wendet werden, sind bei hohen Leistungen auch prismatische üblich (siehe Bild 2.48 unten). 
Bei konvektionsgekühlten Lasern unterscheidet man je nach Orientierung der Hauptströ-
mungsrichtung des Gases in Bezug zur optischen (Resonator-) Achse längs- und querge-
strömte Geräte (Bild 2.48 oben und Mitte rechts). In allen Fällen werden die geometrischen 
Abmessungen des Entladungsraumes (insbesondere dessen Erstreckung längs der Richtung 
des elektrischen Feldes) vom thermodynamischen bzw. fluidmechanischen Zustand des La-
sergasgemisches und der davon beeinflussten Entladungsstabilität (Umschlag von einer ho-
mogenen Glimmentladung in eine Bogenentladung) limitiert [13]. So ist beispielsweise die 
Länge einer Entladungsstrecke auf etwa 0,5 bis 1 m bei typischen Gasdrücken von 100 bis 
250 hPa infolge des Erreichens der Schallgeschwindigkeit begrenzt. Zur Leistungsskalierung 
längsgeströmter Laser werden deshalb mehrere Entladungsstrecken hintereinander im Re-
sonator angeordnet (optisch in Serie, aber strömungsmässig parallel). Quergeströmte Laser 
können sehr kompakt aufgebaut werden. Wegen den quer zur Strahlachse inhomogenen Gas- 
und Verstärkungseigenschaften erreichen diese aber selbst bei mehrfacher optischer Durch-
dringung („multi-pass“) in gefalteten Resonatoren eine weniger gute Strahlqualität. 
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Hohe Drücke im Bereich um 1 bar lassen keine stabile Glimmentladung zu. Für solche 
Bedingungen konzipierte TEA-Laser (transversely excited at atmospheric pressure) können 
deshalb nur gepulst betrieben werden. 

Die Elektronenstoßanregung erfolgt entweder in einer Gleichstromentladung (DC: engl. di-
rect current) oder in einer Hochfrequenzentladung (HF oder engl. RF für radio frequency), 
deren Frequenz üblicherweise 13,6 oder 27,3 MHz beträgt. Die meisten der heute in Deutsch-
land gebauten CO2-Laser sind HF-angeregt, weil mit diesem Entladungstyp eine Reihe von 
Vorteilen verbunden ist. So erlaubt die damit mögliche kapazitive Energieeinkopplung durch 
dielektrische Materialien (Glas, Keramik) die Anordnung der Elektroden außerhalb des Entla-
dungsraums, wohingegen sie bei DC-Entladungen stets in Kontakt mit dem Gas sind (siehe 
Bild 2.48). Dieses verunreinigen sie durch ihren Abbrand (aufgrund des hohen Spannungsab-
falls) und erfordern deshalb einen erhöhten Austausch mit frischem Gas. Weitere Vorteile der 
HF-Anregung sind die deutlich höheren erzielbaren Leistungsdichten sowie eine insgesamt 
im Vergleich zur DC-Anregung homogenere und stabilere Entladungsform. Diffusionsge-

 

Bild 2.48 Konvektionsgekühlte – längsgeströmte (oben und Mitte links) und quergeströmter (Mitte 
rechts) – und diffusionsgekühlter (unten) CO2-Laser. Die bei DC-Entladungen im Entladungsraum 
befindlichen Elektroden sind hier nur schematisch angedeutet; in der Praxis werden Stifte, Rohre, seg-
mentierte Platten etc. genutzt. Die elektrische Feldstärke ist bei längsgeströmten Lasern entweder pa-
rallel (bei DC-Anregung) oder senkrecht (bei RF-Anregung), bei quergeströmten Geräten immer senk-
recht zur Strömungsrichtung orientiert. 
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kühlte Multi-kW-Laser mit großflächigen Elektroden (die gleichzeitig der Kühlung dienen) 
wie in Bild 2.48 unten schematisch gezeigt [23], lassen sich nur mittels HF-Entladungen 
realisieren. Andererseits weisen die HF-Generatoren einen geringeren Wirkungsgrad als die 
DC-Energieaufbereitung auf. 

CO2-Laser werden meist kontinuierlich (cw), gepulst bzw. moduliert angeregt betrieben und 
liefern bis zu einigen 10 kW mittlerer Leistung, wobei die Strahlqualität bis etwa 6 kW Leis-
tung noch nahezu beugungsbegrenzt ist (M2  2). Ihr industrieller Einsatz erfolgt für das 
Schneiden und Schweißen. Aufgrund der hohen Wirtschaftlichkeit werden die CO2-Laser vor 
allem für ein- und zweidimensionale Bearbeitungsaufgaben dem Konkurrenzdruck der mo-
dernen Festkörperlaser noch einige Zeit standhalten. 

2.3.2.2 Excimerlaser 

In der Materialbearbeitung kommen Excimerlaser hauptsächlich dort zur Anwendung, wo 
hohe Pulsenergien im UV-Spektralbereich erforderlich sind. Zwar können heute durch nicht-
lineare Prozesse auch frequenzvervielfachte Festkörperlaser UV-Strahlen erzeugen, doch sind 
diese noch teurer in der Anschaffung. 

Die Bezeichnung Excimer ist eine Zusammenfassung von excited dimer, womit ein angereg-
tes zweiatomiges Molekül bezeichnet wird, das lediglich im elektronisch angeregten Zustand 
und auch dort nur kurzzeitig existiert; d. h. die Energie des gebundenen Moleküls ist höher als 
die Energie der ungebundenen Atome. 

Bei Edelgashalogenid-Excimerlasern wird ein derartiges Molekül aus einem Edelgas (Ar, Kr, 
Xe) und einem Halogenatom (Cl, F) gebildet. Die Lebensdauer dieser Moleküle – und damit 
des oberen Laserniveaus – beträgt nur etwa 10 ns. Die Bildung (bzw. Anregung) der Excimere 
erfolgt in elektrischen Entladungen in einer Abfolge sehr komplexer kinetischer Stosspro-
zesse zwischen Elektronen und schweren Teilchen sowie zwischen diesen untereinander. Ty-
pische zum laseraktiven Medium führende Prozesse laufen über angeregte oder ionisierte 
Edelgasatome, wie beispielsweise: 

Kr* + F2  KrF* + F oder Kr+ + F– + Ar  KrF* + Ar, (2.154) 

wobei angeregte Teilchen mit * bezeichnet sind. Da eine effiziente Anregung hohe Stossraten 
bedingt, sind hohe Gasdrücke erforderlich. 

Die verwendeten Gasgemische bestehen aus 0,1 bis 0,5% Halogen, etwa 5 bis 10% des ent-
sprechenden Edelgases und einem überwiegenden Anteil an Puffergas (Helium oder Neon), 

Tabelle 2.1 Kurzbezeichnung und Wellenlänge von Excimerlasern. 

Excimer Wellenlänge 

ArF 193 nm 

KrF 248 nm 

XeCl 308 nm 

XeF 351 nm 

F2 157 nm 
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das als Stosspartner bei den entladungsphysikalischen und laserkinetischen Vorgängen dient. 
Um bei Drücken bis zu einigen bar homogene Glimmentladungen realisieren zu können, be-
darf es einer Vorionisierung zur Erzeugung hinreichend vieler Startelektronen, denen dann in 
der Hauptentladung die erforderliche Energie vermittelt wird. Funken- oder Coronaentladun-
gen sind die gebräuchlichsten Techniken der Vorionisierung. Der dennoch nicht vermeidbare 
Umschlag in eine Bogenentladung schränkt die Dauer der Entladung und damit des Pumpens 
auf typischerweise 10 bis 30 ns ein; die begrenzte Pulsdauer ist also entladungstechnisch und 
nicht laserkinetisch bedingt. 

Das heiße Gasgemisch – der Excimerlaser weist einen Wirkungsgrad von nur wenigen Pro-
zent auf – wird entsprechend dem Konzept eines quergeströmten Geräts zirkuliert. Damit von 
Puls zu Puls stets gleiche Entladungsbedingungen herrschen, ist eine sorgfältige Abstimmung 
zwischen Pulsenergie und Gasgeschwindigkeit erforderlich. Für fertigungstechnische Anwen-
dungen sind heute Laser mit mittleren Leistungen zwischen Watt und Kilowatt bei Repeti-
tionsraten bis zu 1 kHz verfügbar [24], [25]. 

Die Wellenlängen der gebräuchlichsten Excimerlaser sind in Tabelle 2.1 aufgeführt. 

Bei Excimerlasern werden meist stabile Resonatoren eingesetzt, wobei der Strahlquerschnitt 
an die durch die Entladung gegebene Verstärkungsgeometrie angepasst wird. Die erzielte 
Strahlqualität ist nicht beugungsbegrenzt und sehr asymmetrisch. Bild 2.49 gibt den typischen 
Rechteckquerschnitt mit in x- und y-Richtung unterschiedlich großen Werten der Beugungs-
maßzahl M 2 wieder. Eine derartige Intensitätsverteilung, deren Homogenität in optischen 
Systemen verbessert werden kann (siehe z. B. [26]) eignet sich insbesondere für die abtra-
gende Bearbeitung mit der Maskentechnik (siehe Abschnitt 7.3.1). 

2.3.3 Zusammenfassung von Abschnitt 2.3 

 Neben der Unterteilung nach dem Aggregatszustand des laseraktiven Mediums, wie 
Gaslaser und Festkörperlaser, erfolgt die Benennung der unterschiedlichen Laser oft auf-

 

Bild 2.49 Für Excimerlaser typische (gemessene) Intensitätsverteilung im Strahlquerschnitt. 
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grund von besonderen Merkmalen wie Stablaser, Scheibenlaser, Faserlaser, Halbleiterla-
ser usw.. 

 Bei den Festkörperlasern haben sich nach den anfänglich mit Blitzlampen gepumpten 
Stablasern heute die vor allem aus thermischen Gesichtspunkten günstigeren diodenge-
pumpten Konzepte des Scheibenlasers und des Faserlasers etabliert. 

 Für Anwendungen in der Materialbearbeitung stehen überwiegend Nd:YAG (Stablaser), 
Yb:YAG (Scheibenlaser) oder Yb:Glas (Faserlaser) als laseraktive Medien im Vorder-
grund. Bei Modenkopplung sind mit Yb dotierten Medien auch Pulsduern im ps-Bereich 
möglich. 

 Hochleistungsdiodenlaser bestehen aus Barren und Stapeln mit zahlreichen Einzelemit-
tern und dienten anfänglich überwiegend als Pumpquelle für andere Festkörperlaser. Die 
enormen Fortschritte bezüglich Leistung und Strahlqualität der vergangenen Jahre eröff-
nen aber zunehmend auch Direktanwendungen in der Materialbearbeitung. 

 Bei den Gaslasern zählt der CO2-Laser nach wie vor als industrielles Arbeitspferd vor 
allem im Bereich von Flachbettmaschinen zum Schneiden. Neben der DC-Anregung ist 
heute vor allem bei höheren Leistungen die HF-Anregung weit verbreitet. Diffusionsge-
kühlte Geräte sind sehr kompakt und wartungsfreundlich, bei höheren Leistungen kom-
men aber ausschließlich konvektionsgekühlte Konzepte zum Einsatz. 

 Excimer-Laser können nur gepulst betrieben werden und kommen vor allem dort zum 
Einsatz, wo UV-Strahlung benötigt wird und hohe Pulsenergie wichtiger ist als gute 
Strahlqualität. 

 Das heutige Angebot an im Infraroten emittierenden Lasern für die Fertigungstechnik 
umfasst Leistungen von wenigen Watt bis in den Multikilowattbereich, Betriebsweisen 
von cw und Einzelpulsen bis zu Pulsrepetitionsraten von MHz und Pulsdauern bis herab 
zu einigen Hundert fs. Darüber hinaus erschließen einige Konzepte den Wellenlängenbe-
reich über das sichtbare bis ins UV Spektrum für den Einsatz unter spezifischen Anforde-
rungen. 

2.4 Systemtechnik 

Wie einleitend bereits skizziert, bedarf es zur Realisierung des Fertigungsprozesses einer 
„Werkzeugmaschine“, in welcher neben dem eigentlichen „optischen Werkzeug“ Laserstrahl 
des Weiteren sämtliche technische Komponenten für die Werkzeug- wie Werkstückhandha-
bung und für den Prozessablauf erforderliche Komponenten integriert sind. Die Konzeption 
dieser auch „Bearbeitungsstation“ genannten Einrichtung hat sich am durchzuführenden Pro-
zess und vor allem an der Aufgabenstellung zu orientieren. So wird ein Versuchs- oder Vorse-
rienbetrieb anderen Kriterien zu genügen haben, als beispielsweise eine Serienfertigung und 
das Schweißen von Karosserien anderen wie das Einbringen hochpräziser Bohrungen. Gene-
rell jedoch sind stets folgende Funktionen zu erfüllen: 

 den Laserstrahl mit den vom Bearbeitungsprozess erforderlichen Eigenschaften an 
den zu bearbeitenden Ort am Werkzstück zu bringen, 
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 das Werkstück selbst – bzw. bei Fügeverfahren seine Teile – aufzunehmen, zu 
positionieren, zu spannen und, je nach Automatisierungsgrad der Anlage, den 
Werkstückwechsel zu steuern und durchzuführen, 

 eine Relativbewegung Laserstrahl/Werkstück in einer, zwei oder drei Raumrichtun-
gen mit der gewünschten Geschwindigkeit vorzunehmen, 

 benötigte Prozessmedien (Prozessgase, Zusatzwerkstoffe) bereit zu stellen, 

 entstehende Dämpfe und Stäube abzusaugen, um damit wie 

 mit Schutzmassnahmen gegen unkontrolliert sich ausbreitende Laserstrahlung die 
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. 

Steigende Ansprüche an die zu erzielende Prozessqualität wie Gewährleistung derselben kön-
nen darüber hinaus die Integration von Sensoren und Geräten zur Prozessüberwachung erfor-
derlich machen. Für eine gegebenenfalls erfolgende Steuerung bzw. Regelung des Prozesses 
benötigte Mess- und Kontrollsysteme sind weitere Einrichtungen, die der Funktionserfüllung 
der Anlage dienen. 

Trotz der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeit von Bearbeitungsstationen sind diese immer 
aus den grundsätzlichen Teilsystemen der Strahlführung und -formung, mechanischen, an-
triebs- und steuerungstechnischen Einrichtungen sowie gasdynamischen Komponenten aufge-
baut. Im Folgenden seien einige wichtige Elemente und Konzepte in knapper Form aufge-
führt. 

2.4.1 Optische Komponenten zur Strahlführung und  Strahlformung 

In den meisten Anlagen für die industrielle Fertigung befindet sich der Ort, an dem die Bear-
beitung erfolgt, mehr oder weniger weit von der Strahlquelle entfernt. Art der Bearbeitung, 
Größe des Werkstücks und jeweilige Integration des Prozesses in den Fertigungsablauf 
bestimmen im Wesentlichen die Entfernung. Sie reicht von Distanzen von erheblich weniger 
als 1 m bei z. B. feinwerktechnischen Anwendungen oder bei Konzepten, wo der Laser von 
einem Roboter unmittelbar über das Werkstück geführt wird (bzw. das Werkstück unter dem 
feststehenden Laser) bis über 10 m bei Schneid- oder Schweißaufgaben an sehr großen Blech-
teilen wie beispielsweise im Schiffbau. Der Strahlführung kommt die Aufgabe zu, den Laser-
strahl vom Ort seiner Erzeugung an die Bearbeitungsstelle zu führen, während die Strahl-
formung die Strahlabmessung(en) bzw. die Leistungsdichte auf das für den Bearbeitungspro-
zess erforderliche Maß bringt. 

Mit Hilfe von im Laserstrahl eingebrachten optischen Elementen sind dessen Eigenschaften 
gezielt veränderbar. Die Veränderungen erfolgen in der erwünschten Wechselwirkung des 
Strahls mit den optischen oder/und geometrischen Gegebenheiten des betreffenden Elements. 
Dementsprechend lassen sich die Elemente entweder nach ihrer grundsätzlichen Funktions-
weise – transmittierend oder reflektierend – oder ihrer Zielsetzung – z. B. abschwächend oder 
fokussierend – einteilen. Wiewohl heute für die Veränderung aller in Bild 2.50 angeführten 
Größen eine Auswahl an dafür geeigneten Optiken zur Verfügung steht, gilt zu beachten, dass 
infolge von Wärme (Absorption) wie unsachgemäßer Montage Störeinflüsse auftreten kön-
nen, die das gewünschte Ergebnis u.U. in beträchtlichem Maße verfälschen. 
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Im Hinblick auf die Zielsetzung dieses Buches wird hier nur auf Elemente für die Fokussie-
rung bzw. Aufweitung (Linsen und Spiegel) und Führung (Faser) sowie auf  zwei Komponen-
ten, welche Strahlführung und -formung in einer gerätetechnischen Einheit kombinieren,   
eingegangen. Sonderoptiken, die beispielsweise den kreisrunden Strahlquerschnitt auf für den 
Härtungsprozess besser angepasste Geometrien umformen, werden im Zusammenhang mit 
diesem Verfahren in 6.1 vorgestellt. 

2.4.1.1 Spiegel und Linsen als Elemente der Strahlführung und -formung 

Spiegel und Linsen sind die wichtigsten Elemente jeder Strahlführung wie -formung. Dies gilt 
für die freie Strahlpropagation und die in der industriellen Materialbearbeitung am häufigsten 
vorkommende Formung, die Fokussierung des Laserstrahls. Aber auch das Konzept der Leis-
tungsübertragung in Glasfasern bedarf fokussierender Optiken, um den Strahl in die Faser 
ein- und aus ihr auszukoppeln. 

Die Auswahl der Materialien für transmittierende Elemente wird durch die Wellenlänge des 
Lasers festgelegt. Für CO2-Laser gelangt zumeist Zinkselenid (ZnSe) zum Einsatz, das zudem 
den Vorteil der Transparenz für das rote Licht von HeNe-Justierlasern bietet; Galliumarsenid 
(GaAs) wird wegen seiner besseren thermischen Eigenschaften bei sehr hohen Intensitäten 
verwendet. Bei Festkörperlasern und Excimerlasern finden Optiken aus verschiedenen Glas-
arten als Substratmaterial Anwendung, wobei ausgeklügelte Beschichtungen aus dielektri-
schen wie metallischen „Kompositionen“ erlauben, den Transmissions- bzw. Reflexionsgrad 
in weiten Bereichen zu gestalten. 

Für reflektierend wirkende Optiken eignet sich in besonderem Maße sauerstofffreies Kupfer 
(OFHC) , bei dem mittels Diamantfräsen eine hohe Oberflächengenauigkeit (Formabwei-
chung  /20, Rauigkeit < einige nm) erzielbar ist. Zur Absorptionsreduzierung oder als "me-
chanischer" Schutz der optischen Fläche können entsprechende Schichten aufgebracht wer-
den. Die fertigungstechnisch leicht zu realisierende Einbringung von Kühlkanälen in unmit-

 

Bild 2.50 Schematische Darstellung zu prinzipiellen Aufgaben und Wirkungsweisen optischer Ele-
mente. 
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telbarer Nähe der Oberfläche und die hohe Wärmeleitfähigkeit dieses Materials erlauben eine 
effiziente Abfuhr der in der Absorption frei werdenden Wärme. Aus diesem Grunde sind sol-
che Optiken vor allem für Hochleistungslaseranwendungen geeignet. 

Um stets gleich bleibende bzw. reproduzierbare Strahleigenschaften an der Wirkstelle des 
Laserstrahls zu haben, sollten die optischen Elemente während des Betriebs 

 ihre geometrische Sollform (Dicke, Oberflächenkrümmung) beibehalten, damit ihre 
Abbildungseigenschaften sich nicht verändern bzw.  

 keine Veränderungen ihrer optischen Eigenschaften (z. B. der Brechzahl) erfahren. 

Diese Ziele lassen sich nur erreichen, wenn die Absorption der Laserstrahlung gering gehalten 
und die entstandene Wärme effizient abgeführt werden kann. 

Insbesondere im Hinblick auf die Störeinflüsse bei der Strahlpropagation unterscheiden sich 
denn auch transmittierend von reflektierend arbeitenden Optiken. Bei ersteren führt sowohl 
die temperaturabhängige Brechzahländerung wie auch die Verlängerung des optischen Wegs 
infolge einer geometrischen Verformung zu Phasenabweichungen gegenüber dem einfallen-
den Strahl, was beides in den Bild 2.51 zugrunde liegenden Rechungen berücksichtigt wurde. 
Die etwa 20%ige Abweichung im Vergleich zur Messung kann als Folge einer nicht hinrei-
chend genauen Berücksichtigung des Intensitätsprofils wie der ungenügenden Kenntnis der 
Materialdaten gedeutet werden. Bei reflektierenden Optiken erfolgen die Störeinflüsse nur 
durch die Verformung der Oberfläche. Hinzu kommt, dass die transmittierenden Optiken aus-
schließlich an ihrem Umfang, die reflektierenden – wie schon erwähnt – direkt unterhalb des 
Strahlauftreffs gekühlt werden können. Wiewohl beispielsweise für CO2-Laserstrahlung der 
Absorptionsgrad einer ZnSe-Optik mit größenordnungsmäßig 0,05 (unbeschichtet) bis 0,2 % 

 

Bild 2.51 Berechnete zeitliche Entwicklung der optischen Deformation eines ZnSe-Fensters, das durch 
einen Laserstrahl (10,6 m) mit d = 21 mm und P = 5 kW beaufschlagt wird (li) und Vergleich von 
Rechnung und Messung nach 90 s Bestrahldauer bei 1,5 kW (re). Der Strahl erfährt hier eine Fokussie-
rung. 
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(beschichtet) unter dem eines Kupferspiegels von 0,1 (beschichtet) bis etwa 0,6 % liegt, sind 
die Auswirkungen dort nachteiliger: Nicht nur die Deformation der Oberfläche und damit das 
unerwünschte Wirksamwerden einer "thermischen Linse" ist größer, was ein Vergleich der 
Bild 2.51 und Bild 2.52 veranschaulicht, sondern diese Phänomene entstehen in Zeitinterval-
len von einigen Sekunden [27], die typischen (cw-) Bearbeitungen entsprechen. Die in Bild 
2.52 zu sehende lineare Zunahme der Deformation mit steigender Laserleistung bis 5 kW [28] 
setzt sich bis in den Leistungsbereich um 15 kW fort. So zeigen die in [29] angeführten Mes-
sungen mit diesem Leistungswert ein Entstehen der Aufwölbung von 1 bzw. 1,7 m für 
Strahldurchmesser von 22 bzw. 50 mm innerhalb deutlich weniger als einer Sekunde. 

Das Ergebnis dieser Deformationen ist eine Änderung der Divergenz des transmittierten bzw. 
reflektierten Laserstrahls, im ersten Falle eine Fokussierung, im zweiten eine Aufweitung 
bedeutend. Trifft ein dergestalt in seinen Propogationseigenschaften veränderter Laserstrahl 
auf die Fokussieroptik, so sind Abweichungen des Fokusdurchmessers wie der -lage von ih-
ren "Solldaten" die Konsequenz (siehe Abschnitt 2.1.9). 

2.4.1.2 Fokussierende Optiken 

Aufgabe fokussierender Optiken ist es, eine Änderung des Laserstrahldurchmessers während 
der Strahlpropagation herbeizuführen. Dies kann mit der Zielsetzung erfolgen, die Strahldi-
vergenz entsprechend den technischen Gegebenheiten des Führungssystems zu gestalten, den 
Durchmesser zu verringern, um den Strahl in eine Faser einzukoppeln  oder die erforderliche 
Leistungsdichte am Werkstück zu realisieren. 

Die Durchmesser- bzw. die Divergenzänderung des Strahls ergibt sich als Folge der Änderung 
des Krümmungsradius seiner Phasenfront durch das optische Element. Herbeigeführt wird sie 
von über dem Strahlquerschnitt unterschiedlichen Laufzeiten des Laserlichts: Eine Verzöge-
rung der Wellenfront im Bereich der Strahlachse gegenüber dem Rand bewirkt eine Fokussie-
rung, eine Verzögerung der Randbereiche gegenüber der Achse eine Aufweitung. Realisiert 
wird dies beim transmittierenden Element durch entsprechende Dickenvariationen über dem 

 

Bild 2.52 Interferometrisch gemessene Oberflächendeformation eines Kupferspiegels bei 5 kW (li) und 
Mittendeformation in Abhängigkeit der Laserleistung (re); 30 mm Strahldurchmesser. Die Deformation 
hat die Wirkung einer Streulinse mit Brennweiten von rund -600 m bis -200 m. 
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Querschnitt, beim reflektierenden durch Veränderungen des Reflektorwinkels an der Spiegel-
flächenkrümmung und damit der Wegstrecken. 

Eine schematische Darstellung der Strahlfokussierung mittels Linse bzw. Spiegelsystem zeigt 
Bild 2.53. Bearbeitungsköpfe basierend auf beiden Konzepten sind heute von mehreren An-
bietern und für einen weiten Anwendungs- und Leistungsbereich erhältlich. Für hohe Laser-
leistungen erweist sich letzteres wegen des an einem Spiegel besser beherrschbaren "thermi-
schen Linseneffekts" als vorteilhaft. Während der mit einem Spiegelsystem erzeugte Fokus-
bereich beim Betrieb mit Laserstrahlung keine geometrische Veränderung erkennen lässt, 
kann es bei einer Fokussierung mittels einer Linse zu merklichen Abweichungen kommen.  

Die in Bild 2.54 wiedergegebene Brennweitenverkürzung einer Linse von nur wenigen Zehn-
tel mm kann sich beim Schneiden bereits negativ bemerkbar machen (diese und weitere zeit- 
und leistungsabhängige Messungen sind in [30] zu finden). Dies gilt vor allem, wenn 
hochreflektierende Werkstoffe bearbeitet werden und aufgrund der dann geringeren 

 

Bild 2.53 Schemata der Strahlfokussierung mittels Linse und Spiegelsystem („45°Off-Axis“). 

 

Bild 2.54 Interferometrisch gemessene zeitabhängige Brennweitenverkürzung einer ZnSe-Linse mit 
 f = 125 mm bei 1,3 kW CO2-Laserstrahlung. 
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Absorption mehr Leistung zurückreflektiert wird. Infolge der somit noch erhöhten thermi-
schen Belastung verstärkt sich der Effekt. Gleiches bewirkt eine starke Verschmutzung der 
Linse oder eines zusätzlich in den Strahlengang eingefügten Schutzfensters durch Rauch und 
Materialspritzer. 

Mit dieser beim Einsatz von CO2-Lasern bekannten Problematik ist auch bei Lasern mit Wel-
lenlängen um 1 m zu rechnen. Insbesondere bei Fokussieroptiken von Faser- und Scheiben-
lasern, die mit hohen Leistungen bzw. Leistungsdichten beaufschlagt werden, ist auf  thermi-
sche Linseneffekte zu achten, worauf mit den folgenden Beispielen hingewiesen sei. So de-
monstriert Bild 2.55 die Auswirkung eines verschmutzten Schutzglases, während Bild 2.56 
zeit- und leistungsabhängige Fokuslageveränderungen mit gängigen Optiken wiedergibt [31], 
[32] und verdeutlicht, dass diese im ungünstigen Fall durchaus mehrere Rayleigh-Längen 
betragen kann. Auf aus solchen thermischen Einflüssen resultierenden Abweichungen vom 
Sollwert der Intensität im Fokus wurde auch in [33] hingewiesen. 

Fokussierende Spiegel werden nach der Geometrie ihrer reflektierenden Fläche bezeichnet, 
also z. B. zylindrische, sphärische, torische oder parabolische Spiegel. Bild 2.57 veranschau-
licht die Funktion (wie auch das Grundprinzip der Herstellung von Spiegelflächen anhand 
verschiedener Positionen der zu fertigenden Elemente auf einer vom Fräser überstrichenen 
räumlichen Fläche) der beiden verbreitetsten Formen. 

 

 

Bild 2.55 Einfluss eines verschmutzten Schutzglases von 8 mm Dicke am Bearbeitungskopf eines 
1 kW Grund-Mode Faserlasers  [Quelle: PRIMES]. 

 



92 2 Das Werkzeug 

 

 

Bild 2.56 Gemessene zeit- und leistungsabhängige Fokuslagenverschiebung f in Einheiten der Ra-
yleigh-Länge zR des fokussierten Strahls. Oben: gebrauchte Standard-Schweißoptik, 1:1 Abbildung, 
Laserstrahl mit M2 = 15, df = 100 m und 5 kW Leistung. Unten: Standard-Schweißoptik, 1:1 Abbil-
dung, Laserstrahl mit M2 = 15 und df = 100 m. Die gebrauchte Optik war durch den üblichen industri-
ellen Einsatz mit Spritzern und Schmauch mäßig verschmutzt. 

 

 

Bild 2.57 Fokussierprinzip sphärischer und parabolischer Spiegel: der Winkel  zwischen Strahlachse 
und ihrer Umlenkung zum Brennpunkt der spiegelnden Geometrie bestimmt die konstruktive Gestal-
tung des Bearbeitungskopfs und beeinflusst die Genauigkeit der Fokussierung. 
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Neben den schon erwähnten thermisch induzierten Störeinflüssen können sich weitere be-
merkbar machen, die von Unzulänglichkeiten bei der Montage und/oder grundsätzlichen Ab-
bildungsfehlern herrühren. Zu letzteren zählen die sphärische Aberration, die bei allen Linsen 
und Spiegeln mit  kugelförmiger Oberfläche auftritt, und der Astigmatismus. Dieses Phäno-
men entsteht, wenn die Achse des zu fokussierenden Strahls eine Winkelabweichung zur Ach-
se der Optik aufweist. So sind an die Justiergenauigkeit von Parabolspiegeln deutlich höhere 
Anforderungen zu stellen als an die von z. B. Linsen, worauf der Vergleich in Bild 2.58 hin-
weisen soll [30], der zeigt, dass bei fokussierenden Umlenkspiegeln schon bei geringeren 
Abweichungen vom Sollwert des Einfallswinkels eine stärkere astigmatische Differenz er-
reicht wird als bei einer verkippten Linse (man beachte die unterschiedliche Skalierung der 
Abszisse). Bei einem für eine Umlenkung um 90° konzipierten Fokussierspiegel ist dabei die 
Auswirkung stärker als bei einem für 45° vorgesehenen Fokussierspiegel. 

2.4.1.3 Strahlführung in freier Propagation 

Aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Materialien, welche einen verlustfreien Transport von 
Strahlungsenergie bei 10,6 m auch über große Distanzen hinweg ermöglichen könnten, be-
ruhen Anlagen der industriellen Fertigung mit CO2-Lasern auf der Methode der freien 
Strahlpropagation. Gemeint ist damit das jeweils zwischen zwei optischen Elementen unge-
stört ablaufende Ausbreitungsverhalten des Strahls nach Gesetzmäßigkeiten, wie sie im Ab-
schnitt 2.1.5.2 abgeleitet wurden. Mit Hilfe von im Strahlengang befindlicher, translatorisch 
oder rotatorisch bewegter Spiegel, siehe Bild 2.59, lässt sich der Strahl in alle Raumrichtun-
gen umlenken und bewegen und in Überlagerung der jeweiligen Wegkomponenten letztlich 
längs einer beliebigen räumlichen Bahn führen. 

Die Divergenz bzw. Abmessung(en) des Strahls als Funktion der Wegstrecke beschreibend, 
stellen die in Abschnitt 2.1.6 abgeleiteten Beziehungen die theoretische Basis für die Ausle-

 

Bild 2.58 Astigmatische Differenz (der Abstand der beiden zueinander senkrecht stehenden Fokusli-
nien) in Abhängigkeit des Dejustierwinkels einer "Off-axis"-Spiegeloptik im Vergleich zu der einer 
Linse. Die offenen bzw. vollen Symbole entsprechen Messergebnissen (Messreihen in den beiden 
Symmetrieebenen); die Kurven geben den theoretisch erwarteten Verlauf wieder. 
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gung des Systems und die Dimensionierung der darin benötigten optischen Elemente dar. Auf 
konkrete Probleme und Aufgaben bei der Realisierung von Strahlführungssystemen wird u.a. 
in [28], [34], [35] und [36] eingegangen, auf die Veränderungen der Eigenschaften von opti-
schen Elementen unter Strahlungsbelastung u.a. in [37]. Die geometrischen Strahleigenschaf-
ten zu kennen, ist auch aus prozesstechnischen Gesichtspunkten vor allem dann wichtig, 
wenn – wie z. B. bei Strahlführungssystemen mit „fliegenden“ Optiken (s. Abschnitt 2.4.3.1)  
– die Position der Bearbeitungsoptik sich längs der Strahlachse in einem weiten Bereich än-
dert und somit der Laserstrahl mit unterschiedlichen Werten seines Durchmessers auf die Fo-
kussieroptik trifft. Die dabei auftretenden Änderungen der Fokusgeometrie machen sich im 
Prozessergebnis bemerkbar.  Ob sie tolerierbar sind oder technische Maßnahmen erfordern, 
wie sie in den beiden folgenden Abschnitten beschrieben werden, ist von der konkreten Qua-
litätsanforderung abzuleiten. 

Die laterale Dimension von im Strahlengang befindlichen Elementen, also im wesentlichen 
der Durchmesser von Spiegeln und Blenden, ist im Hinblick auf die an deren Berandung auf-
tretende Beugung zu beachten: Im Vergleich zum Strahldurchmesser große Abmessungen 
halten zwar diese die Strahlqualität negativ beeinflussenden Effekte gering, machen aber die 
technische Gestaltung größer und teurer und sind der Dynamik des Maschinensystems abträg-
lich. Eine zu starke „Beschneidung“ des Strahlungsfelds kann andererseits zu merklichen Ein-
bußen der Fokussierbarkeit eines Laserstrahls führen; Bild 2.60 soll qualitativ auf diese Prob-
lematik hinweisen. 

 

 

Bild 2.59 Translatorische und rotatorische Spiegelbewegungen als "Basiselemente" einer jeden Strahl-
führung in freier Propagation. 
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Bild 2.60 Das "Abschneiden" von Randbereichen eines Laserstrahls durch Spiegel- oder Blendenbe-
grenzungen führt zu einer Zunahme des Strahlparameterprodukts, hier durch die Strahlqualitätszahl 
 (K = 1/M2) gekennzeichnet. Zur Demonstration wurde ein CO2-Messlaser mit TEM00-Mode bei 20 W 
benutzt; der Strahldurchmesser am Ort der Blende beträgt 14 mm. 

 

Teleskope 

Der Einsatz von Teleskopen zur Strahlaufweitung kann aufgrund zweier unterschiedlicher 
Zielsetzungen erfolgen: Zum einen, um die Divergenz des Laserstrahls zu reduzieren, was für 
die Strahlführung in begrenzten Räumen, z. B. in Roboterarmen oder von Robotern geführten 
„Strahlrohren“ essentiell und für große Anlagen (siehe oben) zumindest von Vorteil ist. Zum 
anderen führt ein großer Strahldurchmesser auf der fokussierenden Optik zu einem kleineren 
Brennfleckdurchmesser, ein Umstand, der in Bearbeitungsstationen mit kurzen Wegen zwi-

 

Bild 2.61 Prinzip der Strahlaufweitung mittels Teleskopen in geometrisch-optischer Darstellung. 
Gauß’sche Strahlen sind selbstverständlich divergenzbehaftet und ihr Strahlparameterprodukt bleibt bei 
der Transformation konstant. 
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schen Laser und Bearbeitungskopf nicht immer gegeben ist; hier ist die Strahlaufweitung ein 
Mittel zur besseren Fokussierung. 

Das Prinzip der Strahlaufweitung mittels Galileischem und Keplerschem Teleskops ist in Bild 
2.61 gezeigt. Der Anschaulichkeit halber wird eine Darstellung in geometrischer Optik und 
für Linsensysteme gewählt; es kann in gleicher Weise mit Spiegeloptiken realisiert werden, 
was in Anlagen mit CO2-Hochleistungslaser geschieht. 

Aus der Konstanz des Strahlparameterprodukts und dem Abbildungsgesetz folgt 

 (2.155) 

worin die Indizes „1“ die Parameter des aufzuweitenden und „2“ die des aufgeweiteten 
Strahls kennzeichnen. Das Verhältnis d2/d1 wird mit A  (Aufweitungsfaktor) oder M  (magnifi-
cation) bezeichnet. Durch Verschieben der Optiken aus der konfokalen Position lässt sich die 
Taille des aufgeweiteten Strahls in gewissen Bereichen variieren [38]. Bild 2.62 demonstriert 
die mögliche Divergenzreduktion bzw. verringerte Variation des Strahldurchmessers über 
große Distanzen hinweg durch den Einsatz eines Teleskops. 

 

Adaptive Spiegel 

Dieser Begriff bezeichnet Spiegelkonzepte, bei denen über eine gezielt herbeigeführte Verän-
derung der Spiegelflächenkrümmung die Abbildungseigenschaften verändert werden (es sei 
erinnert, s. Bild 2.57, dass die Brennweite f eines sphärischen Spiegels durch seinen Krüm-
mungsradius R entsprechend f = R/2 bestimmt ist). Sie finden Anwendung zur Kompensation 
von Phasenstörungen oder zur aktiven Strahlformung.  

Für Zwecke der Materialbearbeitung ist eine integrale Veränderung der sphärischen Oberflä-
che des Spiegels – also seines Krümmungsradius R – ausreichend, um die  hier gewünschten 

 

Bild 2.62 Gemessene Strahldivergenz eines frei propagierenden und mittels Spiegelteleskop (M = 6) 
aufgeweiteten Strahls; CO2-Laser bei P = 1,5 kW. 
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Effekte einer variablen Fokussierung zu erzielen. Bewerkstelligt wird dies durch eine in elas-
tischer Deformation erfolgende Auslenkung einer dünnen Kupferscheibe entweder mittels 
eines daran angelenkten Piezo-Aktuators [39] oder durch den auf der Rückseite der Spiegel-
scheibe wirkenden und in seiner Höhe gesteuerten  Kühlwasserdruck [28], [34], [40]. Auf 
dieses Prinzip, das in zahlreichen industriellen Anlagen zum Schneiden eingesetzt wird, sei 
kurz eingegangen. 

Bild 2.63 gibt den grundsätzlichen Aufbau eines solchen wasserdruckgesteuerten Spiegels 
wieder. Die Herstellung (z. B. durch Diamantfräsen) einer planen Spiegeloberfläche (R = ) 
bei gegenüber dem Nominalwert etwas erhöhtem Kühlwasserdruck lässt eine konkave Fläche 
entstehen, wenn der Druck abgesenkt wird. Auf diese Weise ist ein Betrieb des Spiegels mög-
lich, der einen kontinuierlichen Wechsel von fokussierender zu defokussierender Wirkung 
erlaubt. 

Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts mit dem Ziel, die Verstelldynamik zu erhöhen, zeigt 
Bild 2.64. Hier erfolgt die Deformation nach wie vor als Folge einer großflächigen Druck-
übertragung vom Wasser auf die Spiegelscheibe, der Druck selbst entsteht jedoch in der Be-
aufschlagung bzw. Verdrängung einer dünnen Wasserschicht durch einen von einem Piezo-
Aktuator angetriebenen Stempel. Gegenüber einer direkten Ankopplung der Spiegelplatte 

 

Bild 2.63 Schnittzeichnung eines adaptiven Spiegels mit typischen Dimensionen von 2R = 60 mm und  
d = 2 mm. Der Spiegeltopf ist aus OFHC-Kupfer gefertigt, die gezielte Deformation der Spiegelfläche 
geschieht durch die Regelung des Kühlwasserdrucks. 

 

Bild 2.64 Prinzipskizze eines adaptiven Spiegels, bei dem die Spiegeldeformation durch den infolge 
eines  Stempelhubs erzeugten  Druckaufbau in einer abgeschlossenen Wasserschicht erfolgt. 



98 2 Das Werkzeug 

 

beruht ein Vorteil darin, dass die Amplitude der Spiegeldeformation – und somit die erziel-
bare Fokusveränderung – deutlich größer ist, als der Hub des Aktuators; dies erlaubt die Ver-
wendung von Aktuatoren mit geringerem Hub. Allerdings kann die absorbierte Leistung hier 
nicht direkt von der Rückseite des Spiegels abgeführt werden, sondern nur über einen am 
Umfang angeordneten Kühlkanal. Um die thermische Deformation der Spiegelscheibe gering 
zu halten, ist bei dieser Ausführung eine absorptionsmindernde Beschichtung erforderlich. 
Bild 2.65 dokumentiert, dass ein solcher Spiegel – je nach Amplitude – bis in einem Fre-
quenzbereich von 350 bis 1000 Hz betrieben werden kann [28]. Des Weiteren weist ein 
wasserdruckbetriebener adaptiver Spiegel eine nahezu über die gesamte Spiegelfläche rei-
chende sphärische Deformation auf, die den gesamten Laserstrahlquerschnitt deshalb in der 
gleichen Weise beeinflusst. 

 

 

Bild 2.66 Typische Einsatzzwecke adaptiver Spiegel: Kompensationen von Phasendeformationen 
(links) und gezielte Brennweitenveränderungen (rechts), siehe Text. 

 

Bild 2.65 Signalantwort des in Bild 2.64 gezeigten Spiegels (bezogen auf eine Brennweite von 150 mm 
entspricht 100 % Amplitude einer Fokuslagenverschiebung von 7,5 mm). 
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Typische Anwendungen solcher adaptiver Spiegel sind in Bild 2.66 beispielhaft gezeigt: die 
mögliche Kompensation von Phasenstörungen, die durch optische Elemente im Strahlengang  
hervorgerufen werden, und die gezielte Brennweitenveränderung fokussierender Spiegel [41]. 
So ist im linken Bildteil zu erkennen dass die von einer optischen Deformation verursachte 
fokussierende Wirkung eines vom Laserstrahl erwärmten ZnSe-Fensters durch eine defokus-
sierende Oberflächenwölbung des adaptiven Spiegels vollständig kompensiert werden kann. 
Rechts ist anhand einer Fokussieroptik bestehend aus einem adaptiven Spiegel nach Bild 2.63 
und einer Linse mit entweder 127 oder 200 mm Brennweite demonstriert, wie durch entspre-
chende Veränderung des Wasserdrucks die Brennweiten innerhalb eines Bereichs von einigen 
mm variierbar sind. 

Die Möglichkeit, Brennweitenveränderungen gezielt vornehmen zu können, stellt einen zent-
ralen Aspekt bei Strahlführungssystemen dar, in denen bei freier Strahlpropagation vom Laser 
zu dem im Raum bewegten Bearbeitungskopf die Fokusgeometrie – Durchmesser und Lage – 
einer gezielten Steuerung unterliegen soll. Bild 2.67 gibt das Schema eines derartigen Sys-
tems wieder. Um beide Größen – df und Fokuslage f – gleichzeitig beeinflussen zu können, 
bedarf es zweier adaptiver Spiegel: S2 verändert die Divergenz des Freistrahls, seinen Durch-
messer auf der Fokussieroptik und damit den Fokusdurchmesser. Die Fokuslagenverschie-
bung erfolgt über S3, wobei der Einfluss der Durchmesservergrößerung auf S4 auf den Fo-
kusdurchmesser aufgrund des geringen Abstands zwischen S3 und S4 vernachlässigbar ist. 

Die in Bild 2.68 dargestellten Ergebnisse von Simulationsrechnungen und Messungen eines 
Experimentalsystems [34, 39] verdeutlichen das Potential der adaptiven Spiegel insbesondere 
im Hinblick auf die Schaffung von Voraussetzungen für eine gleich bleibende Bearbeitungs-
qualität in großen Bearbeitungsräumen: Zunächst zeigen die Teilbilder a) bzw. b) eine gute 
Übereinstimmung zwischen berechnetem und gemessenem Strahlverlauf nach dem Teleskop 
bzw. nach dem an der Position z = 20 m befindlichen adaptiven Spiegel S3. Allerdings sind 
nicht alle über die Variation von f2 gestaltbaren Strahlverläufe (Teilbild a) nutzbar. Da die 
mechanische Apertur des adaptiven Spiegels S3 nur 40 mm beträgt, sollte zur Vermeidung 
von Beugungseffekten der  Durchmesser des dort auftreffenden Laserstrahls nicht mehr als 
ca. 25 mm betragen. Dieses berücksichtigend ist in Teilbild b) beispielhaft nur mehr der 
Strahlverlauf für f2 = 646 mm eingezeichnet, der auf S3 einen Strahldurchmesser von 20 mm 
erzeugt. Mit eingetragen sind die Strahlverläufe für drei unterschiedliche Krümmungsradien 

 

Bild 2.67 Schema eines Strahlführungssystems mit zwei adaptiven Spiegeln (S2 und S3) zur Konstant-
haltung der Fokusgeometrie in Anlagen mit großen Längenunterschieden des zwischen Laser und Be-
arbeitungskopf frei propagierenden Strahls, wie es beispielsweise in Flachbettschneidanlagen realisiert 
ist. 
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(in m) des adaptiven Spiegels S3, wobei cc für konkave und cx für konvexe Verformung 
steht. Das letztlich wichtige Resultat wird in c) und d) verdeutlicht. Während die Messungen 
im Teilbild c) dokumentieren, dass durch Variation des Kühlwasserdrucks in S3 sich die 
Strahltaille in einem weiten Bereich „verschieben“ lässt und die Intensitätverteilung sich da-
bei kaum ändert, fasst Teilbild d) das Ergebnis zusammen: gegenüber dem Referenzzustand 
mit planer Spiegelfläche S3 ist die Fokuslage um ca. ± 6 mm variierbar bei nahezu kon-
stantem Fokusdurchmesser. 

 

Schwingspiegel / Scanner-Optiken  

Schwingspiegel bilden die Basis einer zunehmende Verbreitung findenden Systemkompo-
nente, in welcher Strahlführung und Strahlformung kombiniert erfolgt: so genannte Scanner-
Optiken vereinen eine schnelle zweidimensionale Strahlablenkung mit der Fokussierung in 
einer apparativen Einheit. Entsprechende technische Ausgestaltungen der kommerziell er-
hältlichen Geräte erfüllen die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendungen hin-
sichtlich unter anderem des Arbeitsfeldes, der Ablenkfrequenz und der nutzbaren Laserleis-
tung. 

Das Prinzip einer derartigen Optik ist in Bild 2.69 gezeigt. Zwei orthogonal angeordnete 
Spiegel lenken in gesteuerten Drehbewegungen den (hier bereits) fokussierten Strahl in x- 
und y-Richtung ab, und die gewünschte Bahn entsteht in der Überlagerung der beiden Ge-

 

Bild 2.68 Berechnete und gemessene Strahlgeometrien und Intensitätsverteilungen in einem System 
nach Bild 2.67, Erklärungen s. Text. 
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schwindigkeitskomponenten. Die Brennweiten können einige zehn bis mehr als 1000  mm 
betragen, und die Frequenzen liegen im Bereich bis zu einigen 100 Hz. Die Fokussierung 
kann  vor (z. B. beim „Remote“ Schweißen) oder nach (z.B beim Beschriften) der Strahlab-
lenkung  erfolgen; zum Einsatz gelangen dafür spezielle Einzellinsen oder Linsensysteme (F-
Theta  Objektive), um Abbildungsfehler im Scanfeld gering zu halten. 

Je nach Auslegung der Optik sind extrem hohe Bahngeschwindigkeiten möglich, die häufig 
weit über den in cw-Prozessen (z. B. Schneiden oder Schweißen) realisierbaren Werten der 
Bearbeitungsgeschwindigkeit liegen. Sind auf einem Bauteil mehrere getrennt voneinander 
befindliche Bahnen abzufahren, so lässt sich die hohe Ablenkgeschwindigkeit dennoch sinn-
voll nutzen, da die Zeiten zur Positionierung des Laserstrahls auf die Startpunkte der jeweili-
gen Bahnen drastisch verkürzt werden. Nicht zuletzt deshalb hat im Zusammenhang mit der 
Verfügbarkeit von Hochleistungslasern hoher Strahlqualität diese Art der Strahlführung Ein-
gang auch in typische Makrobearbeitungen gefunden. So stellen die Scanner-Optiken wich-
tige Systemkomponenten dar, deren Einsatzgebiete vom Beschriften (der zunächst typischen 
Anwendung für Bahnlängen im mm-Bereich), über abtragend/strukturierende Verfahren der 
Fein- und Mikrotechnik, dem Sintern (als Rapid Prototyping Verfahren) bis hin zum Schwei-
ßen von Karosserieteilen, siehe Bild 2.85, reichen. 

 

Trepanier- und Wendelbohroptiken 

Eine insbesondere in der Fein- und Mikrotechnik häufig vorkommende Bahnkurve ist der 
Kreis. Erfolgt dabei eine abtragende Bearbeitung, beispielsweise zum Herstellen von Bohrun-

 

Bild 2.69 Prinzip einer Schwingspiegeloptik zur gleichzeitigen zweidimensionalen Ablenkung eines 
fokussierten Laserstrahls. 
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gen, so gelangen die Technologien des Trepanierens und des Wendelbohrens (siehe Abschnitt 
7.2.3) zum Einsatz. Charakteristisches Merkmal von hierfür konzipierten optischen Kompo-
nenten  ist der um die Symmetrieachse einer zu erzeugenden Spur rotierende Laserstrahl. 

Die prinzipielle Funktionsweise verschiedener derartiger Optiken geht aus Bild 2.70 hervor 
[45]. Die Konzepte erlauben  neben einer variablen Einstellung des Spurdurchmessers (Grö-
ßenordnug 0 <  dw = 2rw < 0,4 mm) auch den Auftreffwinkel der Laserstrahlachse auf der 
Werkstückoberfläche (Größenordnung 0 <  < 5°) zu verändern. Definitionsgemäß ist der 
Anstellwinkel  negativ, wenn der Laserstrahl die Rotationsachse vor der Fokusebene kreuzt. 

Im Strahlengang vor der Fokussierlinse angeordnet, setzt das im Bildteil a) wiedergegebene 
Konzept [42] den Laserstrahl mittels drei rotierender Keilplatten in Rotation. Durch Verände-
rung des Abstandes zwischen der ersten (KP1) und zweiten Keilplatte  (KP2), die sich beide in 
einer gemeinsamen Dreheinheit befinden, verändert sich der radiale Auftreffort auf der Fo-
kussieroptik (f) und somit der Anstellwinkel  zwischen Strahl und optischer Achse. Die da-
von unabhängig aber synchron rotierende dritte Keilplatte (KP3) lenkt den Laserstrahl aus der 
Parallelität zur Drehachse ab (wegen der Kleinheit des Winkels in der Graphik kaum wahr-
nehmbar), was von der Linse in eine radiale Auslenkung rw vom Brennpunkt transformiert 
wird. Mittels einer radialen Verdrehung dieser Keilplatte relativ zur zweiten lässt sich der 
Spur- oder Wendeldurchmesser dw = 2rw verändern. Die Variation beider Größen  und rw 
kann stufenlos und auch während des Bearbeitungsvorgangs erfolgen. Damit sind neben zy-
lindrischen auch konische Bohrungen höchster Qualität herstellbar. Das Konzept der in Rota-
tion unabhängig voneinander zu bewegenden Keilplatten hat allerdings den Nachteil eines 

 

Bild 2.70 Prinzip der Trepanier- bzw. Wendelbohroptiken; a) auf Basis rotierender Keilplatten [42], b) 
mit rotierendem Dove-Prisma [43], c) mit rotierender Platte und verkippbaren Linsen [44] und d) auf 
Basis eines rotiernden Zylinderlinsenpaares [45]. Erläuterungen siehe Text. 
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mechanisch vergleichsweise komplexen Aufbaus, was auch eine begrentzte Drehzahl bedingt. 
Zudem führt diese Optik den Laserstrahl zwar auf einer Kreisbahn, das Strahlprofil selbst 
dreht hingegen nicht mit, weshalb zum Erreichen runder Bohrungen auch perfekt runde La-
serstrahlen erforderlich sind. 

Bildteil b) zeigt eine Wendelbohroptik auf Basis eines rotierenden Dove-Prismas [43]. Bei 
dieser Optik wird das Strahlenbündel mittels der Spiegel S1 und S2 gegenüber der Rotations-
achse verkippt und lateral versetzt. Die Auswirkungen auf die Fokussierung sind dieselben 
wie oben beschrieben. Der wesentliche Unterschied zur Optik mit den rotierenden Keilplatten 
besteht darin, dass das rotierende Dove-Prisma auch eine Bildrotation bewirkt und somit wäh-
rend der Kreisbewegung des Strahls auch dessen Intensitätsprofil synchron mitrotiert. Die 
größte Herausforderung bei der Verwendung des Dove-Prismas als Strahlrotator besteht in der 
wesentlich höheren Justageempfindlichkeit. Auch der vergleichsweise lange Strahlpfad in 
Glas kann bei ultrakurzen Pulsen zu unerwünschter Pulsverlängerung durch Dispersion füh-
ren. Zudem beeinflusst die im Dove-Prisma erfolgende Totalreflexion die Polarisation des 
Strahls. Da die rotierenden Teile nicht zusätzlich bewegt werden müssen, kann mit diesem 
Aufbau im Vergleich zum Konzept mit den Keilplatten aber eine höhere Drehzahl erreicht 
werden. 

Eine besonders kompakte Bauweise erlaubt der in Bildteil c) gezeigte Aufbau, bei welchem 
die Fokussierungsoptik vor dem Rotationsteil angeordnet ist [44]. Letzterer besteht aus einer 
verkippbaren planparallelen Platte (PP) zur Einstellung des Wendeldurchmessers und aus 
zwei lateral gegeneinander verschiebbaren sphärischer Linsen (KL) mit betragsmäßig 
gleicher Brennweite aber unterschiedlichem Vorzeichen zur Einstellung des Anstellwinkels. 
Für das Wendelbohren werden die Platte und die beiden sphärischen Linsen gemeinsam 
rotiert. Weil die Fokussierung vor der Rotationsoptik erfolgt, ist die Brennweite der 
Fokussieroptik (f) und somit der erreichbare Fokusdurchmesser nach unten begrenzt. Auch 
wirken sich die beiden verschiebbaren Linsen ungünstig auf das Strahlprofil aus. Ähnlich wie 
bei der Optik in Bildteil a) erfolgt bei diesem Konzept keine Rotation des Strahlprofils 
weshalb diese und eventuell zusätzliche vorhandene Strahldeformationen in der Regel zu 
nicht exakt runden Bohrlochformen führen. 

Das im Bildteil d) gezeigte Konzept auf Basis eines rotierenden Zylinderlinsenpaares vermei-
det alle oben genannten Nachteile [45]. Das rotierende Zylinderlinsenpaar ist als 1:1 Teleskop 
angeordnet (ZLT) und versetzt sowohl die Strahlachsse des einfallenden Strahls als auch seine 
Intensitätsverteilung in synchrone Rotation. Anstellwinkel  und Wendeldurchmesser dw wer-
den durch Einstellung von Versatz und Neigung des vor dem Zylinderlinsenpaar einfallenden 
Strahles festgelegt. Dies hat den großen Vorteil, dass diese beiden prozessrelevanten Größen 
wie bei der Optik b) durch steuerbare Elemente (verkippbare Spiegel oder Glasplatten) fest-
gelegt werden können, die nicht mitrotieren. Durch dieses neue Konzept mit dem rotierenden 
Zylinderlinsenteleskop, welches inzwischen als kommerzielles Produkt erhältlich ist [46], 
wird somit der Vorteil einer synchronen Rotation des Strahlprofils mit einem justierunen-
pfindlichen Aufbau realisiert, der sehr hohe Drehzahlen erlaubt. 
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2.4.1.4 Leistungsübertragung durch flexible Glasfasern 

Für Laserwellenlängen um 1 m eröffnet die Strahlführung in flexiblen Glasfasern eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, den Strahlungstransport von der Strahlquelle zu einem räumlich be-
wegten Bearbeitungskopf systemtechnisch zu gestalten. Im Vergleich zu Anlagen mit freier 
Strahlpropagation bietet dieses Konzept die Vorteile 

 des Wegfallens optischer Elemente zur räumlichen Umlenkung des Strahls, 

 der damit fehlenden negativen Beeinflussung des Strahlparameterprodukts infolge 
von Beugungseffekten von deren Berandungen sowie Leistungsverlusten infolge Ab-
sorption, 

 eines unabhängig von der Propagationsdistanz gleich bleibenden „Strahl“durchmes-
sers und konstanter Intensität (bei den in der Regel benutzten Stufenindexfasern) und 
schließlich  

 eines insgesamt deutlich geringeren maschinentechnischen Aufwands bei der Reali-
sierung von Bearbeitungsstationen, insbesondere für die 3D-Makrobearbeitung. 

 

Das physikalische Prinzip der Lichtleitung und die wichtigsten Kenngrößen der Faser wurden  
bereits in Abschnitt 2.3.1.4 erörtert. Ihre numerische Apertur NA (2.150) und ihr Kerndurch-
messer dk  bestimmen über die Beziehung 

 (2.156) 

das Kriterium, welches das SPP festlegt, das ein Laserstrahl höchstens aufweisen darf, um in 
eine Faser mit vorgegebenen Eigenschaften eingekoppelt und darin transportiert werden zu 
können.  

Wird jedoch die Faser gebogen, so ändert sich der Winkel 1 an der Grenzfläche n1/n2. Er wird 
kleiner, siehe Bild 2.71, und bei einer starken Krümmung kann der nach (2.146) definierte 
Grenzwinkel unterschritten werden. Nach [47] führt das Biegen zu einer Reduktion der NA 
entsprechend 

 

Bild 2.71 Reduzierung der numerischen Apertur einer Faser durch deren Krümmung. 
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was einer „effektiven“ Erhöhung von n2 gleichkommt. Aus (2.157) ist ersichtlich, dass im 
praktischen Betrieb der Biegeradius R auch aus funktionalen Gründen und nicht nur in Hin-
sicht auf die mechanische Beanspruchung der Faser zu begrenzen ist. 

Das Prinzip der Strahlführung mittels Glasfaser umfasst im Wesentlichen drei Komponenten: 
Optiken zur Einkopplung durch Fokussierung der Laserstrahlung auf den Kerndurchmesser, 
die Faser selbst zur Übertragung oder Leitung (der griffige Term „Lichtleitkabel“ ist hierfür 
weit verbreitet) und Optiken für die Auskopplung. Letztere erfolgt üblicherweise zusammen 
mit einer Kollimierung und Fokussierung des Strahls in einer einzigen Komponente, die den 
Bearbeitungskopf darstellt. 

Eine am Eingang der Faser vom Laser vorgegebene Intensitätsverteilung I(r) erfährt als Folge 
der zahlreichen Reflexionen während der Propagation eine Homogenisierung, so dass am 
Ende eine über dem Radius konstante Verteilung I = const vorliegt. Diese findet sich in der 
Taille des ausgekoppelten und fokussierten Strahls wieder (außerhalb des Rayleigh-Bereichs 
liegen „Gauß-ähnliche“ Intensitätsverteilungen vor). Bild 2.72 gibt solcherart typische 
Intensitätsverteilungen und Strahlkaustiken wieder [139]. Gleichermaßen würde eine 
gegebenenfalls beim Eintritt vorliegende definierte Polarisationsorientierung in der hier be-
handelten Stufenindexfaser in eine statistische umgewandelt. 

Ein industrieller Einsatz der Faserübertragung ist heute bis in den Hochleistungsbereich mög-
lich. Die Strahlung lampen- und diodengepumpter Festkörperlaser, Scheibenlaser und Multi-

 

Bild 2.72 Gemessene Kaustiken eines nach der Faserübertragung fokussierten Laserstrahls und von der 
z-Position abhängige Intensitätsverteilungen. 
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modefaserlaser erfährt in den jeweils geeigneten (d. h. dem Strahlparameterprodukt angepass-
ten) Fasern von mehreren 10 bis zu einigen 100 m Kerndurchmesser eine praktisch verlust-
freie Leitung bei Leistungen im Multi-kW-Bereich über Strecken von bis zu 100 m. Limitie-
rend sind die in Abschnitt 2.3.1.4 bereits erwähnten nichtlinearen Effekte, die bei extrem ho-
hen Leistungsdichten, d. h. bei sehr hohen Leistungen und gleichzeitig Werten von M² der 
Größenordnung eins, auftreten würden. Sie reduzieren die Übertragungsstrecken ganz dras-
tisch, beeinträchtigen den Laserbetrieb oder führen u.U. zur Zerstörung der Faser. Ganz ohne 
Verluste ist indessen auch eine Übertragung bei „sicheren“ Parametern nicht, da sowohl bei 
der Ein- wie Auskopplung Leistungsverluste (ein Laserstrahl hat keine scharfe radiale Be-
grenzung!) von wenigen Prozent auftreten. 

2.4.2 Gasdynamische Komponenten 

Generelle Aufgabe gasdynamischer Komponenten ist die gezielte Beeinflussung von Zustän-
den und Vorgängen in der WWZ Laserstrahl/Werkstück oder der Schutz optischer Komponen-
ten vor von dort ausgehenden Quellen der Verschmutzung bzw. Beschädigung. So umfassen 
denn die konkreten Zielsetzungen einerseits die Verhinderung /Verminderung von Oxidations-
vorgängen an Schmelzen (z. B. beim Schweißen), das Entfernen derselben (z. B. beim 
Schneiden), die Reduzierung des Umgebungsdrucks deutlich unter eine Atmosphäre (beim 
Bohren) und andererseits das „Wegblasen“ von Schmelzespritzern und Dämpfen. 

2.4.2.1 Düsen 

Düsen werden benötigt, um einen Gasstrahl mit den erforderlichen Eigenschaften (z. B. Im-
puls, Abmessung, Orientierung bezüglich der WWZ) zu erzeugen. Ihre geometrische Ausge-
staltung, die für die Ausprägung der fluiddynamischen Merkmale der Strömung verantwort-
lich ist, hat entsprechend der unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu erfolgen. 

Diesem Aspekt wird nicht immer Rechnung getragen, denn es gelangen in vielen Fällen be-
vorzugt technisch leicht zu realisierende Lösungen zum Einsatz. So ist es nicht verwunder-
lich, dass die Zufuhr von Schutzgas beim Schweißen, wo ein die Oxidation verhinderndes 
„Gaspolster“ auf dem Schmelzebad und/oder eine Kühlung bzw. Verdünnung des aus der Ka-
pillare strömenden Metalldampfes/-plasmas erzielt werden soll, häufig durch einfache Röhr-
chen geschieht. Abhängig von den geometrischen Verhältnissen der zu fügenden Bauteile sind 
sie schleppend, stechend oder seitlich bezüglich der Schweißrichtung angeordnet. Eine zur 
Laserstrahl koaxiale Zufuhr über eine konische Düse ist ebenfalls üblich. 

Soll hingegen ein Gasstrahl mit hohem Impuls eine möglichst effiziente Entfernung des auf-
geschmolzenen Materials aus der WWZ bewirken, so ist der Auswahl wie der Auslegung der 
Düsen weit mehr Beachtung zu widmen. Da die Eigenschaften der Gasströmung insbesondere 
beim Schneiden auf das Engste mit der Effizienz und Qualität des Prozesses verknüpft sind, 
werden Schneiddüsen im Kontext dieses Verfahrens in Abschnitt 4 behandelt. Ähnliches gilt 
für Düsen, die beim Beschichten mit pulverförmigem Zusatzwerkstoff Anwendung finden, 
siehe dazu Kapitel 6. 
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2.4.2.2 Aerodynamische Fenster 

Darunter versteht man – vereinfachend und verallgemeinernd gesprochen – eine Anordnung 
aus Düse und Diffusor, die eine Gasströmung erzeugt, welche in der Lage ist, Gebiete unter-
schiedlichen Drucks voneinander zu trennen. In der industriellen Lasertechnik fanden aerody-
namische Fenster in den 70er bis 90er Jahren Anwendung als Auskoppelfenster für CO2-
Hochleistungslaser [48], [49], [50], [51], [52], um anstelle eines „materiellen“ Fensters den 
Entladungsraum gegen Umgebungsatmosphäre abzudichten (siehe Bild 2.73). Sie boten den 
Vorteil einer nur geringen Beeinflussung des durchtretenden Laserstrahls als Folge thermi-
scher Effekte [52]. Transmittierende Materialien mit im Vergleich zu damals verbesserten 
optischen und thermischen Eigenschaften sowie Laserleistungen, die in der (heutigen) indus-
triellen Praxis unterhalb 20 kW liegen, haben ihre diesbezügliche Bedeutung sinken lassen. 
Zurzeit findet das Konzept jedoch Interesse als gasdynamische Komponente zur Beeinflus-
sung des Umgebungsdrucks beim Bohren und Abtragen. 

Untersuchungen zur Steigerung der Produktivität bei Verwendung von Ultrakurzpulslasern 
für diese Verfahren haben gezeigt [53], dass der Materialabtrag bei gegenüber Atmosphären-
druck reduzierten Werten zunimmt. Zur gezielten und praxistauglichen Nutzung dieses Ef-
fekts wurde ein aerodynamisches Fenster entwickelt, das – auf der Oberfläche eines Werk-
stücks verfahrend – in einem lokalisierten Bereich um die WWZ herum einen Unterdruck 
erzeugt; Bild 2.74 veranschaulicht die prinzipielle Funktion dieser gasdynamischen Kom-
ponente [54].  Sie basiert auf dem in [49] bis [52] untersuchten und in der Praxis bewährten 
Konzept des ebenen Potentialwirbelfensters. Der damit realisierte Überschallfreistrahl zeich-
net sich durch ein Strömungsfeld aus, in dem Druck und Geschwindigkeit längs jeder Strom-
linie, wie auch der radiale Druckgradient, konstant sind. Dies ist der Grund für seine hohe 
optische Qualität, d. h. die geringe Beeinflussung des durchtretenden Laserstrahls infolge von 
Dichtegradienten. Die Auslegung der Düse erfolgt nach dem Charakteristikenverfahren (eine 
Methode zur Lösung partieller Differentialgleichungen, hier zur Berechnung des kompressib-
len Strömungsfelds genutzt), siehe Bild 2.75, während die des Diffusors (eines gleichermaßen 
wichtigen Elements) einigen experimentellen Aufwand erfordert. Der Gasverbrauch (z. B. 
Druckluft) wird durch den zu realisierenden Druck in der Kavität pKav und die Größe der zu 
überbrückenden Apertur bestimmt. Bild 2.76 gibt den Verlauf von pKav in Abhängigkeit des 
Ruhedrucks pK wieder. Eine Auslegung für pKav = 0,1 bar wurde deshalb gewählt, weil Unter-
suchungen bei Umgebungsdrücken unterhalb dieses Wertes keine weitere Steigerung der Ab-

 

Bild 2.73 Materielle und aerodynamische Fenster dienen der Trennung von Gebieten unterschiedlichen 
Druckes und ermöglichen die ungehinderte Laserstrahlpropagation dazwischen. 
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tragsrate erbrachten; typische Prozessergebnisse mit dem aerodynamischen Fenster werden in 
Bild 7.38 und Bild 7.40 präsentiert. 

 

 

Bild 2.74 Anordnung eines aerodynamischen Fensters zur lokalen Erzeugung eines Unterdrucks an der 
zu bearbeitenden Stelle auf dem Werkstück. 

 

 

Bild 2.75 Elemente des Potentialwirbelfensters; im Gasstrahl sind die Charakteristiken (Mach’schen 
Linien) eingezeichneten, mit deren Hilfe die Auslegung der Düse erfolgt. 
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Bild 2.76 Druck in der Kavität in Abhängigkeit des Ruhedrucks der Düse bei verschiedenen Modellen. 

 

2.4.2.3 Querjet 

In der Wechselwirkungszone entstehende Schmelzespritzer und Materialdämpfe verlassen 
diese mit hohen Geschwindigkeiten und gelangen – abhängig von den dort herrschenden pro-
zessbedingten geometrischen, thermischen und gasdynamischen Randbedingungen – mit 
mehr oder weniger großer Häufigkeit bzw. Intensität auch an die optischen Elemente des Be-
arbeitungskopfes. Als Folge der Verschmutzung steigt deren (zunächst sehr geringe) Absorp-
tion der Laserstrahlung mit der Zeit an, was zu einem sich verstärkenden thermischen Linsen-
effekt führt. Dadurch weichen die für den Prozess erforderlichen Fokussierbedingungen zu-

 

Bild 2.77 Ein nicht richtig ausgelegter Querjet saugt Schutzgas von der WWZ ab und initiiert eine 
Strömung von Umgebungsgas in diese hinein. 
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nehmend von ihren Sollwerten ab; ein Umstand, der die Sicherheit bzw. Qualität des Ergeb-
nisses beeinträchtigt und deshalb als begrenzender Faktor für die Standzeit der optischen Ele-
mente wirkt. Deren aus diesem Grunde häufiger notwendiges Reinigen oder Austauschen11 
macht Unterbrechungen des Fertigungsablaufs erforderlich und führt zur Herabsetzung der 
Wirtschaftlichkeit. Um diesen nachteiligen Auswirkungen zu begegnen, wurden schon früh-
zeitig senkrecht zur Laserstrahlachse gerichtete Gasstrahlen (der „denglische“ Ausdruck 
Querjet hat sich dafür fest eingebürgert) im Bereich zwischen Fokussieroptik und Werkstück-
oberfläche zur Anwendung gebracht, um damit auf die optischen Elemente zufliegende Ver-
unreinigungen abzulenken. 

Gravierende Nachteile üblicher technischer Anordnungen waren das Absaugen des Schutzga-
ses aus der Wechselwirkungszone (WWZ) durch die Ejektorwirkung der Querjet-Strömung, 
siehe Bild 2.77, und eine unzureichende Spritzerablenkung. Vor diesem Hintergrund wurde 
auf der Basis einer experimentellen Ermittlung typischer Geschwindigkeitsverteilungen von 
Schweißspritzern und in gasdynamischen Untersuchungen ein Querjet entwickelt, der einen 
guten Schutz der Optiken ohne kontraproduktive Nebeneffekte gewährleistet [55]. Seine im 
Folgenden vorgestellten Merkmale finden sich zwischenzeitlich in den meisten kommerziell 
erhältlichen Geräten wieder. 

Das technische Konzept ist in Bild 2.78 schematisch wiedergegeben. In einer ebenen Laval-
düse wird ein Überschallstrahl mit rechteckigem Querschnitt erzeugt. In dieser  druckange-
passten Strömung ohne gasdynamische Stöße (siehe dazu auch die Diskussionen der Strö-
mungsfelder von Schneiddüsen in Abschnitt 4.4.1) erfolgt die Impulsübertragung auf die 
Spritzer besonders effizient. So ist mit dieser Düse ein um mehr als 20% niedrigerer Stau-
druck (und damit Massenstrom) für eine Spritzerablenkung um 60 Grad erforderlich, als mit 
einer Geometrie ohne divergente Lavalkontur. Da die Sogwirkung eines Freistrahls infolge 

                                                           
11  Um dieses bei noch zufrieden stellenden Prozessergebnissen durchführen zu können, werden Optiken 

angeboten, die den Verschmutzungsgrad überwachen. 

 

Bild 2.78 Bearbeitungskopf zum Laserstrahlschweißen mit den beiden Basiskomponenten des Quer-
jets, der ebenen Überschalldüse und einem Leitkanal, durch den Umgebungsluft gezielt abgesaugt 
wird. 
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von an seiner Mantelfläche mit der Umgebungsatmosphäre stattfindender Reibung unver-
meidlich ist, kann die Lösung des Absaugproblems nur in einer gezielten Beeinflussung der 
Zuströmbedingungen zum Querjet liegen. Simulationsrechnungen der Überschallströmung 
wie des Strömungsfelds im gesamten angrenzenden Umfeld führten zur Ausgestaltung eines 
„Gehäuses“. Dessen besonderes Merkmal, einer bis vor die Düsenmündung gezogenen Platte, 
bewirkt ein dadurch lokalisiertes Zuströmen von Umgebungsluft in einem vom Bereich der 
WWZ getrennten „Kanal“. Damit ist ein Absaugen des darunter liegenden Schutzgaspolsters 
unterbunden, was die Schlierenaufnahmen in Bild 2.79 veranschaulichen. 

Die Art und Weise der Schutzgaszufuhr ist ohne Belang für die Funktion des Querjets, der 
auch – wie Bild 2.80 (re) zeigt – bei koaxialer Schutzgasführung genutzt wird [56]. Hingegen 
ist ein unbehindertes Zuströmen von Umgebungsluft in das „Gehäuse“ essentiell (bei man-
chen Bauteilgeometrien, z. B. längs Wänden oder in Eckenbereichen, kann es dennoch zu Be-
einträchtigungen dieser Strömung und damit der sicheren Aufgabenerfüllung des Querjets 
kommen). 

 

 

Bild 2.80 Bearbeitungsköpfe für das Laserstrahlschweißen mit Zusatzdraht und integriertem Querjet; 
links: seitliche Schutzgaszufuhr (entsprechend Bild 2.79), rechts: koaxiale Zufuhr. 

 

 

Bild 2.79 Schlierenaufnahmen der Schutzgaszufuhr (1500 l/h Helium) lassen keinerlei Auswirkungen 
eines vom Querjet induzierten Strömungsfeldes erkennen. Mit p0 ist hier der Ruhedruck der Querjet-
strömung bezeichnet. 
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2.4.3 Bearbeitungsstationen 

Die in der industriellen Praxis im Einsatz befindlichen Bearbeitungsstationen lassen sich – 
etwas vereinfachend betrachtet – in zwei Gruppen unterteilen. Das sind  

 „Spezial“- oder „Sonder“-Lösungen, die in besonderem Maße auf einen ganz spe-
ziellen Fertigungsablauf abgestimmt sind, und  

 „Standard“-Lösungen, die von Systemherstellern für gleiche oder ähnlich ablaufende 
Fertigungsverfahren bzw. Prozessschritte in einer Vielzahl von Varianten angeboten 
werden, welche den unterschiedlichen Anforderungen bezüglich Bauteilgröße, Leis-
tungsbedarf, Genauigkeit etc. Rechnung tragen. 

Je nach dem, wie die Relativbewegung Laserstrahl/Werkstück technisch realisiert wird, ist die 
letztgenannte Gruppe selbst wieder nach zwei Konzepten einteilbar, nämlich in Maschinen, in 
welchen der Bearbeitungskopf in einer Überlagerung kartesisch geführter Trägerelemente 
bewegt wird, oder in solche, wo ein Roboter diese Aufgabe wahrnimmt. Die nachstehende, 
sich auf prinzipielle Aspekte der Strahlführung beschränkende Darstellung folgt diesem Ord-
nungsprinzip. Bezüglich des eingangs erwähnten Zusammentreffens optischer, mechanischer, 
antriebs-, steuerungs- und messtechnischer Aspekte bei der Konzeption und dem Bau von 
Bearbeitungsstationen sei auf [36] verwiesen. 

2.4.3.1 Anlagen mit kartesisch erzeugten Bearbeitungsbahnen 

Alle Bearbeitungsstationen mit dieser Art von Strahlführung bzw. Bahnerzeugung beruhen 
auf einem der in Bild 2.81 wiedergegebenen Schemata. Die zwei- bzw. dreidimensionalen 
Bahnen entstehen durch Überlagerung von Linearbewegungen 

 

Bild 2.81 Prinzipien zur Erzeugung einer Relativbewegung Laserstrahl/Werkstück. 
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 in x- und y-Richtung des mittels einer Doppelbrücke verfahrenden Lasers bei festste-
hendem Werkstück (1), 

 des in x- und y-Richtung auf einem Tisch befindlichen und von diesem bewegten 
Werkstücks, wobei der Laser ortsfest ist (2) bzw.  

 in x-, y- und z-Richtung des auf einem Brückensystem bewegten Bearbeitungskopfes 
bei feststehendem Laser und Werkstück (3); da hier sämtliche für die Strahlführung 
benötigten optischen Elemente mit hoher Geschwindigkeit verfahren werden, spricht 
man vom Konzept der  „fliegenden Optiken“.  

Auf der Basis der Konzepte (2) und (3) lassen sich durch Integration von zwei senkrecht 
zueinander stehenden Drehachsen – bei (2) bevorzugt auf dem Tisch, bei (3) am z-Schlitten 
angeordnet – 3D-Bahnen realisieren und dergestalt abfahren, dass der Laserstrahl dann stets 
mit der Ortsnormalen der Werkstückoberfläche zusammenfällt. 

Anlagen nach Prinzip (1) werden vor allem zum Schneiden ebener Werkstücke, beispiels-
weise aus dünnem Blech, Kunstoffen, Textilien und dergleichen eingesetzt. Wegen des hierfür 
relativ niedrigen Leistungsbedarfs (einige 10 bis 100 W) und somit geringen Lasergewichts 
sind damit, anders als es mit Hochleistungslasern der Fall wäre, hohe Beschleunigungen und 

 

Bild 2.82 Beispiel einer nach dem Prinzip der „fliegender Optiken“ aufgebauten Bearbeitungsstation 
für die 2D-Bearbeitung [Quelle: TRUMPF]. 
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Geschwindigkeiten realisierbar. Stationen nach (2) finden insbesondere für das Bearbeiten 
kleinerer bis mittelgroßer Werkstücke Anwendung; das Schweißen von Rundnähten, was u.a. 
im Aggregatebau eine wichtige Aufgabe ist, erfolgt auf Anlagen dieses Typs mit bewegtem 
(hier: rotierendem) Werkstück. 

Bearbeitungsstationen, bei denen CO2-Hochleistungslaser (P > 1 kW) zum Einsatz gelangen, 
sind zumeist nach dem Prinzip der fliegenden Optiken aufgebaut. Besonders große Verbrei-
tung und wirtschaftliche Bedeutung haben so genannte Flachbettmaschinen, auf denen ebene 
Formteile aus Blechplatinen ausgeschnitten werden. Derartige Standardanlagen werden für 
Tischabmessung bis zu 2×6 m gebaut, wobei – je nach Größe – Verfahrgeschwindigkeiten um 
100 m/min mit Positionsabweichung von der Größenordnung ± 0,1 mm realisierbar sind. Bei 
dem in Bild 2.82 gezeigten Beispiel ist das zugrunde liegende Prinzip (3) deutlich erkennbar 
durch die in x-Richtung fahrende Brücke, längs welcher der Bearbeitungskopf die y-Bewe-
gung ausführt. Die z-Position wird entsprechend der Blechdicke eingestellt und die Konstanz 
des Arbeitsabstandes (Fokuslage) mit Hilfe eines kapazitiven Abstandssensors geregelt. Die 
Legende lässt erkennen, dass und wie den eingangs formulierten grundsätzlichen Anforderun-
gen an jede Bearbeitungsstation hier Rechnung getragen wird. 

Dank ihrer guten Strahlqualität (niedrige Beugungsmaßzahl) finden moderne Festkörperlaser 
(Scheiben- und Faserlaser) zunehmend auch Verwendung für Schneidaufgaben, die bisher mit 
CO2-Laser durchgeführt wurden. So werden seit einiger Zeit Maschinen, ähnlich der in Bild 
2.82 gezeigten, von derselben Firma auch mit Scheibenlasern bestückt angeboten. Die 
Führung des Laserstrahls erfolgt dabei allerdings mittels Lichtleitkabeln. 

 

Bild 2.83 Schema einer Portalmaschine für die räumliche Bearbeitung großer Werkstücke, nach [57]. 
Hier sind Elemente des Prinzips 2 (x-Bewegung wird von einem das Werkstück tragenden Schlitten 
durchgeführt) und 3 („fliegende Optiken“ für die x- und z- Richtung) zusammengeführt. 1: Laser; 2 
und 7: Energieversorgung und Steuerschrank; 3: x-Schlitten; 4 und 5: y,z-Schlitten; 6: Bearbeitungs-
kopf über zwei Drehachsen rotierbar; 8: Podest. 
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Mit dem in Bild 2.83 [57] wiedergegebenen Konzept soll schließlich verdeutlicht werden, 
dass neben Maschinentypen, die ausschließlich einem Prinzip in Bild 2.81 zuzuordnen sind,  
häufig auch solche gebaut werden, welche Elemente von mehreren in sich vereinen. Des 
Weiteren findet die Scannertechnik zunehmend Eingang in Anlagen mit „fliegenden Optiken“ 
[58]. 

2.4.3.2 Roboterbasierte Bearbeitungsstationen 

Wiewohl Roboter stets vorteilhaft verwendet werden, wenn räumliche Bearbeitungsbahnen 
abzufahren sind, lässt sich ihr Einsatz bzw. ihre primäre Aufgabe ebenfalls anhand der in Bild 
2.81 dargestellten Prinzipien klassifizieren, nämlich der Roboter 

 bewegt den Laser über das Werkstück,  

 führt das Werkstück unter dem ortsfesten Strahl oder 

 führt die Bahnbewegung aus, dabei nur den Bearbeitungskopf und die Strahlführung 
tragend.  

Der Laser sozusagen im „Huckepack“ eines Roboters ist stets als ein geradezu ideales Kon-
zept für die räumliche Bearbeitung angesehen worden; dies gilt vor allem für die Zeit, als die 
Fertigungstechnik den Laser als Werkzeug zu verstehen begann: Hohe cw-Leistungen waren 
damals, bis Mitte der 1980er Jahre, ausschließlich durch CO2-Laser realisierbar, und der von 
diesem Konzept verheißene Wegfall eines Strahlführungssystem erschien ein lohnenswertes 
Ziel. Einer industriellen Umsetzung standen indes die mit dem großen zu bewegenden Ge-
wicht verbundenen Nachteile entgegen. Mit den heute verfügbaren sehr kompakt bauenden 
„sealed-off“ Geräten, mit denen Leistungen von wenigen Watt bis zu mehreren 100 W reali-

 

Bild 2.84 Roboterbasierte Bearbeitungsstationen für CO2-Laser (mit freier Strahlpropagation in Ge-
lenkrohren) und für Laser mit Wellenlängen um 1 m (Glasfaserübertragung). 
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sierbar sind, lassen sich nunmehr auch hinsichtlich der erreichbaren Dynamik wirtschaftlich 
sinnvolle Lösungen darstellen. Heute wird dieses Konzept, vor allem für das (Be-)Schneiden 
von Kunststoffteilen, von mehreren Herstellern angeboten und zum Teil durch die Scanner-
technik in seiner Funktionalität erweitert.  

Der Ansatz, das robotergeführte Werkstück die Bearbeitungsbahn durchführen zu lassen, war 
und ist eine preisgünstige Lösung, wenn nicht zu große Bauteile in kleinerer bis mittlerer Zahl 
zu bearbeiten sind. Insbesondere für das Einbringen von Aussparungen/-schnitten oder das 
Beschneiden von Halbzeugen und Rohren hat sich diese Technik bewährt.  

Dem Prinzip der „fliegenden Optiken“ vergleichbar ist die letztgenannte, jedoch am  weites-
ten verbreitete Methode: Hier ist der Roboter primär für die Erzeugung der Bahn verantwort-
lich, längs welcher der Bearbeitungskopf bewegt wird; das Strahlführungssystem wird mitge-
führt. Zwei Ausführungsbeispiele dieses einfachen und kostengünstigen Konzepts (weil auf 
Standardindustrieroboter zurückgegriffen werden kann) sind in Bild 2.84 dargestellt: mit 
Strahlführung für 10,6 m Strahlung in freier Propagation innerhalb von aneinander gelenk-
ten Rohren und für 1 m in einer Faser. Die Vergleichbarkeit mit Prinzip (3) in Bild 2.81 ist 
nur insofern gegeben, als – wie dort – Laser und Werkstück ortsfest sind, die Distanz zwi-

 

Bild 2.85 Schweißanlage mit robotergeführter Scannerschweißoptik (oben) und damit ermöglichte 
außerordentlich flexible Bearbeitungsstrategie unter Wegfall von Positionierzeiten (unten) [Quelle: 
Daimler]. 
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schen Laser und Bearbeitungskopf hier jedoch konstant bleibt. Da das vom Roboter mitzufüh-
rende Rohrsystem (in dessen Gelenkteilen die Umlenkspiegel untergebracht sind) eine ge-
wisse Beeinträchtigung sowohl des dynamischen Verhaltens als auch der Zugänglichkeit mit 
sich bringt, werden vereinzelt Roboterkonstruktionen mit innerhalb ihrer Tragarmen er-
folgender Strahlführung angeboten. 

Als Folge der Verfügbarkeit von Hochleistungsscheiben- und -faserlasern mit im Vergleich zu 
lampengepumpten Festkörperlasern sehr viel geringerem SPP, ist die Scannertechnik für das 
„Remote“-Bearbeiten (die Wirkstelle des Laserstrahls befindet sich weit entfernt – engl.: re-
mote – vom Bearbeitungskopf) großer Werkstücke nicht mehr nur den CO2-Lasern vorbehal-
ten. So hat die Kombination „Roboter + Faser + Scanner“ gerade in jüngster Zeit erhebliche 
fertigungstechnische und wirtschaftliche Fortschritte vor allem in der Automobilindustrie für 
das Schweißen von Karosserieteilen erbracht. Auch hierzu sind verschiedene Varianten auf 
dem Markt [58], [59], [60]. Eines der Konzepte [59] und eine dafür beispielhafte Anwendung 
sind in Bild 2.85 gezeigt. 

2.4.4 Laserintegration in Werkzeugmaschinen 

Die generellen Eigenschaften des Werkzeugs Laserstrahl (siehe Einleitung) und die Besonder-
heiten der damit durchführbaren Prozesse (siehe Kapitel 4, 5, 6 und 7) lassen es sinnvoll er-
scheinen, seine Anwendungen nicht nur in eigenständigen Verfahren und dafür konzipierten 
Anlagen, sondern auch in unmittelbarer Kombination mit anderen Fertigungstechnologien 
vorzunehmen. Der wirtschaftliche Gewinn eines solchen Ansatzes kann in der gleichzeitigen 
Verwirklichung der jeweiligen technologischen Vorzüge, den kürzeren Durchlauf- und Rüst-
zeiten für das Werkstück, einer höheren Präzision sowie in weiteren positiven Aspekten 
liegen, was sich mittels Nutzwertanalysen darstellen lässt [61]. Aufgrund der vergleichsweise 
einfachen Handhabung des Laserstrahls, insbesondere bei Wellenlängen, die eine Strahl-
übertragung in Fasern erlauben, wird das technische Konzept der Bearbeitungsstationen weni-
ger vom Laser, als weitgehend von der „Partnertechnologie“ geprägt – weshalb es angemes-
sen ist, von Laserintegration zu sprechen.  

Den laserbasierten Verfahren kommt bei einer derartigen Kombination bzw. Integration unter-
schiedliches Gewicht zu [62], da der Laser dienen kann als 

 „unterstützendes“ Werkzeug, z. B. in Drehmaschinen integriert für das Spänebrechen 
[63] oder die Warmzerspanung von Keramiken und speziellen Stählen [64], [65], 

 „äquivalentes“ Werkzeug, z. B. in Stanzmaschinen zum Trennen [66] oder in Hon-
maschinen zum strukturierenden Abtragen [67], 

 den Technologieumfang der Fertigungseinrichtung „erweiterndes“ Werkzeug, z. B. 
um in einer Fräs- oder Drehmaschine [61], [62], [68] oder in einer Stanz-Biegema-
schine [69] gefertigte und montierte Teile zu verschweißen. 

Entsprechend diesen sehr verschiedenartigen  Aufgaben gelangen nicht nur Laser mit unter-
schiedlichen Eigenschaften zum Einsatz, sondern insbesondere die Fertigungseinrichtungen 
selbst unterscheiden sich erheblich; eine systematische Darstellung ist deshalb kaum möglich. 
Die nachstehenden Beispiele sollen dem Leser jedoch als Anregung dienen, sich auch mit 
diesem Aspekt des fertigungstechnischen Potentials des Lasers auseinander zu setzen. 
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Die Kombination der beiden trennenden Verfahren, Stanzen und Laserstrahlschneiden, ist die 
bekannteste Realisierung dieses Ansatzes. In der „Aufgabenteilung“ übernimmt der Laser-
strahl das Schneiden komplexer und gegebenenfalls von Teil zu Teil variierender Konturen, 
während mit den Stanzwerkzeugen einfachere und wiederkehrende Formen erzeugt werden 
[66]. Flexibilität und hohe Trenngeschwindigkeiten als jeweils spezifische Technologiemerk-
male werden hier vorteilhaft mit einander verknüpft und genutzt. Neuere Kombimaschinen 
auf dieser Grundlage erlauben auch Umformoperationen, was die „Komplettbearbeitung“ 
eines Blechbauteils in einer Aufspannung ermöglicht; Bild 2.86 zeigt ein dergestalt erzeugtes 
Werkstück. 

 

 

Bild 2.87 Fertigung von Magnetschlusshülsen in einer Drehmaschine INDEX V200 [Quelle: Herion]. 

 

Bild 2.86 In einer Stanz-Biege-Maschine erzeugtes Blechwerkstück. Sämtliche Konturen sind mit dem 
Laserstrahl geschnitten, während die Rundlöcher gestanzt werden; Umformungen und Gewinde wer-
den mit entsprechenden Werkzeugen erzeugt [Quelle: TRUMPF]. 
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Die Integration des Laserstrahlschweißens in Stanzautomaten wird in [70] beschrieben. Ziel-
setzung dieser Kombination ist das Fügen gestanzter Einzelbleche zu einem Statorpaket in 
einer einzigen Aufspannung bzw. Anlage. Weitere Beispiele einer Komplettbearbeitung von 
Blechbauteilen, die das Stanzen, Biegen, Montieren, Beschriften und Schweißen mit dem 
Laser umfasst, werden in [71] vorgestellt. 

Wiewohl die Integration des Laserstrahlschweißens in Dreh- und Fräszentren während der 
90er Jahre Gegenstand mehrerer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben war, haben nur we-
nige Ansätze Eingang in die industrielle Fertigung gefunden – möglicherweise ist das Spekt-
rum an Werkstücken, bei denen eine Komplettbearbeitung in einer spanenden Werkzeugma-
schine unter Einbeziehung des Lasers deutliche wirtschaftliche Vorteile bringt, nicht so breit 
(oder erkannt). Bei der Herstellung von aus drei Teilen bestehenden Magnetschlusshülsen 
erwiesen sie sich indessen als sehr deutlich: Alle Schritte des Fertigungsablaufs – Drehen, 
Montieren und Fügen – erfolgen in einer Vertikaldrehmaschine, wobei der Materialfluss von 
einer Bearbeitungsposition zur anderen durch eine hängende Spindel geschieht, siehe Bild 
2.87. Der große Gewinn an Wirtschaftlichkeit ergab sich in diesem durch hohe Varian-
tenvielfalt geprägten Falle in einer Reduktion der Arbeitsfolgen von fünf auf eine und in einer 
drastischen Verkürzung der Durchlaufzeit von 20 Tagen auf eine „Just-in-Time“-Fertigung. 

Das in [67] geschilderte „Laser-Honen“ hat als Bearbeitungstechnologie von Zylinderbuchsen 
Eingang in die Serienfertigung gefunden: Nach Prozessschritten des Honens werden im Be-
reich der stärksten Belastung der Laufbuchse mittels Laserabtragen definierte Strukturen ein-
gebracht, die als Schmiermitteltaschen funktionieren und das tribologische Verhalten positiv 
beeinflussen. Dem Laserprozess, siehe Bild 2.88, folgt ein Fertighonen, bei dem die beim 
Abtragen entstandenen Schmelzeauswürfe an den Strukturrändern entfernt werden und die 
Gleitfläche ihre endgültige Feinheit erhält. Das außerordentlich positive Resultat dieses Bear-

 

Bild 2.88 In einer Honmaschine integrierte Eintauchoptik (li) und damit durchgeführter Abtragsprozess 
(re); um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, werden zwei Zylinderbohrungen gleichzeitig bearbeitet 
[Quelle: Gehring]. 
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beitungsverfahrens ist eine drastische Senkung des Ölverbrauchs und der Schadstoffemission 
von dergestalt ausgestatteten Motoren. 

2.4.5 Zusammenfassung von Abschnitt 2.4 

 Der Transport von Laserstrahlung vom Ort der Auskopplung bis zur Bearbeitungsoptik 
erfolgt entweder in freier Propagation zwischen entsprechend angeordneten Spiegeln 
(bei der Wellenlänge des CO2-Lasers von 10,6 m ausschließlich) oder in Glasfasern ge-
führt (bei Wellenlängen um 1 m überwiegend). 

 Die Formung von Laserstrahlen hat zum Ziel, eine der Bearbeitung angepasste Geomet-
rie des Brennflecks zu erzeugen. Handelt es sich dabei um Fokussierung, so erfolgt ein-
hergehend damit auch eine Intensitätserhöhung. 

 Alle für die Strahlführung und Strahlformung benutzten Elemente erfahren infolge von – 
wenn auch nur geringer – Leistungsabsorption thermisch bedingte Änderungen ihrer op-
tischen Eigenschaften. Die sich dadurch allenfalls einstellende Änderungenn von Fokus-
lage und Fokusdurchmesser wirken sich unmittelbar auf das Prozessergebnis aus. Dies 
gilt es insbesondere für den Einsatz von transmittierenden Optiken bei hohen Leistungs-
dichten zu beachten. Dank der rückseitig möglichen Kühlung von Spiegeln sind thermi-
sche Effekte hier weniger stark ausgeprägt. 

 Adaptive Spiegel, deren Brennweite über die Veränderung ihrer Flächenkrümmung steu-
erbar ist, können sowohl zur Kompensation thermischer Linseneffekte wie zur gezielten 
Strahlformung eingesetzt werden. 

 Schwingspiegelsysteme bzw. Scanner Optiken gelangen dann verteilhaft zur Anwen-
dung, wenn der Laserstrahl am Werkstück mehreren komplexen Bahnen zu folgen hat 
und dabei häufiges Positionieren erforderlich ist. Die hohen Scan-Geschwindigkeiten re-
duzieren die Positionierungszeiten und führen (häufig auch zusammen mit hohen Pro-
zessgeschwindigkeiten) zu erheblich kürzeren Bearbeitungszeiten. 

 Wendelbohroptiken finden zunehmend Verwendung für die Herstellung hochpräziser 
Bohrungen. 

 Bearbeitungsstationen als maschinentechnische Einrichtungen sind häufig im Hinblick 
auf den darin durchzuführenden Prozess selbst und dessen Einbindung in den gesamten 
Fertigungsablauf des Werkstücks konzipierte Einzellösungen. Standardgerägte für Seri-
enfertigungen sind Flachbettmaschinen für ebene und Roboter für räumliche Bearbei-
tungsaufgaben. 

 Die Kombination von Laser- mit anderen Fertigungsverfahren in einer einzigen Bearbei-
tungsstation ist dann sinnvoll, wenn die Serienfertigung eines Werkstücks mehrere Bear-
beitungsschritte erfordert, die in räumlicher Nähe zueinander durchführbar sind. 


