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EFFIZIENTES BOHREN DÜNNER 
KERAMIKFILME MIT PIKOSEKUNDENLASER 

Ein spezielles Laserverfahren für die Bearbeitung von 
Keramikkomponenten ermöglicht das Bohren sehr dünner 
Keramikfilme mit hoher Geschwindigkeit und Präzision. Eine 
optimale Abstimmung von Pikosekundenlaser, Objektiv und 
Scanner sorgen für hohe Produktivität unter Einhaltung 
engster Fertigungstoleranzen. 

 

Dr. Dmitrij Walter 

 

Keramische Komponenten verschiedenster Ausprägung finden vermehrt Einsatz in 
elektronischen Geräten. Sie sind entweder ein Bestandteil des Gehäuses oder 
bilden die innovative Grundlage für passive oder aktive elektronische Bauelemente. 
Aus fertigungstechnischen Gründen bietet sich die Bearbeitung mit dem Laser an, 
weil die mechanische Bearbeitung aufgrund der Härte des Werkstoffs an Grenzen 
stößt. 

Lautsprecherbohrungen, Löcher für Bedienelemente oder für Kameraaperturen 
werden in keramische Gehäuse geschnitten oder gebohrt, für Bauelemente werden 
zum Beispiel Keramikfilme gebohrt oder strukturiert. Für diese unterschiedlichen 
Einsatzbereiche wurden spezielle Laserverfahren entwickelt. 

Zur Herstellung von Minispulen für elektrische Mikroschaltkreise werden dünne 
Keramikfilme benötigt, die mit Tausenden mikroskopisch kleiner Löcher perforiert 
sind. Ein neu entwickelter Laserprozess bohrt bei einer Fläche des zu 
bearbeitenden Feldes von 130 x 130 mm innerhalb von < 40 Sekunden 200 000 
Löcher mit einem Durchmesser von 15 bis 25 µm, wobei die Position des 
gebohrten Lochs nicht mehr als 2 µm vom Sollwert abweicht. 

Um diese hohe Geschwindigkeit und die maximale Präzision zu erreichen, wurde 
ein Laserprozess entwickelt, der die Leistungsfähigkeit eines Ultrakurzpulslasers 
mit der optischen Präzision eines exakt korrigierten telezentrischen Objektivs 
verbindet. 

 

 
 



FALLSTUDIE 

Laserbohren 

2 
 

 

 

Um den Durchsatz 
zu verdoppeln, 
werden zwei 
Keramikfilme 
gleichzeitig 
bearbeitet. 
Deshalb wird der 
Laserstrahl geteilt 
und auf zwei 
unabhängig 
voneinander 
gesteuerte 
Scanner gelenkt  

 
 

Maximal 100 Laserpulse pro Bohrung 
Ultrakurze Laserpulse sind erforderlich, um ein Aufschmelzen des Materials und die 
damit verbundene Kraterbildung zu vermeiden. Denn bei einer Pulslänge von 6 bis 
10 ps ist die thermische Relaxationszeit des Materials sehr viel länger als die 
Pulslänge. Infolge der Beschleunigung im elektrischen Feld der Laserstrahlung 
werden nur die Elektronen angeregt, während die Atome noch „kalt“ sind. Die 
Gitterbindungen werden gelöst, bevor die Thermalisierung des Materials einsetzt. 
Das bedeutet, dass das Material abgetragen wird, bevor es sich erwärmen kann. Es 
entsteht eine präzise Bohrung ohne Schmelzkrater. 

Der zu bearbeitende Keramikfilm ist 15 bis 50 µm und die Trägerfolie 30 bis 50 µm 
dick. Um ein Loch zu bohren, sind 50 bis 100 Laserpulse notwendig. Zum Einsatz 
kommt eine Laserstrahlquelle, die Strahlung im sichtbaren Spektralbereich emittiert. 
Mit einem IR-Laser können Löcher dieser Größe aufgrund der größeren 
Wellenlänge und damit verbunden des größeren Fokusdurchmessers nicht gebohrt 
werden, und ein UV-Laser wurde vom Kunden aus internen Gründen 
ausgeschlossen. 

 

Hohe Präzision dank verbesserter Optik 
Der Laserstrahl wird durch einen Zweiachs-Galvanoscanner auf ein telezentrisches 
Objektiv gelenkt, das die exakte Fokussierung auf dem Keramikfilm sicherstellt. 
Diese zwei, speziell für diese Anwendung auf Kundenwunsch entwickelten 
Komponenten sorgen für die erforderliche hohe Geschwindigkeit und maximale 
Präzision bei dem Verfahren.  
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Die Bildfeldwölbung beim telezentrischen Objektiv ist zwar unvermeidbar, kann 
aber korrigiert werden. In diesem Fall jedoch erfolgte dies nicht durch die 
Verwendung eines Linsensystems aus unterschiedlichen Glassorten, da der Einsatz 
des Pikosekundenlasers Anforderungen an das optische Material stellt, die nur  

 

 

Der quadratische Keramikfilm 
mit einer Kantenlänge von 130 
mm wird durch einen Bernoulli-
Greifer auf dem Tisch abgelegt 

 

 

 

 

Quarzglas erfüllt. Es zeichnet sich nicht nur durch eine extrem geringe Absorption 
aus, sondern auch durch eine geringe Neigung zur Farbzentrenbildung – und zwar 
auch dann, wenn ein Laserstrahl mit extrem hoher Pulsspitzenleistung das 
Quarzglas durchquert.Die Bildfeldwölbung wird letztlich durch eine zusätzliche, 
bewegliche Linse aus Quarzglas kompensiert, die die Fokuslage verschiebt. Somit 
wurde die Optik durch ein mechanisches Stellglied verbessert, dessen Position von 
der Bildfeldwölbung abhängt. Ein speziell  entwickeltes 3D-Kalibrationstool 
bestimmt die Position.  

Zeitaufwand und Geschwindigkeit 
Die Geschwindigkeit des Laserprozesses wird im Wesentlichen bestimmt durch die 
Anzahl der Laserpulse pro Loch und durch die Zeit, die der Galvanoscanner 
benötigt, um einzelne Bohrungspositionen anzufahren. 

Bei einer Pulsenergie im µ-Joul-Bereich benötigt der Laser maximal 100 Pulse, um 
ein Loch zu bohren, was bei gegebener Repetitionsrate rund 0,1 ms bedeutet. 
Deutlich länger braucht der Galvanoscanner, um den Spiegel zur nächsten Position 
zu schwenken. Diese Zeitspanne dauert 0,25 ms, was höchste Anforderungen an 
die Dynamik des Scanners stellt. Um Zeit zu sparen, erfolgt die Regelung nicht 
durch einen PID-Regler, sondern durch einen Zustandsrechner. Der Spannungspuls, 
der den Spiegel auslenkt, wird also im Voraus berechnet und nicht nachgeregelt. 

Eine noch höhere Geschwindigkeit ist prinzipiell durch die Digitalisierung der 
Steuerung erreichbar –  bisher erfolgt die Positionserfassung der 
Galvanometerachse noch durch eine analoge Komponente,  einem 
Abschattungselement, das sich vor einer Photodiode bewegt. Einige 
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Scannerhersteller erproben zurzeit einen Digitalencoder, um die Steuerung zu 
beschleunigen. Dieses Verfahren hat allerdings noch nicht die Serienreife erreicht. 

 

40 Sekunden pro Werkstück 
Das Einstellen des Spiegels und das Bohren eines Loches dauert also 0,35 ms. Um 
100 000 Löcher in einen 130 x 130 mm2 großen Keramikfilm zu bohren, sind also – 
einschließlich unvermeidlicher Pufferzeiten – insgesamt weniger als 40 s 
erforderlich. Um zwei Keramikfilme gleichzeitig bearbeiten zu können, wurde bei 
der Konzeption der Anlage bereits eine Strahteilung auf zwei unabhängig 
voneinander gesteuerte Scanner berücksichtigt.. Dadurch kann der Durchsatz 
verdoppelt werden, es sind 200 000 Lochbohrungen innerhalb von weniger als 40 s 
möglich. 

Dieser Laserprozess wurde zunächst speziell für die Massenproduktion von 
Minispulen entwickelt. Jeweils 20 bis 40 Keramikfilme werden gestapelt und mit 
Hilfe von Passermarken ausgerichtet, sodass die Löcher genau übereinander liegen. 
Aus diesem Stapel werden anschließend bis zu 100 000 Spulen mit einem 
Kerndurchmesser von nur 200 µm herausgeschnitten. 


