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LASER GEGEN SAPHIR: FÜR DIE NEUEN 
SUPER-DISPLAYS 

„Thermisches“ Laserstrahlschneiden und „kalte“ Laser-
ablation ermöglichen wirtschaftliche Herstellung von Saphir-
Displays 

Dr. Dmitrij Walter, Branislav Urban 

 

Saphir ist das Material der Stunde, wenn es um extrem kratz- und stoßfeste und 
dabei sogar flexible Deckgläser geht. Schon lange wird es für Uhrengläser oder als 
Cover- oder Filtergläser für Kameralinsen benutzt, zunehmend auch für Handy-
Displays. Saphirglas, das sind farblose Platten aus synthetischen Korunden, also 
Minerale aus geschmolzenem Aluminiumoxid. Strenggenommen ist Saphirglas 
überhaupt kein Glas, da es keine glasartige amorphe Struktur besitzt, sondern eine 
kristalline. Mit einer Härte von 9 auf der Mohs-Skala ist Saphir das zweithärteste 
aller transparenten Materialien nach dem Diamant.  

Mit seinen Eigenschaften bietet Saphirglas gegenüber dem in der Displayindustrie 
oft eingesetzten chemisch gehärteten Glas Vorteile. Wirtschaftlich lassen sich 
Displays aus dem extrem spröden Material Saphir aber erst dank Laserbearbeitung 
herstellen. Der Hightech-Maschinenbauer Manz aus Reutlingen hat dazu zwei 
unterschiedliche Prozesse entwickelt, die je nach Kundenanforderung ganz 

 

 

 

 

Beim Laserstrahlschneiden 
von spröden Materialien 
wird das Material in der 
Wechselwirkungszone 
aufgeschmolzen und mit 
Unterstützung der 
Prozessgase von der 
Schnittkante entfernt. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Korund
http://de.wikipedia.org/wiki/Glas
http://de.wikipedia.org/wiki/Diamant
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verschiedene Stärken aufweisen: Das „thermische“ Laserstrahlschneiden mit 
Kurzpulslasern im Mikrosekundenbereich und das sogenannte Abtragen als „kalte“ 
Ablation von Saphirsubstrat mit Ultra-Kurzpulslasern, die Pulsdauern im Bereich 
weniger Pikosekunden haben. Letztere bieten eine höhere Qualität der 
Schneidkanten, sind aber auch teurer als die für das „thermische“ Laserschneiden 
von Saphir benötigten Faserlaser mit bis zu 300 Watt mittlerer Leistung. 

Weder Mikro-Risse noch Chippings 

Das „thermische“ Laserschneiden eignet sich für das Ausschneiden der äußeren 
Konturen der Deckgläser genauso wie für das Schneiden von Innenkonturen, zum 
Beispiel von Löchern für Kameras, LEDs oder Lautsprecher. In der Regel haben die 
Glassubstrate eine Dicke von bis zu einem Millimeter, nach dem Ausschneiden 
werden sie noch „runterpoliert“ auf finale Dicken zwischen 600 und 800 
Mikrometern. Das Schneiden stellt in diesem Fall einen Schmelzprozess dar: Das 
Glassubstrat wird durch den Energieeintrag an der Schnittstelle aufgeschmolzen, 
die Schmelze wird mit relativ hohem Druck aus der Wechselwirkungszone 
ausgeblasen. Dadurch gibt es keine Rückstände des geschnittenen Materials an der 
Schnittkante, die nach dem Abkühlen wieder erstarren und die Kantenqualität 
beeinträchtigen würden. Bei der „thermischen“ Laserbearbeitung von Saphir bilden 
sich weder Mikro-Risse noch sogenannte Chippings (Absplitterungen im Material). 
Das erhöht Bruchsicherheit und Biegefestigkeit des Materials.  

Beim „thermischen“ Schneidverfahren werden unterschiedliche inerte Gase 
eingesetzt: Dadurch wird der Sauerstoff verdrängt, was sich ebenfalls positiv auf 
die Kanteneigenschaft  auswirkt. Je nach Kundenanforderung lassen sich die 
Parameter Pulsdauer, Gas, Druck, Geschwindigkeit und Prozesswiederholung – also 
die Anzahl an „Überfahrten“ – flexibel einstellen. Die Schneidergebnisse werden 
unterschiedlich ausfallen. Eines haben die Schnittkanten allerdings immer 
gemeinsam: Sie weisen alle einen Winkel von 90 Grad auf.   

 

Die von Manz konzipierte Laseranlage verwendet bis zu vier Schneidköpfe 
gleichzeitig, entsprechend können auch vier Substrate gleichzeitig bearbeitet 
werden – und das bei Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 50 Millimeter pro 
Sekunde. Die tatsächliche Betriebszeit des Lasers wird durch diese Art Parallel-
Betrieb deutlich erhöht, der Durchsatz einer solchen Manz-Anlage ist verglichen mit 
anderen Systemen wesentlich höher. Schneidkopf und Substrat bewegen sich 
immer entlang orthogonal verlaufender Linearachsen, dies ermöglicht das 
Schneiden aller zweidimensionalen Geometrien.  
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Mehrere Schneidköpfe in einer 
Laseranlage sorgen für maximalen 
Durchsatz und eine Optimierung der 
Betriebszeit. 

 

Ultrakurz gepulst für weiße Kanten 

Bei der „kalten“ Ablation des Saphirglases mit einem Pikosekundenlaser wird das 
zu schneidende Material nicht aufgeschmolzen, sondern verdampft. Das wird 
möglich durch die extrem kurze Pulsdauer und einer damit verbundenen sehr hohen 
Pulsspitzenleistung. Der Schneidkopf ist fest installiert und bewegt sich nicht mehr 
entlang einer Linearachse, der Laserstrahl wird mit einem Highspeed-Scanners 
abgelenkt. Pikosekundenlaser sind außerdem nicht mehr fasergeführt, ihre 
Einstellung erfolgt mittels Freistrahl-Propagation über reflektierende Spiegel.  

Bei der „kalten“ Ablation mit einem Pikosekundenlaser ist die Qualität der 
Schneidkante noch höher als beim thermischen Laserstrahlschneiden, die Rauigkeit 
der Kante ist geringer. Thermisches Schneiden ist zwar mit höherem Durchsatz 
möglich, die dabei entstehenden schwarzen Schnittkanten müssen allerdings 
aufwändig nachpoliert werden, wenn die Qualitätsanforderungen das erfordern 
sollten. Genau dann spielen Pikosekundenlaser einen ihrer Hauptvorteile aus: Zwar 
ist die Prozessgeschwindigkeit etwas geringer als beim „thermischen“ 
Laserstrahlschneiden, die entstandene weiße Schnittkante ist allerdings auf Anhieb 
qualitativ besser, die Rauigkeit entsprechend geringer. Ebenso ist der Aufwand für 
das Nachpolieren geringer oder kann ganz entfallen. Die Anschaffungskosten für 
einen Pikosekundenlaser sind höher, verglichen mit einem Faserlaser. Neben der 
höheren Kantengüte bieten solche Ultra-Kurzpulslaser allerdings weitere Vorteile, 
die den höheren Preis schnell rechtfertigen: Mit einem Pikosekundenlaser erzeugte 
Schnittkanten, können zum Beispiel eine Neigung von bis zu 10 Grad aufweisen, ein 
sogenanntes Tapering. Das erhöht die Bruchfestigkeit der fertig geschnittenen 
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Displays. Der unterschiedlich starke Materialabtrag an der Kante lässt sich unter 
anderem ganz einfach mit der Gaußschen Intensitätsverteilung erklären.  

Eine weitere von Kunden oft gewünschte Spezifizierung, die die Bruchfestigkeit der 
Displays verbessern soll, ist ein Anfasen der Schnittkante, das sogenannte 
Chamfering – eine nur teilweise Abschrägung der Schneidkante, zum Beispiel bis zu 
einer Materialtiefe von 30 bis 50 Mikrometern und einem Winkel von 45 Grad. Auch 
diese Form ist nur mit einem Pikosekundenlaser realisierbar – je nach Einstellung 
der Prozessparameter. Selbst beschichtete Saphirsubstrate können mit 
Pikosekundenlasern geschnitten werden, da diese die Oberfläche nur minimal 
schädigen. Mit dem „thermischen“ Verfahren ist ein sauberer Schnitt durch 
beschichtetes Material nicht möglich, da dort die Oberfläche aufgeschmolzen und 
die Beschichtung damit zerstört wird.  

Lange Zeit war der wirtschaftliche Einsatz von Saphirsubstrat für beispielsweise 
Deckgläser für Smartphones nicht möglich. Inzwischen bietet Manz seinen Kunden 
gleich zwei mögliche Laserverfahren, um die Herstellungskosten zu senken. 
Abhängig vom zu erzielenden Ergebnis hat der Kunde nun also die Qual der Wahl, 
welcher Ansatz sich für ihn besser eignet. 

 

 

In Abhängigkeit vom gewählten Prozess 
erzielt man beim Laserschneiden von 
Saphir  entweder eine höherwertige 
weiße Schnittkante oder eine schwarze 
mit geringerer Kantengüte. 
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