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strahlformung

Laserfokussierung mit 
fokusvariabler Linse
An der ETH Zürich wird ein Fokussiersystem mit fokusvariabler Linse entwickelt, welches kostengünstig Laser-
strahlung mit hoher Puls- und Dauerleistung fokussieren kann.

Am Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fertigung (IWF) der Eidgenössi-

schen Technischen Hochschule (ETH) in 
Zürich wird ein Laserfokussiersystem mit 
fokusvariabler Linse entwickelt. Dieser 
Ansatz verspricht sowohl hohe Fokus-
siergenauigkeit wie sie für die Mikrobe-
arbeitung notwendig ist, als auch schnelle 
Reaktionszeit, sowie geringe Kosten.

Konzept für die 
3D-Lasermaterialbearbeitung

Als fokusvariable Linse wird eine von 
der ETH Spin-off Firma Optotune AG 
entwickelte adaptive Linse verwendet, 
deren Funktionsprinzip an jenes des 
menschlichen Auges angelehnt ist. Der 
Druck im Innern einer mit optischer 
Flüssigkeit gefüllten Polymermembran 
kann mittels elektromagnetischem Ak-
tuator variiert werden. Dies führt zu 
einer Deformation der Membran und 
somit zu einer Änderung der Brennwei-

te. In Kombina-
tion mit weiteren 
Linsen kann auf 
diese Weise ein 
Fokussiersystem 
aufgebaut wer-
den, das komplett 
ohne mechanische 

Verschiebung von optischen Elementen 
auskommt. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass thermische Effekte durch den 
Bearbeitungslaser und den Steuerstrom 
des Aktuators eine nicht beabsichtigte 
Fokusverschiebung verursachen. Durch 
konsequente Integration einer Wasser-
kühlung in das Systemdesign können 
diese Einflüsse aber gering gehalten, 
bzw. eliminiert werden [1].
Das System besteht aus einem Kühlge-
häuse, das die fokusvariable Linse und 
eine Konkavlinse aufnimmt, deren Di-
stanz zueinander über ein Feingewinde 
genau justiert werden kann. Dies führt 

zusammen mit der Fokusvariabilität und 
der freien Wahl der Brennweite der Kon-
kavlinse zu einer großen Systemflexibili-
tät, die eine individuelle Anpassung an 
die Bedürfnisse der Kunden erlaubt.
Im Vergleich zu den bei der Mikrobe-
arbeitung als Stand der Technik gelten-
den elektromechanischen Fokussiersys-
temen ist die hier präsentierte Lösung 
kompakter und kostengünstiger.

Kalibration reduziert Störeinfüsse

Mit dem optionalen Kalibrationssystem 
können Temperaturdrift und andere 
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Laserfokussiersystem mit fokusvariabler Linse zur 3-Lasermaterialbearbeitung.
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Störeinflüsse durch periodische Off-
linekalibration kompensiert werden. 
Dabei wird ein Helium-Neon Laser 
mit geringer Leistung und guter Strahl-
qualität über dichroitische Spiegel in 
den Strahlengang ein- bzw. ausgekop-
pelt und durch eine Zylinderlinse auf 
ein 4-Quadranten Fotosensor geleitet. 
Nach Verstärkung der Signale mittels 
Transimpedanzverstärker wird ein Feh-
lersignal gebildet, das den Elliptizitäts-
grad des Strahls nach der Zylinderlinse 
beschreibt. Durch die Eigenschaften der 
Zylinderlinse lässt sich so auf den Fo-
kuspunkt des Systems schließen.
Das Fehlersignal wird von einem PID-
Regler mit einem Sollwert verglichen 

und bei Abweichung wird der Steuer-
strom der fokusvariablen Linse entspre-
chend angepasst.

Präzision und Anwendungsbereiche

Diese Technologie eignet sich für die Sta-
bilisierung der Fokusebene für präzisere 
Materialbearbeitung sowie für die 3D-
Mikrostrukturgenerierung. Bemerkens-
wert ist insbesondere, dass Laser mit ho-
her kontinuierlicher Leistung und hoher 
Pulsleistung verwendet werden können. 
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Effiziente und schnelle Ablation durch das 
Laserfokussiersystem [2].


