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Master Arbeit 

Untersuchung des Verhaltens von optischen Komponenten 
in einer 3D Laserstrahl - Ablenkeinheit 

     
 
Problemstellung 
In Laserbearbeitungsmaschinen wird der Laserstrahl häufig mittels Spiegelablenkeinheiten umgelenkt, 
durch diverse Linsen fokussiert und somit auf dem Werkstück positioniert. Dies erlaubt eine sehr hohe 
Dynamik, da nur Optikkomponenten mit wenig Gewicht bewegt werden müssen. Aktuelle am Markt 
erhältliche Systeme sind bis zu einem Laserpulsbreitenbereich von ns ausgelegt. Ultrakurze Pulse im 
ps- und fs-Bereich werden bzgl. Zerstörschwellen und thermischer Verformung bei Einstrahlung nicht 
spezifiziert. Der Laserstrahl trifft möglicherweise nicht die gewünschte Bearbeitungsposition. Heute 
werden Punkteraster zur Kalibration einer Ablenkeinheit verwendet. Standardmässig sind dies 64 * 64 
Punkte. 
 
Aufgabe 

 Literaturrecherche zum aktuellen Stand der Forschung  im Bereich der Strahlablenkeinheiten 

 Untersuchung diverser speziell beschichteter Umlenkspiegel bei Bestrahlung mittels 
Ultrakurzpulslasern auf verschiedenen Substraten bzgl.  

o Absorption, Reflexion und Transmissionsverhalten bei Laserspiegeln und im Scankopf 
verwendeten Linsen (F-Theta und Fokusshifterlinsen) 

o Deformationen bei kurz- und langzeitiger Strahleinwirkung 
o Finden der Zerstörschwellen der Ablenkspiegel 

 Erstellen einer Simulationsumgebung basierend auf den gefundenen Erkenntnissen zur 
Berechnung und Abbildung des genannten 64*64 Punkte Rasters und Auswirkungen von 
thermischen und Substrat- und Beschichtungseinflüssen auf den eingesetzten Spiegel- und 
Linsen und Validierung der ermittelten Daten mittels Laserversuchen auf entsprechenden 
Systemen. 
 

Umfeld 
Arbeitsort sind unsere Büros und unser Mikrolaserlabor im Technopark Zürich und der 
Messtechnikbereich des Instituts im Gebäude CLA der ETH Zentrum. Die Arbeit ist Bestandteil eines 
laufenden Projekts, welche sich mit Ultrakurzpulslaserbearbeitung auf Werkzeugoberflächen befasst. 
Hierdurch kann ein fundierter Einblick in die Laser - Mikromaterialbearbeitung vermittelt werden.  
Die Fa. Raylase AG unterstützt diese Arbeit freundlicherweise bezüglich Informationen zu aktuellen 
Messverfahren und seitens benötigter Hardware zum durchführen der Experimente. 
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Master thesis 

Optical component analysis within a 3D laserscanning unit 

     
 
Problem description 
In laser based manufacturing machines the beam is often redirected via mirror deflection units and 
focussing lenses in order to be positioned on the sample. This enables highly dynamical motion of the 
laser beam since only light optical components have to be moved. Current on the market available 
systems are only specified for operation in the ns-regime. Ultrashort pulses within the range of ps- and 
fs are not validated in terms of damage thresholds und thermal distortion due to irradiation effects. It is 
possible that the laser beam does not hit the work piece at the expected position. In order to calibrate 
the scanning unit manufacturers use a 64*64 point grid. 
 
 
Task 

 Literature research about the current state of research in the field of laser beam deflection units 

 Evaluation of specially coated deflection mirrors being hit by ultrashort laser radiation on various 
substrate materials with reference to 

o Absorption, reflexion and transmission behavior of laser mirrors and lenses which are 
used within a 3D scanhead (F-theta and focusshifterlenses) 

o Deformations induced by short- and longterm exposure 
o Ablation threshold determination of the scan mirrors 

 Setup of a simulation environment based on the measurements in order to calculate and show the 
mentioned 64*64 point grids. Also included shoud be the thermal- and the substrate- and coating-
influences of the used mirrors and lenses and validation of the calculated data by laser deflection 
tests on such a system. 
 
 

Environment 
Place of work will be our offices and the micro laser lab at Technopark Zürich and the measurement 
facilities at the institute at CLA, ETH Zentrum. This thesis is part of a current industry project, which 
involves ultrashort laser material processing on tooling surfaces. A deep insight into laser material 
processing and state of the art measurement technologies can be given. 
Raylase AG kindly supports this project in terms of currently used measurement techniques and 
supplies needed equipment for the experiments. 
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