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(54) Einrichtung zur Feinbearbeitung mit Laserstrahl der Oberfläche einer Bohrung

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Fein-
bearbeitung der Oberfläche (1) einer Bohrung (2). Die
Einrichtung weist ein Strahlwerkzeug (3) auf, welches
eine Umlenkeinrichtung (4) zur Umlenkung eines in die
Bohrung einleitbaren Laserstrahls (5) in Richtung der
Oberfläche (1) der Bohrung (2) umfaßt. Das Strahlwerk-
zeug (3) weist ein im Bereich der Wellenlänge des La-
serstrahls (5) lichtdurchlässiges und zur Durchleitung
des Laserstrahls (5) vorgesehenes Optikelement (6) mit
einer schrägstehenden, die Umlenkreinrichtung (4) bil-
denden optischen Fläche (7) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Fein-
bearbeitung der Oberfläche einer Bohrung mit den
Merkmalen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die Oberflächeneigenschaften aufeinander
gleitender Bauteile bestimmen maßgebend deren tribo-
logisches Funktionsverhalten. Insbesondere das Ver-
schleißverhalten wird stark von der Ausbildung dieser
Bauteiloberflächen beeinflußt. Die Optimierung derarti-
ger tribologischer Systeme kann das Einsatzverhalten
und die Lebensdauer deutlich verbessern. Am Beispiel
der Zylinderoberfläche eines Verbrennungsmotors zeigt
sich der Bedarf an einer Oberflächenstrukturierung. In
die Zylinderwand eingebrachte Strukturen wirken als
Schmierstoffreservoirs und als Mikrodruckkammern.
Dabei kann sich zwischen der Zylinderwand und einem
darauf gleitenden Kolben ein Schmierfilm bilden, auf
dem die Reibpartner aufschwimmen. Idealerweise wird
eine Oberflächenstrukturierung angestrebt, bei der sich
eine möglichst vollständige hydrodynamische Schmie-
rung unter Vermeidung von Festkörperreibung einstellt.
[0003] Aus der DE 295 06 005 ist eine Einrichtung zur
Bearbeitung von Bohrungen in Werkstücken mittels ei-
nes Laserstrahls bekannt. Die Einrichtung weist eine in
die zu bearbeitende Bohrung einführbare Maschinen-
spindel mit einem Optiksystem zur Führung eines La-
serstrahles auf. Der Laserstrahl wird etwa achsparallel
zur Maschinenspindel in das Optiksystem eingeführt
und mittels eines Spiegels radial nach außen gelenkt.
Das den Laserstrahl bildende Strahlenbündel wird an
der zu bearbeitenden Bauteiloberfläche in einem Brenn-
punkt fokussiert. Die Oberfläche kann dort gezielt bear-
beitet werden. Insbesondere können exakt vorgebbare
Mikrostrukturen präzise und reproduzierbar in die Boh-
rungsoberfläche eingebracht werden.
[0004] In der genannten Anordnung trifft das Strah-
lenbündel des hochenergetischen Lasers mit einer re-
lativ hohen Energiedichte auf den Umlenkspiegel. Zur
Vermeidung einer Überhitzung oder Schädigung des
Umlenkspiegels muß dieser hohen optischen Anforde-
rungen genügen. Insbesondere ist eine qualitativ hoch-
wertige Verspiegelung erforderlich. Die Fertigung des
Umlenkspiegels ist entsprechend kostenintensiv oder
oft nicht möglich. Aus der hohen Energiedichte des La-
serstrahls ergibt sich eine Mindestbaugröße, in dessen
Folge Bohrungen kleineren Durchmessers nicht bear-
beitet werden können. Bei der Strukturierung von Boh-
rungen mit einem kleinen Durchmesser entsteht bei der
90°-Umlenkung in der Bohrung das Problem, daß die
Zerstörschwelle der Beschichtung des letzten Umlenk-
spiegels überschritten wird. Dies liegt daran, daß auf-
grund des kleinen Strahldurchmessers auf dem Um-
lenkspiegel bei gleicher Laserenergie höhere Energie-
dichten entstehen. Wenn die Zerstörschwelle über-
schritten wird, kommt es zur Zerstörung des Spiegels
und es erfolgt keine Umlenkung der Laserstrahlung
mehr.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einrichtung zur Feinbearbeitung der Oberfläche einer
Bohrung anzugeben, deren Einsatzbereich erweitert ist.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine Einrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Dazu wird eine Einrichtung mit einem Strahl-
werkzeug und einer Umlenkeinrichtung vorgeschlagen,
bei der das Strahlwerkzeug ein im Bereich der Wellen-
länge des Laserstrahls lichtdurchlässiges und zur
Durchleitung des Laserstrahls vorgesehenes Optikele-
ment mit einer schrägstehenden, die Umlenkeinrich-
tung bildenden optische Fläche aufweist. Beim Durch-
gang durch das Optikelement trifft dabei der Laserstrahl
innenseitig auf die optische Fläche. Unter Ausnutzung
der sich einstellenden Totalreflexion wird der Laser-
strahl umgelenkt und kann der zur bearbeitenden Ober-
fläche zugeführt werden.
[0008] Es hat sich gezeigt, daß die optische Fläche
zur Strahlumlenkung bei auftretender Totalreflexion La-
serstrahlen mit hoher Energiedichte reflektieren kann,
ohne dabei Schaden zu nehmen. Das Strahlwerkzeug
kann mit höheren Energiedichten auf der umlenkenden
optischen Fläche beaufschlagt werden. Das Strahl-
werkzeug mit der optischen Fläche kann aufgrund der
höheren Zerstörschwelle entsprechend klein ausgebil-
det sein, wodurch sich die Möglichkeit der Oberflächen-
bearbeitung auch in vergleichsweise kleinen Bohrun-
gen ergibt.
[0009] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die op-
tische Fläche derart geneigt angeordnet, daß der Win-
kel zwischen einer Flächennormalen der optischen Flä-
che und einer bezogen auf die optische Fläche vorge-
sehenen mittleren Einfallrichtung des Laserstrahls grö-
ßer ist als ein sich aus dem Brechungsindex des Mate-
rials vom Optikelement ergebender Totalreflexionswin-
kel. Der Laserstrahl kann dabei als nicht parallel verlau-
fendes bzw. fokussiertes Strahlenbündel der optischen
Fläche zugeführt werden.
[0010] Als Material des Optikelementes kann Quarz-
glas eingesetzt werden, da Quarzglas im Bereich der
Wellenlänge entsprechender Laser von etwa 1 µm eine
sehr hohe Lichtdurchlässigkeit aufweist.
[0011] In zweckmäßiger Weiterbildung weist das Op-
tikelement eine langgestreckte, in die Bohrung einführ-
bare Bauform auf, bei der die mittlere Einfallrichtung im
wesentlichen parallel und insbesondere achsgleich zu
einer Längsachse des Optikelementes liegt. Dadurch
wird erreicht, daß das Optikelement entsprechend tief
in Bohrungen selbst kleinen Durchmessers eingeführt
werden kann.
[0012] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist das
Optikelement eine Lichtaustrittsfläche auf, die durch ei-
nen Teil der zylindrischen Oberfläche des Optikelemen-
tes gebildet ist. In Verbindung mit einer weiter unten be-
schriebenen Schutzhülse ergibt sich eine gute Spülwir-
kung im kritischen Bereich der Lichtaustrittsfläche.
[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung ist
am Optikelement eine zur mittleren Einfallrichtung par-
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allel liegende und plan ausgebildete Lichtaustrittsfläche
vorgesehen. Die plane Oberfläche führt im Durchgang
eines fokussierten Strahlenbündels zu einer derartigen
Lichtbrechung, daß sich ein zumindest näherungsweise
punktförmiger Brennpunkt an der zu bearbeitenden
Oberfläche einstellen läßt.
[0014] Falls α ≠ 45° ist, ist es notwendig, die plan aus-
gebildete Lichtaustrittsfläche bezogen auf die mittlere
Einfallrichtung geneigt anzuordnen. Unter Ausnutzung
der sich dabei einstellenden Lichtbrechung kann dem
austretenden Laserstrahl eine gewünschte axiale Nei-
gungsänderung gegeben werden. Die genannte Anord-
nung ist insbesondere im Zusammenhang mit Quarz-
glas oder anderen Materialien mit vergleichsweise ge-
ringem Brechungsindex vorteilhaft. Aus dem geringen
Brechungsindex kann sich zur Erzielung der gewünsch-
ten Totalreflexion ein vergleichsweise hoher Neigungs-
winkel der optischen Fläche ergeben. Ein dabei an der
optischen Fläche reflektierter Laserstrahl weist dabei ei-
ne unerwünschte axiale Richtungskomponente auf. Bei
entsprechender Schrägstellung der Lichtaustrittsfläche
ist der austretende Laserstrahl in einfacher Weise unter
Ausnutzung der Lichtbrechung in eine im wesentlichen
axiale Richtung umlenkbar.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist an
der Strahleintrittsfläche eine Fokussiereinrichtung für
den Laserstrahl vorgesehen. Die Fokussiereinrichtung
kann dabei eine vorgeschaltete Linse oder ein Linsen-
system sowie eine entsprechend gestaltete Lichtein-
trittsfläche des Optikelementes umfassen. Bei entspre-
chender Auslegung der Fokussiereinrichtung ist ein
Strahlengang einstellbar, der am vorgesehenen Bear-
beitungsort ein vorgegebenes Lasermuster präzise ab-
bildet.
[0016] Als zweckmäßig hat sich dabei eine Fokussier-
einrichtung herausgestellt, die eine linsenförmig ge-
wölbte Lichteintrittsfläche des Öptikelementes umfaßt.
Abhängig von der linsenförmigen Wölbung der Lichtein-
trittsfläche läßt sich die Strahlführung im Optikelement
nahezu beliebig in gewünschter Weise einstellen. Bei-
spielsweise in Verbindung mit einer Bauform, bei der die
Lichtaustrittsfläche durch die zylindrische Oberfläche
eines entsprechend zylindrisch ausgeführten Optikele-
mentes gebildet ist, ergibt sich an der Lichtaustrittsflä-
che eine Brechung vorrangig in nur einer Richtung. Zur
Kompensation dieses Effektes kann die Lichteintrittsflä-
che beispielsweise in nur einer, quer dazu liegenden
Richtung gewölbt ausgeführt sein. Im Ergebnis läßt sich
dadurch mit einfachen Mitteln ein präzise fokussierter
Lichtpunkt an der zu bearbeitenden Oberfläche abbil-
den.
[0017] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist eine
Spüleinrichtung zur Spülung des Optikelementes mit ei-
nem Spülmedium während des Betriebes der Einrich-
tung vorgesehen. Bei einer Durchleitung des Spülmedi-
ums können die empfindlichen optischen Oberflächen
des Optikelementes, insbesondere dessen Lichtaus-
trittsfläche und Umlenkfläche zuverlässig von mittels

des Laserstrahles abgetragenen Partikeln freigehalten
werden. Die optische Qualität der Einrichtung ist unter
Vermeidung von lokalen Überhitzungen bzw. Schädi-
gungen zuverlässig und dauerhaft sichergestellt.
[0018] Dabei hat sich eine Bauform als zweckmäßig
herausgestellt, bei der das Optikelement zumindest teil-
weise von einer Schutzhülse beabstandet umschlossen
ist, wobei der beabstandete Bereich zur Durchleitung ei-
nes Spülmediums vorgesehen ist. Durch die Hülse kann
eine gute Führung des Spülmediums erreicht werden.
[0019] In einer zweckmäßigen Weiterbildung kann
die Schutzhülse derart ausgebildet sein, daß sie im Be-
reich der optischen Fläche offen ist. Das Spülmedium
wird dabei im wesentlichen parallel am Optikelement
vorbeigeführt und kann an der offenen Seite austreten.
Eine Rückführung des Spülmediums erfolgt dabei in zu
bearbeitenden Sacklöchern außenseitig der Schutzhül-
se in entgegengesetzter Richtung oder bei Durchgangs-
bohrungen in Richtung des offenen Endes.
[0020] Es kann auch eine Bauform der Schutzhülse
zweckmäßig sein, die im Bereich der optischen Fläche
geschlossen ist und eine insbesondere im Bereich der
Lichtaustrittsfläche liegende Ausströmöffnung aufweist.
Die geschlossene Bauform ermöglicht eine verbesserte
Strömungsführung des Spülmediums im Bereich der
optischen Fläche und der Lichtaustrittsfläche und damit
eine verbesserte Spülwirkung.
[0021] Zur Bearbeitung von Durchgangsbohrungen
kann auch eine Spülhülse vorgesehen sein, die zur
stirnseitigen Anlage an der Bohrung vorgesehen ist. Im
Bereich der Bohrung wird dabei das Spülmedium mittels
der Bohrungswand geführt. Bei einer derartigen Ausbil-
dung kann das Optikelement direkt in die Bohrung ein-
geführt werden, wobei dessen Durchmesser nicht durch
eine separate Schutzhülse vergrößert wird. Dement-
sprechend können auch Bohrungen mit sehr kleinem
Durchmesser bearbeitet werden.
[0022] Als Spülmedium hat sich ein Gas, insbesonde-
re Luft, oder ein Fluid, insbesondere Wasser, als wir-
kungsvoll und zweckmäßig herausgestellt.
[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im
folgenden anhand der Zeichnung näher beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1 in einer schematischen Schnittdarstellung ein
in eine Durchgangsbohrung eingeführtes Op-
tikelement mit einer Fokussiereinrichtung für
einen Laserstrahl,

Fig. 2 in einer schematischen Darstellung eine Vari-
ante des Optikelementes nach Fig. 1 mit einer
linsenförmig gewölbten Lichteintrittsfläche,

Fig. 3 eine Variante der Anordnung nach Fig. 2 mit
einer ebenen Lichteintrittsfläche und einer zy-
lindrischen Lichtaustrittsfläche,

Fig. 4 eine weitere Variante der Anordnung nach den
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Fig. 2 und 3 mit einer parallel zur mittleren Ein-
fallrichtung liegenden und plan ausgebildeten
Lichtaustrittsfläche,

Fig. 5 in schematischer Darstellung das Optikele-
ment nach Fig. 1 mit einer geschlossenen
Schutzhülse,

Fig. 6 eine Variante der Anordnung nach Fig. 5 mit
einer im Bereich der optischen Fläche offenen
Schutzhülse,

Fig. 7 in schematischer Darstellung das in eine
Durchgangsbohrung eingeführte Optikele-
ment nach Fig. 1 mit einer stirnseitig an die
Bohrung angelegten Spülhülse.

[0024] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung we-
sentliche Komponenten einer Einrichtung zur Feinbear-
beitung der Oberfläche 1 einer Bohrung 2. Die Einrich-
tung weist ein Strahlwerkzeug 3 auf, welches eine Fo-
kussiereinrichtung 13, ein Optikelement 6 sowie eine
Umlenkeinrichtung 4 für einen Laserstrahl 5 umfaßt. Als
Laserstrahl 5 im Sinne der vorliegenden Erfindung ist
ein durch Randstrahlen 22 begrenztes Strahlenbündel
vorgesehen.
[0025] Das Optikelement 6 ist im Bereich der Wellen-
länge des Laserstrahls 5 lichtdurchlässig und zur Durch-
leitung des Laserstrahls 5 vorgesehen. Als Material für
das Optikelement 6 ist im gezeigten Ausführungsbei-
spiel ein Quarzglas mit einem Brechungsindex von etwa
n = 1,45 ausgewählt. Das Optikelement 6 weist eine
schrägstehende, die Umlenkeinrichtung 4 bildende op-
tische Fläche 7 auf, die vorzugsweise als polierte Fläche
ausgebildet ist.
[0026] Im gezeigten Ausführungsbeispiel weist das
Optikelement 6 eine langgestreckte, in die Bohrung 2
einführbare und im wesentlichen zylindrisch ausgebil-
dete Bauform auf. Der Laserstrahl 5 ist achsgleich zur
Längsachse 10 in das Optikelement 6 eingeleitet und
trifft mit einer mittleren Einfallrichtung 9 achsgleich zur
Längsachse 10 auf die optische Fläche 7.
[0027] Der Neigungswinkel der optischen Fläche 7 ist
als Winkel α zwischen einer Flächennormalen 8 der op-
tischen Fläche 7 und der mittleren Einfallrichtung 9 de-
finiert und beträgt im gezeigten Ausführungsbeispiel
mehr als 43,6°. Der Grenzwinkel der Totalreflexion αg
ergibt sich aus dem Brechungsindex n des Optikele-
mentmaterials; bei dem hier eingesetzten Quarzglas mit
einem Brechungsindex n 1, 45 beträgt der Totalreflexi-
onswinkel αg = arcsin (1/n) = 43,6°. Der hier gewählte
Winkel α ist damit größer als der Totalreflexionswinkel
αg, wodurch sich Totalreflexion des Laserstrahls 5 ein-
stellt. Bei der gezeigten Anordnung wird der Laserstrahl
5 an der optischen Fläche 7 mit einer bezogen auf die
mittlere Einfallrichtung 9 axialen Komponente reflektiert
und tritt durch eine geneigte Lichtaustrittsfläche 12 in
Richtung der Oberfläche 1 der Bohrung 2 aus dem Op-

tikelement 6 aus. Die Lichtaustrittsfläche 12 ist plan aus-
gebildet und bezogen auf die mittlere Einfallrichtung 9
derart geneigt, daß ein aus der Lichtaustrittsfläche 12
austretender Mittelstrahl 23 eine im wesentlichen radia-
le Richtung ohne nennenswerte axiale Komponente
aufweist.
[0028] Die Fokussiereinrichtung 13 umfaßt im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel eine dem Optikelement 6 vor-
geschaltete, plan-konvex ausgebildete Linse 19 sowie
die plan ausgeführte Lichteintrittsfläche 14 des Opti-
kelementes 6. Die Fokussiereinrichtung 13 ist derart
eingestellt, daß der Laserstrahl 5 in einem Brennpunkt
21 fokussiert auf die Oberfläche 1 auftritt.
[0029] Anstelle der gezeigten langgestreckten und in
die Bohrung 2 des Werkstückes 20 einführbaren Bau-
form des Optikelementes 6 kann auch jede andere ge-
eignete Bauform vorgesehen sein, wobei zur Bearbei-
tung von Randbereichen der Bohrung 2 eine Einführung
des Strahlwerkzeuges 3 bzw. des Optikelementes 6 in
die Bohrung 2 nicht zwingend erforderlich ist.
[0030] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung eine
Variante des Optikelementes 6 nach Fig. 1. Als Teil der
Fokussiereinrichtung 13 ist die Lichteintrittsfläche 14 als
sphärisch konvex gewölbtes Linsenelement 29 ausge-
bildet. Es können auch konkave und/oder asphärisch
bzw. in nur einer Richtung gewölbte Ausführungen
zweckmäßig sein.
[0031] Nach Fig. 3 ist eine Variante der Anordnung
nach Fig. 2 vorgesehen, bei der die Lichteintrittsfläche
14 plan ausgeführt ist. Das Optikelement 6 weist eine
langgestreckte zylindrische Bauform auf, wobei durch
einen Teil der zylindrischen Oberfläche 11 die Lichtaus-
trittsfläche 12 gebildet ist. Zur Kompensation der opti-
schen Eigenschaften der nur in eine Richtung gewölb-
ten zylindrischen Oberfläche 11 kann beispielsweise an
der Lichteintrittsfläche 14 ein in einer quer dazu liegen-
den Richtung einfach gewölbtes Linsenelement 29 (Fig.
2) vorgesehen sein.
[0032] Fig. 4 zeigt eine weitere Variante der Anord-
nung nach den Fig. 2 und 3, bei der am Optikelement 6
eine zur mittleren Einfallrichtung 9 parallel liegende und
plan ausgebildete Lichtaustrittsfläche 12 vorgesehen
ist.
[0033] In den übrigen Merkmalen und Bezugszeichen
stimmt das Optikelement 6 nach den Fig. 2 bis 4 mit dem
nach Fig. 1 überein.
[0034] Die Prinzipdarstellung nach Fig. 5 zeigt das
Optikelement 6 nach Fig. 1 mit einer Spüleinrichtung 30,
welches zumindest teilweise von einer die Spüleinrich-
tung 30 bildenden Schutzhülse 15 beabstandet um-
schlossen ist. Ein beabstandeter Bereich 24 ist zur
Durchleitung eines Spülmediums 16 vorgesehen. Das
Spülmedium 16 kann ein Gas, insbesondere Luft, oder
ein Fluid, insbesondere Wasser, sein. Es kommen auch
andere Spülmedien wie Stickstoff, Öl oder dgl. in Frage.
[0035] Die Schutzhülse 15 weist eine im wesentlichen
zylindrische Wand 25 auf, die im Bereich der optischen
Fläche 7 mittels eines Bodens 26 geschlossen ist. Im
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Bereich der Lichtaustrittsfläche 12 ist eine Ausströmöff-
nung 17 vorgesehen, durch die das etwa entlang der
Pfeile 27 durch die Schutzhülse 15 durchgeleitete Spül-
medium 16 austreten kann. Bei der gezeigten Anord-
nung tritt der Laserstrahl 5 (Fig. 1) ebenfalls durch die
Ausströmöffnung 17 aus. Es können auch weitere oder
an einem anderen Ort vorgesehene Ausströmöffnungen
17 zweckmäßig sein.
[0036] Bei der in Fig. 6 gezeigten Variante der Anord-
nung nach Fig. 5 ist die Schutzhülse 15 im Bereich der
optischen Fläche 7 offen. Das etwa entlang der Pfeile
27 durch die Schutzhülse 15 geleitete Spülmedium 6 tritt
dabei vorrangig an dem freien Ende der Schutzhülse 15
aus. Die Ausströmöffnung 17 dient dabei im wesentli-
chen zur Durchführung des Laserstrahls 5 nach Fig. 1.
Die Ausströmöffnung 17 kann dabei auch beispielswei-
se durch ein Fenster hoher Laserlichtdurchlässigkeit
geschlossen sein.
[0037] Fig. 7 zeigt in schematischer Darstellung das
teilweise in die Bohrung 2 des Werkstückes 20 einge-
führte Optikelement nach Fig. 1, wobei das Optikele-
ment 6 in seinem außerhalb des Werkstückes 20 liegen-
den Bereich von einer die Spüleinrichtung 30 bildenden
Spülhülse 18 mit Abstand umschlossen ist. Die Spülhül-
se 18 liegt stirnseitig der Durchgangsbohrung 2 am
Werkstück 20 mittels eines Dichtringes 28 an. Bei der
gezeigten Anordnung wird das Spülmedium 16 etwa
entlang der Pfeile 27 durch die beabstandeten Bereiche
24 zwischen der Spülhülse 18 bzw. der Oberfläche 1
und dem Optikelement 6 durchgeleitet.
[0038] Das Strahlwerkzeug 3 sollte vor abgetrage-
nem Material geschützt werden, da die Zerstörschwelle
des Glases bei verunreinigter Oberfläche sinkt. Hierzu
kann eine als Düse ausgestaltete Hülse dienen, wobei
eine koaxial oder quer zum Strahlaustritt gerichtete
Strömung möglich ist.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Feinbearbeitung der Oberfläche (1)
einer Bohrung (2), mit einem Strahlwerkzeug (3),
welches eine Umlenkeinrichtung (4) zur Umlenkung
eines in die Bohrung einleitbaren Laserstrahls (5)
in Richtung der Oberfläche (1) der Bohrung (2) um-
faßt,
dadurch gekennzeichnet, daß das Strahlwerk-
zeug (3) ein im Bereich der Wellenlänge des Laser-
strahls (5) lichtdurchlässiges und zur Durchleitung
des Laserstrahls (5) vorgesehenes Optikelement
(6) mit einer schrägstehenden, die Umlenkeinrich-
tung (4) bildenden optischen Fläche (7) aufweist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Winkel (α) zwi-
schen einer Flächennormalen (8) der optischen
Fläche (7) und einer bezogen auf die optische Flä-
che (7) vorgesehenen mittleren Einfallrichtung (9)

des Laserstrahls (5) größer ist als ein sich aus dem
Brechungsindex des Materials vom Optikelement
(6) ergebender Totalreflexionswinkel (αg).

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß als Material des
Optikelementes (6) Quarzglas vorgesehen ist.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Optikelement
(6) eine langgestreckte, in die Bohrung (2) einführ-
bare Bauform aufweist, bei der die mittlere Einfall-
richtung (9) im wesentlichen parallel und insbeson-
dere achsgleich zu einer Längsachse (10) des Op-
tikelementes (6) liegt.

5. Einrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Optikelement
(6) eine im wesentlichen zylindrische Bauform auf-
weist.

6. Einrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß durch einen Teil
der zylindrischen Oberfläche (11) eine Lichtaus-
trittsfläche (12) gebildet ist.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß am Optikelement
(6) eine zur mittleren Einfallsrichtung (9) parallel lie-
gende und plan ausgebildete Lichtaustrittsfläche
(12) vorgesehen ist.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß am Optikelement
(6) eine zur mittleren Einfallsrichtung (9) geneigte,
plan ausgebildete Lichtaustrittsfläche (12) ange-
ordnet ist.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß eingangsseitig der
optischen Fläche (7) eine Fokussiereinrichtung (13)
für den Laserstrahl (5) vorgesehen ist.

10. Einrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Fokussierein-
richtung (13) eine linsenförmig gewölbte Lichtein-
trittsfläche (14) des Optikelementes (6) umfaßt.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß eine Spüleinrich-
tung (30) zur Spülung des Optikelementes (6) mit
einem Spülmedium (16) während des Betriebes der
Einrichtung vorgesehen ist.

12. Einrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, daß das Optikelement
(6) zumindest teilweise von einer die Spüleinrich-
tung (30) bildenden Schutzhülse (15) beabstandet
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umschlossen ist, wobei der beabstandete Bereich
(24) zur Durchleitung eines Spülmediums (16) vor-
gesehen ist.

13. Einrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzhülse
(15) im Bereich der optischen Fläche (7) offen ist.

14. Einrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzhülse
(15) im Bereich der optischen Fläche (7) geschlos-
sen ist und eine insbesondere im Bereich der
Lichtaustrittsfläche (12) liegende Ausströmöffnung
(17) aufweist.

15. Einrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, daß eine zur stirnseiti-
gen Anlage an die Bohrung (2) vorgesehene, die
Spüleinrichtung (30) bildende Spülhülse (18) vor-
gesehen ist.

16. Einrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, daß als Spülmedium
(16) ein Gas, insbesondere Luft, oder ein Fluid, ins-
besondere Wasser, vorgesehen ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ

1. Einrichtung zur Feinbearbeitung der Oberfläche
(1) einer Bohrung (2), mit einem Strahlwerkzeug
(3), welches eine Umlenkeinrichtung (4) zur Umlen-
kung eines in die Bohrung einleitbaren Laserstrahls
(5) in Richtung der Oberfläche (1) der Bohrung (2)
umfaßt,
dadurch gekennzeichnet, daß das Strahlwerk-
zeug (3) ein im Bereich der Wellenlänge des Laser-
strahls (5) lichtdurchlässiges und zur Durchleitung
des Laserstrahls (5) vorgesehenes Optikelement
(6) mit einer schrägstehenden, die Umlenkeinrich-
tung (4) bildenden totalreflektierenden optischen
Fläche (7) aufweist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die optische Flä-
che (7) derart relativ zu einer bezogen auf die opti-
sche Fläche (7) vorgesehenen mittleren Einfallrich-
tung (9) des Laserstrahls 5 geneigt angeordnet ist,
daß ein Winkel (α) zwischen einer Flächennorma-
len (8) der optischen Fläche (7) und der mittleren
Einfallsrichtung (9) größer ist als ein sich aus dem
Brechungsindex des Materials vom Optikelement
(6) ergebender Totalreflexionswinkel (αg).
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