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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR FORMUNG EINES LASERSTRAHLS DURCH EINEN 
PROGRAMMIERBAREN STRAHLFORMER

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur For-
mung eines Laserstrahls durch einen programmierbaren
Strahlformer.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine Ablen-
keinheit zur abwechselnden Lenkung des Laserstrahls
entlang eines ersten Lichtwegs und zumindest eines
zweiten Lichtwegs auf zumindest zwei unterschiedliche
Bereiche des Strahlformers oder auf einen ersten Strahl-
former und zumindest einen zweiten Strahlformer vor-
handen ist, dass eine Optikeinheit zur Zusammenfüh-
rung des ersten und zumindest zweiten Lichtwegs nach

der Strahlformung vorhanden ist, dass eine Steuerein-
heit zur Ansteuerung der Ablenkeinheit (13) und des ers-
ten und zumindest zweiten Strahlformers (14, 15) vorge-
sehen ist und dass in der Steuereinheit (20) eine Ablauf-
steuerung zur abwechselnden Lenkung des Laserstrahls
(12) auf den ersten Lichtweg (17) und zumindest zweiten
Lichtweg (18) sowie zu einer Ansteuerung von einem
Formungsmuster auf dem ersten Strahlformer (14) und
dem zumindest zweiten Strahlformer (15) vorgesehen
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur For-
mung eines Laserstrahls durch einen programmierbaren
Strahlformer.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Formung eines Laserstrahls durch einen program-
mierbaren Strahlformer.
[0003] Programmierbare Strahlformer zur Beeinflus-
sung der örtlichen und zeitlichen Intensitätsverteilung ei-
nes Laserstrahls sind als "Spatial Light Modulator (SLM)"
auf Basis von Flüssigkristallen oder als "Digital Micromir-
ror Device" in Form von ein- oder zweidimensionalen An-
ordnungen bewegbarer Spiegel bekannt. Bei Kenntnis
der Eigenschaften des Eingangsstrahls kann mit ihnen
eine gewünschte Form einer Wellenfront eines Aus-
gangsstrahls gezielt eingestellt werden. Ein limitierender
Faktor ist die dabei erzielbare Bildwiederholfrequenz, mit
der unterschiedliche Strahlformen nacheinander einge-
stellt werden können, um die Strahlform an den jeweili-
gen Bearbeitungsprozess anzupassen. Bei einem
Wechsel eines zur Strahlformung verwendeten For-
mungsmusters auf dem programmierbaren Strahlformer
zu einem anderen Formungsmuster kann es für im Pro-
zess spürbare Zeitdauer zu nicht beabsichtigten Über-
gangszuständen (unbekannter Zustand der Brechungs-
index Matrix) kommen, die einen Laser-Bearbeitungs-
prozess beeinträchtigen können.
[0004] Die Schrift GB 2488780A beschreibt eine An-
lage zur Bearbeitung eines Werkstücks mittels Laser-
strahlung, die aus folgenden Komponenten besteht:

- einem Laser;
- einer steuerbaren Lichtverarbeitungseinheit, welche

ein Raster von Steuerflächen enthält, die unabhän-
gig voneinander eine Lichteigenschaft des Aus-
gangslichts jeder Steuerfläche einstellen können;

- einer Gitteranordnung von Mikrolinsen im optischen
Pfad des Ausgangslichts der Steuerflächen der
Lichtverarbeitungseinheit; und

- einer Fokussierungsoptik zur Erzeugung einer An-
zahl von Fokussierungsregionen in dem zu bearbei-
tenden Werkstück, wobei jeder Mikrolinse eine Fo-
kussierungsregion zugeordnet ist.

[0005] Auf dem Werkstück werden somit Bearbei-
tungsflächen im Raster der Mikrolinsenanordnung er-
zeugt, wobei jede Bearbeitungsfläche individuell steuer-
bar ist. Es ist keine sequentielle Ansteuerung und keine
Zusammenführung des Lichtwegs auf eine einzige Be-
arbeitungsfläche vorgesehen.
[0006] Die Schrift WO 02/034446A3 beschreibt eine
Anlage zur Bearbeitung eines Werkstücks mittels Laser-
strahlung, die aus folgenden Komponenten besteht:

- einem linear polarisierten Laser zur Erzeugung ei-
nes linear polarisierten Lichtstrahls;

- einem Strahlteiler zur Aufspaltung des primären

Lichtstrahls in eine Anzahl von sekundären Licht-
strahlen;

- einer Gitteranordnung von Lichtmodulatoren, wel-
che eine Gitteranordnung von einzeln steuerbaren
Elementen aufweist, welche jeweils einen der se-
kundären Lichtstrahlen durchlassen oder sperren
kann;

- einer Gitteranordnung von Mikrolinsen, wobei die
Mikrolinsen eine vorgegeben Brennweite aufweisen
und wobei die Mikrolinsen jeweils einem steuerba-
ren Element des Lichtmodulators zugeordnet sind,
so dass der sekundäre Lichtstrahl nach Durchtritt
durch den Lichtmodulator durch eine Mikrolinse fo-
kussiert wird; und

- eine Steuereinheit zur individuellen Steuerung jedes
steuerbaren Elements des Lichtmodulators in einer
vorgebbaren Art und Weise zwischen einem durch-
sichtigen und einem undurchsichtigen Zustand.

[0007] Die Anlage ist dazu ausgelegt, ein Werkstück
mit einer Vielzahl von Laserstrahlen gleichzeitig zu be-
arbeiten. Es ist nicht vorgesehen, die Laserstrahlen auf
dem Werkstück zusammenzuführen und so die Arbeits-
frequenz der Anordnung aus Strahlformern zu verbes-
sern.
[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Erhöhung der Arbeitsfre-
quenz und zur Verminderung von Abbildungsfehlern ei-
ner Strahlformung für einen Laserstrahl bereitzustellen.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Die die Vorrichtung betreffende Aufgabe der Er-
findung wird dadurch gelöst, dass eine Ablenkeinheit zur
abwechselnden Lenkung des Laserstrahls entlang eines
ersten Lichtwegs und zumindest eines zweiten Licht-
wegs auf zumindest zwei unterschiedliche Bereiche des
Strahlformers oder auf einen ersten Strahlformer und zu-
mindest einen zweiten Strahlformer vorhanden ist, dass
eine Optikeinheit zur Zusammenführung des ersten und
zumindest zweiten Lichtwegs nach der Strahlformung
vorhanden ist, dass eine Steuereinheit zur Ansteuerung
der Ablenkeinheit und des ersten und zumindest zweiten
Strahlformers vorgesehen ist und dass in der Steuerein-
heit eine Ablaufsteuerung zur abwechselnden Lenkung
des Laserstrahls auf den ersten Lichtweg und den zu-
mindest zweiten Lichtweg sowie zu einer Ansteuerung
von einem Formungsmuster auf dem ersten Strahlformer
und dem zumindest zweiten Strahlformer vorgesehen ist.
Die Vorrichtung ist nicht auf zwei Strahlformer und zwei
Lichtwege beschränkt; es kann eine Vielzahl von Strahl-
formern und Lichtwegen vorgesehen sein. Dabei können
die Strahlformer unterschiedliche Formungsmuster auf-
weisen, zwischen denen mit der Ablenkeinheit sehr
schnell umgeschaltet werden kann. Die Wechselfre-
quenz ist somit nicht mehr von der Schaltgeschwindigkeit
der Strahlformer (Bildwiederholfrequenz) abhängig.
Durch die erhöhte Wechselfrequenz können hochdyna-
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mische Laserbearbeitungsprozesse wie Wobbeln oder
Temperaturfeldtayloring verbessert eingesetzt werden.
Da der einzelne Strahlformer nicht dauernd mit Laserlicht
beaufschlagt ist, vermindert sich zudem dessen thermi-
sche Belastung. Bei gleicher thermischer Belastung
kann die Prozessdauer verkürzt werden. Es ist nicht not-
wendig, dass die Lichtwege und Strahlformer immer in
derselben Reihenfolge angesprochen werden. Es kann
auch vorgesehen sein, die Reihenfolge von der Art des
Formungsmusters oder der thermischen Beanspru-
chung der Strahlformer abhängig zu machen.
[0010] In einer Ausführungsform kann es vorgesehen
sein, dass die Steuereinheit auch die Optikeinheit an-
steuert um die Lichtwege nach den Strahlformern zu-
sammenzuführen. Ist die Vorrichtung so ausgelegt, dass
die unterschiedlichen Lichtwege unterschiedliche Berei-
che auf einem einzigen Strahlformer beaufschlagen,
kann die Steuereinheit die Ablenkeinheit und den Strahl-
former geeignet ansteuern.
[0011] In einer Weiterbildung der Vorrichtung ist vor-
gesehen, dass die Ablaufsteuerung so ausgelegt ist,
dass eine Änderung eines Formungsmusters auf dem
ersten Strahlformer nur vorgesehen ist, wenn der Laser-
strahl nicht entlang des ersten Lichtwegs gelenkt ist und
dass eine Änderung eines Formungsmusters auf dem
zweiten Strahlformer nur vorgesehen ist, wenn der La-
serstrahl nicht entlang des zweiten Lichtwegs gelenkt ist.
Sinngemäß können weitere Strahlformer so eingebun-
den werden, dass eine Änderung des Formungsmusters
nur durchgeführt wird, wenn der Strahlformer nicht mit
Laserlicht beaufschlagt wird. Wird ein einzelner Strahl-
former verwendet, auf dem unterschiedliche Bereiche
von unterschiedlichen Lichtwegen beaufschlagt werden,
so wird das Formungsmuster in einem der Bereiche nur
abgeändert, wenn der Bereich nicht mit Laserlicht beauf-
schlagt ist.
[0012] Die das Verfahren betreffende Aufgabe der Er-
findung wird dadurch gelöst, dass der Laserstrahl durch
eine Ablenkeinheit abwechselnd entlang eines ersten
Lichtwegs und zumindest eines zweiten Lichtwegs auf
zumindest zwei unterschiedliche Bereiche des program-
mierbaren Strahlformers oder auf einen ersten Strahlfor-
mer und zumindest einen zweiten Strahlformer gelenkt
wird und nach dem programmierbaren Strahlformer oder
dem ersten Strahlformer und dem zweiten Strahlformer
in einer Optikeinheit zu einem zusammengeführten La-
serstrahl zusammengeführt wird. Mit der Ablenkeinheit
kann zwischen unterschiedlichen Strahlformern mit un-
terschiedlichen Formungsmustern umgeschaltet wer-
den, so dass die Wechselfrequenz zwischen Formungs-
mustern stark verbessert werden kann. In der Optikein-
heit werden die Teilstrahlen aus den unterschiedlichen
Lichtwegen auf eine gemeinsame optische Achse zu-
sammengeführt, so dass sie gemeinsam geführt, abge-
lenkt und fokussiert werden können.
[0013] In einer Weiterführung des Verfahrens ist vor-
gesehen, dass eine Änderung eines Formungsmusters
auf einem der Strahlformer während einer Strahlpause

vorgenommen wird in der dieser nicht mit Laserstrahlung
beaufschlagt wird. Hierdurch kann der zusammenge-
führte Laserstrahl von Übergangseffekten (z.B. "Tea-
ring") beim Wechsel von Formungsmustern auf den
Strahlformern frei gehalten werden und die Qualität des
Bearbeitungsprozesses kann verbessert werden.
[0014] In bevorzugten Anwendungen können die Vor-
richtung oder das Verfahren zur Materialbearbeitung mit
Laserlicht in Form von Schweißen, Gaslegieren, Löten,
Beschriften, Markieren, Bohren, Säubern, Polieren oder
zur Laserablation eingesetzt werden. Ferner können die
Vorrichtung und das Verfahren in der Laserprojekti-
onstechnik eingesetzt werden, wo sie die gleichen Vor-
teile bieten.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Anwendung kön-
nen die Vorrichtung oder das Verfahren zur Laserprojek-
tion eingesetzt werden.
[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
in der Figur dargestellten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert. Es zeigt:

Figur 1 in einer schematischen Darstellung eine La-
serbearbeitungsanlage in der das Verfahren
angewendet werden kann.

[0017] Figur 1 zeigt schematisch eine Laserbearbei-
tungsanlage 10 mit einer Laserquelle 11, die einen La-
serstrahl 12 aussendet. Der Laserstrahl 12 wird von einer
Ablenkeinheit 13 abwechselnd entlang eines ersten
Lichtwegs 17 einem ersten Strahlformer 14, entlang ei-
nes zweiten Lichtwegs 18 einem zweiten Strahlformer
15 und entlang eines dritten Lichtwegs 19 einem dritten
Strahlformer 16 zugeführt. In einer Erweiterung der An-
ordnung können auch eine größere Anzahl von Strahl-
formern über weitere Lichtwege mit Licht des Laser-
strahls 12 beaufschlagt werden. Nach den Strahlformern
14, 15, 16 werden die Lichtwege 17, 18, 19 in einer Op-
tikeinheit 21 so umgelenkt, dass sie entlang einer ge-
meinsamen optischen Achse zu einem zusammenge-
führten Laserstahl 22 zusammengeführt werden. Der zu-
sammengeführte Laserstrahl 22 wird auf ein Werkstück
23 gerichtet, wo er beispielhaft zum Schweißen, Löten,
Beschriften, Markieren, Gaslegieren, Bohren, Säubern,
Polieren oder zum Materialabtrag dienen kann. Nach
dem gleichen Prinzip kann eine Laserprojektion erzeugt
werden. 23 ist dann eine Projektionsfläche. Eine Steu-
ereinheit 20 steuert die Ablenkeinheit 13 und die Strahl-
former 14, 15, 16 derart an, dass eine Änderung eines
Formungsmusters auf einem Strahlformer 14, 15, 16 nur
vorgenommen wird, während der Laserstrahl 12 einen
der anderen Strahlformer 14, 15, 16 beaufschlagt. Hier-
durch kann erreicht werden, dass Änderungen des For-
mungsmusters nur an nicht mit Laserlicht beaufschlag-
ten Strahlformern vorgenommen werden und dass Über-
gangsformen zwischen zwei aufeinanderfolgenden For-
mungsmustern keine Auswirkung auf den zusammenge-
führten Laserstrahl 22 haben. Hierdurch wird die Qualität
des zusammengeführten Laserstrahls 22 verbessert.
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[0018] Die Verwendung einer Vielzahl von Strahlfor-
mern 14, 15, 16 hat den Vorteil, dass eine Bildwechsel-
rate, mit der Änderungen in dem Formungsmuster für
den zusammengeführten Laserstrahl 22 durchgeführt
werden können, erheblich erhöht werden kann. Weiter-
hin sinkt die Wärmebelastung des einzelnen Strahlfor-
mers, da dieser nicht durchgehend mit Laserstrahlung
beaufschlagt wird. Durch die erfindungsgemäße Anord-
nung kann eine Auswirkung von objektiven Speckles auf
das Ergebnis einer Laserbearbeitung vermindert werden
und damit das Bearbeitungsergebnis verbessert werden.
[0019] In einer Ausführungsform der Anordnung kann
der Laserstrahl 12 durch die Ablenkeinheit 13 auf unter-
schiedliche Bereiche eines einzelnen Strahlformers ge-
lenkt werden anstatt ihn auf unterschiedliche Strahlfor-
mer zu lenken. In diesem Fall wird das Formungsmustern
in dem gerade mit Laserlicht beaufschlagten Bereich un-
verändert gelassen und bei Bedarf in einem der nicht mit
Laserlicht beaufschlagten Bereiche geändert.
[0020] Die Ablenkeinheit 13 kann als Polygonscanner,
als akustooptischer oder elektrooptischer Modulator, als
Anordnung von mit Galvanomotoren angetriebenen
Spiegeln, als ein auf einer anderen Technologie beru-
hender Aktor für die Auslenkung eines Laserstrahls oder
als eine Kombination der vorgenannten Einheiten aus-
gebildet sein. Es können in der Ablenkeinheit 13 mehrere
Untereinheiten vorgesehen sein, um eine zweidimensi-
onale Ablenkung zu erzielen. Die Optikeinheit 21 kann
als System aus optischen Komponenten wie Spiegeln,
Linsen oder Prismen ausgebildet sein. Sie kann von der
Steuereinheit so angesteuert werden, dass bewegbare
oder ansteuerbare optische Komponenten das von den
Strahlformern kommende Laserlicht in den zusammen-
geführten Laserstrahl 22 mit einer gemeinsamen opti-
schen Achse zusammenführen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Formung eines Laserstrahls (12)
durch einen programmierbaren Strahlformer, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Ablenkeinheit
(13) zur abwechselnden Lenkung des Laserstrahls
entlang eines ersten Lichtwegs (17) und zumindest
eines zweiten Lichtwegs (18) auf zumindest zwei un-
terschiedliche Bereiche des Strahlformers oder auf
einen ersten Strahlformer (14) und zumindest einen
zweiten Strahlformer (15) vorhanden ist, dass eine
Optikeinheit (21) zur Zusammenführung des ersten
und zumindest zweiten Lichtwegs (17, 18) nach der
Strahlformung vorhanden ist, dass eine Steuerein-
heit (20) zur Ansteuerung der Ablenkeinheit (13) und
des ersten und zumindest zweiten Strahlformers
(14, 15) vorgesehen ist und dass in der Steuereinheit
(20) eine Ablaufsteuerung zur abwechselnden Len-
kung des Laserstrahls (12) auf den ersten Lichtweg
(17) und den zumindest zweiten Lichtweg (18) sowie
zu einer Ansteuerung von einem Formungsmuster

auf dem ersten Strahlformer (14) und dem zumindest
zweiten Strahlformer (15) vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ablaufsteuerung so ausgelegt
ist, dass eine Änderung eines Formungsmusters auf
dem ersten Strahlformer (14) nur vorgesehen ist,
wenn der Laserstrahl (12) nicht entlang des ersten
Lichtwegs (17) gelenkt ist und dass eine Änderung
eines Formungsmusters auf dem zweiten Strahlfor-
mer (15) nur vorgesehen ist, wenn der Laserstrahl
(12) nicht entlang des zweiten Lichtwegs (18) ge-
lenkt ist.

3. Verfahren zur Formung eines Laserstrahls (12)
durch einen programmierbaren Strahlformer, da-
durch gekennzeichnet, dass der Laserstrahl (12)
durch eine Ablenkeinheit (13) abwechselnd entlang
eines ersten Lichtwegs (17) und zumindest eines
zweiten Lichtwegs (18) auf zumindest zwei unter-
schiedliche Bereiche des programmierbaren Strahl-
formers oder auf einen ersten Strahlformer (14) und
zumindest einen zweiten Strahlformer (15) gelenkt
wird und nach dem programmierbaren Strahlformer
oder dem ersten Strahlformer (14) und dem zweiten
Strahlformer (15) in einer Optikeinheit (21) zu einem
zusammengeführten Laserstrahl (22) zusammen-
geführt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Änderung eines Formungs-
musters auf einem der Strahlformer (14, 15) wäh-
rend einer Strahlpause vorgenommen wird in der
dieser nicht mit Laserstrahlung beaufschlagt wird.

5. Anwendung einer Vorrichtung oder eines Verfah-
rens nach einem der vorgenannten Ansprüche zur
Materialbearbeitung mit Laserlicht in Form von
Schweißen, Gaslegieren, Löten, Beschriften, Mar-
kieren, Bohren, Säubern, Polieren oder zur Lasera-
blation.

6. Anwendung einer Vorrichtung oder eines Verfah-
rens nach einem der vorgenannten Ansprüche zur
Laserprojektion.
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