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Abb. 1
Navigationsfenster im Adobe Acrobat Reader. Die fett
angezeigte Überschrift kennzeichnet die derzeitige Posi-
tion. Durch Klicken auf eine andere Überschrift springt
die Ansicht im rechten Fenster an die entsprechende
Stelle im Dokument.

Abb. 2
Durch Klicken auf Querverweise (links oben) springt
die Dokumentenansicht an die entsprechende Stelle,
durch Klicken auf den schwarzen Pfeil in der Naviga-
tionsleiste (rechts oben) kehrt man an die vorherige
Stelle zurück. Mit den schwarzen Pfeilen in der obe-
ren Navigationsleiste blättert man jeweils eine Seite
vor bzw. zurück (unten).

Abb. 3
Nach dem Klicken auf die Lupe in der linken Werk-
zeugleiste (links) läßt sich durch Klicken die Doku-
mentenansicht vergrößern. Mit einem Klick auf die
ganze Seite in der Navigationsleiste kehrt man zur
Ganzseitendarstellung zurück.
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Kapitel 1 Einleitung
1 Einleitung

Die Bearbeitung von Materialien nimmt seit jeher einen wichtigen Platz im industriellen Be-

reich ein. Dabei beschränkt sie sich nicht nur auf den makroskopischen Bereich, sondern hat schon

seit vielen Jahren den Einsatz im mikroskopischen Bereich gefunden. Waren es bis vor einigen Jahr-

zehnten die rein mechanischen Werkzeuge, die hier verwendet wurden, so wurde bereits kurz nach

Erfindung des Lasers im Jahre 1960 durch Maiman dieses neuartige berührungslose Werkzeug auch

in der Materialbearbeitung eingesetzt - er perforierte damit eine Rasierklinge [1.1]. Hiermit stand

eine vollständig neue Technik zur Verfügung. Sie erreichte bis heute eine bis dahin nie gekannte

Präzision und Reproduzierbarkeit. Das Werkzeug unterliegt praktisch keiner direkten Abnutzung

durch die Bearbeitung, was den Einsatz besonders für mechanisch gar nicht oder nur sehr schwer

zu bearbeitende Materialien ermöglicht. Ebenso lassen sich andere Materialien wie z.B. Polymere,

die z.T. aufgrund ihrer mechanischen Verformbarkeit mit herkömmlichen Methoden nicht bear-

beitet werden können, mit dem Laser auf µm-Maßstab modifizieren und strukturieren [1.2-1.5].

Für fast alle Materialien lassen sich geeignete Laser für ihre Bearbeitung finden. Die erreichbare

Qualität und die zugrundeliegenden Mechanismen der Laser-Materialwechselwirkung hängen von

verschiedenen Parametern ab, die einen Laser charakterisieren wie z.B. Wellenlänge λ, mittlerer

Leistung P, Pulsdauer τ (bei gepulsten Systemen, die in einigen Fällen aufgrund ihrer höheren

Spitzenleistung verwendet werden) und Pulsenergie EPuls. Bei Pulslasern spielt für das Bearbeiten

allerdings nicht die Pulsenergie die entscheidene Rolle, sondern vielmehr die Fluenz, definiert als

die Energie pro Flächeneinheit (übliche Angabe in J/cm2). Für die Materialbearbeitung werden im

Fall von fs-Pulsen Fluenzen in der Größenordnung von 1 J/cm2 benötigt. Wird wie in dieser Arbeit

mit einer fokussierenden Linse gearbeitet, so reichen bei einem Fokusdurchmesser von ca. 50 µm

bereits Energien in der Größenordnung von 10 µJ aus, um die Schwelle der Bearbeitung zu errei-

chen. Hiermit ist bereits ein wesentliches Kriterium der Bearbeitung von festen Materialien mit La-

serstrahlung erwähnt: die Fluenz an der Probenoberfläche muß einen Schwellenwert erreichen, da-

mit das Material nachweislich beeinflußt wird [1.2]. Diese Schwelle wird von zahlreichen

Parametern beeinflußt: sie ist materialabhängig und ändert sich darüberhinaus mit der Wellen-

länge, der Pulsdauer und der Zahl der Laserpulse, die aufeinanderfolgend auf eine Stelle der Pro-

benoberfläche einwirken. Für die Einkopplung der Energie ist die Absorption die wesentlich be-

stimmende Größe. Für die Bearbeitung ist eine hohe Absorption wünschenswert, da die Energie

des Pulses damit bei geringer Wärmeeinflußzone stark lokalisiert bleibt. Die Pulsdauer, d.h. die

Zeit, in der die Pulsenergie in dem Material deponiert wird, spielt eine besonders große Rolle. Be-

sonders bei Materialien, die bei der Laserwellenlänge nur schwach linear absorbieren, wie z.B. in

dieser Arbeit einige Polymere, treten besonders nichtlineare Effekte wie die Mehrphotonenabsorp-

tion in den Vordergrund, die hohe Intensitäten voraussetzen [1.5].

Abhängig von der Geometrie des Laserstrahlprofils und des experimentellen Aufbaus erzielt

man unterschiedliche Ergebnisse der Materialveränderung an der Probe. Durch großflächiges Be-

strahlen lassen sich Oberflächen härten und veredeln, was häufig durch cw-betriebene Laser er-

reicht wird. Mit gepulsten Lasern wird bei Überschreiten der Schwellfluenz – meist erreicht durch

Fokussierung des Laserstrahls – Material ablatiert, d.h. von der Probenoberfläche bzw. dem entste-
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Kapitel 1 Einleitung
henden Loch entfernt. Unterhalb der Schwellfluenz wird das Material in der Regel chemisch und

physikalisch modifiziert. Es kann zu Veränderungen der chemischen Bindungen, der optischen und

thermischen Eigenschaften kommen bis hin zur Bildung neuer Spezies. Wie bereits erwähnt, hängt

es dabei von der Zahl der verwendeten Laserpulse ab, wie stark die Modifikationen bei einer festen

Fluenz sind. Mit Hilfe geeigneter Analyseverfahren wie z.B. Massenspektroskopie in Vakuum oder

QCM (Quartz Crystall Microbalance) lassen sich auch unterhalb der eigentlichen Ablations-

schwelle, bei der makroskopischer Materialabtrag einsetzt, bereits eine mikroskopische Ablation

nachweisen [1.6, 1.7]. Dazu kann zum einen beispielsweise der Abtrag von an der Oberfläche ad-

sorbierten Fremdatomen oder auch größeren Clustern beitragen, zum anderen auch abgetragene

Atome der Oberfläche, verursacht durch eine hohe Energieeinkopplung an Defekten oder beson-

ders rauhen Oberflächen. Bei sehr kleinen Fluenzen lassen sich dann auch bei sehr großen Pulszah-

len keinerlei Veränderungen mehr nachweisen.

Die Pulszahlabhängigkeit der Schwellfluenz für die Ablation wird meist als Inkubation bezeich-

net. Damit wird ausgedrückt, daß die Probe ein 'Gedächtnis' besitzt, d.h. die Veränderungen des

Materials bleiben nach dem Puls zumindest teilweise erhalten und summieren sich von Puls zu Puls

auf. Dabei werden in diesem Rahmen unter dem Begriff 'Veränderungen' alle laserinduzierten

Effekte zusammengefaßt. Im allgemeinen läßt sich feststellen, daß mit steigender Pulszahl die Flu-

enz, die für eine Ablation von Material benötigt wird, geringer wird. Es zeigt sich, daß die Abhän-

gigkeit der Schwellen von der Pulszahl mit einem Akkumulationsmodell beschrieben werden kann,

das in Analogie zu mechanischen Ermüdungsbrüchen die Auswirkungen von wiederholten Erwär-

mungszyklen des Materials durch die Absorption von Laserpulsen empirisch erfaßt [1.8]. Dem Ma-

terial kann ein Inkubationskoeffizient ξ zugeordnet werden, der stark materialabhängig ist. Inkuba-

tionseffekte machen sich besonders bei transparenten Materialien bemerkbar, da hier über die

lineare Absorption der Laserstrahlung nur sehr wenig Energie im Material deponiert werden kann.

Bei sehr kurzen Laserpulsen bietet die nichtlineare Mehrphotonenabsorption eine Möglichkeit, das

Material zu verändern. Nicht ausgeschlossen werden kann in diesem Fall, daß nachfolgende Pulse

auf ein derartig verändertes Material treffen, daß auch die lineare Absorption deutlich an Bedeu-

tung gewinnt. Die genauen Vorgänge besonders für nichtresonante Laserbestrahlung, d.h. Verwen-

dung von Laserwellenlängen, bei denen keine Absorptionslinien im Spektrum des Materials vor-

handen sind, sind derzeit noch nicht geklärt und bedürfen einer weiteren Diskussion.

Die Bearbeitung, Modifikation und Strukturierung von Polymeren ist ein Feld mit wachsender

Bedeutung. Neben den speziell angepaßten Photopolymeren, die durch Beigabe von Farbstoffen

o.ä. für die Wellenlängen der meist verwendeten Excimerlaser hochabsorbierend gemacht werden

und somit hervorragend bearbeitet werden können [1.9], gibt es allerdings viele technische Poly-

mere, die in einem großen Wellenlängenbereich transparent sind. In diesen Fällen ist eine Bearbei-

tung durch Laser mit Pulsdauern im ns-Bereich oder länger praktisch kaum möglich. Als hoff-

nungsvolle Erweiterung der heute gebräuchlichen Laser soll an dieser Stelle auch der F2-Laser

genannt werden mit einer Wellenlänge von 157 nm und einer damit verbundenen hohen linearen

Absorption von fast allen Materialien. Die Anwendung ultrakurzer Pulse bietet hier allerdings auf-

grund der hohen erreichten Intensitäten (I >> 1010 W/cm2) eine ausgezeichnete Alternative zu den

oft verwendeten Excimerlasern [1.10, 1.5]. Über die nichtlinearen Wechselwirkungen in Verbin-
2



Kapitel 1 Einleitung
dung mit der kurzen Pulsdauer wird selbst für NIR-Strahlung eine sehr gute Lokalisierbarkeit der

Modifikation des Materials und damit eine relativ hohe Strukturierungsauflösung erreicht. Außer-

dem sind hier die thermischen Einwirkungen von ns-Pulsen, die empfindliche Proben wie auch

Metalle weiträumig schädigen können, deutlich reduziert [1.11].

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Bearbeitung und Modifikation von schwachabsor-

bierenden Polymeren. Es wurden Folien, die als Bulkmaterial angesehen werden können, aus Poly-

ethylenterephthalat, Polycarbonat, Polymethylmethacrylat und Polyimid untersucht. Das Polyethy-

lenterephthalat lag in einer amorphen und einer teilkristallinen Variante vor, um den Einfluß der

Kristallinität zu untersuchen. Die Arbeit gliedert sich anschließend in vier wesentliche Teile.

Kapitel 2 beschreibt zunächst den verwendeten experimentellen Aufbau und gibt einige Auskünfte

zu dem emittierten Strahlprofil des Lasersystems. Im Anschluß folgen in Kapitel 3 einige grundle-

gende Bemerkungen zur Laserablation und den dabei auftretenden Effekten. Im nächsten

Abschnitt 4 werden die experimentellen Ergebnisse präsentiert, bestehend aus elektronenmikrosko-

pischen Aufnahmen der lasererzeugten Strukturen, der Auswertung ihrer Geometrie und z.T. er-

gänzend Untersuchungen mit Rasterkraftmikroskopie. Außerdem wurden mit Hilfe von XPS-

Messungen die möglichen Degenerationen der Polymerketten analysiert. Abschließend werden

kurze Anwendungsbeispiele gezeigt und die wesentlichen Aussagen zusammengefaßt.
3



Kapitel 2.1 Aufbau des verwendeten fs-Lasersystems
2 Grundlagen zum verwendeten Lasersystem

In diesem Abschnitt sollen zunächst einige grundlegende Ausführungen zu dem verwendeten

Lasersystem, seiner Charakterisierung und die Wechselwirkung von Laserlicht mit Materie voran-

gestellt werden.

2.1 Aufbau des verwendeten fs-Lasersystems

Bei fast allen experimentellen Arbeiten wurde ein kommerzielles Femtosekunden-Lasersystem

der Firma Spectra-Physics verwendet. Dieses ist im Rahmen der Arbeit im Labor Dünnschichttechno-
logien der Abteilung VIII der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) teilweise

mit aufgebaut worden (Abb. 2.1). Es handelt sich dabei um ein Ti:Saphir-Festkörpersystem mit ei-

ner maximalen Pulsenergie von EPuls ≈ 750 µJ. Die zentrale Wellenlänge λ der emittierten Strah-

lung lag bei 800 nm mit einer spektralen Breite von ca. 9 nm. Dieses entspricht einer Photonen-

energie von 1.55 eV, wobei die spektrale Bandbreite einer Abweichung von 0.01 eV entspricht. Die

Pulsdauer τ lag typischerweise bei 150 fs mit einer Repetitionsrate s zwischen 2 und 1000 Hz.

Das Verstärkersystem basiert auf der CPA-Technik (Chirped-Pulse-Amplification), deren Ein-

führung mit dem Wechsel zu den Festkörpersystemen verbunden war. Sie wurde notwendig, da die

Zerstörschwelle typischer Laserkristalle relativ gering ist im Vergleich zu denen von Farbstofflösun-

gen und die Pulsenergie deshalb zeitlich verteilt werden muß (s.u.). Zuvor wurden im wesentlichen

Farbstofflaser mit mehrstufigen Verstärkern verwendet. Der Wechsel auf Festkörpersysteme scheint

auf den ersten Blick kein Fortschritt zu sein, da hier der Wirkungsquerschnitt σ für die induzierte

Emission im Lasermedium um einige Größenordnungen geringer ist als bei Farbstofflösungen (z.B.

σTi:Saphir = 3⋅10−19 cm2 bei 800 nm im Vergleich zu σRhodamin6G = 2⋅10−16 cm2 bei 600 nm)

[2.1]. Doch da bei diesen Festkörpern auch die Sättigungsenergiedichten um einige Größenord-

nungen höher liegen (φsat ≈ 1 J/cm2 bei Ti:Saphir im Vergleich zu einigen mJ/cm2 bei Farbstoff-

lösungen), lassen sich damit nach mehrmaligem Durchlauf des Verstärkers erheblich höhere Puls-

energien erreichen. Typischerweise liegen sie bei einigen mJ im Vergleich zu einigen 100 µJ bei

Farbstoffsystemen. Ebenso können aufgrund der großen Verstärkungsbandbreite des Ti:Saphir die

Pulse bis zu wenigen fs komprimiert werden.

Bei dem verwendeten Laser liefert ein fs-Oszillator auf Ti:Saphir-Basis (Tsunami®) die zu ver-

stärkenden Pulse (τOsz ≈ 60–80 fs, λ ≈ 800 nm, Repetititonsrate ca. 82 MHz). Er wird mit einem

diodengepumpten Nd:YVO4-Laser (Millennia®) gepumpt, der bei einem TEM00-Mode eine cw-

Ausgangsleistung von 5 W mit einer Wellenlänge von 532 nm liefert. Der Oszillator basiert auf

dem Prinzip des Kerr-lens-modelocking. Das transversale Strahlprofil ist praktisch gaußförmig mit

einem Strahlausbreitungsparameter von M 2 = 1.1 (definiert als das Produkt aus dem minimalen

Strahldurchmesser und der Fernfelddivergenz, normiert auf das gleiche Produkt eines Gaußstrahls).

Die Pulse werden über Umlenkspiegel in den Verstärker (Spitfire®) eingekoppelt, wo sie zunächst

eine optische Diode passieren. Beim Durchlaufen des STRETCHERS wird der Puls zeitlich um ca.

4 Größenordnungen verlängert. Der Stretcher besteht aus einer mehrfach gefalteten Strecke zwi-

schen einem vertikalen Retroreflektor, einem Gitter (1800 Linien/mm), einem sphärischen Gold-

spiegel und einem Planspiegel, der sich in der Brennebene des Hohlspiegels befindet. In Abb. 2.1
4
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A  sind farblich unterlegt: der fs-Oszillator (braun), die
lsverlängerung (grün), der Verstärker (rot) und der

n die Stationen beim einmaligen Durchlauf (s. Text).
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Kapitel 2.1 Aufbau des verwendeten fs-Lasersystems
sind die Bereiche der einzelnen Phasen beim einmaligen Durchlauf des Stretchers bzw. Kompres-

sors bis zu den Retroreflektoren mit Zahlen im Strahlengang symbolisiert (der zweite Durchlauf

verläuft analog rückwärts):

Stretcher: vom Gitter zum Hohlspiegel (1), weiter zum Planspiegel (2), zurück zum Hohlspie-

gel (3), zum Gitter (4) und weiter zum Retroreflektor (5) (analog der Weg zurück).

Kompressor: vom Gitter zum horizontalen Retroreflektor (1), Reflexion im Retroreflektor (2), zu-

rück zum Gitter (3) und weiter zum vertikalen Retroreflektor (4) (analog der Weg zu-

rück).

Nach dem Verlassen des Stretchers weist jeder Puls des Pulszuges aufgrund des zeitlichen Strek-

kens einen CHIRP auf, d.h. er besitzt eine in diesem Fall lineare Frequenzänderung über dem zeit-

lichen Profil. Die hohen Frequenzen liegen dabei auf der Rückflanke des Pulses (sog. positive oder

up chirp). Über die Reflexion an einer Endfläche des Ti:Saphir-Kristalls gelangt der Pulszug in den

REGENERATIVEN VERSTÄRKER. Dort wird mit der Einkoppelpockelszelle ein Puls abgetrennt

und im Verstärker eingeschlossen. Beim vielmaligen Umlauf (ca. 20) im Verstärker wird er um ca.

6 Größenordnungen verstärkt. Der Verstärkerkristall wird dazu von einem Nd:YLF-Laser mit einer

mittleren Leistung von 8 W bei einer Wellenlänge von 527 nm und einer Repetitionsrate von

1 kHz gepumpt. Um eine hohe Stabilität in der Ausgangsenergie zu erreichen, wird der erste Puls

nach Erreichen der Verstärkungssättigung durch das Schalten einer zweiten Pockelszelle über einen

Polarisator aus dem Verstärker geführt.

Nach dem Durchlaufen einer λ/2-Platte und eines Polarisationskristalls, die über die Drehung

der Polarisationsebene mit der Verzögerungsplatte die stufenlose Energieregelung ermöglichen, ge-

langt der ausgekoppelte Puls in den nachfolgenden KOMPRESSOR. Dort wird er analog zum Stret-

cher beim Durchlauf einer Strecke, aus einem identischen Gitter und zwei Retro-Reflektoren auf-

gebaut, zeitlich wieder komprimiert, wobei eine Pulsdauer von etwas mehr als 100 fs erreicht wird,

d.h. nur geringfügig länger als am Eingang des Verstärkers. Da bei dem einmaligen Durchlauf so-

wohl von Stretcher als auch Kompressor der Puls nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich verän-

dert wird (spektrale Aufweitung sowohl zeitlich, d.h. räumlich axial in Ausbreitungsrichtung, als

auch räumlich lateral zur Ausbreitungsrichtung), müssen beide Anordnungen jeweils doppelt

durchlaufen werden, um die laterale Aufweitung wieder rückgängig zu machen. In beiden Fällen

sorgt ein vertikaler Retroreflektor als Umkehrspiegel für einen vertikalen Strahlversatz, so daß der

Strahl nach dem zweiten Durchlauf ausgekoppelt werden kann.

Vom Ausgang des Verstärkers wird der Laserstrahl auf die Arbeitsplattform oberhalb des Laser-

tisches gespiegelt (Abb. 2.2). Dort ist die optische Achse durch zwei Irisblenden definiert, die

gleichzeitig der Strahlformung dienen. Durch ein 100 µm-Glasplättchen wird zu Justierzwecken

der Strahl eines Diodenlasers auf dieser Achse eingespiegelt. Hinter der ersten Iris kann über einen

einschwenkbaren Quarzkeil ein Teil des Strahls zu einem Autokorrelator ausgespiegelt werden.

Zwischen erster und zweiter Iris befinden sich weiterhin ein mechanischer Shutter und eine λ/4-

Platte, die bei Bedarf zur Erzeugung von zirkular polarisiertem Licht in den Strahlengang gedreht

werden kann. Der Shutter, der aus einer elektronisch gesteuerten Kamerablende besteht, dient

gleichzeitig zur Pulszählung, so daß eine definierte Zahl von Pulsen auf die Probe gebracht werden

kann. Bei hinreichender Abschwächung des Lasers ist es außerdem durch eine rechnergesteuerte
6



Kapitel 2.2 Eingesetzte Meßtechnik
CCD-Strahlprofilkamera (Spiricon, LBA 300PC) möglich, an verschiedenen Stellen der optischen

Achse das räumliche Strahlprofil aufzunehmen. Zur genauen Energiemessung kann direkt hinter

der zweiten Irisblende ein pyroelektrischer Meßkopf positioniert werden. Nachfolgend erreicht der

Laserstrahl dann die Linse, die den Laserstrahl auf die Probenoberfläche fokussiert. Die Probe selbst

ist dabei auf einer durch Steppermotoren in allen drei Raumrichtungen beweglichen Arbeitsbühne

(L.O.T. Oriel, Mike-Controller 18011) senkrecht zum Strahl montiert. Die verwendete Linse ist

eine plan-konvexe BK7-Linse, deren optischer Brechungsindex allerdings durch Dotierung einen

axialen Gradienten aufweist, in Abb. 2.2 durch einen Hell-Dunkel-Verlauf angedeutet (siehe auch

Abb 2.20).

2.2 Eingesetzte Meßtechnik

Die Charakterisierung der Laserstrahlung erfolgte über die Messung von Pulsdauer, Pulsenergie

bzw. mittlerer Leistung und Spektrum des Pulses.

Pulsdauermessung

Die Pulsdauer τ der Verstärkerpulse wurde mit Hilfe eines SCANNING-AUTOKORRELATORS

(APE Berlin, PulseScope) bestimmt. Auf einem Anzeigegerät ist direkt die Autokorrelationsfunktion

(AKF) mit ihrer zeitlichen Halbwertsbreite τAKF zugänglich, woraus sich unter der Annahme eines

gaußförmigen zeitlichen Strahlprofils gemäß Gl. (2.1) die Pulsdauer ergibt [2.2].

Die Vermessung von fs-Pulsen mit einem Autokorrelator ist eine etablierte Technik. Hierbei

wird der Puls über einen Strahlteiler in zwei gleiche Teile zerlegt und anschließend in einem dünnen

nichtlinearen Kristall (in diesem Fall KD∗P) wieder nichtkollinear überlagert und mit sich selbst

vermessen (Abb. 2.3). Dabei durchläuft einer der beiden Pulse eine zeitliche Verzögerungsstrecke,

die periodisch variiert wird (daher scanning-Korrelator), so daß der eine Puls ebenso periodisch

Abb. 2.2 Der Strahlverlauf auf der oberen Experimentierplattform. Zur Pulscharakterisierung können
wahlweise ein Energiemeßkopf, eine CCD-Kamera zur Strahlprofilmessung, eine λ/4-Platte
zur Erzeugung zirkular polarisierten Lichts und ein Quarzkeil zur Messung der Pulsdauer in
den Strahlengang geschoben werden.

(2.1)
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Kapitel 2.2 Eingesetzte Meßtechnik
räumlich über den anderen 'hinweggeschoben' wird. Abhängig von der Überlappung, d.h. der zeit-

lichen Verzögerung ∆t der beiden Pulse, kommt es im Kristall zur Bildung des frequenzverdoppel-

ten Signals (SHG, Second-Harmonic-Generation), wobei die Intensität des Signals beschrieben wird

durch

Das SHG-Signal wird mittels einer Photomultiplieranordnung verstärkt und als AKF dargestellt.

Die zeitliche Kalibrierung des Systems erfolgt über die Längenmessung der scanning-Strecke für die

zeitliche Verzögerung. In Abb. 2.4 ist eine typische Autokorrelationsmessung dargestellt.

(2.2)

Abb. 2.3
Das Prinzip der Pulsdauermessung 
mit dem scanning-Autokorrelator: 
ein Puls wird in zwei Teile zerlegt 
und durch eine Verzögerungs-
strecke zeitlich verschoben in ei-
nem Verdopplerkristall wieder 
überlagert. Aus dem SHG-Signal 
läßt sich bei bekannter Pulsform 
über den Formfaktor die Puls-
dauer bestimmen.

Abb. 2.4
Eine typische gemessene Auto-
korrelationsfunktion für die 
verwendeten fs-Laserpulse. Auf-
getragen ist die Intensität des 
SHG-Signals gegen die Zeitver-
zögerung der beiden Pulsteile. 
Aus der vollen AKF-Halbwerts-
breite ergibt sich mit dem 
Formfaktor eine Pulsdauer von 
hier τ = 113 fs.
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Kapitel 2.2 Eingesetzte Meßtechnik
Das beschriebene Scanning-Verfahren ist eine Multishot-Messung, d.h. es ist nur sinnvoll ein-

setzbar, wenn das Verhältnis der Repetitionsrate der Pulse zur Scanning-Frequenz ausreichend hoch

ist. Da ein Singleshot-Autokorrelator nicht zur Verfügung stand, mußte für eine Verringerung der

Repetitionsrate des Lasers auf weniger als ca. 200 Hz eine Konstanz der Pulsdauer angenommen

werden. Bei einer Service-Untersuchung durch den Hersteller wurde allerdings einmalig eine ver-

gleichende Messung mit einem Single- und Multishot-Autokorrelator vorgenommen, die nur eine

geringe Abweichung von ca. 6% ergab. Da allerdings sämtliche Experimente dieser Arbeit bei ge-

ringer Repetitionsrate durchgeführt wurden, ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander

auf jeden Fall gegeben mit einer geschätzten Fehler von ca. 10% in der angegebenen Pulsdauer.

Pulsenergiemessung

Die Pulsenergie EPuls wurde in Abhängigkeit von der Repetitionsrate entweder direkt über ei-

nen pyroelektrischen Detektor (Firma Bestec) unmittelbar vor der fokussierenden Linse bestimmt

(im Bereich 2–20 Hz) oder aber über die Messung der mittleren Ausgangsleistung PLaser mit einem

Thermosäulen-Detektor (bei über 200 Hz). Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die

beiden Methoden über eine Referenzmessung abgestimmt. Dazu wurde über eine Sample-and-hold-

Schaltung das Signal einer integrierenden Photodiode, das zur Stabilitätskontrolle ständig mitge-

messen wurde, aufgezeichnet und somit für verschiedene Repetitionsraten unter Konstanz des Pho-

todiodensignals die Werte von mittlerer Leistung und Pulsenergie miteinander gekoppelt. Das Pho-

todiodensignal diente außerdem im Bereich zwischen 20 Hz und 200 Hz als Meßsignal für die

Pulsenergie. Die gemessene Ausgangsleistung ist im gesamten gemessenen Energiebereich linear

zum Diodensignal. In Abb. 2.5 ist bei 1 kHz Repetitionsrate die gemessene Pulsenergie als Funk-

tion des gesampelten Photodiodensignals dargestellt.

Die Pulsenergie war mit geringem Fehler sowohl in der Kurzzeitstabilität als auch in der Lang-

zeitstabilität konstant. In Abb. 2.6 ist die Ausgangsleistung in normierter Darstellung gezeigt über

einen Zeitraum von 120 Minuten mit einem vergrößerten Inset der ersten 10 Minuten. Die Streu-

ung der Werte stimmt gut mit dem vom Hersteller spezifizierten Fehler von 3% überein.

Abb. 2.5
Auftragung der gemessenen Laser-
pulsenergie gegen das Signal der 
sample-and-hold -Schaltung der inte-
grierenden Photodiode. Es zeigt 
sich eine hohe Linearität über den 
gesamten Meßbereich.
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Kapitel 2.2 Eingesetzte Meßtechnik
Messung des Pulsspektrums

Neben der Pulsdauer wurde zur Kontrolle auch das Spektrum der Laserpulse hinter dem Ver-

stärker gemessen. Der Spektrometer war außerhalb des Spitfire-Gehäuses so angebracht, daß es die

Resttransmission eines hochreflektierenden Endspiegels des regenerativen Verstärkers als Meßsignal

nutzte. Das entsprechende Photodiodensignal konnte über die Autokorrelatoranzeige direkt ange-

zeigt werden. In Abb. 2.7 ist das zu der AKF in Abb. 2.4 passende Spektrum der fs-Pulse dargestellt.

Für die volle Frequenzbreite ∆ω und die Pulsdauer τ gilt [2.2]

wobei cB einen pulsformabhängigen Faktor darstellt (cB = 0.441 für ein gaußförmiges Profil). Die

Gleichheit gilt für sog. bandbreitenbegrenzte Pulse. Die hier verwendeten fs-Pulse sind nach

Abb. 2.4 und 2.7 mit ∆ω ⋅ τ ≈ 3.06 also fast bandbreitenbegrenzt.

Abb. 2.6
Auftragung der normierten Laseraus-
gangsleistung nach dem Einschalten 
über einen Zeitraum von 2 Stunden. 
Der Inset zeigt die ersten 10 Minuten 
in einer vergrößerten Darstellung.

Abb. 2.7
Die typische spektrale Verteilung der 
fs-Laserpulse. Das gezeigte Spektrum 
entspricht den Pulsen, deren AKF in 
Abb. 2.4 gezeigt ist. Die volle Halb-
wertsbreite beträgt hier ∆λ = 9.2 nm, 
was bei einer Pulsdauer auf praktisch 
bandbreitenbegrenzte Pulse schließen 
läßt.

(2.3)

0 20 40 60 80 100 120
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
no

rm
ie

rt
e 

A
us

ga
ng

sl
ei

st
un

g 
P L

as
er

Zeit t [min]

0 2 4 6 8 10
0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

750 775 800 825 850
0

500

1000

1500

2000

2500

Spektrum der fs-Laserpulse

FWHM  ∆λ = 9.2 nm

In
te

ns
it

ät
 [

a.
u.

]

Wellenlänge λ [nm]

B2 2 2.7701 ,cω τ π ν τ π∆ ∆⋅ = ⋅ ⋅ ≥ ⋅ ≈
10



Kapitel 2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung
2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung

In dieser Arbeit ist als klassische Anordnung die direkt-fokussierende Technik verwendet wor-

den. Dabei wird der Laserstrahl in Luft durch eine plan-konvexe Linse auf die Probenoberfläche fo-

kussiert. Als Linse wurde eine sphärische Gradientenindex-Linse gewählt, die einen Brechzahlgra-

dienten in Strahlrichtung aufweist [2.3] (vgl. Abb. 2.20). Durch diesen Gradienten läßt sich die

Fokussierung ähnlich wie bei einer asphärischen Linse optimal steuern. Der beugungsbegrenzte Fo-

kusdurchmesser Dmin, der sich aus Gl. (2.4) ergibt, läßt sich mit einer solchen Linse annähernd er-

reichen.

Dabei ist f die Brennweite der Linse, λ die Wellenlänge und r der Radius der beleuchteten Apertur.

Bei der hier verwendeten Linse mit einer Brennweite von f = 60 mm und der Wellenlänge von

λ = 800 nm lagen mit einem Strahldurchmesser an der Linse von 2r ≈ 2mm die experimentellen

Fokusdurchmesser bei ca. 55 µm (1/e2-Durchmesser bezogen auf die Intensität), wohingegen die

Beugungsgrenze ca. 48 µm beträgt. Die leichte Abweichung zur Beugungsgrenze kann zum einen

auf die spektrale Breite des Pulses und die damit verbundene chromatische Aberration, zum ande-

ren auch auf Dispersionseffekte zurückgeführt werden (s.u.).

Das vom Laser emittierte räumliche Strahlprofil (siehe Abb. 2.9) weist einige Unregelmäßig-

keiten und Asymetrien auf. Da für die Ablation ohnehin nur ein geringer Teil der maximalen Puls-

energie des Lasers benötigt wird, läßt sich der Laserstrahl ohne Probleme mit Hilfe von Irisblenden

auf einen zentralen Bereich (Durchmesser 2-3 mm) einschränken, der keine starken Störungen auf-

weist. Dadurch erreicht man zum einen im Fokus der Linse ein nahezu gaußförmiges räumliches

Profil mit leichten Beugungsringen (Airy-Profil), zum anderen werden mögliche Öffnungsfehler

der Linse stark reduziert. Unter Öffnungsfehler ist hier allerdings nicht nur der klassische sphäri-

sche Fehler gemeint, der bei der Gradientenlinse ohnehin weitgehend korrigiert ist, sondern ebenso

Dispersionseffekte. Da die verschiedenen Teile einer Phasenfront des Laserpulses abhängig von ih-

rem Abstand zur optischen Achse der Linse einen unterschiedlich langen Weg durch das Linsenma-

terial zurücklegen, kommt es im Fall von ultrakurzen Pulsen bei großen Aperturen im Linsenfokus

zu einer Pulsverlängerung durch Laufzeitunterschiede. Hinzu kommen noch chromatische Aberra-

tionen aufgrund der großen spektralen Breite der Laserpulse. Sie führen zu einer veränderten Kau-

stik im Fokusbereich mit einem erhöhten Durchmesser in Bezug auf die Beugungsgrenze. Für den

verwendeten Aufbau soll hierzu eine kurze Abschätzung gemacht werden [2.2].

Fokusaufweitung durch chromatische Aberration

Durch die chromatische Aberration einer Linse wird der Fokus in Strahlrichtung spektral ge-

streckt. Wenn ein bandbreitenlimitierter Puls der Dauer τ, der Wellenlänge λ und der spektralen

Breite ∆λ ≈ 0.441λ2(c τ)-1 durch eine (homogene) Linse der Brennweite f = 60 mm fokussiert

(2.4)
min

f
D

r
λ≈
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wird, so verlängert sich der Fokusbereich durch die chromatische Aberration der Linse um

mit c : Lichtgeschwindigkeit und n : Brechungsindex des Linsenmaterials. Mit der angegebenen

Brennweite, einer Pulsdauer von τ = 150 fs, n = 1.51 und  (für BK7 bei

λ = 800 nm) ergibt sich mit Gl. (2.5) eine Fokusstreckung von ∆f ≈ 14.7 µm. Die Rayleighlänge

zR = πω0
2λ-1 für die gewählten Daten beträgt dagegen zR ≈ 2.45 mm (mit ω0 = 27 µm als Strahl-

radius im Fokus), so daß die Aufweitung dagegen nur geringfügig ist. In Abb. 2.8 ist für die obigen

Parameter die spektrale Fokusverlängerung in Abhängigkeit der Pulsdauer aufgetragen. Man er-

kennt, daß ein merklicher Einfluß im Vergleich zur Rayleigh-Länge erst bei einer Pulsdauer von un-

terhalb ca. 10 fs auftritt.

Die mit der Streckung verbundene laterale Vergrößerung des Fokusdurchmessers ergibt sich aus

Dabei ist ω(∆f ) der Strahlradius mit Berücksichtigung und ω0 derjenige Strahlradius ohne Berück-

sichtigung der chromatischen Aberration. Mit den obigen Werten ergibt sich eine Vergrößerung

von

und damit bei einem Strahlradius im Fokus von ω0 = 27 µm eine Vergrößerung um ca. 0.12 nm,

was zu vernachlässigen ist.

(2.5)

Abb. 2.8
Die axiale Fokusverlängerung ∆f 
und die damit verbundene laterale 
Fokusaufweitung aufgrund der chro-
matischen Aberration einer Linse in 
Abhängigkeit der Pulsdauer τ vor der 
Linse. Ein merklicher Einfluß tritt 
bei den gegebenen Parametern erst 
unterhalb von ca. 10 fs auf.
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Pulsdauerverlängerung durch Laufzeitunterschiede und Dispersion

Neben den geometrischen Betrachtungen bei der Fokussierung kommt es durch den Unter-

schied von Gruppengeschwindigkeit vg und Phasengeschwindigkeit vp zu einer gegenüber der Pha-

senfront verzögerten Pulsfront in Abhängigkeit von der durchlaufenen Strecke in der Linse. Damit

ergibt sich für zwei Pulse, die die Linse auf der optischen Achse bzw. im Abstand r treffen, im Fokus

ein Laufzeitunterschied ∆t(r). Unter Berücksichtigung des chromatischen Fehlers berechnet sich

diese Differenz aus [2.2]

Gl. (2.8) beschreibt gleichzeitig auch die Pulsverbreiterung im Fokus einer Linse von einem

Puls mit dem Strahlradius r. Mit  und einem Strahlradius von ωL = 1 mm an

der Linse und den anderen Parametern wie oben ergibt sich somit

Gegenüber der Pulsdauer ist dieser Wert zu vernachlässigen. Desweiteren tritt natürlich bei dem

Durchlaufen der Linse eine Pulsverlängerung ∆tGVD aufgrund der Dispersion der Gruppenge-

schwindigkeit vg auf (GVD, Group Velocity Dispersion). Sie wird bei der plan-konvexen Linse ma-

ximal auf der optischen Achse. Die Pulsdauer τ(L) nach Durchlaufen einer dispersiven Strecke L

wird bestimmt von der Dispersion 2. Ordnung  und berechnet sich aus

Mit einer Dicke von L = 9.47 mm und  für BK7 bei einer Wellenlänge von

λ0 = 800 nm ergibt sich eine Pulsdauerverlängerung von ∆tGVD ≈ 0.2 fs, ist also ebenfalls gegen-

über der Pulsdauer von τ(L = 0) = 150 fs zu vernachlässigen.

2.3.1 Bewertung des gemessenen Strahlprofils durch Vergleichsrechnungen

Wie in Kap 2.1 bereits erwähnt, bestand die Möglichkeit, mit Hilfe eines Strahlanalyse-Sys-

tems (Spiricon, LBA300PC) das räumliche Strahlprofil des fs-Lasers zu vermessen. Eine CCD-Ka-

mera wurde zu diesem Zweck an verschiedenen Stellen der Arbeitsplattform im Strahl positioniert.

Die Steuerung und das Auslesen der Kamera erfolgte über eine PC-Schnittstellenkarte.

Das fs-Lasersystem emittiert einen Strahl mit einem in guter Näherung gaußförmigen Strahl-

profil (Abb. 2.9). Der Strahlausbreitungsparameter M2 liegt für den Oszillator-Strahl bei M2 = 1.1,

hinter dem Verstärker beträgt er etwa M2 = 1.2 (laut Herstellerspezifikation). Das Strahlprofil weist

dabei einige leichte Asymmetrien auf, die zum einen aus einer nicht optimalen Justierung herrüh-
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ren können, zum anderen systembedingt sind, verursacht z.B. durch thermische Effekte aufgrund

von Absorption in dem Laserkristall. Aufgrund einer Beschädigung des Verstärkerkristalls und der

damit verbundenen notwendigen leichten off-axis-Justierung des Kristalls überlagerte sich ein Beu-

gungseffekt durch das Abschneiden des Strahlprofils am Rand des Kristalls. Wie bereits bei der Be-

schreibung des Aufbaus erwähnt, wurden zwei Irisblenden auf der Arbeitsplattform zur Strahlfor-

mung eingesetzt, um diese Störungen auszublenden. Da für die Experimente ohnehin nur ein

geringer Teil der maximalen Energie benötigt wurde, konnte der Strahl an der ersten Blende auf

den zentralen Bereich mit einem Durchmesser von ca. 3 mm eingeschränkt werden, was einer

transmittierten Energie von ca. 30% entspricht. Durch die damit erzeugte Beugung geht ein wei-

terer Energieverlust an der zweiten Blende mit einem Durchmesser von ca. 2 mm einher, an der

ebenfalls eine Transmission von ca. 30% gemessen wurde. Die Strahleinschränkung mit Hilfe von

Blenden war einer Abschwächung mit Neutraldichtefiltern, die zusätzliche Dispersionseffekte er-

zeugen würden, vorzuziehen.

Die Fokussierung der Pulse durch die Linse hinter der zweiten Irisblende liefert am Ort der

Probenoberfläche einen Puls mit fast gaußförmigem räumlichen Strahlprofil. Dabei liegt die Pro-

benoberfläche mit einer geschätzten Abweichung von ca. 10 µm in der Fokalebene der Linse (unter

der Annahme einer planen Probe). In Abb. 2.10 ist ein solches Strahlprofil im Fokus als farbko-

dierte 2D-Darstellung gezeigt. Die Fokusebene der Bearbeitungslinse wurde dazu mit einer zweiten

Linse auf die CCD-Kamera abgebildet. In Abb. 2.10 lassen sich geringe Abweichungen vom Gauß-

profil erkennen. Es tritt ein Beugungsring auf, der durch die zweite Irisblende verursacht wird. Ein-

geblendet ist ein Schnitt durch das Profil (weiß) mit einer angepaßten Gaußverteilung mit einem

Abb. 2.9 Das räumliche Strahlprofil des verwendeten fs-Lasersystems. a) Farbkodierte 3D-Darstellung
des mit Hilfe einer CCD-Kamera aufgenommenen normierten Intensitätsprofils am Ort der
ersten Irisblende auf der Arbeitsplattform. In b) ist eine 2D-Darstellung dieses Profils gezeigt
mit der Einblendung der Intensitätsverteilung (schwarz) entlang der Linie y = 0. Außerdem ist
ein Gaußfit des Profils eingezeichnet (rot) mit einem Strahlradius von ω0 = 3.3 mm.
Der Streifen mit der Intensität Null am unteren Rand in b) rührt daher, daß die Kamera ein
Bild mit 512 x 480 Pixel liefert, für Berechnungszwecke aber ein Bild mit 512 x 512 Pixel er-
zeugt wird.

a) b)
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Strahlradius von ω0 = 26.1 µm (rot). Beide Irisblenden weisen eine Polygonsymmetrie durch die

regelmäßige Anordnung von zwölf Lamellenblättern auf. Diese Symmetrie findet sich auch in der

Beugungsstruktur wieder. Eine genauere Betrachtung dazu schließt sich im Folgenden an.

Zur Überprüfung des Strahlprofils für die Ablation wurde das räumliche Strahlprofil im Fokus

der Linse mit Hilfe eines Ausbreitungsalgorithmus für beliebige Wellen berechnet [2.4]. Der Algo-

rithmus basiert für die Freiraumausbreitung der Welle auf der Berechnung des Fresnel-Kirch-

hoff ’schen Integrals durch eine FFT (Fast-Fourier-Transformation) [2.5] (siehe Anhang). Da die

Dispersionseffekte durch die Linse vernachlässigbar sind (s.o.), kann für die Fouriertransformation

an dieser Stelle ein Produktansatz für die Raum-Zeit-Abhängigkeit gewählt werden, d.h. die räum-

liche Ausbreitung wird separat von der Zeitabhängigkeit betrachtet [2.2]. Zur numerischen Lösung

wird das Strahlprofil mit endlich vielen Stützpunkten in Form einer Matrix dargestellt, deren Werte

die lokale elektrische Feldstärke angeben. Die Größe der Matrix ist ein Kompromiß zwischen ge-

wünschter Genauigkeit und verfügbarer Rechenzeit. In den vorliegenden Fällen wurden mit

(512 x 512)-Matrizen gerechnet, was einen guten Kompromiß zwischen Rechenzeit und Auflösung

im Fokus bei den gegebenen experimentellen Parametern darstellt. Wesentlicher Vorteil der ver-

wendeten Algorithmen aus [2.4] ist, daß bei der Berechnung der Wellenausbreitung eine Anpas-

sung der Feldgröße an das Strahlprofil durchgeführt werden kann. Die Feldgröße ist dabei die reale

Größe, die der Matrix zugeordnet ist. Die Anpassung an das Strahlprofil wird dabei mit Hilfe einer

Koordinatentransformation in sphärische Koordinaten erreicht. Sie wird dann besonders wichtig,

wenn, wie in diesem Fall, mit einer großen Feldgröße gestartet wird (6.9 x 6.9 mm2, gegeben durch

die 1:1-Abbildung der CCD-Kamera) und die Ausbreitung in den Fokus einer Linse betrachtet

wird (Feldgröße hier ungefähr 200 x200 µm2, Verkleinerungsfaktor 34). Bei einer linearen Berech-

nung mit konstanter Feldgröße würde der relevante Bereich, in dem die Intensität deutlich von

Null verschieden ist, nur durch sehr wenige Stützpunkte beschrieben, d.h. für eine ausreichende

Auflösung des Fokus müßte eine unverhältnismäßig große Anfangsmatrix verwendet werden, die

einen immensen Rechenaufwand zur Folge hätte. Durch die Koordinatentransformation kann je-

doch mit einer relativ kleinen Matrixdimension gerechnet werden bei gleichbleibend hoher Orts-

Abb. 2.10
Das mit einer CCD-Kamera gemessene räumliche 
Strahlprofil im Fokus der Bearbeitungslinse als farb-
kodierte 2D-Darstellung. Für die Messung wurde 
der Fokus mit Hilfe einer Linse auf den CCD-Chip 
abgebildet. In der Abbildung ist das normierte In-
tensitätsprofil entlang der eingezeichneten weißen 
Linie eingeblendet. Zusätzlich ist ein Gaußfit des 
Profils eingezeichnet (rot) mit einem Strahlradius 
von ω0 = 26.1 µm.

20 µm
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Kapitel 2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung
auflösung im relevanten Intensitätsbereich. Die Funktion der Linse der Brennweite f wird dabei

rechnerisch durch eine schwach fokussierende Linse mit einer Brennweite von f1 = 2 m ersetzt mit

einer anschließenden sphärischen Koordinatentransformation, was als das Durchlaufen der Welle

durch eine zweite Linse angesehen werden kann. Die Brennweite f2 dieser zweiten virtuellen Linse

ergibt sich aus f2 = (1/f-1/f1)-1.

Im folgenden werden alle Intensitätsprofile als normierte Graustufenbilder dargestellt, wobei

wie bei der Schwärzung eines Fotopapiers die Farbe weiß für die Intensität 0 und die Farbe schwarz

für die Intensität 1 steht. Für den Vergleich zwischen dem berechneten und gemessenen räumlichen

Strahlprofil wurden die beiden Irisblenden auf typische Durchmesser eingestellt, wie sie auch bei

der Bearbeitung auftraten. Die erste Blende hat einen Durchmesser von rB1 = 3.0 mm, die zweite

von rB2 = 2.0 mm. Basis der Berechnung war das am Ort der ersten Blende gemessene transversale

Strahlprofil (Abb. 2.11a). Für die Blendenöffnung wurde versucht, die reale Blende optimal anzu-

nähern. Dazu wurde ein regelmäßiges Zwölfeck generiert (Abb. 2.11b). Eine selbstkonsistente Al-

ternative besteht darin, aus der gemessenen Intensitätsverteilung im Abstand von 15 cm hinter der

ersten Irisblende die Blendenform durch die Rückwärtsausbreitung der Welle zu berechnen. In

Abb. 2.12 ist die berechnete Intensitätsverteilung direkt hinter der ersten Blende gezeigt, woraus

Abb. 2.11 Die räumliche Intensitätsverteilung senkrecht zur Strahlausbreitung am Ort der 1. Irisblende
auf der Arbeitsplattform in einer normierten 2D-Graustufendarstellung. Die Blendentrans-
mission ist 1 für die Farbe weiß, 0 für schwarz.

Abb. 2.12
Das aus der 15 cm hinter der ersten Iris gemessenen Intensi-
tätsverteilung berechnete Intensitätsprofil am Ort direkt hin-
ter der Iris selbst. Die Transmission innerhalb der Öffnung ist 
fast konstant 1, einige wenige Störungen resultieren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aus dem Fehler der Abstandmessung

=+

direkt vor der 1. Irisblende 1. Irisblende direkt hinter der 1. Irisblende

3 mm3 mm 3 mm

a) b) c)
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Kapitel 2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung
sich die rekonstruierte Blendenform ergibt, indem die Transmission innerhalb der hellen Öffnung

gleich 1 gesetzt wird (d.h. weiß in der Abb. 2.14b). Die rekonstruierte Blende gibt recht gut die

Symmetrie der aus 12 Lamellenblättern aufgebauten Iris wieder. Die leichte Asymmetrie ist real

ebenfalls vorhanden.

Ausgehend von Abb. 2.11a wurde als Kontrolle zunächst das Strahlprofil in einem Abstand von

15 cm hinter der ersten Irisblende berechnet und mit dem dort gemessenen Strahlprofil verglichen

(Abb. 2.13). Es ist eine gute Übereinstimmung zwischen den Profilen festzustellen. Die leicht ge-

störte Symmetrie im gemessenen Profil wird bereits durch die Modellblende recht gut wiedergege-

ben. Das direkt gemessene Profil in c) zeigt 4-5 deutlich ausgeprägte Beugungsringe mit einem zum

Zentrum zunehmend komplizierteren Muster. Das mit der Modellblende (Zwölfeck) berechnete

Profil in a) weist diese Merkmale ebenso auf. Die berechnete Intensitätsverteilung mit Hilfe der re-

konstruierten Blende stimmt fast vollständig mit der gemessenen Verteilung überein, was aus

Abb. 2.13 Vergleich des im Abstand von 15 cm hinter der 1. Irisblende direkt gemessenen Intensitäts-
profils (c) mit dem aus der Anfangsverteilung berechneten Profils (a: mit Hilfe der vereinfach-
ten Blende aus Abb. 2.11b, b: mit Hilfe der aus c rekonstruierten Blende). 

Abb. 2.14 Die räumliche Intensitätsverteilung senkrecht zur Strahlausbreitung am Ort der 2. Irisblende
auf der Arbeitsplattform in einer normierten 2D-Graustufendarstellung. Die Blendentrans-
mission ist 1 für die Farbe weiß, 0 für schwarz.

a) c)

3 mm 3 mm3 mm

b)

=+

direkt vor der 2. Irisblende 2. Irisblende direkt hinter der 2. Irisblende

3 mm3 mm 3 mm

a) b) c)
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Kapitel 2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung
Gründen der Selbstkonsistenz zu erwarten ist, auch wenn die Transmission der berechneten Blende

in Abb. 2.12 innerhalb der Öffnung gleich 1 gesetzt wurde. Für die weiteren Berechnungen wurde

die rechnerische Blendenrekonstruktion auch für die zweite Iris durchgeführt.

Nachfolgend wurde nun die Freiraumausbreitung der Feldverteilung über eine Distanz von

102 cm bis zur zweiten Iris berechnet. Dort ergibt sich analog zu Abb. 2.11 ein ähnliches Bild, dar-

gestellt in Abb. 2.14. Nach der Transmission durch die zweite Blende wird nach Durchlaufen einer

weiteren Distanz von 26 cm die Linse erreicht. Dort weist die Intensitätsverteilung praktisch den

gleichen Durchmesser wie die zweite Blende auf und zeigt leichte Beugungseffekte durch die zweite

Blende. Im Fokus der Linse ergibt sich dann ein Intensitätsprofil, das in Abb. 2.15a dargestellt ist.

Man erkennt außer einem schwachen Beugungsring eine runde Verteilung in der Mitte. In

Abb. 2.15b ist ein Schnitt durch dieses Profil dargestellt mit einem angepaßten Gaußprofil. Die

Übereinstimmung ist sehr gut, erst im Bereich des ersten Beugungsminimums ergibt sich eine

leichte Abweichung. Der Gaußfit liefert einen Strahlradius von ω0 = 20.4 µm. Die Minima

1. Ordnung liegen bei ±29 µm. Die aus Gl. (2.4) berechnete Beugungsgrenze von 48 µm wird hier

also fast erreicht. In Abb. 2.16 ist das berechnete Strahlprofil im Fokus dem mit Hilfe der Abbil-

dung direkt gemessenen Profil aus Abb. 2.10 noch einmal in einer farbkodierten 3D-Darstellung

gegenüber gestellt.

Wie aus Abb. 2.15 zu sehen ist, beträgt die Fluenz der äußeren Beugungsstruktur weniger als

ca. 3% der maximalen Fluenz im Zentrum des Profils. Insgesamt enthält die Beugungsstruktur aus-

serhalb der ersten Minima ca. 8% der gesamten Pulsenergie. Bei den in dieser Arbeit maximal ge-

wählten Fluenzen von ca. φ0 = 10 J/cm2 wird die Schwellfluenz für Ablation im Bereich der Beu-

gungsringe somit nicht erreicht. Allerdings gibt es meist um das Loch herum eine sehr feine

Abb. 2.15 Die normierte Intensitätsverteilung im Fokus der Linse, wie sie sich aus dem Anfangsprofil in
Abb. 2.11a berechnet. In a) ist die 2D-Graustufendarstellung gezeigt, in b) ein Schnitt quer
durch das Profil. Als Vergleich ist ein Gaußfit enthalten für einen Strahlradius von
ω0 = 20.4 µm.
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Kapitel 2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung
Redeposition von ablatiertem Material, den sog. DEBRIS. Dieser liegt meist recht locker auf der

Oberfläche auf und kann durch eine Ultraschallreinigung entfernt werden. Er läßt sich aber auch

durch die Bestrahlung mit Laserlicht geringer Fluenz entfernen (Lasercleaning) [2.6, 2.7]. Hierbei

wird ausgenutzt, daß der Debris das Laserlicht recht gut absorbiert, so daß er entfernt werden kann,

wenn die Fluenz unterhalb der Zerstörschwelle des darunterliegenden Materials gehalten wird. Es

zeigt sich, daß bei dem Auftreten von Debris die Beugungsstruktur des Strahlprofils im Fokus sicht-

bar wird. In Abb. 2.17 ist exemplarisch ein Bearbeitungsergebnis in Polycarbonat gezeigt. Die weiß-

lichen Bereiche werden durch den Debris hervorgerufen. In ihm findet sich wie ein 'Fingerabdruck'

die Beugungsstruktur des Strahlprofils. Damit ist eine Möglichkeit gegeben, einen Vergleich mit

dem berechneten Strahlprofil im Fokus der Bearbeitungslinse vorzunehmen. Dieser Vergleich ist in

Abb. 2.18 dargestellt. Um die Beugungsstruktur im berechneten Strahlprofil sichtbar zu machen,

Abb. 2.16 Vergleich in einer 3D-Darstellung zwischen dem berechneten Strahlprofil im Fokus der Bear-
beitungslinse (a) und dem mit einer Linsenabbildung auf die CCD-Kamera direkt gemesse-
nen Strahlprofil (b). Wenn experimentell auch nicht das Beugungslimit erreicht wird, so ist
doch eine hinreichend gute Übereinstimmung festzustellen.

Abb. 2.17
REM-Aufnahme von lasergenerierten Löchern in 
Polycarbonat. Die Reihenfolge war dabei von rechts 
nach links. Die hellen Höfe um die Löcher sind der 
Debris, der bei 100 Laserpulsen am ausgeprägtesten 
ist (links). Um das Loch herum ist deutlich durch 
Lasercleaning die Beugungsstruktur des Strahlpro-
fils im Fokus der Bearbeitungslinse sichtbar.

a) b)
19



Kapitel 2.3 Merkmale des Strahlprofils und seine Fokussierung
wird die normierte Intensität I > 0.02 in Abb. 2.15a (ähnlich der Überbelichtung eines Fotopa-

piers) gleich 1 gesetzt (Abb. 2.18b). Für einen Vergleich im gleichen Maßstab ist dazu der aus

Abb. 2.17 entsprechend vergrößerte Ausschnitt in Abb. 2.18c gezeigt. Zwar wird, wie oben bereits

gesehen, das theoretische Beugungslimit nicht ganz erreicht, doch ist zwischen der experimentell er-

zeugten Struktur in Polycarbonat und dem berechneten Profil eine gute Übereinstimmung festzu-

stellen. In Abb. 2.18a ist zum Vergleich das mit der vereinfachten Modellblende berechnete Fokus-

profil gezeigt, das zumindest die Größenverhältnisse ebenso gut wiederzugeben vermag.

Wesentliche Charakteristika wie z.B. die deutliche Vierersymmetrie im ersten Beugungsring direkt

um das gebohrte Loch in c) werden erst mit der rekonstruierten Blende deutlich, d.h. die Symme-

trie ist eindeutig auf die Blendenform zurückzuführen. Auch bezüglich der leichten Asymmetrie des

gebohrten Loches liefert die rekonstruierte Blende das bessere Ergebnis. In Tab. 2.1 sind die we-

sentlichen Größenparameter der Strukturen in Abb. 2.18 zusammengefaßt.

Die Kenntnis des Strahlprofils im Fokus (bzw. auf der Probenoberfläche) erlaubt es prinzipiell,

die Modifikationsschwelle (oder auch Ablationsschwelle) eines Materials bei einer bestimmten

Abb. 2.18 Vergleich des berechneten Strahlprofils im Fokus der Bearbeitungslinse mit einer tatsächlich
erzeugten Struktur im gleichen Maßstab. Die Struktur in c) wurde durch 100 Laserpulse mit
einer Fluenz von φ0 = 6.6 J/cm2 in Polycarbonat erzeugt. Für die beiden Irisblenden wurde in
a) die vereinfachte Modellblende verwendet, in Teil b) die rekonstruierte Blende.

Tab. 2.1 Zusammenfassung der wesentlichen Größenparameter der Strukturen in Abb. 2.18.

Durchmesser in µm

zentrales Loch 1. Beugungsring 2. Beugungsring

berechnetes Profil
Abb. 2.18a/b

54 ≈ 80 ≈ 135

gemessenes Profil
Abb. 2.18c

62 ≈ 85 ≈ 140

50 µm

a) b)

50 µm 50 µm

c)
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Pulszahl direkt aus einer einzigen Messung zu bestimmen. Als Beispiel soll hier die Modifikation in

Abb. 4.42 betrachtet werden, die mit einem Laserpuls bei einer Peakfluenz von φ0 = 2.4 J/cm2 er-

zeugt wurde. Der Durchmesser an der Modifikationsschwelle beträgt D = 38.5 µm, was mit

Abb. 2.19 abgeschätzt eine Modifikationsschwelle von ca. 39% der Maximalfluenz ergibt, also

φth(1) ≈ 0.94 J/cm2, was gut mit der in Kap. 4.2 bestimmten Schwelle φth(1) = 1.00 J/cm2 über-

einstimmt.

Die obigen Berechnungen wurden für eine isotrope Linse mit einer konstanten Brechzahl n

durchgeführt und beinhalten keinerlei Abbildungsfehler der Linse. In den Experimenten wurde

hingegen für eine möglichst optimale Fokussierung eine relativ neue Form einer Gradientenindex-

Linse verwendet. Es handelte sich dabei um eine sphärische plan-konvex-Linse auf BK7-Basis, de-

ren optische Brechzahl n in Strahlrichtung z durch Dotierung einen Gradienten aufweist (axiale

Gradienten-Index-Linse). Der Brechzahlverlauf kann mit Hilfe eines Polynoms gemäß Gl. (2.11)

beschrieben werden [2.3] (vgl. Abb. 2.20).

mit n(z): optischer Brechungsindex als Funktion der Ortskoordinate z (in Strahlrichtung),

zmax = 9.47 mm: max. Dicke der Linse, n i: Brechungsindexkoeffizienten. Dabei wird z vom Lin-

senscheitel der sphärischen Linsenfläche gerechnet. Durch die Ausbreitung in diesem anisotropen

Medium lassen sich Öffnungsfehler durch entsprechende Gestaltung des Brechzahlverlaufs ähnlich

wie bei einer asphärischen Linse kompensieren. Zur weiteren Verringerung der spärischen Abbil-

dungsfehler wurde die Linse mit der planen Seite in Richtung der Probe positioniert. Der Vergleich

des gemessenen und des berechneten Strahlprofils zeigen, daß die Gradienten-Index-Linse bei der

Fokussierung nahe an das Beugungslimit herankommt. Die Betrachtungen zur Dispersion mit ei-

ner isotropen Linse können dabei als eine Abschätzung der im Experiment auftretenden Effekte ge-

sehen werden.

Abb. 2.19
Das normierte Strahlprofil im Fokus 
der Bearbeitungslinse mit einem Gauß-
fit, der einen Strahlradius von 26.1 µm 
liefert. 

(2.11)
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Abb. 2.20
Brechzahlverlauf der verwendeten axialen Gradien-
tenindex-Linse als Funktion des Abstandes z von 
dem Linsenscheitel der sphärischen Linsenfläche.
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Kapitel 3.1 Phänomene bei der Laserablation
3 Grundlagen zur Laserablation

In diesem Abschnitt werden kurz die Phänomene bei der Laser-Material-Wechselwirkung vor-

gestellt und ein Modell betrachtet, das die Bearbeitung von transparenten Polymeren mit fs-Pulsen

gut zu beschreiben vermag. Außerdem werden die verwendeten Methoden der Auswertung von

laserinduzierten Materialmodifikationen vorgestellt.

3.1 Phänomene bei der Laserablation

Bei der Einwirkung von Laserstrahlung auf die Probenoberfläche lassen sich unterschiedlichste

Formen der Veränderungen feststellen. Die wesentlichen Effekte, die den Prozeß kennzeichnen,

sind in der Abb. 3.1 als Prinzipskizze dargestellt. Es kommt, abhängig von zahlreichen Parametern,

zu einem Aufschmelzen der Oberfläche (Schmelzzone) aufgrund der Absorption von Strahlungs-

energie. Die thermische Wechselwirkung beeinflußt allerdings einen noch etwas größeren Bereich

(Wärmeeinflußzone, WEZ), deren Grenze dadurch definiert ist, daß dort die maximale Temperatur

Tmax, die durch die Absorption eines Laserpulses im Material auftritt, auf Tmax/e½ abgeklungen ist.

Im Extremfall können Schmelz- und Wärmeeinflußzone praktisch identisch sein, doch meist ist die

WEZ größer und beinhaltet z.B. auch thermisch bedingte Modifikationen. Darüber hinaus tritt

noch eine Schockeinflußzone (SEZ) auf, die charakterisiert ist durch mechanische Einwirkungen der

Schockwelle, die als Folge des Impulsübertrages an das Target bei dem Herausschleudern der Plas-

mawolke durch das Material läuft. Durch diesen Impulsübertrag kann außerdem eine vorhandene

Schmelzphase aus dem Ablationskrater herausgedrückt werden, so daß es zur Bildung eines fast ty-

pischen Walls am Kraterrand aus erkalteter Schmelze kommen kann.

Genauer betrachtet muß zunächst einmal in jedem Fall die vom Material absorbierte Zahl der

Photonen pro Volumenelement einen Schwellwert überschreiten, um eine nachweisbare Verände-

rung im Material zu erzielen [3.1]. Unter Berücksichtigung des effektiven Absorptionskoeffizienten

αeff, der die Absorption durch alle möglichen Absorptionskanäle zusammenfaßt, heißt das, daß die

Pulsenergie EPuls pro Flächeneinheit an der Probenoberfläche einen Schwellwert Eth erreichen

muß, die sog. SCHWELLENFLUENZ φth. Diese Schwelle ist materialabhängig und wird außerdem

von einigen Laserparametern wie Wellenlänge λ (über unterschiedliche Absorptionskoeffizienten),

Pulsdauer τ (z.B. über die Wirkung nichtlinearer Effekte) und Repetitionsrate s (über thermische

Akkumulationseffekte [3.2]) beeinflußt. Desweiteren spielt auch die Zahl N von Laserpulsen eine

Rolle, die nacheinander auf ein und dieselbe Stelle der Oberfläche plaziert werden (sog. N-on-1-Ex-

periment) [1.8]. Da die effektive Absorption von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängt, geht

auch die Art der Oberflächenpräparation der Probe in den Wert der Schwelle mit ein. Im Fall von

Pulsdauern im Nanosekundenbereich oder länger muß ebenso der Durchmesser des Laserstrahls an

der Oberfläche (d.h. in der Regel die Brennweite f der fokussierenden Linse) mitberücksichtigt wer-

den, da es noch während des Pulses durch das ablatierte Plasma oberhalb der Oberfläche zu Absorp-

tions- und Streueffekten kommt [3.3]. Diese Effekte treten im Fall von Femtosekundenpulsen

nicht auf, da hier der Puls zeitlich bereits zu Ende ist, wenn das Material ablatiert (einige ps nach

Eintreffen des Pulses).
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Inkubation

Das Verhalten, daß die Schwelle von der Pulszahl abhängt, wird häufig kurz mit INKUBATION

bezeichnet [1.8]. Dabei werden unter diesem Begriff alle laserinduzierten Modifikationen zusam-

mengefaßt, die von dem Material wie in einem 'Gedächtnis' von Puls zu Puls gleichsam aufsum-

miert werden. Die Stärke der Inkubation wird dabei bestimmt von dem Maß der Veränderungen,

genauer gesagt dem Anteil der Veränderungen, der auf der Zeitskala der Pulsfolgefrequenz irrever-

sibel ist. Sie verändern das Material von Puls zu Puls derartig, daß nach einer gewissen Zahl von

Pulsen aufgrund der neuen Eigenschaften eine Ablation von Material stattfinden kann [3.6, 3.7].

Für das Inkubationsverhalten der untersuchten Polymere (und auch für die meisten anderen Mate-

rialien) sind im wesentlichen die ersten 1000 Pulse von Interesse, mit einem besonderen Gewicht

auf den ersten 100 Pulsen. Wird die Pulszahl N größer als 1000, so ist eine Änderung der Schwelle

praktisch mit den hier verwendeten Methoden nicht mehr meßbar.

Nähert man für eine feste Anzahl N von Laserpulsen und konstanter Fokussierung die Puls-

energie von unten der Schwellenergie für diese Pulszahl, so kommt es in der Regel nicht abrupt zur

Ablation, d.h. dem Materialabtrag von der Oberfläche. Wie oben erwähnt kommt es in der Inku-

bationsphase zunächst zu einer Modifikation des Materials, was eine sowohl physikalische als auch

chemische Veränderung sein kann. Im Fall von Polymeren als Targetmaterial bedeutet diese Modi-

fikation z.B. eine lokale Veränderung der chemischen Bindungszustände der Polymerketten durch

Aufbrechen einzelner Bindungen oder Anregung bestimmter Atome oder funktioneller Gruppen.

Damit verbunden ist eine lokale Variation des optischen Absorptionsvermögens, so daß an diesen

Stellen das Laserlicht verstärkt in das Material einkoppelt und nachfolgend ein Teil der Oberfläche

Abb. 3.1 Prinzipskizze zur Ablation mit Laserpulsen. Der Puls mit einem räumlichen und zeitlichen
Profil I(r) bzw. I(t) trifft auf eine Probenoberfläche. Die dort eingekoppelte Energie führt zur
Ausbildung einer Schmelzzone sowie weiterer modifizierter Bereiche, der Wärmeeinflußzone
(WEZ) und der Schockeinflußzone (SEZ). Ein Teil des Materials wird in Form einer Gas-
bzw. Plasmawolke, die auch noch größere Materialcluster (Droplets) enthalten kann, von der
Oberfläche entfernt.
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ablatiert wird. Diese lokalen Veränderungen werden meist zusammenfassend als INCUBATION

CENTERS bezeichnet [3.6].

Gewöhnlich werden in der Literatur Schwellen für Einzelpulsexperimente bzw. für eine je nach

Publikation variierende Zahl von Laserpulsen angegeben. Die Abhängigkeit der Modifikations-

bzw. Ablationsschwelle von der Pulszahl gehört zu den wichtigsten Untersuchungen des Ablations-

verhaltens, auch um Ergebnisse verschiedener Experimente vergleichbar zu machen. Ein empiri-

sches Modell zur Beschreibung des Inkubationsverhaltens stammt von Jee et al. [1.8], das für die

Ablation von einkristallinen Metallen mit ns-Pulsen entwickelt wurde. Später wurde seine Gültig-

keit allerdings sowohl für fs-Pulse bestätigt als auch für andere Materialklassen [3.8, 3.9, 3.10,

3.11]. Es basiert auf dem Vergleich der Lasereinwirkung mit irreversiblen Ermüdungserscheinun-

gen durch mechanischen Streß. Dieser Streß, gleich wie er hervorgerufen wird, bleibt bei jedem

wiederholten Belastungsvorgang ganz oder teilweise im Material erhalten und führt somit durch

Akkumulation nach einer gewissen Zahl an Belastungen zur Zerstörung des Materials. Eben dieses

Prinzip läßt sich aber auf praktisch jedes Material und verschiedene Formen der Streßerzeugung an-

wenden, d.h. es ist nicht nur auf das Multipulsverhalten hochabsorbierender Materialien wie Me-

talle oder Halbleiter beschränkt, sondern kann, wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt wird, auch

für die bei der Laserwellenlänge fast völlig transparenten Polymere benutzt werden.

In einer vereinfachten Betrachtung wird der Streß bei der Einwirkung von Laserpulsen erzeugt,

indem es durch die Absorption der Laserstrahlung zu wiederholten Erwärmungs- und Abkühlungs-

zyklen kommt, die zu chemischen Veränderungen wie z.B. Oxidation oder, nur im Fall der Poly-

mere, zu einer Verringerung der mittleren Kettenlänge, d.h. dem mittleren Molgewicht, durch

thermischen Zerfall oder Photolyse führen. Diese Fraktionierung ist mit einer lokalen Volumenver-

größerung bzw. einer Verringerung der lokalen spezifischen Dichte verbunden [3.12, 3.13]. Außer-

dem können bei der Photolyse flüchtige Spezies entstehen, die innerhalb der Polymermatrix einge-

schlossen sind. Dadurch wird erheblicher mechanischer Streß erzeugt, dessen Auswirkungen

(Spannungsrißbildung, Verfärbungen etc.) auf das Multipulsverhalten der Schwelle recht gut mit

dem erwähnten Akkumulations-Modell beschrieben werden können. Betont sei an dieser Stelle

nochmal, daß die Arbeiten bei hochabsorbierenden Materialien hier immer von der Ablations-

schwelle gesprochen haben. Die vorliegende Arbeit erweitert diese Aussage auch auf die Modifika-

tionsschwelle von transparenten Polymeren.

Nach dem Akkumulationsmodell ist die Multipulsschwelle φth(N) mit der Einzelpulsschwelle

φth(1) über

verknüpft, wobei 0 < ξ ≤ 1 das Maß der Akkumulation, d.h. also der Inkubation beschreibt. Für

ξ = 1 weist das Material keinerlei Inkubation auf, d.h. die Ablationsschwelle hängt nicht von der

Zahl der applizierten Pulse ab. Typische Werte für Metalle liegen bei ξ = 0.8–0.9.

An dieser Stelle muß allerdings erwähnt werden, daß eine Veränderung der Ablationsschwelle

bei den ersten Pulsen auch durch die Oberflächenbeschaffenheit der Probe bedingt sein kann. Diese

Veränderungen der Schwelle können zum einen direkt durch das Material verursacht werden (und

(3.1)1
th th( ) (1)N N ξφ φ −= ⋅
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Kapitel 3.2 Eingesetzte Analyseverfahren
ist somit durch Politur o.ä. veränderbar), zum anderen aber auch durch Adsorbate und Verunreini-

gungen wie Staub etc., die maßgeblich durch das Probenhandling bestimmt sind. Um in der vor-

liegenden Arbeit konsistent zu bleiben und bei keinem der Polymere eine mögliche chemische Ver-

änderung der Oberfläche durch Präparationsverfahren (Polieren, Ultraschallreinigung in

Lösungsmitteln etc.) zu verursachen, wurden sämtliche Proben vor ihrer Bearbeitung nur durch ei-

nen Stickstoffstrom abgeblasen.

Als weiterer mechanischer Streßfaktor kommt bei der Ablation die Stoßwelle hinzu, die vom

ablatierten Material auf das Target übertragen wird. Sie führt zur Ausbildung der Schockeinfluß-

zone, die abhängig vom Material mehrere µm weit in das Material hineinreichen kann [3.14]. In

dieser Zone sind die mechanischen Einwirkungen der Stoßwelle auch bei nachfolgenden Pulsen

noch vorhanden und tragen zur Inkubation bei (z.B. durch Veränderung des Absorptionskoeffizi-

enten durch Kompression des Materials).

3.2 Eingesetzte Analyseverfahren

Für die Charakterisierung der Veränderungen der Polymerproben durch die Lasereinwirkung

wurden unterschiedliche mikroskopische Methoden verwendet. In jedem Fall wurden die entspre-

chenden Oberflächenbereiche mit einem optischen Lichtmikroskop (Reichert-Jung, Polyvar) mit

reflektiver Beleuchtung betrachtet und größtenteils fotographisch festgehalten. Da bei den transpa-

renten Polymeren die Kontraste meist nur sehr schwach ausgebildet sind, wurde bei Bedarf nicht

nur die gewöhnliche Weißlichtmikroskopie ausgenutzt, sondern auch die sog. NOMARSKI-MI-

KROSKOPIE, einem Differential-Interferenz-Kontrastverfahren. Dabei sind in dem Strahlengang

des Mikroskops zwei Polarisationsfilter (Polarisator und Analysator) eingebracht, die gegeneinander

um die optische Achse gedreht werden können. An Stellen, die sich durch eine Änderung der Mor-

phologie auszeichnen, kommt es zu Phasenverschiebungen, die sich durch den Analysator in farbi-

gen Interferenzbändern betrachten lassen.

Das Mikroskop diente außerdem zum Vermessen der erzeugten Löcher (Durchmesser D und

Tiefe h). Die Auflösung lag bei ca. 0.1 µm in lateraler bzw. 0.5–2.0 µm in vertikaler Richtung. Die

Genauigkeit in der Tiefenangabe hängt bei einer Mikrometereinteilung des Hubs von 1 µm auch

von der erzeugten Struktur, den Materialeigenschaften und der Tiefe selbst ab (bei sehr tiefen Lö-

chern sinkt der Bildkontrast, so daß das 'Scharfstellen' mit einem höheren Fehler behaftet ist).

Nach der optischen Mikroskopie wurden die Proben im Anschluß in einer plasmagestützten

Sputteranlage (Emscope SC500) mit einer dünnen Goldschicht (ca. 5 nm Dicke) beschichtet, um

sie in einem Rasterelektronenmikroskop (REM) zu untersuchen. Hier wurde ein Kaltkathodenmi-

kroskop der Firma Hitachi (Hitachi S-4100) verwendet, wobei die Beschleunigungsspannung zwi-

schen 10 kV und – bei starken Vergrößerungen – maximal 20 kV betrug. Besonders bei hohen Be-

schleunigungsspannungen kann es unter der Bestrahlung mit dem Elektronenstrahl zu

Degradationen des Polymers kommen, die jedoch bei allen gezeigten Ergebnissen nicht berücksich-

tigt werden müssen. Ebenso kann es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen, wenn im Mate-

rial eingeschlossene Gase (entweder durch Herstellung oder Lasereinwirkung erzeugt) beim Ab-

pumpen der Probenkammer des REM austreten. Dabei können sich kleine Löcher oder Risse

bilden, die unter Umständen nicht von reinen laserinduzierten Beschädigungen unterschieden wer-
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Kapitel 3.2 Eingesetzte Analyseverfahren
den können.

Zwar sind auch aus den REM-Aufnahmen die morphologischen Veränderungen an der Pro-

benoberfläche zu erkennen, doch um diese in Einzelfällen auch quantitativ auswerten zu können,

wurden rasterkraftmikroskopische Messungen an ausgewählten Proben durchgeführt (AFM, Ato-
mic Force Microscopy). Es kam dafür ein kommerzielles Gerät der Firma Topometrix zum Einsatz. Es

bietet eine sehr hohe Auflösung von ca. 1 nm in vertikaler und ca. 5 nm in lateraler Richtung. Das

Mikroskop wurde im sog. contact-Mode betrieben, bei dem die Wechselwirkungskraft zwischen

Probenoberfläche und Nadelspitze über einen Regelkreis konstant gehalten wird. Das Steuersignal

des Regelkreises in z-Richtung dient dabei als Information über die Morphologie. Die Proben wa-

ren durch die REM-Analyse auch bei der AFM-Messung mit einer Goldschicht bedeckt.

Chemische Analyse der bestrahlten Polymere

Um eine Aussage zu möglichen Degenerationsprozessen bei der Laserpulsbestrahlung treffen zu

können, die zur Modifikation des Polymers bis hin zur Ablation beitragen, wurden die untersuch-

ten Polymere mit Hilfe von XPS (X-ray-Photoelectron-Spectroscopy) analysiert, und zwar im ur-

sprünglichen Zustand bei Lieferung durch den Hersteller und nach einer Bestrahlung mit fs-Laser-

pulsen. Für die Analyse diente ein Small-Spot-XPS des Labors VIII.23 der BAM (Surface Science
Instruments, SSX-100-S-Probe). Hierbei wird die Oberfläche mit monochromatisierten Röntgen-

quanten der Kα-Strahlung des Aluminiumtargets mit einer Energie von ca. 1486 eV bestrahlt und

die durch den Photoeffekt ausgelösten Elektronen analysiert. Auf diese Weise ist es möglich, soge-

nannte Core-Spektren aufzuzeichnen, bei denen die Elektronen aus den innersten Schalen (1s- bzw.

2s-Orbitale) der Atome analysiert werden mit Bindungsenergien von bis zu einigen 100 eV. Diese

Spektren lassen Aussagen zu über die chemische Zusammensetzung der Probe (in diesem Fall bzgl.

der Bestandteile der Polymere O, C, N und F). Das Verfahren ist sensitiv bis zur maximalen Aus-

trittstiefe der erzeugten Photoelektronen von ca. 10 nm. Darüber hinaus lassen sich mit diesem

Verfahren auch Valenz-Spektren aufnehmen, d.h. es werden dann die äußersten gebundenen Elek-

tronen analysiert mit Bindungsenergien von einigen eV. Diese Spektren liefern aufgrund der elek-

tronischen Konfiguration von Atomen im Material Hinweise darauf, bei welchen Wellenlängen die

Probe Absorptionslinien aufweist. Diese Kenntnis von möglichen Anregungsenergien im Valenz-

band kann im besonderen bei der Untersuchung von Materialien hilfreich sein, deren Ablationsver-

halten von Mehrphotonen-Absorptionen bestimmt wird (Kap. 4.6).

Der Röntgenstrahl weist einen ellipsenförmigen Meßfleck auf (0.25 x 1 mm2), so daß die Mes-

sungen nicht direkt an den Mikrolöchern der Versuchsreihen zur Schwellbestimmung (Durchmes-

ser ca. 50 µm) durchgeführt werden können. Stattdessen wurden durch enge Linienraster großflä-

chige Bereiche der Proben mit fs-Pulsen bestrahlt (2 x 2 mm2). Durch die Wahl der Repetitionsrate

des Lasers von 20 Hz und einer Verschiebegeschwindigkeit von 100 µm/s ergab sich eine mittlere

Zahl von 10 Laserpulsen pro Oberflächenelement. In Abb. 3.2 ist beispielhaft das auf diese Weise

in Polycarbonat erzeugte Raster in einer optischen Mikroskopaufnahme gezeigt.

Fokusbestimmung zur Fluenzbestimmung

Neben den bekannten charakteristischen Daten bei der Laserbearbeitung – Wellenlänge λ,
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Kapitel 3.2 Eingesetzte Analyseverfahren
Pulsdauer τ, Pulsenergie EPuls und Anzahl N der pro Stelle applizierten Laserpulse – und den aus

der Mikroskopie gewonnenen geometrischen Dimensionen der Löcher fehlt als eine der wichtig-

sten Kenngrößen noch der Durchmesser des Laserstrahls auf der Probenoberfläche, der mit dem

Fokusdurchmesser praktisch übereinstimmt. Meist wird in der Literatur der Fokus vor Beginn der

Messung separat ausgemessen, z.B. mit Hilfe der SCHNEIDENMESSUNG [2.1, 3.15] (Messung der

Transmission hinter einer durch den Strahl bewegten Kante, z.B. einer Rasierklinge) oder einer

PINHOLEMESSUNG (Äquivalent mit einem Pinhole statt der Rasierklinge, wobei das Pinhole ent-

weder sehr klein ist und transversal durch das Profil bewegt wird oder mittig im Profil zentriert und

schrittweise geöffnet wird). Gelegentlich findet man auch Fokusangaben, die über das Vermessen

eines belichteten Photopapiers bestimmt wurden, in ganz ungünstigen Fällen leider auch durch die

Gleichsetzung Lochdurchmesser = Fokusdurchmesser. All diese Verfahren haben ihre speziellen

Probleme. So gelingt es im Fall von fs-Pulsen nicht ohne Probleme, die Schneide selbst bei kleinen

Energien von 5 µJ (gegeben durch die Empfindlichkeit des Energiemeßkopfes) durch den Fokus zu

bewegen, ohne sie an der Kante zu ablatieren und somit das Ergebnis zu verfälschen (das gleiche

Problem tritt bei einem Pinhole bzw. einer Iris auf ). Außerdem ist ihnen allen gemein, daß sie den

Strahldurchmesser in einer separaten Messung bestimmen und in einer Ebene messen, die später

nicht zwangsläufig die Ebene ist, in der sich die Probenoberfläche befindet. Um diese Probleme zu

umgehen, wurde in dieser Arbeit ein anderes Verfahren eingesetzt, bei dem ausgenutzt wird, daß es

sich in Fokusnähe praktisch um ein rundes und gaußförmiges transversales Strahlprofil handelt

[3.16]. Unter der Voraussetzung, daß es eine definierte Schwelle gibt, bei der die Modifikation des

Materials aufgrund der Laserbestrahlung einsetzt, so lassen sich durch das Ausmessen dieser Modi-

fikationen Rückschlüsse auf den Strahldurchmesser direkt am Ort der Probe ziehen. Wenn die

Energieverteilung des Pulses in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung z (beschrieben durch

die Koordinaten x und y) durch eine symmetrische gaußförmige Verteilung 

Abb. 3.2 Ein enges Raster aus 40 gescannten Linien in PC. Im Mittel wurde die Oberfläche mit 10 La-
serpulsen bestrahlt, wobei die sehr schmalen nichtablatierten Bereiche zwischen den Linien
für die XPS-Messung vernachlässigt werden können. Der Meßfleck des ESCA ist angedeutet.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 4 J/cm2, Rep.-Rate: 20 Hz, Scangeschwindigkeit: 100 µm/s)

(3.2)
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Kapitel 3.2 Eingesetzte Analyseverfahren
gegeben ist, so gilt für das Erreichen der Schwelle Eth:

mit ω0 : 1/e2-Strahlradius, r = (x2 + y2)½ : radiale Ortskoordinate, rth : Ortskoordinate am Punkt

der Modifikationsschwelle (siehe auch Abb. 3.4). Durch einfaches Auflösen nach rth
2 erhält man

Für den messbaren lateralen Durchmesser D = 2rth des modifizierten Materials an der Oberfläche

gilt somit:

In einer halblogarithmischen Auftragung von D2 in Abhängigkeit von der gemessenen Puls-

energie sollte sich also ein linearer Zusammenhang ergeben. Ein entsprechender Fit liefert aus der

Geradensteigung den 1/e2-Strahlradius ω0 am Ort der Probenoberfläche, unabhängig davon, ob

sich die Probe exakt im Fokus befindet. Der Schnittpunkt des Fits mit der Abszisse liefert den

Schwellwert für die Pulsenergie, die zur Erzeugung von sichtbaren Modifikationen bei einem

Strahldurchmesser 2ω0 eingesetzt werden muß. Dieses Verfahren sollte unabhängig von der Brenn-

weite der verwendeten Fokussierungslinse sein, was in einer Messung mit Polyimid als Probenma-

terial überprüft wurde (Abb. 3.3). Aus der Geradensteigung läßt sich ein Strahlradius von

ω0 = 26.5 µm für f = 60 mm bzw. ω0 = 7.8 µm für f = 25 mm bestimmen, der für die Fluenzbe-

stimmung verwendet wurde.

Aus der Kenntnis von ω0 läßt sich weiterhin neben der gemessenen Pulsenergie EPuls auch die

(3.3)

(3.4)

(3.5)

Abb. 3.3
Verifizierung der Unabhängigkeit 
der extrapolierten Modifikations-
schwellen von der Brennweite der 
Bearbeitungslinse aus der Auftra-
gung von D2 gegen die Fluenz φ0.
Linke Abszisse: f = 60 mm
Rechte Abszisse: f = 25 mm
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LASERFLUENZ φ angeben, die, als lokale Größe definiert, die Energie pro Flächeneinheit angibt.

Sie ist im Fall von fs-Pulsen die eigentlich maßgebliche Größe, die die Schwelle definiert und erfor-

dert keine Angabe von Strahldurchmessern. Man gewinnt sie aus Gl. (3.6), die die Beziehung zwi-

schen der Pulsenergie und der Fluenzverteilung φ des Pulses beschreibt.

Der Integrationsbereich A gibt die Fläche unter dem zweidimensionalen Gaußprofil an (Schnitt-

darstellung in Abb. 3.4). Entscheidend für das Erreichen der Modifikations- und auch Ablations-

schwelle ist allerdings nicht die Fluenzverteilung φ, sondern die maximale Fluenz φ0 auf der Pro-

benoberfläche. Sie ergibt sich direkt aus Gl. (3.6) zu

Da sich Pulsenergie und Fluenz nur um einen Faktor unterscheiden, läßt sich Gl. (3.5) ebenso

durch die Fluenz ausdrücken, d.h. es gilt äquivalent 

wobei φth die Fluenz angibt, bei der erste Modifikationen auftreten. In Kap. 4 werden dementspre-

chend als charakteristische Größen φth bzw. φ0 angegeben.

Die vorherigen Betrachtungen gelten streng genommen zunächst nur für Einzelpulse. Im Fall

(3.6)

(3.7)

(3.8)

Abb. 3.4
Die räumliche Fluenzverteilung φ als 
Funktion der radialen Ortskoordinate r.
Es läßt sich erkennen, daß abhängig 
von dem Verhältnis φ0 zu φth auch 
Bohrlöcher möglich sind, deren Durch-
messer 2rth kleiner als der Strahldurch-
messer 2ω0 sind.
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von N > 1 lassen sich die Gl. (3.1) und (3.8) für den Pulszahlbereich, der durch das Akkumula-

tionsmodell beschrieben werden kann, zusammenfassen, so daß sich eine Beziehung zwischen dem

Durchmesser D der Materialmodifikationen und der Zahl N der Laserpulse ergibt gemäß Gl. (3.9)

[3.17].

Diese Unterscheidung wird wichtig für Materialien, die ein Inkubationsverhalten zeigen. Denn

nach Gl. (3.8) wäre es allein durch eine Verringerung der eingestrahlten Laserfluenz φ0 möglich,

den Durchmesser 2ω0 der Materialmodifikation, im besonderen also auch von Bohrlöchern, belie-

big klein zu machen. Da allerdings praktisch alle Materialien ein ξ < 1 aufweisen, d.h. eine mit der

Pulszahl abnehmende Schwelle, kann der generierte Lochdurchmesser somit nicht unter einen mi-

nimalen Wert, der von ξ abhängt, verkleinert werden. In Abb. 3.5 ist einmal für Polyimid mit

ξ = 0.87 (siehe Kap. 4.3) für verschiedene Werte von φ0/φth(1) die Durchmesser D in Abhängig-

keit von der Zahl der Laserpulse gemäß Gl. (3.9) dargestellt. Man erkennt, daß einzig im Fall eines

einzelnen Pulses theoretisch ein beliebig kleiner Durchmesser erzielt werden kann. Dagegen steigt

für φ0/φth(1) > 1 der Durchmesser grundsätzlich an und auch für einen Puls erreicht D Werte grös-

ser als 30 µm. Für φ0/φth(1) < 1 lassen sich zwar recht kleine Strukturen erzeugen, doch sie lassen

sich nicht beliebig verkleinern. So beträgt z.B. für φ0/φth(1) = 0.5 der minimale Durchmesser ca.

0.9 µm, wobei N = 102 Pulse eingesetzt werden müssen. Für φ0/φth(1) = 0.1 (nicht mehr gezeigt)

benötigt man dann schon mehr als 4⋅106 Pulse, um einen minimalen Durchmesser von 0.6 µm zu

erzeugen, allerdings nur, wenn Gl. (3.1) noch gilt (experimentell ist für sehr große Pulszahlen eine

Konvergenz der Modifikationsschwelle gegen einen materialabhängigen Wert zu erwarten). Ein de-

tailliertere Betrachtung mit Variationen von φ0/φth(1) und ξ findet sich in [3.18].

(3.9)

Abb. 3.5
Der nach Gl. (3.9) berechnete Durch-
messer D der Modifikationen in Abhän-
gigkeit der Zahl der Laserpulse N für 
unterschiedliche Verhältnisse φ0/φth(1) 
für Polyimid mit ξ = 0.87. Es läßt sich 
erkennen, daß beliebig kleine Durch-
messer nicht erzeugt werden können.
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Kapitel 3.3 Modellhafte Beschreibung der Polymerablation
Definitionen der Schwellfluenz

Ein linearer Fit in einer Auftragung gemäß Gl. (3.8) liefert eine Gerade, deren Steigung sich

aus dem Strahldurchmesser am Probenort ergibt und die die Abszisse in dem Punkt φth > 0 J/cm2

schneidet. Dabei spiegelt der Wert die Tatsache wieder, daß das Material eine Schwelle für die Er-

zeugung irreversibler Veränderungen aufweist. In der Literatur wird im allgemeinen die Schwelle

im Sinne einer Ablationsschwelle verwendet, d.h. die irreversible Änderung ist die Ablation von

Material. Dazu wird meist die Ablationstiefe pro Puls d auf Null extrapoliert. Es zeigt sich jedoch

gerade bei der Bearbeitung von Polymeren als einem typischen Material mit ausgeprägter Inkuba-

tion, daß hier ergänzend der Begriff MODIFIKATIONSSCHWELLE die Vorgänge besser beschreibt.

Es werden im Mikroskop grundsätzlich die Durchmesser D der sichtbar beeinträchtigten Zonen

ausgemessen. Bei hohen Fluenzen und/oder einer hohen Zahl N von applizierten Pulsen entspricht

dieser Durchmesser praktisch dem Durchmesser des Ablationskraters. Bei kleinen Fluenzen im Be-

reich der Schwelle hingegen ist die Schädigung noch ausschließlich von reinen Modifikationen

bestimmt, ohne daß es zu Materialabtrag kommt. Es zeigt sich, daß die gemessenen Durchmesser

– sowohl von reinen Modifikationen als auch von Ablationskratern – allesamt durch Gl. (3.5) bzw.

Gl. (3.8) durchgängig beschrieben werden können. Im Fall hoher Pulszahlen stimmen Modifikati-

ons- und Ablationsschwelle überein.

Zu erwähnen ist, daß in der Literatur weitere Verfahren und Definitionen verwendet werden,

um die Ablations- bzw. Modifikationsschwelle anzugeben. Neben der Möglichkeit, mit Hilfe einer

Quarz-Mikrowaage einen Massenverlust der Probe und damit mikroskopischen Materialabtrag zu

detektieren, gibt es auch optische in situ-Verfahren. Häufig wird mit Hilfe eines Justierlasers die di-

rekte Reflexion durch die Probenoberfläche gemessen, die sich bei Ablation und der damit verbun-

denen Aufrauhung der Oberfläche verändert. Als ein weiteres in situ-Verfahren kann auch das aku-

stische Signal verwendet werden, welches bei der Ablation an Luft (bzw. auch anderen

Umgebungen, die Schallausbreitung erlauben) durch das Herausschleudern von Materie bei der

Ablation erzeugt wird. In verschiedenen Arbeiten wurde demonstriert, daß das akustische Signal

durch die Umwandlung in ein elektrisches Signal zur Schwelldefinition herangezogen werden kann

[3.19, 3.20]. Hierbei ist die Schwelle der Ablation dadurch bestimmt, das erste meßbare Signal (als

Amplitudensignal eines Mikrofons) als Funktion der Fluenz auf das Signal Null zu extrapolieren.

Das Verfahren wird limitiert durch die Empfindlichkeit des Mikrofons. Darüber hinausgehend lie-

fert auch das Spektrum des akustischen Signals Informationen über die Form der Ablation. So

lassen sich z.B. in vielen Fällen das Auftreten eines Ablationsplasmas unterscheiden von dem eigent-

lichen Einsetzen der Ablation. Ergänzend sei erwähnt, daß für akustische Schwellbestimmungen,

besondern im Vakuum, auch Piezokristalle verwendet werden können, die rückseitig als Schallauf-

nehmer auf die Proben aufgebracht werden. Allerdings sind hier vielfältige Einflüsse zu berücksich-

tigen und eine extreme Sorgfalt für die reproduzierbare Kontaktierung zwischen Piezo und Probe

anzuwenden.

3.3 Modellhafte Beschreibung der Polymerablation

Im folgenden soll in einem grundlegenden und einfachen Ansatz eine modellhafte Beschrei-

bung der Ablation an den schwachabsorbierenden Polymeren geliefert werden. Abhängig von den
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zugrundeliegenden Mechanismen der Wechselwirkung zwischen Laserlicht und dem Material wer-

den verschiedene Prozesse der Ablation unterschieden. Im wesentlichen sind hier die Bereiche der

thermischen (PHOTOTHERMISCHE) und der nicht-thermischen (PHOTOCHEMISCHE) Ablation

zu nennen.

Dabei ist zunächst einmal festzuhalten, daß alle Ansätze in der Literatur, das Ablationsverhal-

ten theoretisch zu beschreiben, immer sehr eng an bestimmte Materialgruppen gebunden sind. Ab-

hängig von deren speziellen Eigenschaften ergeben sich besondere Gesichtspunkte für die Wechsel-

wirkung zwischen Licht und Materie. Gemein ist allen Modellen, daß die Wechselwirkung über das

elektronische System des Festkörpers erfolgt. Das Modell soll dabei auf der Basis von Laserparame-

tern (Wellenlänge, Pulsdauer, Fluenz und Strahlprofil) und Eigenschaften der Probe (Reflektivität,

Absorption, thermischen Konstanten) die Schwellfluenz für eine Modifikation der Probe bis hin

zur Ablation liefern ebenso wie die erzielbaren Ablationsraten. Die Modifikation des Materials auf-

grund von Lasereinwirkung ist im mikroskopischen Bild verbunden mit der Anregung von Elektro-

nen in das Leitungsband des Festkörpers (oder allgemein in ein angeregtes Niveau bis hin zur Ioni-

sation). Das Auftreten einer diskreten Schwelle für die Intensität an der Probenoberfläche, die für

eine Ablation überschritten werden muß, bedeutet also, daß die Dichte derartig angeregter Elektro-

nen einen Grenzwert erreichen muß. Diese kritische Elektronendichte liegt nach einer grundlegen-

den Arbeit von Blombergen [3.21] bei ungefähr 1018 cm-3, wobei aktuellere Arbeiten eher von ca.

1021 cm-3 sprechen [3.22].

Bei hochabsorbierenden Metallen kann das Verhalten im wesentlichen über die Beschreibung

im ZWEI-TEMPERATUR-MODELL verstanden werden [3.23]. Dabei wird angenommen, daß das

elektronische System nach der Anregung durch den Laserpuls innerhalb von ca. 100 fs durch Elek-

tron-Elektron-Wechselwirkungen auf eine Elektronentemperatur thermalisiert und sich danach

ständig lokal im thermischen Gleichgewicht befindet [3.24]. Nachfolgend kommt es auf einer sehr

viel langsameren Zeitskala von einigen ps aufgrund von Elektron-Phonon-Wechselwirkungen zu ei-

ner Erwärmung des Gitters, das anfänglich eine Temperatur kleiner als die Elektronentemperatur

besitzt. Im Gegensatz zu ns-Laserpulsen, bei denen es angesichts dieser Zeitkonstanten zu einer Er-

wärmung des Gitters während des Pulses kommt, bleibt das Gitter während eines fs-Pulses unbe-

rührt und kalt.

Bei transparenten Stoffen, wie z.B. den meisten Polymeren, stellt sich zunächst einmal die

Frage nach dem Anregungsmechanismus der Elektronen. Aufgrund der sehr geringen linearen Ab-

sorption kommen hier zwei andere Möglichkeiten in Betracht. Bei fs-Pulsen treten zum einen

NICHTLINEARE EFFEKTE in den Vordergrund aufgrund der hohen Intensitäten im Fokus der

Linse, d.h. es kommt vermehrt zu Mehrphotonen-Absorption [3.22]. Diese ist wegen ihrer Nicht-

linearität stärker lokalisiert im Vergleich zu linearen Anregungsprozessen. Zum anderen können so-

genannte AVALANCHE-EFFEKTE auftreten [3.21]. Dabei werden Elektronen, die sich bereits im

Leitungsband befinden, durch das extrem starke elektrische Feld beschleunigt, welches durch die

Laserstrahlung lokal erzeugt wird. Bei ausreichend hoher Beschleunigung reicht die Elektronenen-

ergie nach kurzer Zeit aus, um durch Stoßionisation von Gitteratomen weitere Elektronen lawinen-

artig freizusetzen. Die im Leitungsband befindlichen Elektronen können dabei durch rein thermi-

sche Ionisation (≈109 cm-3 [3.25]) oder auch als sog. Seed-Elektronen durch Mehrphotonen-
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absorption erzeugt worden sein. Darüber hinaus können die Elektronen auch über den Effekt der

INVERSEN BREMSSTRAHLUNG weitere Energie aufnehmen. Im späteren Verlauf, d.h. noch wäh-

rend bzw. im Fall von fs-Pulsen nach Ende des Pulses, kommt es wiederum durch die Elektron-Pho-
non-Kopplung zu einem Energietransfer von dem elektronischen System an das Gitter.

In den beschriebenen Fällen der thermischen Kopplung des Gitters an das elektronische

System über Elektron-Phonon-Wechselwirkungen spricht man allgemein von PHOTOTHERMI-

SCHER ABLATION. Im Gegensatz dazu kann es bei der Ablation von Polymeren, besonders bei

kurzen Wellenlänge unterhalb von 300 nm, auch zur sogenannten PHOTOCHEMISCHEN ABLA-

TION kommen. Hierbei werden durch die Absorption von einem Photon (bzw. mehreren Photo-

nen im Fall der nichtlinearen Wechselwirkung) direkt einzelne Bindungen durch Ionisation zer-

stört. Überschreitet die Zahl der zerstörten Bindungen pro Polymerkette eine Schwelle, so kommt

es zu einer starken Fragmentierung verbunden mit der Ablation des Polymers [3.1]. Diese Vorstel-

lung liegt dem von Sauerbrey und Pettit eingeführten CHROMOPHOREN-MODELL zugrunde

[3.30] (Kap. 3.3.3).

3.3.1 Die Modifikationsschwelle und ihre Abhängigkeiten

Wie in Kap. 3.2 dargestellt, besteht ein Teil der Auswertung in dem Vermessen der Strukturen,

die durch die Laserpulse hervorgerufen werden, in einem optischen Lichtmikroskop. Eine Auftra-

gung gemäß Gl. (3.8) liefert einen linearen Zusammenhang zwischen dem Quadrat der Durchmes-

ser der sichtbar beeinflußten Bereiche und dem Logarithmus der applizierten Laserfluenz. Die

durch Extrapolation gewonnene Schwellfluenz φth ist als eine Modifikationsschwelle (siehe auch

Seite 32) zu verstehen. Sie charakterisiert zu einem Teil den Ablationsprozeß bei der Bearbeitung

von Polymeren. Wie bereits angedeutet, hängt diese Schwelle von zahlreichen Laserparametern ab.

Eine grundlegende Einflußgröße stellt die Pulsdauer τ dar. Liegt sie im Bereich von Nanose-

kunden, so muß eine Wechselwirkung des einfallenden Laserpulses mit dem bereits ablatierten

Plasma berücksichtigt werden. Aufgrund von Absorptions- und Streueffekten in dem Plasma kann

sich der effektiv in die Probe eingekoppelte Teil der Energie erheblich auf weniger als 50% verrin-

gern [3.3, 3.4]. Damit verbunden ist eine Abhängigkeit der Schwelle von dem Durchmesser der

vom Laserpuls bestrahlten Fläche, da die Aufenthaltszeit des ablatierten Materials innerhalb des

Strahlprofils eine Rolle spielt. Bei Plasmageschwindigkeiten im Bereich von einigen µm/ns (ent-

spricht 103 m/s) liegen die Aufenthaltsdauern bei Fokusdurchmessern von einigen Mikrometern

im Bereich von Nanosekunden. Bei Pulsdauern im Picosekundenbereich wurde für Polymere eine

nichtlineare Reflexion an erzeugten Plasmen beobachtet, die bis zu 15 ps lang existieren können

und wie hochwertige Spiegel wirken [3.5]. Ist die Pulsdauer hingegen gegenüber dieser Aufenthalts-

dauer vernachlässigbar, so wird die Energie unabhängig vom eigentlichen Ablationsprozeß in das

Material eingebracht.

Neben diesen äußeren Bedingungen bestimmen auch Vorgänge im Material die Abhängigkeit

der Schwellfluenz von der Pulsdauer. Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, sind hier im wesent-

lichen die Eigenschaften des elektronischen Systems maßgeblich. In [3.26] wurde ein Modell vor-

gestellt, das Avalanche-Effekte, Elektron-Ion-Rekombinationen und Elektronen-Diffusion berück-

sichtigt. Daraus ergibt sich, daß für kurze Pulsdauern τ < 100 fs die Schwelle konstant sein sollte.
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Hier zeigen neuere Experimente [3.22, 3.27, 3.28], daß dennoch die Schwelle immer weiter sinkt,

wenn auch schwächer als mit τ1/2, wie sie es im Bereich 10 ps < τ < 1 ns tut.

3.3.2 Die Ablationsrate und ihre Beschreibung

Einer der wichtigsten Ansätze, den Ablationsprozeß zu beschreiben, bietet die Untersuchung

der Ablationstiefe, d.h. der Tiefe des Ablationskraters. In der Literatur wird in diesem Zusammen-

hang meist die ABLATIONSRATE d (oder auch Abtragerate) verwendet, definiert als die ablatierte

Tiefe je Laserpuls. Ihr Verlauf in Abhängigkeit der eingestrahlten Fluenz bzw. der Pulszahl (d(φ0)

bzw. d(N)) liefert unterschiedliche Informationen. Es können beispielsweise bei der Einwirkung der

Laserpulse Materialmodifikationen auftreten, die aufgrund der geänderten optischen Eigenschaften

einen nichtlinearen Verlauf von d(N) zur Folge haben können (allerdings müssen auch geometri-

sche Einflüsse bei der Ablation berücksichtigt werden, z.B. tritt bei der Bearbeitung an Luft ab einer

gewissen Tiefe des Ablationskraters eine scheinbare Verringerung der Rate auf, die darin begründet

ist, daß sich das eigentlich am Boden des Kraters ablatierte Material an den unteren Lochwänden

wieder niederschlägt und somit die Effektivität des Materialabtrags sinkt). Bei Polyimid wurde in

der Literatur gelegentlich von einer Carbonisierung berichtet, d.h. die Bildung einer Oberflächen-

schicht innerhalb des Ablationskraters mit einem hohen Kohlenstoffanteil, die eine höhere Ablati-

onsschwelle als Polyimid aufweist und somit einen Ätzstopp verursacht [1.7].

Darüber hinaus bietet der Zusammenhang d(φ0) einen Zugang zum vorliegenden Anregungs-

mechanismus. Wie in Abschnitt 3.3.3 dargestellt, liefert eine theoretische Betrachtung der Abla-

tionsrate teilweise Aussagen über Absorptionskanäle. Allerdings sind diese Aussagen nicht unbe-

dingt eindeutig, wofür im wesentlichen die Unkenntnis notwendiger Parameter von Materialien

verantwortlich ist. Gerade bei inkubierenden Materialien sind die Veränderungen der linearen Ab-

sorption während des Pulses derzeit noch unklar. Die Modifikationen durch bereits einen Puls las-

sen exakte Angaben über das Ablationsverhalten eines Materials im eigentlichen Sinne nur für den

allerersten Puls zu, der als einziger ein unverändertes Originalmaterial vorfindet. Bei Einzelpulsen

tritt aber meist erst bei hohen Fluenzen eine Wirkung auf. In verschiedenen Arbeiten wurde gerade

für hohe Fluenzen eine Änderung des Ablationsprozesses vermutet zugunsten einem eher photo-

thermischen Materialabtrag, während bei geringen Fluenzen mehr der photochemische Abtrag do-

miniert [1.7]. Für die Beschreibung der Ablationsrate ist also auch besonders der Übergangsbereich

von kleinen und mittleren Fluenzen hin zu hohen Fluenzen interessant, allerdings müssen hier für

schwachabsorbierende Stoffe mehrere Laserpulse verwendet werden (zumindest bei dem hier ver-

wendeten Verfahren der Detektion von Modifikationen), die aber prinzipiell eine durch Inkubation

bereits veränderte Probe vorfinden.

Ein weiteres Problem bei der theoretischen Beschreibung der Abtragerate d in Abhängigkeit

von der Fluenz φ0 sind die unbekannten nichtlinearen Absorptionskoeffizienten und – bei dem

Chromophorenmodell – die unbekannten Chromophorendichten. Der Einfachheit halber wird

eine Unabhängigkeit der Chromophorendichte von Wellenlänge und Pulsdauer der verwendeten

Laserstrahlung angenommen [3.29], wobei andere Arbeiten bei unterschiedlichen Excimer-Wellen-

längen dieser Annahme widersprechen [3.30]. Weiterhin finden in den meisten Materialien meh-

rere konkurrierende Absorptions- und Zerfallsprozesse statt, die unterschiedlich viele Photonen je
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Prozeßschritt einbinden. Die Beschreibung dieser Vielzahl an Prozessen ist äußerst komplex, so daß

für einfache und in akzeptabler Zeit konvergente numerische Algorithmen nur der unter bestimm-

ten Bedingungen dominante Absorptionskanal betrachtet wird, d.h. also ein bestimmter n-Photo-

nenprozeß.

Eine recht einfache Beziehung zwischen Ablationsrate d und Fluenz φ0 läßt sich aus der An-

nahme von rein linearer Absorption ableiten. Dabei ergibt sich der Verlauf der Fluenz im Material

der Probe durch das Lambert-Beerschen Gesetzes (wobei die Reflektion bereits abgezogen ist)

mit z : Ortskoordinate senkrecht zur Probenoberfläche und α : linearer Absorptionskoeffizient. Bei

jedem Puls muß für die Ablation die je Volumenelement absorbierte Energie einen Schwellwert Êth

erreichen, was durch

beschrieben werden kann. d stellt dabei die ablatierte Tiefe dar (allgemein also die Ablationsrate).

Mit Gl. (3.10) und (3.11) gilt also für Fluenzen oberhalb der Schwelle

Für das Erreichen der Schwelle ergibt sich daraus mit d(φ0 = φth) = 0

und damit zusammen mit Gl. (3.12)

Viele Materialien erfüllen Gl. (3.14), auch wenn der Proportionalitätsfaktor nicht dem rezipro-

ken Absorptionskoeffizienten α-1 entspricht. Hier machen sich Abweichungen bemerkbar z.B.

durch Redeposition von Material oder shielding-Effekten durch ablatiertes Material. Der reziproke

Proportionalitätsfaktor läßt sich in diesem Fall als effektiver Absorptionskoeffizient interpretieren.

Für Materialien, die Mehrphotonenabsorption zeigen, ist die Beschreibung recht komplex. Bei

Beschränkung auf maximal Zweiphotonenprozesse wird in [2.1] ein Zusammenhang gemäß
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abgeleitet (R : Kleinsignalreflektivität an der Oberfläche). Ein Modell, welches über die Grenzen der

bisherigen Beschreibungen hinaus geht, ist das Chromophoren-Modell, das Pettit und Sauerbrey

vor einigen Jahren vorstellten [3.30]. Es beinhaltet insbesondere Sättigungseffekte, die verantwort-

lich sind für das bei hohen Fluenzen beobachtete lineare Anwachsen der Ablationsrate mit der Flu-

enz (vgl. Abb. 3.6).

3.3.3 Das Chromophoren-Modell

Dieses Modell ist vorgestellt worden für die Ablation von organischen Materialien durch ultra-

violette Strahlung. Das Probenmaterial wird dabei durch sogenannte CHROMOPHOREN charak-

terisiert, die in endlicher Zahl homogen im Material verteilt sind und durch Absorption von Pho-

tonen angeregt werden können. Der angeregte Zustand wird dabei als nichtabsorbierend

angenommen. Zur Beschreibung der Probe kann dabei im einfachsten Fall eine einzige Sorte von

Chromophoren ausreichen, in komplizierteren Fällen müssen aber auch mehrere verschiedene

Chromophorenarten angenommen werden, die sich in Anregungsenergie und Lebensdauer der an-

geregten Zustände unterscheiden können. Die Wechselwirkung der Laserphotonen hat modifi-

zierte Chromophoren zur Folge, die über zwei Mechanismen erzeugt werden können:

• IC (intern conversion): die Chromophore kann nach der Anregung wieder in einen hochan-
geregten Schwingungszustand ihres elektronischen Grundzustands übergehen, wobei entwe-
der die Schwingungsenergie an das Atomgitter abgegeben wird (Erwärmung) oder aber ein
Bindungsbruch auftritt.

• dd (direct decomposition): der Bindungsbruch erfolgt im Zustand der angeregten Chromo-
phore, was eine modifizierte Chromophore im Grundzustand hinterläßt.

Die Ablationsbedingung besteht theoretisch darin, daß eine bestimmte Dichte an modifizierten

Chromophoren erreicht werden muß. Das wäre allerdings durch die Akkumulation modifizierter

Chromophoren auch durch beliebig kleine Fluenzen bei einer ausreichend hohen Pulszahl möglich.

Experimentell kommt jedoch noch die Energie hinzu, die für den Auswurf des Materials notwendig

ist. Die Akkumulation von modifizierten Chromophoren wird darüber hinaus gestört durch das

Auftreten von radikalischen Rekombinationen und sog. bond healing [3.3].

Die Chromophoren stellen unabhängige absorbierende Bestandteile der Monomere dar (z.B.

einzelne Bindungen oder ein Teil eines aromatischen Ringes). Sei zunächst der Fall der Einphoto-

nenabsorption betrachtet. Ist τ1 die Lebensdauer der angeregten Chromophoren und σ1 der Wir-

kungsquerschnitt für die Einphotonenabsorption, so wird die zeitliche Entwicklung der Chromo-

phorendichte nach Anregung mit einem Laserpuls der Intensität I durch die Ratengleichung

beschrieben. Dabei sind ρ0 und ρ1 die Dichten der Chromophoren im Grundzustand bzw. im an-

geregten Zustand (mit der Anfangsbedingung ρ1 = 0) und F(z,t) = hν · I(z,t) der Photonenfluß

(3.16)
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(Photonen pro Zeit- und Flächeneinheit). Dessen Abnahme im Material läßt sich schreiben als

mit der Randbedingung F(0,t) = F0 (Photonenfluß an der Oberfläche). Gl. (3.16) und (3.17) sind

dabei durch

miteinander verknüpft, was aus der Energieerhaltung während der Absorption resultiert. Unter der

Annahme, daß die Lebensdauer der angeregten Chromophoren groß gegenüber der Pulsdauer ist,

ergibt sich durch Integration von Gl. (3.16) und einsetzen in Gl. (3.17) 

Eine zeitliche Integration von Gl. (3.19) von Null bis Unendlich liefert einen Ausdruck für die

Photonendichte S mit

Dabei wird für die Integration bis Unendlich angenommen, daß bei Pulsrepetitionsraten von

1 kHz und Pulsdauern von kleiner als 1 ns jeder Puls getrennt betrachtet werden kann. Die Fluenz

φ0 ergibt sich aus S durch Multiplikation mit der Photonenenergie hν. Für kleine Fluenzen läßt

sich aus einer Reihenentwicklung des Exponentialterms das klassische Lambert-Beer’sche Gesetz

mit

ableiten. Für sehr hohe Fluenzen kann der Exponentialterm vernachlässigt werden und es ergibt

sich unabhängig von der eingestrahlten Fluenz

Dieser Zustand beschreibt eine Sättigung der Chromophorenanregung, d.h. beide Zustände der

Chromophoren sind gleichbesetzt. Die Photonendichte S(z) nimmt in diesem Bereich linear mit z
ab und geht ab einer gewissen Tiefe in einen exponentiellen Abfall über, der durch den Exponen-

tialterm bestimmt wird. Durch eine Integration von Gl. (3.20) von S0 bis Sth (mit S0 = S(0,t) und

Sth: Photonendichte an der Ablationsschwelle) läßt sich ein Ausdruck für die Ablationstiefe pro

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

[ ]1 0 1

( , )
( , ) ( , ) ( , )

F z t
z t z t F z t

z
σ ρ ρ

∂ = − − ⋅
∂

1( , ) ( , )z t F z t
t z

ρ∂ ∂= −
∂ ∂

0 1 1

0

( , )
( , ) exp 2 ( , ') ' .

tF z t
F z t F z t dt

z
ρ σ σ

 ∂ = − ⋅ − ∂  
∫

( )120 1 .
2

SdS
e

dz
σρ −= − −

0 1

dS
S

dz
ρ σ≈ −

0 .
2

dS
dz

ρ≈ −
38



Kapitel 3.3 Modellhafte Beschreibung der Polymerablation
Puls d1 im Fall der Einphotonenabsorption angeben mit

Dabei läßt sich der Wirkungsquerschnitt durch σ1 = α/ρ0 ausdrücken, wobei α der Kleinsignalab-

sorptionskoeffizient ist.

Im Fall von fs-Pulsen treten allerdings deutlich stärker Mehrphotonenprozesse in den Vorder-

grund. Allgemein gilt hier in Erweiterung von Gl. (3.17)

wobei σn den Wirkungsquerschnitt für die n-Photonenabsorption angibt. Die Lösung dieser Glei-

chung ist ausgesprochen komplex, da im allgemeinen bei hohen Intensitäten mehrere Prozesse mit-

einander konkurrieren, die jedoch unterschiedlich viele Photonen absorbieren. In einer starken Nä-

herung beschränkt man sich meist auf genau einen n-Photonenprozeß, der unter bestimmten

Bedingungen über andere Absorptionsprozesse dominiert. In Verallgemeinerung von Gl. (3.20) er-

gibt sich für die n-Photonenabsorption mit Kn als einem pulsformabhängigen Faktor mit K1 = 1

und Kn ∝ (τn-1)-1

Für n = 1 reduziert sich dieser Ausdruck auf Gl. (3.20) der Einphotonenabsorption. In einer ähnli-

chen Rechnung wie im Einphotonenfall kann auch hier eine Gleichung für die Ablationsrate dn ab-

geleitet werden mit

Dabei ist Sth die Ablationsschwelle für den reinen n-Photonenprozess. Für sehr hohe Fluenzen ver-

einfacht sich der Ausdruck zu

d.h. die ablatierte Tiefe pro Puls steigt linear mit der Photonendichte und damit der Fluenz an.

Dieses beschreibt wiederum den Bereich der Chromophorensättigung.

Da Polyimid die geringste Inkubation von allen untersuchten Polymeren zeigt, wurde an die-

sem Material versucht, die Gl. (3.26) näher zu untersuchen. In Abb. 3.6 ist eine Auftragung der mit

linearer Polarisation der Laserpulse erzielten Ablationsraten in Abhängigkeit von der eingestrahlten
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Kapitel 3.3 Modellhafte Beschreibung der Polymerablation
Laserfluenz gezeigt. Unter Verwendung der Laserfluenz φ0 anstatt S lautet Gl. (3.26)

Die durchgezogene Kurve in Abb. 3.6 gibt einen Fit gemäß Gl. (3.28) wieder. Als Konstanten

wurden dabei verwendet: λ = 800 nm, φth = 0.4 J/cm2 und ρ0 = 8⋅1022 cm-3 [3.30, 3.31]. Fitpa-

rameter ist das Produkt σnKn . In [3.31] wurde für n = 3 eine recht gute Anpassung mit

σ3K3 = 8.24⋅10-56 cm6 erzielt. Durch eine XPS-Valenzbandmessung konnte die Annahme eines 3-

Photonenprozesses bestätigt werden (Abb. 4.73). Allerdings kann mit den in dieser Arbeit ermittel-

ten Ablationsraten eine Anpassung nicht optimal vorgenommen werden. Die beste Annäherung an

die Meßdaten ergibt sich hier für σ3K3 = 4.0⋅10-56 cm6. Zum einen ist das sicherlich in den Abla-

tionsraten begründet, die sich von denen in [3.31] um einen Faktor von ca. 0.6 unterscheiden. Hier

könnte die Ursache in dem Fehler bei der Fluenzbestimmung begründet sein. Für diese Annahme

spräche auch, daß die in [3.31] angegebene Ablationsschwelle mit 0.29 J/cm2 um einen Faktor von

0.7 unter der in dieser Arbeit bestimmten Schwelle von 0.4 J/cm2 liegt. Eine Korrektur der syste-

matischen Fluenzabweichung würde also ähnliche Ablationsraten ergeben.

Weiterhin ist allerdings in [3.31] eine andere Fitfunktion verwendet worden. Die beiden Fak-

toren 2 in Gl. (3.28) sind aus unbekannten Gründen weggelassen worden, so daß sich daraus deut-

lich andere Fitergebnisse ergeben. Da die experimentellen Daten mit den aus [3.30] angegebenen

Werten für die Chromophorendichte nicht korrekt angefittet werden können, wurde eine Variation

(3.28)

Abb. 3.6 Auftragung der Ablationstiefe pro Puls über der eingestrahlten Fluenz für Polyimid. Nach Li-
teraturangaben kann ein 3-Photonenprozeß erwartet werden. Die Abbildung enthält zwei ver-
schiedene Fits gemäß Gl. (3.28), die sich in der angenommenen Chromophorendichte ρ0
unterscheiden. Fitparameter ist jeweils σ3K3.
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Kapitel 3.3 Modellhafte Beschreibung der Polymerablation
auch dieses Wertes zugelassen. Man erhält zwar eine gute Anpassung (gestrichelt in Abb. 3.6), doch

die dafür verwendete Chromophorendichte von ρ0 = 3.15⋅1023 cm-3 entspricht bei einer Mono-

merdichte von 2.25⋅1021 cm-3 einem Wert von 140 Chromophoren pro Monomer, was weit über

dem maximalen theoretischen Wert von ca. 44/Monomer liegt [3.31]. Die Monomerdichte

ρMonomer ergibt sich dabei aus der Monomermasse mMonomer von 382 amu und der Massendichte

ρ von PI mit ρPI = 1.42 g⋅cm-3 mit

NA ist dabei die Avogadro-Zahl.

An dieser Stelle kann aus den Ergebnissen in Abb. 3.6 die Schlußfolgerung gezogen werden,

daß mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Polyimid kein reiner 3-Photonenprozeß für die Ablation

bei den verwendeten Laserparametern angenommen werden kann. Zumindest kommt aufgrund

der, wenn auch relativ geringen, linearen Absorption auch ein 1-Photonenprozeß, eventuell auch

noch ein 2-Photonenprozeß hinzu, die miteinander konkurrieren. In einer Arbeit von Luk'yanchuk

et al. [3.32] wurde für Polyimid neben dem Absorptionspeak bei ca. 4.5 eV auch noch ein weiterer

bei 5.9 eV genannt, der bei einer Photonenenergie von 1.55 eV einem 4-Photonenprozeß ent-

spricht. Eine numerische Lösung ist damit mit der oben beschriebenen Einschränkung nicht mög-

lich.

(3.29)21 3PI PI A
Monomer

Monomer

2.25 10 cm .
382 amu

N
m

ρ ρ
ρ −⋅= = ≈ ⋅
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4 Experimentelle Ergebnisse

Wenn es um die Charakterisierung der Wechselwirkung der Laserstrahlung mit dem Polymer

geht, so tritt neben experimentellen Fehlerquellen noch eine weitere hinzu. Wenn technisch rele-

vante Polymere direkt vom Hersteller bezogen werden, besitzen diese Materialien mehr oder weni-

ger ausgeprägte Eigenschaften aufgrund von Beimengungen, ganzen Additiv-Systemen oder

Copolymeren [4.1, 3.13]. Diese chemischen Modifizierungen werden bestimmt durch die Eigen-

schaften des eigentlichen Polymers und den Anforderungen an sie im alltäglichen Einsatz.

Ein Vergleich der gewonnenen Daten mit Angaben in der Literatur ist zum Teil recht schwie-

rig. In vielen Arbeiten wird oftmals die Charakterisierung der Probe nicht im erforderlichen Maße

vorgenommen, was in erster Linie auf die mangelnde Kenntnis der Daten zurückzuführen ist. Die

Auskünfte durch die Hersteller sind sparsam, und eine chemische Analyse ist sehr aufwendig bzw.

kann die gewünschten Informationen nicht liefern. Selbst bei bekannten genaueren Angaben über

das verwendete Polymer können nicht immer Schlüsse auf die genauen Spezifikationen des Mate-

rials mit hoher Genauigkeit gezogen werden. Die Additiv-Systeme der verschiedenen Hersteller von

Polymeren sind ebenso vielfältig wie geheim, so daß zwar oft dem Namen nach vom gleichen Poly-

mer gesprochen wird, die spezifischen Eigenschaften sich jedoch stark unterscheiden können.

Selbst die Beschränkung auf einen Hersteller ist gelegentlich nicht ausreichend, da die Polymere

ständig weiterentwickelt werden.

Neben der Möglichkeit, diese Unsicherheiten in die Angaben miteinzubeziehen, gibt es auch

die Alternative, sich die Polymertargets im eigenen Hause herzustellen. Allerdings ist das mit erheb-

lichem Aufwand verbunden, der den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, so daß hier nur kom-

merziell erhältliche Polymere einbezogen werden, die relativ arm an Zusätzen sind (hier machen die

Herstellern leider keine genaueren Angaben) und für technische Anwendungen interessant sind. Im

folgenden werden für die untersuchten Polymere zunächst jeweils einführend der chemische Auf-

bau verbunden mit den typischen Eigenschaften dargestellt, worauf sich ein Abschnitt über alle

Proben mit Besonderheiten und ihren Ablationsverhalten anschließt.

4.1 Chemischer Aufbau der Polymere

Einführend sollen die betrachteten Polymere kurz hinsichtlich ihres chemischen Aufbaus und

der grundsätzlichen Eigenschaften vorgestellt werden [3.13, 4.1]. Die Auswahl der Polymere wurde

unter dem Gesichtspunkt ihrer technologischen Bedeutung und den damit auch verbundenen um-

fangreichen Untersuchungen über ihre Bearbeitung mit ns-Pulslasern getroffen. Alle Polymere wur-

den von der Firma Goodfellow bezogen. Am Schluß dieses Unterkapitels folgt eine Tabelle mit we-

sentlichen Kenngrößen der Polymere im Überblick.

Polyethylenterephthalat

Das Polyethylenterephthalat (PET) gehört zur Gruppe der Polyalkylenterephthalate, die An-

fang der 30er Jahre entwickelt wurden (Abb. 4.1). Das PET selbst wurde erst 1966 als Konstrukti-

onswerkstoff von der Firma AKU in den Niederlanden unter dem Namen ARNITE vorgestellt. Spä-

ter kamen auch von anderen Herstellern vergleichbare Produkte auf den Markt. Ursprünglich als
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Spinnfaserrohstoff eingesetzt, konnte erst durch die Verwendung von Nukleierungsmitteln die Kri-

stallisationsgeschwindigkeit bei der Herstellung soweit erhöht werden, daß wirtschaftliches Spritz-

gießen von hochmolekularen teilkristallinen Formen möglich wurde.

Allerdings ist die Spritzgußverarbeitung von PET nicht unproblematisch wegen der hohen Werk-

zeugtemperaturen von ca. 220 °C, die für eine hohe Kristallinität und die damit verbundene Härte

notwendig sind. Zwar kann die Werkzeugtemperatur geringer gehalten werden (ca. 140 °C), doch

müssen in diesem Fall Keimbildner bei der Polymerisation zugesetzt werden, um den hohen amor-

phen Anteil zu kompensieren, der sonst bei dieser Temperatur aufritt. Außerdem ist die Kristallisa-

tionsgeschwindigkeit (10 µm/min) sehr viel geringer als bei anderen teilkristallinen Thermopla-

sten. Aufgrund dieses technologischen Aufwands wurden bald eine Vielzahl modifizierter PET-

Typen und das Polybutylenterephthalat (PBT) entwickelt (siehe Abb. 4.1).

Die wesentlichen Merkmale des teilkristallinen PET sind:

• hohe Festigkeit und Steifheit,
• hohe Alterungsbeständigkeit,
• harte und polierfähige Oberfläche,
• günstiges Gleit- und Verschleißverhalten,
• hohe Chemikalienbeständigkeit.

Der Kristallinitätsgrad liegt bei dem teilkristallinen PET im Bereich von 40–80% je nach Verarbei-

tungsbedingungen. Werden sperrige comonomere Bausteine mit eingebaut, so bleibt das Material

fast vollständig amorph. Dieser Weg wird gewählt, wenn es besonders ankommt auf:

• hohe Transparenz,
• hohe Zähigkeit,
• Beständigkeit gegen Spannungsrißbildung,
• geringe Schwindung und hohe Maßbeständigkeit.

Die gute Chemikalienbeständigkeit in Verbindung mit der sehr geringen Spannungsrißanfäl-

ligkeit und Durchlässigkeit für Gase haben den Siegeszug von PET bei den Mehrwegverpackungen

der Getränkehersteller geebnet. Hinzu kommt auch eine hohe Aromadichte, die zu einem kombi-

nierten Einsatz von PET- und Polyethylen (PE)-Folien bei Verpackungen führt.

Polycarbonat

Polycarbonat (PC) ist neben Polymethylmethacrylat die am umfangreichsten untersuchte Po-

lymergruppe überhaupt, was besonders in ihrer technologischen Bedeutung begründet ist

(Abb. 4.2). Es gehört ebenso wie das PET aufgrund der Estergruppe zu den gesättigten Polyestern.

PC wurde bereits 1898 erstmalig hergestellt, damals allerdings als aliphatisches niedermolekulares

Abb. 4.1
Der chemische Aufbau der Polyalkylen-
terephthalate. Mit n = 1 liegt Polyethy-
lenterephthalat (PET) vor, mit n = 2 
Polybutylenterephthalat (PBT).
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Polymer ohne technische Bedeutung, da es in damals üblichen Lösungsmitteln unlöslich war. Erst

die BayerAG brachte in den 50er Jahren ein verwertbares aromatisches PC auf den Markt. Ebenso

entdeckte D.W. Fox bei General Electric per Zufall, daß sich in einer Vorratsflasche eine zähe und

durchsichtige Masse gebildet hatte, die sich auch durch Hammerschläge nicht zertrümmern ließ -

und das war PC.

PC steht nach dem Polyamid bezgl. der produzierten Menge weltweit an zweite Stelle. Dabei

findet meist das aus Phenol und Aceton hergestellte Bisphenyl-A-Polycarbonat mit seiner sinnvol-

len Kombination technologischer Eigenschaften Verwendung [4.2]. Kennzeichnend sind hier im

wesentlichen:

• niedrige Dichte,
• hohe Festigkeit, Steifheit, Härte und Zähigkeit im Bereich von −150 bis +140 °C,
• glasklare Transparenz, hoher Oberflächenglanz,
• hohe Maßbeständigkeit dank geringer Schwindung,
• gute elektrische Isoliereigenschaften auch bei Feuchte,
• hohe Witterungsbeständigkeit,
• hohe Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung.

Allerdings ist PC anfällig gegen Hydrolyse und Spannungsrißbildung und besitzt nur eine be-

grenzte Chemikalienbeständigkeit.

Polycarbonat ist in seiner Struktur amorph. Die Benzolringe behindern die Beweglichkeit des

Moleküls und führen so zu einer hohen Steifigkeit und Formbeständigkeit bei Wärme (Glasüber-

gangstemperatur TG = 130 °C). Aus dem Vergleich mit PET läßt sich hier erkennen, daß die guten

mechanischen Eigenschaften im wesentlichen durch die Steifigkeit des Moleküls selbst (sog. Haupt-
kettensteifigkeit aufgrund der Ringverbindungen) und nicht durch die intermolekularen

Anziehungskräfte zwischen den Benzolringen oder der polaren Estergruppe hervorgerufen wird.

Oberhalb von 320 °C beginnt die thermische Zersetzung unter Bildung von CO2 und Verfärbun-

gen.

PC weist hervorragende optische Eigenschaften auf. Der Brechungsindex im sichtbaren Be-

reich liegt bei ca. n = 1.6 und ist damit für transparente Polymere recht hoch. Wie oben erwähnt

werden zu der Polymermatrix noch Additive hinzugefügt, die die meist gewünschten Eigenschaften

optimieren. Das reine PC zeigt eine starke thermooxidative Schädigung in Form einer Vergilbung,

die durch Zugabe von Phenolen gehemmt wird. Ebenso ist auch die Photooxidation möglich, die

Abb. 4.2
oben: Chemischer Aufbau von PC.
R = aliphatischer oder aromatischer Rest
unten: Wichtigster Vertreter der Polycar-
bonate: Bisphenol-A-Polycarbonat
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ab ca. 360 nm einsetzt und bei Wellenlängen unterhalb von 300 nm stark zunimmt. Zur Vermei-

dung kommen starke UV-Absorber zum Einsatz, die allerdings wegen der hohen Verarbeitungstem-

peratur von ca. 250 °C eine hohe thermische Stabilität aufweisen müssen. Den besten Schutz bietet

in solchen Fällen eine zusätzliche UV-stabile Schutzschicht [4.3], die das empfindliche Polymer

umschließt.

In dieser Arbeit wurde ein ein schlagzähes Bisphenol-A-Polycarbonat von Goodfellow verwen-

det. Es lag in Folien mit einer Dicke von 250 µm vor und besitzt bei Lieferung beidseitig eine

Schutzfolie. Während die eine Schutzfolie einfach durch Adhäsion aufgebracht ist, zeigt die andere

Zeichen von Klebemitteln, was allerdings nicht weiter verfolgt wurde. Stattdessen kam grundsätz-

lich die erste Seite für die Ablationsexperimente zum Einsatz.

Polymethylmethacrylat

Der wohl bekannteste Vertreter aus der Gruppe der Polyacrylate ist das Polymethylmethacrylat

(PMMA), das von 1933 an unter dem Handelsnamen PLEXIGLAS™ weltweit berühmt geworden

ist. Es steht mit seinen Eigenschaften für die ganze Klasse der Acrylgläser, die neben den Acrylfasern

zu den wichtigsten technologischen Anwendungen gehören. Hergestellt wird es auch heute noch

überwiegend aus Aceton und Blausäure in einem radikalischen Polymerisationsverfahren, das 1932

von Crawford entwickelt wurde. Das Monomer der entstehenden Ketten ist recht kurz (Abb. 4.3).

Allgemeine Merkmale sind:

• hohe Härte, Steifheit und Festigkeit,
• als Homopolymer spröde, als Copolymer schlagzäh,
• kratzfeste hochglänzende, polierfähige Oberfläche,
• wasserhelle Transparenz, Copolymere mit gelblicher Eigenfarbe,
• hohe Formbeständigkeit in Wärme,
• gute elektrische und dielektrische Eigenschaften,
• hohe Witterungsbeständigkeit,
• spannungsrißgefährdet.

Aufgrund seiner hohen UV-Transparenz weist PMMA eine deutlich bessere Lichtstabilität auf

als andere Thermoplaste. Lichtschutzmittel werden hier zwar auch eingesetzt, meist allerdings um

eine Filterwirkung zu erzielen (z.B. bei Sonnenschutzverglasungen). In Verbindung mit den sehr

guten mechanischen Eigenschaften der mit Acrylnitril veredelten Copolymere bietet es sich auch als

Baustoff an (z.B. bei der Dachverglasung im Münchener Olympiastadion). Wegen der intramole-

kularen Cyclisierung von Acrylnitril, die zu einer gelblichen Verfärbung führt, werden hier Amine

Abb. 4.3
Das Monomer des ursprünglichen PMMA. Kennzeichnend ist 
hier die Ester-Gruppe (–COOR), wobei R einen kurzen funk-
tionalen Rest darstellt (in diesem Fall –CH3).
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als UV-Stabilisatoren eingesetzt. Diese Mischung ist sehr effektiv, so daß sie auch als Abdeckung

von Solarienliegen benutzt wird, wo neben der hohen UV-Belastung im UV–A (315–318 nm) und

UV–B (285–315 nm)-Bereich auch noch eine hohe Beständigkeit gegen Fett, Hautöle und -creme

gefordert ist.

Polyimid

Unter den hochwärmebeständigen Kunststoffen sind die Polyimide (PI) die wichtigste Gruppe

gemessen an der Produktionsmenge. Sie werden im allgemeinen durch Polyaddition und Polykon-

densation hergestellt. Als einen der typischen Vertreter der Polykondensate wurde in dieser Arbeit

Kapton™-Folie von Goodfellow verwendet, die von der Firma DuPont produziert wird.

Das klassische Polyimid ist ein aromatisches Polymer mit den bei der Polykondensation gebil-

deten Imid-Gruppen (O=C-N) (Abb. 4.4). Ausgangsstoffe sind hier ein aromatisches Diamin und

ein Carbonsäureanhydrid, die zunächst zu Amidcarbonsäure reagieren und nachfolgend durch

Trocknung bei bis zu 300 °C das PI ergeben. Die in die linear angeordneten Makromoleküle ein-

gebauten aromatischen oder heterocyclischen Ringverbindungen sind eng zusammengerückt, was

das Eigenschaftsbild wesentlich bestimmt:

• hohe Festigkeit über den Bereich von −240 bis +370 °C,
• hohe Steifheit, Härte und Thermostabilität,
• günstiges Gleit- und Abriebverhalten,
• gute elektrische Eigenschaften,
• hohe Strahlenbeständigkeit,
• geringe Ausgasverluste im Vakuum.

PI findet in vielen Einsatzgebieten Verwendung. Aufgrund seiner guten Gleit- und Abriebei-

genschaften wird es oft mit oder ohne Schmierstoffe in Lagern unter Bedingungen eingesetzt, wo

andere Kunststoffe oder Metalle sehr hohen Abrieb aufweisen, besonders im Vakuum für den Ein-

satz von beweglichen Teilen unter Belastung. Die guten thermischen Eigenschaften lassen eine

hohe Überlastung von elektrischen Wicklungen zu, bei denen PI als Drahtlack eingesetzt wird.

Kurzzeitige Belastungen bis 400 °C mit bis zu 230 °C im Dauerbetrieb sind hier möglich. Der Ein-

satz in der Elektrotechnik wird auch begünstigt durch die hohe Durchschlagfestigkeit, die bei

ca. 200 °C ihren maximalen Wert von >20 kV/mm erreicht [4.1]. Eines der wichtigsten Einsatzge-

Abb. 4.4 Die chemische Struktur des klassischen Polyimids. Die Eigenschaften werden im wesentlichen
durch die stabilisierenden Phenylringe bzw. heterocyclischen Elemente bestimmt.
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biete liegt beim Bau von Strahltriebwerken, wo PI als Dichtungsmaterial in den Kompressorstufen

eingesetzt wird. Aufgrund der geringen thermischen Leitfähigkeit wird PI in Form von aluminium-

bedampften Kapton-Folien auch als Isoliermaterial von Raumanzügen und -fahrzeugen verwendet.

Tab. 4.1 Überblick über die wichtigsten Parameter der untersuchten Polymere (Herstellerangaben).

PET PC PMMA PI

Dichte [g/cm3] 1.38 1.20 1.19 1.42

Glasübergangstemperatur TG [°C] 98 150 106 400

spez. Wärmekapazität [J/gK] 1.2 - 1.3 1.20 1.50 1.09

Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 0.24 - 0.40 0.21 0.18 0.1 - 0.35

Brechzahl nD 1.58 - 1.64 1.56 1.49 1.66

Wasseraufnahme über 24h [%] 0.1 0.1 0.2 0.2 - 2.9

Sauerstoffgehalt bei 23°C [%] 21 26 20 53

Dicke [µm] 250 250 250 125

Abb. 4.5 Der spektrale lineare Absorptionskoeffizient α für alle untersuchten Polymere in einem Wel-
lenlängenbereich von 200-1100 nm. Alle Polymere weisen bei λ = 800 nm einen linearen Ab-
sorptionskoeffizienten von ca. 2 cm-1 auf, einzig Polyimid fällt hier mit 23 cm-1 heraus. Die
Kurven wurden über eine Messung der spektralen Transmission bestimmt.
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4.2 Ablationsraten und Modifikationsdurchmesser

Im folgenden Abschnitt werden die geometrischen Ablationsparameter betrachtet, d.h. die er-

zielten Ablationstiefen und die Durchmesser der modifizierten Bereiche. Dabei wurde, wie in den

Bildunterschriften angegeben, der fs-Laser bei einer Wellenlänge von 800 nm, einer Pulsdauer von

150 fs und einer Repetitionsrate von 2 Hz betrieben. Die geringe Folgefrequenz ist zum einen darin

begründet, daß eventuelle thermische Akkumulationseffekte in den Polymeren in jedem Fall ausge-

schlossen werden sollten [3.2], zum anderen war der Pulszähler erst später verfügbar und somit eine

höhere Frequenz für das Zählen von Pulsen nicht praktikabel.

Modifikationsschwellen

Wie oben bereits dargestellt, liefert die Form der Auswertung für die Polymere eine Schwelle,

die nicht unbedingt mit der oftmals in der Literatur angegebenen Ablationsschwelle übereinstimmt

(unter der Annahme, daß dort eine Schwelle angegeben ist, die die Entfernung von Material kenn-

zeichnet). Bei der Vermessung von Veränderungen, die im optischen Mikroskop sichtbar sind, ist

eher der Begriff MODIFIKATIONSSCHWELLE angebracht. Die experimentell bestimmten Modifi-

kationsschwellen liegen alle im Bereich zwischen 0.2-2.0 J/cm2.

4.2.1 Polyethylenterephthalat

Wie bereits erwähnt, findet PET sowohl in amorpher als auch teilkristalliner Form Verwen-

dung. Mit diesem Material soll beispielhaft der Einfluß der Kristallinität auf das Ablationsverhalten

abgeschätzt werden. Die kristalline Folie besitzt einen amorphen Restanteil von ca. 20% und ist zur

Verbesserung der mechanischen Eigenschaften biaxial gestreckt, was die Kristallinität erhöht.

In Abb. 4.5 ist die spektrale lineare Absorption der beiden Folien gezeigt, die identisch ist mit

einer geringen Abweichung im Bereich der Absorptionskante bei 320 nm. Beide Folien sind ab ei-

ner Wellenlänge von 400 nm praktisch transparent mit einem Absorptionskoeffizienten von ca.

2 cm−1 bei 800 nm.

Trotz des gleichen Absorptionskoeffizienten zeigen die beiden Folien ein deutlich verschiedenes

Ablationsverhalten. Aus der Auftragung der Größe der modifizierten Bereiche über der Laserfluenz

(Abb. 4.6) wird deutlich, daß das amorphe PET im Vergleich zu dem biaxialen PET bei den einge-

setzten Pulszahlen eine höhere Modifikationsschwelle aufweist. Gemeinsam ist beiden, daß bei klei-

neren Pulszahlen, d.h. dort, wo sich die Inkubation am deutlichsten bemerkbar macht, die Meß-

werte mit einer größeren Ungenauigkeit behaftet sind. Hier äußern sich leichte Variationen in den

lokalen Eigenschaften aufgrund von Zusätzen im Material oder bei dem Herstellungsprozeß sehr

stark in den sichtbaren Modifikationen. Im Gegensatz dazu wird bei hohen Pulszahlen deutlich,

daß es nur geringe Schwankungen gibt, die Inkubation verliert hier ihren Einfluß und die Modifi-

kation wie auch Ablation sind in hohem Maße reproduzierbar.

Bei den Ablationsraten zeigt sich für PET ein ähnliches Bild wie bei den Schwellen. Die

Abb. 4.7 zeigt die Ablationsrate in Abhängigkeit von der eingestrahlten Fluenz. Wieder gibt es ei-

nen deutlichen Einfluß der Inkubation bei kleinen Pulszahlen, der sich in starken Schwankungen

der Rate äußert. Bei 100 Pulsen, mit vernachlässigbarer Inkubationsphase, sind die Ablationsraten

für das amorphe und das kristalline PET im gesamten gemessenen Fluenzbereich praktisch gleich.
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Die Auftragung der Ablationsraten, die in der Literatur oftmals für die Bestimmung der Abla-

tionsschwelle durch Extrapolation auf die Abszisse verwendet wird [2.1], zeigt an dieser Stelle einen

Mangel. Die Extrapolation kann nur bei hohen Pulszahlen einen aussagekräftigen Wert liefern, da

in diesem Fall der Einfluß der Inkubation in den Hintergrund getreten ist und bereits bei geringen

Fluenzen eine meßbare Ablationstiefe auftritt. Im Gegensatz dazu gibt es bei geringen Pulszahlen

zum einen, wie bereits erwähnt, starke Schwankungen, zum anderen tritt erst bei höheren Fluenzen

eine Ablation auf. Es kann in diesem Fall also keine sinnvolle Extrapolation auf die Abszisse erfol-

gen (die Extrapolationen für die unterschiedlichen Pulszahlen würde z.B. für amorphes PET inner-

halb der Fehler die gleiche Schwelle liefern). Eine Schwelle kann nur aufgrund der kleinsten Fluenz

Abb. 4.6 Die Abhängigkeit der quadrierten Durchmesser D der modifizierten Bereiche in PET
(amorph und biaxial gestreckt) von der eingesetzten Fluenz φ0 der Laserpulse. 

Abb. 4.7 Die Ablationsrate d als Funktion der eingestrahlten Fluenz φ0 für amorphes PET (links) und
kristallines PET (rechts). Es zeigen sich bei kleinen Pulszahlen starke Schwankungen aufgrund
von Inkubation, die jedoch bei großen Schußzahlen verschwinden.
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abgeschätzt werden, bei der Ablation auftrat.

Aus dem Vergleich von Abb. 4.6 und Abb. 4.7 ergeben sich noch weitere Schlüsse. Die Linear-

fits der Meßwerte für kleine Pulszahlen (N = 1, 5, 10) in Abb. 4.6 lassen jeweils eine leicht unter-

schiedliche Steigung für die beiden PET-Varianten erkennen, d.h. daß die Modifikationen in bei-

den Fällen mit steigender Fluenz unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Dieser Sachverhalt läßt sich

ebenso in Abb. 4.7 erkennen, wo die Ablationsraten bei diesen Pulszahlen im Fall des kristallinen

PET bei höheren Fluenzen stärker anwachsen im Vergleich zum amorphen PET, wo mit Verände-

rung der Pulszahl praktisch der gleiche Anstieg der Ablationsrate mit der Fluenz zu beobachten ist.

Es läßt sich also vermuten, daß beim amorphen PET die Modifikationen stärker lokalisiert sind

aufgrund einer höheren nichtlinearen Absorption, und somit auch der Abtrag dieser modifizierten

Bereiche geringer ist als im Fall des kristallinen PET. Im Gegensatz dazu zeigt der Vergleich der Ab-

lationsraten in Abb. 4.7 für N = 100, daß es hier, bei geringem Einfluß durch Inkubation, keinen

Unterschied im Abtrag der beiden PET-Varianten mehr gibt (bestimmt durch den jeweils höchsten

Fluenzbereich im Zentrum der durch den Puls bestrahlten Fläche). Allerdings weisen die Durch-

messer der Modifikationen im Randbereich (bestimmt durch geringe Fluenzen) noch deutliche

Unterschiede auf, wie in Abb. 4.6 zu sehen ist.

4.2.2 Polycarbonat

In dem Fall des Polycarbonats wurde nur eine Variante der zahlreichen verschiedenen Formen

untersucht, allerdings stellt sie die weitaus wichtigste Form dar, nämlich das Bisphenyl-A-

Polycarbonat. Im Vergleich zum PET läßt sich ein relativ ähnliches Ablationsverhalten feststellen.

In Abb. 4.8 ist zunächst wieder die Auftragung der quadrierten Durchmesser in Abhängigkeit von

der eingestrahlten Fluenz zu sehen.

Die gemäß Gl. (3.8) extrapolierten Modifikationsschwellen liegen hier bei φth = 0.5 J/cm2 für

100 Pulse, φth = 1.2 J/cm2 für 10 Pulse, φth = 1.3 J/cm2 für 5 Pulse und φth = 1.8 J/cm2 für

1 Puls. Alle Kurven zeigen praktisch die gleiche Steigung und damit den gleichen Strahldurchmes-

ser auf der Probe. Es tritt im oberen Fluenzbereich > 5 J/cm2 eine systematische Abweichung der

Meßwerte vom linearen Fit nach unten auf, was auf Asymmetrien im äußeren Teil des Strahlprofils

zurückzuführen ist. Die Abb. 2.15b zeigt eine Abweichung des Strahlprofils im Fokus bei ca. 20%

der maximalen Fluenz, d.h. es sollte in der Auftragung D2(φ0) bei einer Fluenz, die etwa der 4-

5fachen Schwellfluenz entspricht, eine Abweichung vom linearen Verlauf des Fits, der ja ein Gauß-

profil im Fokus voraussetzt, auftreten. Es wird dann ein geringerer Durchmesser erzeugt als nach

dem Gaußprofil anzunehmen ist. Bei höheren Fluenzen kommt es dann wieder zu einem deutli-

chen Anstieg des Modifikationsdurchmessers über den nach dem Fit zu erwartenden Wert hinaus,

da dann auch im Bereich des Beugungsringes Modifikationen stattfinden.

Die Werte der Schwellen sind bei kleinen Pulszahlen ungefähr vergleichbar mit denen von

PET. Bei hohen Pulszahlen (z.B. N = 100) liegt die PC-Schwelle allerdings deutlich fast um den

Faktor 2 über der PET-Schwelle. Auch in dem Fall der Abtrageraten, die in Abb. 4.9 dargestellt

sind, erreicht PC die Abtragschwelle für N = 100 erst bei einer höheren Fluenz als PET, wenn auch

der Unterschied mit ca. 0.1 J/cm2 recht gering ist.

Wieder läßt sich festhalten, daß die Auftragung der ablatierten Tiefe in Abhängigkeit der Flu-
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Abb. 4.8 Die Abhängigkeit zwischen dem Quadrat der Durchmesser D der Modifikationen und einge-
strahlter Fluenz φ0 für PC. Die Schwellen liegen zwischen φ0 = 0.5 J/cm2 für N = 100 und
φ0 = 1.8 J/cm2 für N = 1. Das Abknicken der Meßwerte bei hohen Fluenzen ist systematisch
und auf Abweichungen vom Gaußprofil im äußeren Teil des Strahlprofils zurückzuführen.

Abb. 4.9 Die ablatierte Tiefe pro Puls in PC als Funktion der applizierten Fluenz der Laserpulse. Wie
auch beim PET sind die Raten bei kleinen Pulszahlen durch Inkubation schwankend (bei
N = 1 trat hier keine meßbare Ablation auf ), bei hohen Pulszahlen jedoch sehr reproduzierbar.
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Kapitel 4.2 Ablationsraten und Modifikationsdurchmesser
enz für kleine Pulszahlen keine brauchbaren Extrapolationen zuläßt, die – wie beim PET – für alle

eingesetzten Pulszahlen auf die gleiche Ablationsschwelle führen würde, so daß auch hier nur eine

grobe Abschätzung möglich ist.

Ebenso läßt sich erkennen, daß für hohe Pulszahlen (N = 100) der Einfluß der Inkubation

praktisch kaum noch vorhanden ist und beide Auftragungen in Abb. 4.8 und 4.9 die gleiche

Schwelle liefern, d.h. die Modifikationsschwelle entspricht der Ablationsschwelle.

4.2.3 Polymethylmethacrylat

Ein Polymer, welches in seinem Aufbau zwar sehr verschieden, von seinem Ablationsverhalten

her aber recht ähnlich dem PC ist, findet man in PMMA. In dieser Arbeit lag es als schlagzähe Folie

mit einer Dicke von 250 µm vor. Es zeigt neben dem PC besondere Formen der laserinduzierten

Modifikationen (siehe Kap. 4.4.3), läßt sich aber insgesamt mit hoher Reproduzierbarkeit bearbei-

ten.

Die Abb. 4.10 zeigt die beobachteten Durchmesser der Modifikationen mit steigender Fluenz

der Pulse. Es treten auch hier die typischen Merkmale starker Inkubation im Bereich kleiner Puls-

zahlen auf. Die Modifikationsschwellen variieren bei den untersuchten Pulszahlen bis zu einem

Faktor von 4 (φth = 0.6 J/cm2 für 100 Pulse, φth = 1.4 J/cm2 für 10 Pulse, φth = 2.2 J/cm2 für

5 Pulse und φth = 2.5 J/cm2 für 1 Puls). Besonders auffällig bei PMMA sind die im Vergleich ho-

hen Modifikationsschwellen, verursacht durch die bereits oben erwähnte sehr hohe Lichtstabilität

selbst im UV-Bereich. Auch durch Mehrphotonenabsorption bedarf es selbst bei 100 Laserpulsen

einer dreifach höheren Laserfluenz bezogen auf die bereits vorgestellten Polymere, um eine im Mi-

Abb. 4.10 Die Abhängigkeit zwischen dem Quadrat der Durchmesser D der Modifikationen und einge-
strahlter Fluenz φ0 für PMMA. Es sind wieder die typischen Effekte der Inkubation zu erken-
nen. Auffällig ist, daß die sichtbaren Modifikationen aufgrund der hohen UV-Stabilität erst
bei hohen Fluenzen von ca. φ0 > 2 J/cm2 auftreten.
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kroskop sichtbare Modifikation hervorzurufen.

Bei den Ablationsraten sind die Ergebnisse mit denen der vorherigen Polymere vergleichbar.

Die Abb. 4.11 zeigt ebenfalls die typischen Schwankungen der Ablationsrate bei geringen Pulszah-

len, wobei sich die erzielten Raten im Bereich derjenigen für große Pulszahlen (N = 100) bewegen

und nur eine eingeschränkte Extrapolation erlauben. Der Linearfit für N = 100 liefert auch bei

PMMA eine Ablationsschwelle, die mit der reinen Modifikationsschwelle aus Abb. 4.10 überein-

stimmt.

4.2.4 Polyimid

Das Polyimid (Kapton™) zeigt von allen untersuchten Polymeren den höchsten linearen Ab-

sorptionskoeffizienten bei 800 nm von α = 23 cm-1. Somit ist hier bei kleinen Fluenzen die lineare

Einkopplung der Energie in das Material am größten, was sich darin bemerkbar macht, daß die In-

kubationsphase am geringsten ist. In Abb. 4.12 ist zunächst der quadrierte Durchmesser der Modi-

fikationen gegen die eingestrahlte Laserfluenz aufgetragen. Im Vergleich zu den anderen untersuch-

ten Polymeren fällt die ausgesprochen hohe Linearität der Meßpunkte selbst bei Einzelpulsen auf.

Aufgrund der sehr hohen Reproduzierbarkeit diese Daten wurde die Bestimmung des Fokusdurch-

messers mit Hilfe der Steigung in der Auftragung D2(φ0) an PI durchgeführt. Der hier ermittelte

Wert von ω0 = 26.5 µm stimmt sehr gut mit dem Wert von 26.1 µm überein, der mit Hilfe eines

Gaußfits an das gemessene Strahlprofil im Fokus ermittelt wurde (vgl. Abb. 2.10).

Die extrapolierten Modifikationsschwellen in Abb. 4.12 unterscheiden sich maximal um einen

Faktor 2. Sie liegen für Einzelpulsen bei φ0 = 1.0 J/cm2, was von allen untersuchten Polymeren den

geringsten Wert bedeutet und als Ursache zu einem Teil die relativ hohe lineare Absorption hat. Bei

Abb. 4.11 Die Ablationstiefe pro Puls als Funktion der eingestrahlten Laserfluenz. Für einen Laserpuls ist
keine typische Ablation zu erkennen, alle anderen Raten bewegen sich im Bereich der Abtrage-
raten für N = 100. Die Ablationsschwelle stimmt ungefähr mit der Modifikationsschwelle
überein (Abb. 4.10).
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Kapitel 4.3 Mehrpulsverhalten der Modifikationsschwellen
100 Pulsen liegt die Modifikationsschwelle bei φ0 = 0.5 J/cm2, was mit der Werte der anderen un-

tersuchten Proben übereinstimmt (Tab. 4.2) und im vergleichbar ist mit Werten aus der Literatur

[3.31].

Weitere Ergebnisse bezüglich der erzielten Ablationsraten d werden in Kap. 4.5 im Rahmen der

Abhängigkeit der Ablationsrate und Modifikationsdurchmesser von der Polarisation der einfallen-

den Laserpulse dargestellt.

4.3 Mehrpulsverhalten der Modifikationsschwellen

Im vorherigen Abschnitt wurden durch Extrapolation der lasergenerierten, im optischen Licht-

mikroskop sichtbaren Modifikationen auf den Durchmesser D = 0 eine Modifikationsschwellflu-

enz bestimmt, die vom Material und der Pulszahl abhängt. Dieses Inkubationsverhalten kann, wie

in Kap. 3.1 dargestellt wurde, durch ein Akkumulationsmodell beschrieben werden, das auf empi-

rische Weise die Materialmodifikationen der einzelnes Pulse ähnlich einem mechanischen Ermü-

dungsverhalten erfaßt. Das Verhalten der Mehrpulsschwellen aller untersuchten Polymere vermag

dieses Modell ausgesprochen gut zu erfassen. In Tab. 4.2 sind zunächst zusammenfassend die Mo-

difikationsschwellen der Polymere aus Kap. 4.2 für die Pulszahlen N = 1, 5, 10 und 100 dargestellt.

In Abb. 4.13a und b sind für jeweils 2 der Polymere die gemessenen Modifikationsschwellen in

Abhängigkeit von der Pulszahl gemäß Gl. (3.1) aufgetragen. Es wird deutlich, daß das Akkumula-

tionsmodell, welches ja für hochabsorbierende Metalleinkristalle vorgestellt worden ist, einen sehr

universellen Charakter zeigt. Zwar wird für sehr große Pulszahlen das Modell seine Gültigkeit ver-

Abb. 4.12 Der quadrierte Modifikationsdurchmesser gegen die eingestrahlte Laserfluenz für Polyimid.
Im Vergleich zu den anderen Polymeren fällt die ausgesprochen gute Linearität der Meßwerte
selbst für Einzelpulse auf, verursacht durch die höchste lineare Absorption. Die Inkubation ist
ebenfalls am geringsten von allen untersuchten Polymeren. Die extrapolierten Modifikations-
schwellen liegen zwischen 0.5 J/cm2 und 1.0 J/cm2.
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lieren, da dann die Inkubation zunehmend an Einfluß verliert. Alle Schwellen sollten dann gegen

einen pulszahlunabhängigen Grenzwert streben, der allerdings materialabhängig bleibt. Doch der

hier untersuchte Pulszahlbereich wird durch das Modell recht gut erfaßt. Polyimid weist mit der

höchsten linearen Absorption das geringste Inkubationsverhalten auf, ähnlich dem von Metallen

oder auch Hartstoffschichten [3.10]. Die hochtransparenten Polymere PMMA und PC zeigen

deutlich mehr Inkubation, sind sich jedoch recht ähnlich. Die beiden PET-Varianten (amorph und

kristallin) unterscheiden sich geringfügig, wobei sich die kristalline Variante etwas beständiger ge-

gen Modifikationen zeigt.

Abb. 4.13 Auftragungen der Modifikationsschwellen in Abhängigkeit gemäß Gl. (3.1) des Akkumulati-
onsmodells. Alle Polymere lassen sich in dem untersuchten Pulszahlbereich gut beschreiben
und offenbaren ein unterschiedliches Inkubationsverhalten.

Tab. 4.2 Zusammenfassung der Modifikationsschwellen aller untersuchten Polymere für 4 verschie-
dene Pulszahlen N. In der letzten Spalte wird der sich aus Gl. (3.1) ergebende Inkubationsko-
effizient ξ angegeben. In den letzten beiden Reihen sind zum Vergleich die Werte für
Polyethylen (PE) und Teflon (PTFE) angegeben, die im Rahmen dieser Arbeit nicht ausführli-
cher behandelt wurden.

φth(N) [J/cm2]
ξ

N = 1 N = 5 N = 10 N = 100

PI 0.98 0.75 0.68 0.46 0.87

PC 1.78 1.38 1.15 0.53 0.73

PET amorph 2.12 1.50 1.04 0.40 0.63

kristallin 1.85 1.50 1.00 0.31 0.60

PMMA 2.58 2.25 1.46 0.59 0.67

PTFE (Teflon™) 1.89 1.44 1.20 0.70 0.78

PE (Polyethylen) 1.79 0.63 0.48 0.17 0.49
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Zur Verifikation der schlüssigen Beschreibung durch das Modell läßt sich der Inkubationsex-

ponent ξ nach Gl. (3.9) auch direkt aus der Auftragung der Modifikationsdurchmesser D als Funk-

tion der applizierten Zahl der Laserpulse N bestimmen. In Abb. 4.14 ist für Polyimid eine solche

Auftragung mit einem Fit entsprechend Gl. (3.9) zu sehen. Der aus diesem Fit erzielte Wert für den

Inkubationsexponenten von ξ = 0.85 stimmt sehr gut mit dem Wert der Auftragung aus Abb. 4.13

von ξ = 0.87 überein. Auch die Reproduzierbarkeit des Inkubationsexponenten für unterschiedli-

che Laserfluenzen ist ausgesprochen gut. Die Abb. 4.15 zeigt im Fall von Polycarbonat eine Auftra-

gung der Modifikationsdurchmesser über der Pulszahl für drei unterschiedliche Fluenzen. Die ge-

fitteten Werte des Inkubationsexponenten ξ stimmen dabei sehr gut überein.

Abb. 4.14
Darstellung der Modifikationsdurch-
messer in Abhängigkeit der Pulszahl 
für Polyimid. Die Laserfluenz betrug 
φ0 = 3.3 J/cm2. Die Kurve stellt einen 
Fit gemäß Gl. (3.9) dar, wobei 
ω0 = 27 µm, φ0 = 3.3 J/cm2 und 
φth(1) = 0.98 J/cm2 als Parameter ver-
wendet wurden.

Abb. 4.15
Darstellung der Modifikationsdurch-
messer in Abhängigkeit der Pulszahl für 
Polycarbonat für drei unterschiedliche 
Fluenzen φ0. Die Kurve stellt einen Fit 
gemäß Gl. (3.9) dar, wobei 
ω0 = 26.5 µm und φth(1) = 1.78 J/cm2 
als Parameter verwendet wurden.
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4.4 Beobachtete Modifikationen an bestrahlten Polymeroberflächen

Bei der Ablation von Material ist neben der Schwelle und der Abtragetiefe pro Puls ein weiterer

wichtiger Aspekt die Morphologie der bestrahlten Oberfläche. Abhängig vom Material, verwende-

ter Wellenlänge und Pulsdauer können unterschiedlichste Formen auftreten. Anhand der unter-

suchten Polymere wurden jeweils verschiedene Aspekte betrachtet. PC und PMMA sind als sehr ge-

bräuchliche Polymere in ihren Eigenschaften recht ähnlich und praktisch vollständig transparent.

Hier sollten sich besonders stark Inkubationseffekte bemerkbar machen. Dagegen weist PI eine,

wenn auch geringe Absorption bei 800 nm auf (α = 23 cm-1), so daß hier neben höheren Ablati-

onsraten auch bei geringer Fluenz und kleinen Pulszahlen gut reproduzierbare Modifikationen zu

erwarten sind. PI weist darüber hinaus eine Ripples-Bildung auf. PET wurde in amorpher und kri-

stalliner Form bei sonst sehr ähnlichen Eigenschaften untersucht, um einen eventuellen Einfluß der

Kristallinität auf die Morphologie abzuschätzen.

4.4.1 Polyethylenterephthalat

Das Polyethylenterephthalat wurde in zwei verschiedenen Formen untersucht. Es lag zum ei-

nen als rein amorphe Variante vor und zum anderen als eine hochkristalline Form. Der Kristallini-

tätsgrad beträgt in diesem Fall ca. 80% und wird durch das Strecken der Folie in zwei Richtungen

erreicht (daher biachsig gestreckt). Darüber hinaus werden bei der Herstellung Keimbildner hinzu-

gefügt, um eine ausreichend hohe Kristallisationsgeschwindigkeit zu erreichen.

Die beiden Varianten unterscheiden sich in den optischen Eigenschaften praktisch überhaupt

nicht. Auch der Verlauf des Absorptionskoeffizienten ist über den gesamten gemessenen Verlauf fast

identisch (Abb. 4.5). Dennoch macht sich bei der Ablationsmorphologie, ähnlich wie schon bei der

Lochgeometrie, deutlich die unterschiedliche Struktur bemerkbar.

Es sei zunächst die amorphe Variante betrachtet. Aufgrund der geringen Absorption wird, wie

die Ablationsrate auch, die Morphologie stark von der Inkubation bestimmt. Für kleine Pulszahlen

bei geringer Fluenz ist im REM keinerlei Veränderung zu erkennen. Die erste Beschädigung der

Oberfläche ist bei 100 Pulsen mit einer Fluenz von φ0 = 0.6 J/cm2 zu registrieren (siehe Abb. 4.16).

Abb. 4.16
REM-Aufnahme der ersten sichtbaren Be-
schädigung der amorphen PET-Oberfläche. 
Bemerkenswert sind hier kleinste Löcher um 
den ablatierten Bereich herum verbunden 
mit einer Rißbildung vom Loch weg.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 0.6 J/cm2, 
N = 100)
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Demgegenüber treten erste sichtbare Veränderungen für Einzelpulse erst ab einer mittleren Fluenz

von φ0 ≈ 3 J/cm2 auf in Form von lokaler Blasenbildung aufgrund der Bildung von CO2 infolge

der laserinduzierten Degradation (siehe Kap. 4.6). Dabei steigt die Anzahl der Blasenbildung mit

höherer Fluenz an (Abb. 4.17).

Zum Vergleich ist in Abb. 4.17 zu jeder REM-Aufnahme die entsprechende lichtmikroskopi-

Abb. 4.17 REM-Aufnahmen (links) und entsprechende lichtmikroskopische Fotographien (rechts) einer
amorphen PET-Folie nach Beschuß mit Einzelpulsen unterschiedlicher Fluenz. Mit steigender
Fluenz wächst auch das Auftreten von Blasen innerhalb des bestrahlten Bereiches. Wie in c)
unter einem Blickwinkel von 60° zur Normalen zu erkennen ist, bildet sich bei höheren Flu-
enzen bereits ein Ablationskrater aus, der deutliche Schmelzspuren zeigt verbunden mit einem
leichten Materialauswurf. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, N = 1)

a) b)

c) d)

e) f)

φ0 = 4.7 J/cm2

φ0 = 2.6 J/cm2

φ0 = 5.4 J/cm2

REM Lichtmikroskop
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sche Fotographie abgebildet. Deutlich ist dort die blasenartige Struktur innerhalb des Loches auf-

grund der Bildung von gasförmigen Produkten im Material zu erkennen. Es sind eine Vielzahl klei-

ner dunkler Punkte in den Mikroskopaufnahmen zu sehen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die

'Keimzellen' der Blasen darstellen. Es sind sog. Inkubationszentren, d.h. Absorptionszentren, die

sich in der Inkubationsphase innerhalb des Materials aufgrund nichtlinearer Wechselwirkungen

bilden. Dazu zählen z.B. Farbzentren ebenso wie chemische Veränderungen aufgrund von Seiten-

kettenabspaltungen oder auch Veränderungen durch dem Polymer beigefügte Additive. Diese In-

kubationszentren stellen lokale Störstellen mit einer durchaus deutlich erhöhten linearen Absorp-

tion dar, die eine verstärkte Energieeinkopplung bewirkt und somit lokale chemische

Veränderungen wie z.B. Kettenspaltungen unter CO2-Freisetzung.

In dem Fluenz- und Pulszahlbereich, in dem im REM noch keinerlei Oberflächenverformun-

gen zu erkennen sind, kommt es durchaus bereits zu Materialmodifikationen. Hier sind im Licht-

mikroskop bereits die erwähnten Inkubationszentren vereinzelt zu erkennen, allerdings durchaus

bis zu einer Tiefe von ca. 100 µm in das Material hinein (dabei ist diese Angabe eher dadurch be-

dingt, daß ab dieser Tiefe die Qualität der Abbildung im Mikroskop durch Störungen so schlecht

wird, daß eine klare Auflösung der Strukturen nicht mehr möglich ist).

Wird ausgehend von der Einzelpulsmodifikation die Pulszahl erhöht, so ergibt sich eine recht

einheitliche Morphologie, die mehr oder weniger unabhängig von der Laserfluenz ist. In Abb. 4.18

ist exemplarisch für zwei Fluenzen eine Serie von Löchern mit 5, 10 und 100 applizierten Pulsen

gegenübergestellt. Abgesehen von den kleineren Lochdurchmessern und Lochtiefen, die bei den

mit geringerer Fluenz gebohrten Löchern zu erkennen sind, verändert sich die Struktur innerhalb

des Loches weder mit der Fluenz noch mit der Pulszahl. Der Lochboden besteht aus einer Vielzahl

von nicht ausgerichteten, runden oder länglichen Gebilden mit einem Durchmesser von ca.

1.5 µm. Die Konturen dieser Strukturen sind dabei rund und weich, was auf Schmelzeffekte hin-

deutet. Dieses wird noch unterstützt durch die Tatsache, daß sich um das Loch herum ausgewor-

fene Fragmente befinden, die beim Herausschleudern ein zähes Band aus geschmolzenem Material

hinter sich hergezogen haben. Es tritt auch nicht wie z.B. beim PI ein Ring um das Loch herum auf,

in dem durch Lasercleaning der Debris durch Bestrahlung mit geringer Fluenz entfernt wird. Die

hohe thermische Empfindlichkeit und das damit verbundene starke Aufschmelzen des PET verhin-

dert offenbar die Bildung eines feinen Debris.

In einigen Löchern wie z.B. in Abb. 4.19 waren Reste größere Partikel aus einem unbekannten

Material zu beobachten. Hier kam es z.T. zu einem sog. Ätzstopp, d.h. die Ablation stoppte an die-

sem Material aufgrund einer höheren Ablationsschwelle. Vermutlich handelt es sich bei diesen Par-

tikeln um dem Polymer bei der Herstellung zugefügte Verunreinigungen, z.B. aus den Zusätzen,

um das Material hochamorph zu halten.

Im Vergleich zum amorphen PET ist auch beim kristallinen PET das morphologische Ablati-

onsverhalten bei geringen Pulszahlen und Laserfluenzen von Inkubation geprägt. Daher tritt auch

hier wie schon bei der amorphen Variante die erste sichtbare Beschädigung bei der höchsten appli-

zierten Pulszahl von N = 100 erst bei einer Fluenz von φ0 = 0.6 J/cm2 auf (Abb. 4.20). Auch hier

gibt es deutliche Anzeichen von angeschmolzenem Polymer innerhalb des Loches, allerdings mit ei-

ner bemerkenswerten Charakteristik. Aufgrund des biaxialen Streckens der Folie bei der Herstel-
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lung zur Erhöhung der Kristallinität kommt es vermutlich zu einer ausgeprägten Orientierung der

Polymerketten innerhalb der Folienebene. Bei der Ablation zeigen sich diese Ebenen in Form von

Stufen im Loch, ähnlich der Ablation an einem Glas [4.4].

Die Morphologien der kristallinen PET-Folie sehen für Einzelpulse denen der amorphen Folie

zwar prinzipiell ähnlich, weisen jedoch einige ausgeprägte Besonderheiten auf. Es treten auch hier

sehr starken Anzeichen einer Schmelzphase auf, jedoch sind verstärkt Löcher zu erkennen, die auf

Abb. 4.18 REM-Aufnahmen von lasergebohrten Löchern in amorphem PET für zwei unterschiedliche
Fluenzen (links: φ0 = 2.6 J/cm2, rechts: φ0 = 5.8 J/cm2) und Pulszahlen (von oben nach un-
ten: N = 5, 10 und 100). Die Struktur innerhalb der Kavität variiert praktisch weder mit der
Zahl der Pulse noch mit anwachsender Laserfluenz. (λ = 800 nm, τ = 150 fs)

N = 5

N = 10

N = 100

a) b)

c) d)

e) f)

φ0 = 2.6 J/cm2 φ0 = 5.8 J/cm2
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das Austreten flüchtiger Produkte zurückzuführen sein dürften (Abb. 4.21). Bei mittleren Fluenzen

treten aus diesen Löchern tentakelartige Gebilde mit einem Durchmesser von ca. 1 µm und einer

Länge von ungefähr 5 µm heraus, die zum Teil frei stehen oder aber auf der Oberfläche liegen

(Abb. 4.22). Eine Vermutung für das Zustandekommen dieser Struktur ist das Platzen großer Gas-

Abb. 4.19 REM-Aufnahme einer mit 100 Pulsen gebohrten Kavität in einer amorphen PET-Folie. An ei-
nem aus der Lochwand hervorstehenden Partikel trat ein Ätzstopp auf.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 4.7 J/cm2, N = 100)

Abb. 4.20
REM-Aufnahme der ersten sichtbaren makroskopi-
schen Beschädigung von biaxial gestrecktem PET. 
Im Vergleich zur Abb. 4.16 fällt der stufenweise Ab-
trag des Materials auf.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 0.6 J/cm2, N = 100)

Abb. 4.21
REM-Aufnahme der kristallinen PET-Oberfläche 
bei Bestrahlung mit einem Einzelpuls. Neben einer 
Schmelzphase sind deutliche Löcher aufgrund des 
Austritts flüchtiger Stoffe zu erkennen.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 2.6 J/cm2, N = 1)
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blasen und nachfolgend das plötzliche Zusammenziehen der Schmelze, was zu einer kleinen flüssi-

gen Säule führen könnte ähnlich einer Wassersäule nach dem Eintauchen eines Steins. Offen bleibt

an dieser Stelle allerdings, warum ähnliche Strukturen nicht auch bei der amorphen Variante oder

den anderen Polymeren auftreten. Offensichtlich gibt es hier noch weitere Einflüsse aufgrund der

Kristallinität beim gestreckten PET, denn die amorphen Polymere zeigen dieses Phänomen nicht.

Auffällig ist außerdem die bereits in Abb. 4.22a zumindest angedeutete lineare Anordnung der

kleineren Ausgaslöcher. In Abb. 4.23a ist dieses Phänomen noch einmal deutlicher zu sehen mit ei-

nem Einzelpuls geringerer Fluenz. Die Ausrichtung entlang der Richtung des elektrischen Feldvek-

Abb. 4.22 Das Auftreten tentakelartiger Gebilde in einer REM-Aufnahme einer kristallinen PET-Ober-
fläche bei der Bestrahlung mit einem Einzelpuls hoher Fluenz unter senkrechtem Blick auf die
Oberfläche (a) und unter einem Blickwinkel von 60° (b).
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 5.4 J/cm2, N = 1)

Abb. 4.23 Die Oberfläche von kristallinem PET in REM-Aufnahmen nach dem Bestrahlen mit einem
Einzelpuls a) mittlerer Fluenz (φ0 = 3.4 J/cm2) bzw. b) der höchsten eingesetzten Fluenz
(φ0 = 5.8 J/cm2). (λ = 800 nm, τ = 150 fs, N = 1)

a) b)

a) b)
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tors der einfallenden Laserstrahlung ist dabei allerdings eher zufällig. Bei Drehung der Probe wan-

dert die Ausrichtung der Löcher mit. Allerdings liegt diese Richtung immer parallel zu einer der

Kanten der PET-Folie in der Form, wie sie vom Hersteller geliefert wurde (30 x 30 cm2). Somit ist

die Richtung der Löcheranordnung vermutlich eine der beiden Streckrichtungen. Bei sehr hohen

Fluenzen ist diese Löcherausrichtung nicht mehr erkennbar (Abb. 4.23b).

Abb. 4.24 REM-Aufnahmen von lasergebohrten Löchern in kristallinem PET für zwei unterschiedliche
Fluenzen (links: φ0 = 3.8 J/cm2, rechts: φ0 = 5.8 J/cm2) und Pulszahlen (von oben nach un-
ten: N = 5, 10 und 100). Die Struktur innerhalb der Kavität variiert praktisch weder mit der
Zahl der Pulse noch mit anwachsender Laserfluenz. (λ = 800 nm, τ = 150 fs)

N = 5

N = 10

N = 100

a) b)

c) d)

e) f)

φ0 = 3.8 J/cm2 φ0 = 5.8 J/cm2
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Bei höheren Pulszahlen sind, wie auch schon bei der amorphen Variante, kaum Veränderungen

mit steigender Pulszahl bzw. steigender Fluenz zu beobachten (Abb. 4.24). Die Struktur des Loch-

bodens ist stark aufgerauht mit länglichen Strukturen, die von der Lochmitte wegzeigend etwas

schräg aus der Oberflächen hervorstehen, wie besonders in einer schrägen Ansicht deutlich wird

(Abb. 4.25a). Sie erinnern ein wenig an die Tentakel in den Einzelpulskavitäten, allerdings sind hier

keine Löcher erkennbar, die für das vermutete Entstehen in Frage kämen.

Die Reproduzierbarkeit der Löcher bei hoher Schußzahl ist hoch, einzig eine leichte Material-

ablagerung um den Lochrand herum stört die Geometrie. Der schichtartige Charakter des gestreck-

ten PET, der sich in Abb. 4.20 bereits gezeigt hat, ist auch bei sehr tiefen Löchern in den Lochwän-

den sichtbar (Abb. 4.23b). Hier ist im Vergleich zum amorphen PET (Abb. 4.25c) eine deutliche

Vorzugsrichtung parallel zur Oberfläche zu beobachten.

4.4.2 Polycarbonat

Ebenso wie beim PET handelt es sich bei Polycarbonat um ein bei der Laserwellenlänge trans-

parentes Polymer, das einen amorphen Charakter besitzt. Auch hier kommen wegen der geringen

Absorption bei den ersten Pulsen wesentlich die Inkubationseffekte zum Tragen. Die erste im REM

sichtbare Beschädigung der Oberfläche tritt deshalb bei N = 100 Pulsen mit einer Fluenz von

φ0 = 1.0 J/cm2 auf. Die Wand des Loches wirkt ähnlich rauh wie die beim PET in Abb. 4.25c mit

einem leichten Auswurf um das Loch herum. Im Gegensatz zum PET ist beim PC ein sehr feiner

Debris zu beobachten, der zum Teil aber in Ringform um das Loch herum durch einen cleaning-

Effekt wieder entfernt wird. Außerdem sind hier sehr feine kleine Löcher im Randbereich um das

Loch herum zu erkennen, die auch hier auf die Bildung flüchtiger Produkte bei der Modifikation

schließen lassen.

Bei einer leicht höheren Fluenz sind dann bereits bei 5 Pulsen erste Einflüsse an der Oberfläche

bemerkbar, die stark lokalisiert sind (d.h. durch die Inkubationseffekte bei dieser Pulszahl/Fluenz-

Kombination räumlich begrenzt bleiben) und deutlich die Bildung flüchtiger Komponenten zeigen

Abb. 4.25 REM-Aufnahmen von lasergebohrten Löchern in PET für zwei unterschiedliche Pulszahlen:
a) N = 5, φ0 = 5.4 J/cm2 kristallines PET, b) N = 100, φ0 = 5.4 J/cm2 kristallines PET, c)
N = 100, φ0 = 4.7 J/cm2 amorphes PET. (λ = 800 nm, τ = 150 fs)

a) b) c)
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ebenso wie Anzeichen einer Materialschmelze (Abb. 4.27a). Bei einer weiteren geringen Erhöhung

der Fluenz auf φ0 = 2.2 J/cm2 sind bereits Einzelpulse in der Lage, eine deutliche Modifikation der

Oberfläche zu erzeugen, die dann schon einen relativ großen Durchmesser besitzt und entspre-

chend dem Strahlprofil rund ist (Abb. 4.27b). Die Oberfläche weist deutliche Zeichen einer Mate-

rialschmelze auf. Darüber hinaus kommt es zu einem leichten Anschwellen der Oberfläche, verur-

sacht zum einen durch die Bildung flüchtiger Produkte (ähnlich einem Aufschäumen), zum

anderen durch die Volumenvergrößerung aufgrund der Fragmentierung der Polymerketten, die mit

einer Dichteverringerung verbunden ist. Die flüchtigen Reaktionsprodukte hinterlassen außerdem

beim Verlassen der Polymerschmelze eine Vielzahl kleinerer Löcher innerhalb der bestrahlten Berei-

che.

Werden mehrere Laserpulse appliziert, so tritt eine deutliche Ablation von Material auf, das

durch Inkubationseffekte in seinen Absorptionseigenschaften verändert ist. Auch beim PC ist wie

schon bei den PET-Folien keine signifikante Abhängigkeit der Strukturen innerhalb des Loches von

der Fluenz erkennbar ebenso wie eine Abhängigkeit von der Zahl der Pulse N > 1 (Abb. 4.28).

Um einen besseren Eindruck von der Morphologie zu bekommen, ist in Abb. 4.29 für eine

mittlere Fluenz von φ0 = 2.9 J/cm2 eine Serie von Löchern mit N = 1, 5, 10 und 100 unter einem

Blickwinkel von 60° zur Normalen im REM gezeigt. Besonders deutlich wird in Abb. 4.29a das

sehr stark lokalisierte Anschwellen der Oberfläche im äußeren Bereich (zu sehen als schräger Ring).

Dort sind allerdings keine Löcher durch Gasbläschen zu erkennen (vgl. Abb. 4.27c, das Loch unter

0° Blickwinkel). In dem inneren Bereich beginnt die Schmelzzone, die durch zahlreiche Löcher auf-

grund von Gasbläschen geprägt ist und eine sehr ungleichmäßige und wellige Oberfläche zeigt mit

sehr weichen und runden Formen. Im zentralen Bereich des Loches hat sich allerdings bereits eine

Mulde durch Materialabtrag gebildet. Um das Loch herum tritt ein leichter Auswurf von ange-

schmolzenem Material auf.

Bei Erhöhung der Pulszahl ist das Material in seinen Eigenschaften derart verändert, daß eine

deutliche Ablation von Material stattfindet (Abb. 4.29b und c). In einem Wall am Lochrand sind

die Reste der Schmelzphase zu erkennen, der Lochboden ist aber stärker aufgerauht, wenn er auch

immer noch Anzeichen von angeschmolzenem Polymer zeigt. Der Auswurf von Schmelzresten über

den Lochrand hinaus nimmt zu. An diesem Gesamtbild ändert sich dann mit steigender Pulszahl

Abb. 4.26
Die erste im REM sichtbare Beschädigung bei der 
Bestrahlung einer PC-Oberfläche mit den fs-Laser-
pulsen. Es entsteht ein recht sauberes Loch mit 
leichtem Debris, feinen Löchern im Randbereich 
des Loches. Im Debrisbereich ist ein ringförmiger 
Bereich zu erkennen, in dem laser-cleaning auftritt, 
d.h. das Entfernung feiner Oberflächenpartikel 
durch die Absorption der einfallenden Laserpulse.
(λ = 800 nm, φ0 = 1.0 J/cm2, τ = 150 fs, N = 100)
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nicht mehr viel. Bei sehr hohen Pulszahlen entsteht dann ein sehr reproduzierbares Loch mit leicht

aufgerauten Lochwänden und einem recht scharf definierten Rand (Abb. 4.29d). Um das Loch

Abb. 4.27 REM-Aufnahmen der Oberflächenmodifikationen in PC bei der Applikation eines Pulses mit
verschiedenen Fluenzen φ0 (im Fall a) sind es 5 Pulse). Es tritt ein Anschwellen der Oberfläche
auf, welches in der Mitte des Loches mit zunehmender Fluenz durch Ablation abgetragen
wird. Ebenso verstärkt sich die Bildung von Löchern durch die Bildung flüchtiger Produkte.

a) N = 5, φ0 = 1.6 J/cm2 b) N = 1, φ0 = 2.2 J/cm2

d) N = 1, φ0 = 3.7 J/cm2

f ) N = 1, φ0 = 5.2 J/cm2

c) N = 1, φ0 = 2.9 J/cm2

e) N = 1, φ0 = 4.5 J/cm2
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herum sind einige wenige Reste ausgeworfener Schmelze zu sehen und ein leichter, sehr feiner De-

bris.

Abb. 4.28 REM-Aufnahmen der lasergenerierten Löcher in PC bei einer Fluenz von φ0 = 2.2 J/cm2

(links) bzw. φ0 = 6.6 J/cm2 (rechts) mit einer Pulszahl von 5, 10, und 100 Pulsen (von oben
nach unten). Es treten keine signifikanten Veränderungen der Struktur des Lochbodens auf in
Abhängigkeit von der Pulszahl oder Fluenz. (λ = 800 nm, τ = 150 fs)

φ0 = 2.2 J/cm2 φ0 = 6.6 J/cm2

N = 5

N = 10

N = 100
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4.4.3 Polymethylmethacrylat

Die beobachteten Morphologien und Modifikationen bei der Bestrahlung von PMMA sind

derjenigen von PC recht ähnlich. Auch wenn die beiden Polymere einen sehr unterschiedlichen

Aufbau zeigen, so wird offensichtlich ihr Ablationsverhalten sehr wesentlich von der (-COO-)-

Gruppe bestimmt. PMMA liegt von seinem Inkubationsverhalten zwischen dem des untersuchten

PET und dem des PC. Die erste Oberflächenbeschädigung bei kleinen Pulszahlen (N ≈ 5) setzt

auch bei einer relativ hohen Fluenz von φ0 = 2.5 J/cm2 ein (Abb. 4.30a). Die Ähnlichkeit mit dem

entsprechenden Bild bei PC (Abb. 4.27a) ist sehr groß. Bei steigender Pulszahl bleibt diese große

Ähnlichkeit erhalten, die beiden Polymere verhalten sich morphologisch fast gleich. Dieses soll ana-

log zu Abb. 4.29 auch in einer Serie von REM-Aufnahmen unter einem Blickwinkel von 60° zur

Normalen verdeutlicht werden (Abb. 4.31). Es ergeben sich nur kleine Unterschiede. So wirkt der

Lochboden bei Pulszahlen zwischen 5 und 10 zwar ähnlich angeschmolzen, doch sind die rauhen

Strukturen etwas größer als im Fall des PC. Bei allen Pulszahlen wirken die Löcher außerdem nicht

ganz so sauber, z.B. im Randbereich. Es kommt auch zu einem leichten Auswurf von Schmelze über

den Lochrand hinaus, doch es fehlt der beim PC vorhandene leichte und feine Debris. Auch die

Morphologie bei der Applikation von Einzelpulsen ist leicht anders. Der Bereich der angeschwolle-

Abb. 4.29 Die Löcher in PC, die mit N = 1, 5, 10 und 100 Pulsen bei einer Fluenz von φ0 = 2.9 J/cm2

erzeugt wurden, unter einem Blickwinkel von 60° zur Normalen im REM.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs)

a) N = 1 b) N = 5

c) N = 10 d) N = 100
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nen Oberfläche ist wie bereits erwähnt nicht ganz so exakt begrenzt wie bei dem PC, doch ist hier

der Effekt des Anschwellens sehr viel ausgeprägter. In Abb. 4.32 ist nochmal das Loch aus

Abb. 4.31a unter einem Blickwinkel von 0° zur Normalen gezeigt und zum Vergleich die entspre-

chende Modifikation bei einer höheren Fluenz. Es wird deutlich, daß hier weniger kleine Gaslöcher

als beim PC entstehen und der mittlere Lochbereich noch keine Mulde durch ablatiertes Material

Abb. 4.30 REM-Aufnahmen der Löcher in PMMA, die nach a) 5, b) 10 und c) 100 Pulsen mit einer
Fluenz von φ0 = 2.5 J/cm2 erzielt wurden. (λ = 800 nm, τ = 150 fs)

Abb. 4.31 Die Löcher in PMMA, die mit a) 1, b) 5, c) 10 und e) 100 Pulsen bei einer Fluenz von
φ0 = 3.3 J/cm2 erzeugt wurden, unter einem Blickwinkel von 60° zur Normalen im REM.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs)

a) N = 5 b) N = 10 c) N = 100

a) N = 1 b) N = 5

c) N = 10 d) N = 100
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aufweist. Die deutliche Ablation in der Lochmitte setzt bei PMMA erst bei noch höheren Fluenzen

ein.

Um diesen Sachverhalt näher zu untersuchen, wurde an den Oberflächenmodifikationen, die

mit Einzelpulsen hervorgerufen wurden, Untersuchungen mit einem Rasterkraftmikroskop (AFM)

durchgeführt [4.5]. Zu diesem Zweck wurden die Struktur mit dem Rasterkraftmikroskop im sog.

contact-Mode abgebildet und die digitalisierten Informationen numerisch weiterverarbeitet. In

Abb. 4.33 ist exemplarisch eine AFM-Aufnahme als sog. shaded view-Darstellung einer Oberflä-

chenmodifikation gezeigt. Bei dieser Darstellung wird das Topographie-Bild der Messung durch

grafische Nachbearbeitung mit Kontrast versehen  (ähnlich dem Beleuchten der Struktur mit einer

Abb. 4.32 Die Modifikation aus Abb. 4.31a unter einem Blickwinkel von 0° zur Normalen (a). Als Ver-
gleich dazu die Modifikation bei einer höheren Fluenz (b). (λ = 800 nm, τ = 150 fs, N = 1)

Abb. 4.33
Die Oberflächenmodifikation aus Abb. 4.32a 
in einer sog. shaded view-Darstellung des AFM-
Topographie Bildes (relativ zu Abb. 4.32a um 
180° gedreht). Die Kantenlänge des Bildes be-
trägt 40 µm.
(λ = 800 nm, φ0 = J/cm2, τ = 150 fs, N = 1)

a) φ0 = 3.3 J/cm2 b) φ0 = 4.9 J/cm2
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seitlichen virtuellen Lichtquelle), so daß ein räumlicher Eindruck entsteht. Mit Hilfe einer entspre-

chenden Software konnten aus den Topographie-Daten auch Schnittbilder der Oberflächenmor-

phologie erzeugt werden (Abb. 4.34).

Der rechnergestützten Auswertung des Schwellverhaltens lag dabei folgendes Prinzip zu-

grunde. Die ursprüngliche Oberfläche des Polymers vor der Bestrahlung wurde durch eine imagi-

näre Levelebene ersetzt und als Referenz verwendet. Diese Ebene wurde durch drei ausreichend

weit vom laserbestrahlten Bereich entfernte Oberflächenpunkte definiert. Da die Polymerproben

alle sehr glatt sind, ist die Abweichung der realen Oberfläche von der Levelebene sehr klein und

kann vernachlässigt werden. Das Topographie-Signal des AFM, also das Piezo-Signal der z-Auslen-

Abb. 4.34 Auswertung der Modifikation aus Abb. 4.33 mit einer Software, die Schnittbilder zur Analyse
der Oberflächentopographie ermöglicht.

Abb. 4.35 Prinzipskizze zur Voluminabestimmung bei der numerischen Auswertung der AFM-Daten.
Die originale Oberfläche wird rechnerisch durch eine durch drei ungestörte Oberflächen-
punkte definierte Levelebene ersetzt. In Bezug auf diese Ebene werden die Volumina oberhalb
und unterhalb der Oberfläche bestimmt.
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kung, ermöglicht eine Aussage über die Lage der Oberfläche nach der Lasereinwirkung in Bezug auf

die Levelebene als Referenzoberfläche. Durch numerische Integration der Volumina oberhalb bzw.

unterhalb der Levelebene kann also unter Berücksichtung von Querschnitten der Modifikationen

differenziert werden zwischen Anschwellen der Oberfläche und dem Beginn der Ablation. In

Abb. 4.35 ist dieses Prinzip nochmal grafisch in einer Skizze dargestellt.

Das Ergebnis der numerischen Auswertung aller meßbaren Modifikationen für Einzelpulse un-

terschiedlicher Fluenz in PMMA ist in Abb. 4.36 dargestellt. Die Volumina oberhalb und unter-

halb der Levelebene in Abhängigkeit von der eingestrahlten Fluenz zeigen deutlich, daß sich zwei

große Fluenzbereiche unterscheiden lassen. Der Bereich I liegt bei Fluenzen von φ0 < 5 J/cm2, in

dem im wesentlichen ein reines Anschwellen der Oberfläche zu beobachten ist. Der Anstieg des Vo-

lumens oberhalb der Levelebene ist in diesem Bereich praktisch linear mit der Fluenz. Gleichzeitig

ist kein Volumen unterhalb der Levelebene meßbar, d.h. es kommt zu einer reinen Volumenvergö-

ßerung ohne makroskopische Ablation.

Im Bereich II bei Fluenzen φ0 > 5 J/cm2 ist der Volumenanstieg mit der Fluenz weniger stark

durch das Auftreten von deutlicher Ablation. Eine weitere Fragmentierung des Polymers zur Volu-

menvergrößerung wirkt sich somit nicht mehr effektiv aus. Es lassen sich hier nochmal zwei Berei-

che unterteilen. Zu Beginn wird Material nur aus dem angeschwollenen Volumen ablatiert, so daß

die Integration keine Volumina unterhalb der Levelebene liefert (Bereich IIa). Erst wenn die Fluenz

ausreichend hoch ist, wird auch Material unterhalb der Levelebene entfernt (Bereich IIb).

Abb. 4.36 Die Abhängigkeit der aus den AFM-Topographiedaten numerisch ermittelten Volumina ober-
halb bzw. unterhalb der virtuellen Levelebene in Abhängigkeit der eingestrahlten Fluenz der
Einzelpulse. Es treten im wesentlichen zwei Bereiche auf, der Bereich I des Oberflächen-
schwellens und der Bereich II, in dem makroskopische Ablation auftritt.
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Die verschiedenen Bereiche in Abb. 4.36 korrespondieren mit jeweils typischen Schnitten der

Oberflächentopographie. Für drei ausgewählte Laserfluenzen der drei Bereiche sind entsprechende

Schnitte in Abb. 4.37 zusammengefaßt. Es lassen sich deutlich das reine Anschwellen der Oberflä-

che bei der geringsten Fluenz erkennen. Hier sind zwar einige Wölbungen und Mulden zu erken-

nen, die jedoch auf die Inhomogenität der Schmelze zurückzuführen sind. Bei der mittleren Fluenz

tritt dann allerdings ein deutlicher Abtrag in der Mitte des Profils auf, der signifikant tief in den Be-

reich des vergrößerten Volumens hineinreicht. Dabei wird im Außenbereich eine Anhebung der

Oberfläche um ca. 1.5 µm über die ursprüngliche Oberfläche erreicht. Bei der höchsten Fluenz

reicht der Abtrag bis leicht unter die ursprüngliche Oberfläche, die durch eine gepunktete Linie an-

gedeutet ist. Auch im Außenbereich des angeschwollenen Volumens kommt es dann zu einer Abla-

tion, so daß das gesamte Profil dann wieder flacher wird und mit weiter ansteigender Fluenz bis auf

einen kleinen Schmelzwall am Lochrand komplett unterhalb der ursprünglichen Oberfläche liegt.

Diese Löcher sind dann allerdings so tief und mit Löchern aufgrund von Gasbildung durchsetzt,

daß ein Vermessen mit dem AFM nicht mehr möglich ist.

Außerdem ist in den Schnittbildern ein weiteres typisches Merkmal für das Schwellen durch

Laserbestrahlung zu erkennen. Direkt außerhalb des angeschwollenen Volumens kommt es zu einer

Absenkung der Oberfläche unter die Ebene der ursprünglichen Oberfläche. Dieses wurde in der Li-

teratur für Polyimid ebenfalls beobachtet [4.6] und als dent bezeichnet. Als Erklärung wird hierfür

ein herstellungsbedingter Stress angegeben, der bei der Erwärmung des Polymers im Außenbereich

des Strahlprofils mit geringer Fluenz zu einer lateralen Entspannung verbunden mit einem

Schrumpfungsprozeß führt. Bei PI kann der Schrumpfungsgrad bis zu 50% betragen [4.1].

Abb. 4.37 Schnitte durch die Mitte der Modifikationen in der PMMA-Oberfläche nach der Lasermodi-
fikation durch Einzelpulse unterschiedlicher Fluenz. Aufgetragen ist jeweils die mit dem AFM
gemessene z-Auslenkung bzgl. der Levelebene als Funktion der lateralen Position.
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4.4.4 Polyimid

Zunächst soll an dieser Stelle ein Phänomen beschrieben werden, daß bei sehr vielen Materia-

lien, Wellenlängen und Pulsdauern bereits beobachtet worden ist, nämlich das Auftreten von sog.

RIPPLES [4.7, 4.8]. Dabei handelt es sich um einen Sammelbegriff für laserinduzierte periodische

Oberflächenstrukturen, die vielfältige Formen annehmen können (oft auch mit LIPSS bezeichnet,

Laser-Induced Periodic Surface Structures). Abhängig von Pulsdauer und Wellenlänge muß allerdings

deutlich differenziert werden zwischen verschiedenen Ripples-Formen. In der Literatur werden

zum einen Ripples beschrieben, deren Periodizität sich in der Größenordnung der eingestrahlten

Wellenlänge bewegt [4.9]. Ihre Periodizität ΛR kann durch schräges Einstrahlen auf die Oberfläche

verändert werden gemäß

wobei α der Winkel zwischen Einfallsrichtung der Laserstrahlung und der Oberflächennormalen

ist und ΛR(0) die Periodizität bei senkrechtem Einfall, die meist recht gut mit der Wellenlänge λ
übereinstimmt [4.10].

Allgemein wird in der Literatur hier als Mechanismus die Interferenz der einfallenden Welle

der Laserstrahlung mit einer Oberflächenwelle angenommen [4.11, 4.12]. Die Oberflächenwelle

entsteht zunächst nur durch Streuung der Laserstrahlung an statistisch verteilten Streuzentren der

Oberfläche wie z.B. Staubpartikeln, adsorbierten Atomen oder Clustern, bei nachfolgenden Pulsen

auch an Ablationsstrukturen aufgrund bereits vorausgegangener Laserpulse, die Material von der

Oberfläche entfernt haben (Abb. 4.38). Gerade auch die letztgenannte Möglichkeit verdeutlicht

den selbstinduzierten Charakter, denn die Ripples sind in ihrem eigentlichen Sinne ein reiner

Mehrpulseffekt. Durch die Interferenz wird an der Oberfläche im Idealfall eine periodische Modu-

lation der Lichtintensität erzeugt, die infolge der Einkopplung in das Material einen in Richtung

(4.1)

Abb. 4.38
Prinzipskizze zur Erklärung von wellen-
längenabhängigen Ripples aufgrund der 
Interferenz von einfallender mit an Ober-
flächenstörungen (Granule) gestreuter 
Welle. Entnommen aus [4.11].
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der Oberfläche ebenso periodisch modulierten Materialabtrag nach sich zieht.

Neben diesen 'Wellenlängenripples' treten allerdings auch Strukturen auf, die in ihrem Ausse-

hen sehr ähnlich sind, deren Periodizität allerdings deutlich kleiner bzw. größer sind als die verwen-

dete Wellenlänge und bei denen ein Interferenzeffekt als Erklärung unwahrscheinlich ist [4.13,

4.14]. Darüber hinaus wird bei Polymeren auch von LIPSS-Strukturen berichtet, die – im Gegen-

satz zu anderen Ripples-Strukturen – nur bei Fluenzen unterhalb der Ablationsschwelle zu beob-

achten sind, d.h. nicht mit Materialabtrag verbunden sind [4.11, 4.15]. Für PES wurde bei einer

Wellenlänge von 308 nm bei senkrechtem Lichteinfall auch von ungerichteten Ripples berichtet,

die sich ausrichten, wenn das Laserlicht schräg einfällt [4.16]. Für ns-Pulse wurde als weitere Erklä-

rung für LIPSS die Ausrichtung funktioneller Polymergruppen im elektrischen Feld des Laserpulses

gegeben [4.17]. In [4.10] werden 3 verschiedene Möglichkeiten der Ripples-Bildung aufgezeigt:

1) die lokal auftretende Ablation an Interferenzmaxima, 2) die lokale Schrumpfung des Polymers

durch Erwärmung und Photolyse und 3) die einfache Materialumverteilung aufgrund von Span-

nungsabbau und Temperaturgradienten [4.18].

Die Strukturen in PI, über die hier berichtet wird, zeichnen sich durch eine Periodizität von ca.

700 nm aus, d.h. sie liegt etwas unterhalb der verwendeten Wellenlänge von 800 nm. Im Fall von

linear polarisierten Laserpulsen sind die erzeugten Strukturen klassische Ripples, d.h. linear ange-

ordnete Strukturen (Abb. 4.39). Ihre Ausrichtung ist parallel zum elektrischen Feldvektor der ein-

fallenden Laserpulse (genauer gesagt zur Projektion dieses Vektors auf die Oberfläche). Die Abhän-

gigkeit der Ripples von der Polarisation wird detaillierter in Abschnitt 4.5.2 besprochen. Für Fused

Silica und PET wurden ebenfalls Ripples parallel zum E-Feld beobachtet [4.11, 4.19], wohingegen

bei den meisten anderen Materialien, die derartige Strukturen zeigen, ihre Ausrichtung senkrecht

zum elektrischen Feldvektor liegt [3.18]. Auch für Polyimid sind solche senkrecht ausgerichteten

Ripples berichtet worden [4.20], allerdings mit Pulsdauern im ns-Bereich.

Die Erklärung der Ripples-Struktur mit Interferenzeffekten wird sehr oft verwendet. Allerdings

lassen Beobachtungen an den Strukturen in PI auch Zweifel an der Gültigkeit dieser Erklärung für

Polyimid zu. Zum einen ist die Periodizität unabhängig von dem Winkel der einfallenden Welle zur

Oberflächennormalen konstant ca. 700 nm und damit um ca. 100 nm geringer als die Wellen-

länge. Dies läßt sich beispielsweise an Abb. 4.39 erkennen, wo die Ripples-Periode über den gesam-

ten gekrümmten Lochboden konstant ist. Zum anderen lassen sich an Störungen der Oberfläche

(z.B. kleinen Schmutzpartikeln) auch eindeutige Interferenzeffekte erkennen, die eine Periodiziät

von ca. 780 nm aufweisen und damit die Wellenlänge recht genau treffen (siehe Abb. 4.40). Ein

weiterer Punkt, der Fragen aufwirft, ist, warum die Strukturen, die sich z.B. an Oberflächenkrat-

zern bilden (wie in Abb. 4.51, Bild 2), nicht bei der Ripplesbildung dominieren (zumindest, wenn

ihre Richtung fast der Richtung des elektrischen Feldvektors entspricht) und die Vorzugsrichtung

festlegen, sondern nach mehreren Pulsen verschwinden. Im Fall von zirkular polarisierten Pulsen

treten ebenfalls periodische Strukturen auf, deren Erscheinung allerdings etwas anders ist. Genaue-

res dazu folgt im Kap. 4.5.2.

Die ausgeprägte Entwicklung von unterschiedlichen Strukturen in PI läßt sich für unterschied-

liche Fluenzen und Pulszahlen verfolgen. Dabei lassen sich sehr unterschiedliche Phänomene beob-

achten. Bei Einzelpulsen lassen sich ab einer Fluenz von φ0 ≈ 1.5 J/cm2 im REM erste morpholo-
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Abb. 4.39 REM-Aufnahme einer mit 50 linear polarisierten Laserpulsen bestrahlten PI-Oberfläche. Die
lineare Ripples-Struktur mit konstanter Periodizität von ca. 700 nm zieht sich über den ge-
samten (nichtebenen) Lochboden bis zu den Lochwänden. (a) Unter einem Blickwinkel von
60° zur Normalen (a) mit Detailvergrößerung (b). Im Lochzentrum wird jeder Ripple durch
eine Überstruktur geteilt (c). (λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 3.3 J/cm2, N = 50). Die Rich-
tung des elektrischen Feldvektors ist jeweils angegeben.

Abb. 4.40
REM-Aufnahme einer PI-Oberfläche, die mit 2 li-
near polarisierten Pulsen einer Wellenlänge von 
800 nm bestrahlt wurde. Neben einigen eher unge-
richteten Strukturen und punktförmigen Störungen 
fällt eine Struktur am oberen Rand auf, die aufgrund 
von Beugung an einem Schmutzpartikel erzeugt 
wurde. Die Periodizität beträgt dabei ca. 780 nm 
und ist damit fast 100 nm größer als die beobachtete 
Ripples-Periode in Abb. 4.39.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 3.3 J/cm2, N = 2)

a)

b)

E-Feld

E-Feld

c)
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gische Veränderungen erkennen. Es kommt zu einer eher ungerichteten Aufrauhung der

Oberfläche, wobei eine kornartige Struktur mit einer Größe von ungefähr 0.2 µm entsteht

(Abb. 4.41).

Bei steigender Fluenz entwickelt sich dann eine feinere Struktur, die deutlich eine Vorzugsrich-

tung senkrecht zur Richtung des elektrischen Feldes des Pulses aufweist. Die REM-Aufnahmen las-

sen bei hohen Vergrößerungen kleine punktförmige Gebilde erkennen, die in regelmäßig über die

bestrahlte Fläche verteilt sind (Abb. 4.40 und Abb. 4.42). Sie haben eine Größe von etwa 0.1 µm

(im Abb. 4.42 als kleine weiße Punkte zu erkennen) und scheinen auf einer ansonsten leicht rauhen

Oberfläche zu liegen. Solche gerichteten Anordnungsphänomene an Polymeroberflächen bei Be-

schuß mit Einzelpulsen sind bereits in der Literatur erwähnt, allerdings nie ausführlich untersucht

worden. Diese Struktur tritt bei steigender Fluenz immer ausgeprägter hervor (Abb. 4.43), bis sie

Abb. 4.41 REM-Aufnahmen der ersten sichtbaren Beschädigung der PI-Oberfläche mit einem Einzel-
puls. Es läßt sich eine gewisse Vorzugsrichtung der Struktur senkrecht zum elektrischen Feld-
vektor erkennen. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 1.5 J/cm2, N = 1)

Abb. 4.42 REM-Aufnahmen einer mit einem Einzelpuls bestrahlten PI-Oberfläche, die eine gerichtete
Anordnung von punktförmigen Gebilden aufweist (Größe ca. 0.1 µm) zeigt. (λ = 800 nm,
τ = 150 fs, φ0 = 2.4 J/cm2, N = 1)

E-Feld

E-Feld
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bei der höchsten applizierten Fluenz wieder verschwindet zugunsten einer ungerichtet aufgerauhten

Oberfläche mit deutlichen Löchern, die auf das Entweichen von gasförmigen Produkten hinweist.

Diese Gaslöcher sind für Einzelpulse bereits in leichterer Form auch bei geringeren Fluenzen zu er-

kennen (siehe Abb. 4.43 d) und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das lokale Austreten von

CO als einem möglichen Zersetzungsprodukt zurückzuführen (siehe auch Kap. 4.6). Bei der

Abb. 4.43 sei darauf hingewiesen, daß bei allen Bildern der elektrische Feldvektor horizontal im

Bild liegt. Es kommt somit bei höheren Fluenzen offensichtlich zu einer leichten Drehung der Vor-

zugsrichtung gegen den Uhrzeigersinn.

In Abb. 4.43 d und Abb. 4.44 ist außerdem auch ein weiterer Effekt zu beobachten, nämlich

die Verstärkung feinster Oberflächenschäden wie z.B. Kratzer. An solchen Stellen findet eine stark

begünstigte Ablation statt, die wahrscheinlich durch eine bereits vorhandene höhere Absorption des

Laserlichts hervorgerufen wird. Dabei wird jede Furche in Abb. 4.44 durch jeweils einen Kratzer

verursacht, d.h. die parallelen Furchen sind keine Beugungserscheinung. Diese lokal verstärkte Ab-

lation verliert sich allerdings bereits nach wenigen Pulsen fast vollständig (Abb. 4.45).

Bei höheren Pulszahlen und Fluenzen kommt es zunehmend zur Ausbildung von teils runden,

teils kurzen, madenförmigen Strukturen, die ohne Vorzugsrichtung nach und nach die gesamte be-

Abb. 4.43 REM-Aufnahmen von Einzelpulsmodifikationen in PI bei steigender Fluenz. Der elektrische
Feldvektor liegt in allen Bildern horizontal. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, N = 1)

a) φ0 = 4.2 J/cm2 b) φ0 = 5.5 J/cm2

c) φ0 = 7.0 J/cm2 d) φ0 = 7.9 J/cm2

E-Feld

E-FeldE-Feld

E-Feld
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strahlte Oberfläche bedecken. Sie entstehen zuerst im äußeren Bereich der bestrahlten Oberfläche

aus den punktförmigen Strukturen, die bei den Einzelpulsen zu beobachten waren und verbinden

sich zu länglichen Elementen (Abb. 4.46 und Abb. 4.54, linke Hälfte). Ihre charakteristische Breite

stimmt bereits mit der späteren Ripples-Periode überein. Mit weiter steigender Pulszahl richten sich

die madenförmigen Strukturen immer mehr parallel zum elektrischen Feldvektor aus und wachsen

Abb. 4.44
Die Verstärkung von oberflächlichen Beschädigun-
gen in PI wie z.B. Kratzern durch einen Einzelpuls. 
Jede Furche innerhalb der bestrahlten Fläche wird 
durch einen Kratzer verursacht, d.h. benachbarte 
parallele Furchen sind keine Beugungserscheinung. 
Außerdem sind kleine Löcher zu erkennen, die auf 
den Austritt von gasförmigen Produkten hindeuten.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 7.9 J/cm2, N = 1)

Abb. 4.45
Lokal ausgezeichnete Richtungen z.B. durch ober-
flächliche Kratzer, die bei Einzelpulsen zu einer 
deutlichen Verstärkungen führen (Abb. 4.44), ver-
lieren sich bereits nach wenigen Pulsen, selbst wenn 
sie wie hier fast in Richtung des elektrischen Feld-
vektors und damit der Ripples-Richtung ausgerich-
tet sind.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 7.9 J/cm2, N = 5)

Abb. 4.46
REM-Aufnahme einer PI-Oberfläche. Es entstehen 
bei zwei Pulsen neue ungerichtete Strukturen, die 
zunächst rund sind und sich zunehmend zusammen-
schließen zu madenförmigen Gebilden. Bereits hier 
ist die charakteristische Breite der Strukturen gleich 
der Periodizität der Ripples, die sich im weiteren 
Verlauf entwickeln.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 3.3 J/cm2, N = 2)

E-Feld
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dabei zunehmend ineinander. Ab ca. 4-5 Pulsen ist deutlich eine Vorzugsrichtung parallel zum elek-

trischen Feldvektor zu beobachten (Abb. 4.51).

Allerdings gibt es auch Kombinationen von Pulszahlen und Laserfluenz, bei denen keine Ripp-

les auftreten. Die erste Schädigung der Oberfläche mit fünf Laserpulsen (Abb. 4.47 a) bei einer ge-

ringen Fluenz von φ0 = 0.9 J/cm2 zeigt ein scheinbares Aufreißen der Oberfläche in recht regelmä-

ßiger Form. Die Risse scheinen horizontal zu laufen in Richtung des elektrischen Feldvektors.

Durch die Öffnungen läßt sich bereits die Struktur erkennen, die dann auch bei höheren Pulszah-

len zu sehen ist (b und c). Im äußeren Bereich der bestrahlten Oberfläche ist eine Modifikation zu

erkennen, die wie eine leichte lokale Erhebung aus der ansonsten sehr glatten Oberfläche erscheint.

Beide Effekte könnten durch die Bildung von gasförmigen Produkten verursacht werden (CO,

NO, NH, siehe Kap. 4.6). Bei höherer Pulszahl treten bei gleichbleibender Fluenz bis N = 100

keine gerichteten Strukturen auf.

Die Beschränktheit der Ripples-Bildung auf bestimmte Fluenz- und Pulszahlbereiche läßt sich

ebenso mit Abb. 4.48 nachvollziehen. Für eine feste Pulszahl von N = 100 Pulsen treten hier ge-

richteten Strukturen nur in bestimmten Fluenzbereichen auf. Für sehr kleine Fluenzen sind gar

keine Ripples zu beobachten (Abb. 4.47 c), bei steigender Fluenz tauchen sie im Zentrum des Lo-

ches auf dem Boden auf (Abb. 4.48 a). Dabei weisen die Ripples jeweils eine linienförmige Vertie-

Abb. 4.47 REM-Aufnahmen der Modifikationen in PI mit einer Fluenz von φ0 = 0.9 J/cm2 bei unter-
schiedlichen Pulszahlen. Es treten bis N = 100 keinerlei Ripples-Strukturen auf.

Abb. 4.48 REM-Aufnahmen der Modifikationen in PI bei jeweils 100 applizierten Pulsen mit unter-
schiedlicher Fluenz. Bei sehr hohen Fluenzen verschwinden die Ripples im Zentrum der Lö-
cher, wobei im Übergang zu den Lochwänden noch Reste von ihnen erkennbar sind.

a) N = 5 b) N = 10 c) N = 100

E-Feld E-Feld E-Feld

a) φ0 = 2.4 J/cm2 b) φ0 = 4.2 J/cm2 c) φ0 = 7.9 J/cm2
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fung parallel zur Vorzugsrichtung auf, sozusagen als eine Überstruktur mir halber Periodizität. Bei

weiter steigender Fluenz treten im Zentrum des Loches erste Störungen in der Regelmäßigkeit der

Ripples auf in Form von Richtungsabweichungen und Unterbrechungen. Bei den höchsten appli-

zierten Fluenzen verschwinden die Ripples in der Lochmitte, d.h. dort, wo die Fluenz maximal ist,

wobei in den Übergängen zu den Lochwänden einige Reste davon erkennbar bleiben (Abb. 4.48 c).

In der Lochmitte wirkt der Boden stark zerklüftet und die weichen, runden Formen deuten auf ein

Anschmelzen des Materials hin. Die Ripples zeigen sich dabei um so ausgeprägter, je größer die

applizierte Pulszahl ist. Haben sie z.B. in Abb. 4.48b bei 100 Pulsen bereits sehr ausgesprägte For-

men angenommen, so erscheinen sie bei der gleichen Fluenz, aber mit N = 10 noch sehr viel diffu-

ser (Abb. 4.49).

Bei großen Pulszahlen bzw. hoher Fluenz werden Löcher erzeugt, die mehrere 10 µm tief sind.

Die Ripples treten z.T. auch hier auf dem Lochboden auf, wobei der Boden nicht eben, sondern in

Folge des Gaußprofils im Fokus als deutliche Mulde geformt ist. Die Ripplesperiode ist dabei im

gesamten Bereich, in dem sie auftreten, konstant. Es kommt also zu keiner Abweichung infolge

schräger Einstrahlung im äußeren Bereich des Bodens gemäß Gl. . Die Ripples bedecken den ge-

samten Lochboden bis in dem Randbereich, wo der Boden in die Lochwände übergeht

(Abb. 4.39). Die Lochwände selbst zeigen eine rauhe, zerklüftete Struktur ohne eine Vorzugsrich-

tung. Die Ripples, die sich fast schnurgerade von einer Seite des Lochbodens bis zur anderen Seite

erstrecken, werden im zentralen Bereich des Bodens noch zweigeteilt, d.h. jeder Ripple weist eine

schmale zusätzliche Struktur in der Mitte auf. In [4.15] wird als mögliche Erklärung eine lokale

Überhöhung der Fluenz durch Interferenz gegeben, die zur Ausbildung der Doppelstruktur führt.

Im zentralen Bereich sind diese zusätzlichen Vertiefungen fast durchgängig linienförmig, weiter au-

ßen eher punktförmig, bis sie noch weiter außen fast verschwindet.

In der Literatur wird häufig ein Bereich für die Laserfluenz und die Pulszahl angegeben, in de-

nen Ripples beobachtet werden [1.2]. Im Fall des Polyimid sind, wie oben gezeigt, ebenso derartige

Grenzen beobachtet worden. Bei Einzelpulsen ist für die Anordnung von kleinen Erhebungen eine

Abb. 4.49 REM-Aufnahmen der Ripples-Struktur in PI bei einer mittleren Pulszahl und Fluenz. Sie zei-
gen sich relativ diffus, zeigen jedoch die gleiche Periodizität, durchbrochen von leichten Stö-
rungen. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 4.2 J/cm2, N = 10)

E-Feld
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Vorzugsrichtung senkrecht zum elektrischen Feldvektor zu beobachten mit einer Periodizität, die

derjenigen der parallel zum E-Feld orientierten Ripples entspricht. Diese parallelen Ripples traten

bei mittleren Fluenzen, die zur Ablation führten, nach ca. 5 Pulsen auf, und stabilisierten sich mit

steigender Pulszahl immer weiter. Aber selbst in Markerlöchern, die zu Orientierungszwecken ne-

ben die eigentlichen Meßreihen gebohrt wurden, lassen sich extrem gerichtete und glatte Ripples

beobachten. Diese Markerlöcher sind z.T. mehr als 100 µm tief und wurden mit hoher Fluenz

(ca. 20 J/cm2) und einer großen Zahl an Pulsen (≥ 50) gebohrt (siehe Abb. 4.50). Die Beobachtun-

gen lassen den Schluß zu, daß die Ripples-Bildung in einem fluenzabhängigen Bereich der appli-

zierten Pulszahl auftritt.

Die Beobachtung, daß die Ripples-Ausrichtung parallel zum E-Vektor liegt, wurde durch ein

weiteres Experiment verifiziert. Zu diesem Zweck wurde eine Polyimid-Probe mit jeweils 5 Laser-

pulsen je Loch bestrahlt und dann jeweils in Schritten von 20° um die Strahlachse gedreht

(Abb. 4.51). Es zeigt sich, daß sich die Ausrichtung der Ripples um exakt den gleichen Winkel mit-

dreht, d.h. immer parallel zum E-Vektor liegt. Eine Ausrichtung entsprechend einer eventuellen li-

nearen Anordnung der Polymerketten in der Folie oder einer anderen Vorzugsrichtung, bedingt

durch die Herstellung, tritt in keiner Weise auf. Ebenso macht sich eine bereits im Material vorge-

gebene Vorzugsrichtung z.B. durch Oberflächenkratzer – abgesehen von lokal verstärkter Ablation

bei den ersten Pulsen – bei der Ripples-Ausrichtung bemerkbar. Dieses ist auch dann der Fall, wenn

sich die Richtung des Kratzers nur sehr wenig von der Orientierung des elektrischen Feldes unter-

scheidet.

Im Loch 2 der Abb. 4.51 (Bild oben mitte) zeigt sich darüber hinaus ein weiteres bereits er-

wähntes Phänomen. Beschädigungen der Oberfläche wie z.B. Kratzer werden innerhalb der ersten

Pulse deutlich verstärkt, eventuell verbunden mit einem Beugungseffekt, da hier im Vergleich zu

Abb. 4.44 mehrere Pulse appliziert werden. Die erzeugte Ripples-Struktur parallel zum E-Vektor

stößt dabei ohne Übergänge direkt an die lineare Struktur des Kratzers an, d.h. es gibt keine aus-

strahlende Wirkung dieser lokalen Vorzugsrichtung durch den Kratzer. Diese Beobachtung wider-

spricht der Annahme, die Ripples sind Ausdruck von selbstinduzierten Interferenzeffekten, denn

ansonsten sollte diese künstlich vorgegebene Vorzugsrichtung bei der Ripplesbildung dominieren.

Abb. 4.50
REM-Aufnahme der durch fs-Laserpulse induzier-
ten periodischen Strukturen in einem Markerloch 
in PI. Das Loch weist eine Tiefe von ca. 80 µm auf 
und wurde bei einer Fluenz von ungefähr 20 J/cm2 
mit 50 linear polarisierten Pulsen erzeugt. Die Lage 
des elektrischen Feldvektors ist durch einen Pfeil 
markiert.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 ≈ 20 J/cm2, N = 100)

E-Feld
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Es geht sogar so weit, daß bei höheren Pulszahlen die Struktur um den Kratzer herum völlig ver-

schwindet zugunsten der gewöhnlichen Ripplesausrichtung.

Abb. 4.51 REM-Aufnahmen zur Prüfung der Richtungsabhängigkeit der linearen Ripples in PI für linear
polarisierte Laserpulse bei unterschiedlicher Probenorientierungen. Ausgehend von Bild 1
(oben rechts, E-Feldvektor horizontal) wurde der elektrische Feldvektor in den folgenden Bil-
dern durch Rotation der Probe um die Strahlachse in Schritten von 40° gegen den UZS ge-
dreht. Die Ripplesausrichtung bleibt dabei immer parallel zum E-Feldvektor, der in den
vergrößerten Einsätzen markiert ist. Die Einsätze zeigen dabei jeweils den unteren linken
Lochbereich um den Faktor 2 vergrößert. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 3.4 J/cm2, N = 5)
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2
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4.5 Einfluß der Polarisation auf das Ablationsverhalten am Beispiel PI

Im folgenden sollen einige Effekte betrachtet werden, die durch den Polarisationszustand der

fs-Laserstrahlung beeinflußt wird. Zum einen geht es dabei um die Effizienz und Qualität der Ab-

lation, zum anderen um laserinduzierte Oberflächenstrukturen wie z.B. Ripples. Als Material

wurde für die Untersuchungen des Polarisationseinflusses Polyimid verwendet, da es von allen un-

tersuchten Polymeren bei Bestrahlung mit ultrakurzen Pulsen bei den eingesetzten Parametern

(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 < 10 J/cm2) als einziges Ripples-Strukturen zeigt.

4.5.1 Ablationsrate

In dem Großteil der verfügbaren Literatur wird keine Angabe zum Polarisationszustand der

verwendeten Laserstrahlung gemacht. Da es aber durchaus Beispiele dafür gibt, daß die Polarisation

einen Einfluß auf die Ablation hat, wurden am Beispiel des Polyimids die Unterschiede etwas ge-

nauer untersucht. Die ursprünglich vom fs-Verstärker emittierte Strahlung weist eine lineare Pola-

risation auf, wobei am Ort der Probe der elektrische Feldvektor horizontal liegt. Durch das Einfü-

gen einer λ/4-Platte vor der Fokussierungslinse – unter Ausgleich der Reflexionsverluste an dieser

Platte – stand ebenso auch zirkular polarisierte Strahlung zur Verfügung. Die Pulsdauerverlänge-

rung durch zusätzliche Dispersion in der Platte wurde nicht berücksichtigt, da sie im Bereich der

Meßgenauigkeit liegt.

Zunächst einmal wurde die Ablationseffizienz untersucht, d.h. die Ablationstiefe h bei kon-

stanter Fluenz φ0 als Funktion der Zahl der applizierten Laserpulse für beide Polarisationszustände.

Die Abb. 4.52 zeigt in der rechten Ordinate die ermittelten Tiefen bei gleicher Fokussierung

(Brennweite f = 60 mm) für die PI-Folie. Es ist zunächst festzustellen, daß die Linearität der Ab-

hängigkeit bei der eingesetzten Fluenz φ0 = 3.3 J/cm2 für beide Polarisationen bis zu der maxima-

len Pulszahl N = 100 gegeben ist. Allerdings ist die Effektivität der Ablation für zirkular polarisier-

tes Licht signifikant um einen Faktor von 1.2 höher als im Fall der linearen Polarisation, gemessen

an der Ablationstiefe. Es ergeben sich Werte für die Abtragerate von 0.41 µm/Puls für zirkulare bzw.

0.33 µm/Puls für lineare Polarisation.

Die Ursache für dieses Verhalten ist derzeit unklar. Auch bei anderen Materialien ist eine hö-

here Abtragrate für zirkular polarisierte Laserstrahlung beobachtet worden [3.18]. Der Faktor, um

den die Ablation verstärkt ist, hängt davon ab, ob die reine Lochtiefe oder das ablatierte Volumen

betrachtet wird (durch Redeposition an den Lochwänden und andere Geometriefaktoren können

sich hier leichte Unterschiede ergeben). Im Fall des PI scheidet eine höhere (lineare) Absorption für

zirkular polarisiertes Licht, die zu einer erhöhten Energieeinkopplung führen würde, als Erklärung

aus. Dieses wird auch dadurch bekräftigt, daß die Schwellen, bei der signifikanter Materialabtrag

auftritt, für beide Polarisationszustände gleich sind. Möglich wäre ein polarisationsabhängiger Ab-

sorptionsquerschnitt im Fall der nichtlinearen Wechselwirkung, der sich bei den hohen Intensitä-

ten bei den fs-Pulsen bemerkbar machen könnte.

Die mit den beiden Polarisationsrichtungen erzeugten Modifikationsdurchmesser D im PI zei-

gen dagegen keine signifikanten Unterschiede (Abb. 4.52, linke Ordinate). Darüber hinaus weisen

die Löcher, die mit zirkular polarisiertem Licht gebohrt wurden, eine z.T. bessere Qualität auf, d.h.

der Rand ist etwas sauberer und die Lochwände und Lochböden sind weniger rauh.
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Im Fall anderer Materialien (z.B. TiN [3.10]) sind bei unterschiedlichen Polarisationen deut-

lich verschiedene Durchmesser beobachtet worden. Eine eindeutige Erklärung für dieses Verhalten

konnte bis jetzt nicht gegeben werden.

4.5.2 Ablationsmorphologie

Neben der Effizienz der Ablation ergeben sich auch bei der zu beobachtenden Morphologie

nach der Lasereinwirkung Unterschiede für die beiden Polarisationszustände. Dabei sind die Unter-

schiede nicht so sehr von der eingestrahlten Fluenz abhängig, sondern vielmehr von der Zahl der

applizierten Laserpulse.

Im Fall von kleinen bis mittleren Pulszahlen bietet sich für beide Polarisationszustände ein

praktisch identisches Bild bei der Morphologie. In Abb. 4.54 sind dazu bei fester Fluenz für kleine

bis mittlere Pulszahlen jeweils entsprechende Löcher für die beiden Polarisationszustände gegen-

über gestellt. Es lassen sich praktisch keine signifikanten Unterschiede ausmachen. Mit steigender

Pulszahl bilden sich in beiden Fällen zunächst die bereits erwähnten feinen runden Erhebungen,

aus denen sich dann vom Lochrand her ohne Vorzugsrichtung die runden bis madenförmigen Ge-

bilde entwickeln. Ab N = 5 zeigen sich dann für lineare Polarisation am Rand erste dem E-Feld aus-

gerichtete Ripples, wohingegen bei zirkular polarisiertem Licht noch keine Vorzugsrichtung zu er-

kennen ist. Bei Pulszahlen N > 5 setzt dann allerdings eine deutliche Differenzierung ein. Diese

Entwicklung bei mittleren bis hohen Pulszahlen ist in Abb. 4.55 dargestellt. Im Fall von linear po-

larisierten Pulsen setzt sich die Ausrichtung der linearen Ripples von den äußeren in die inneren Be-

Abb. 4.52 Die Modifikationsdurchmesser D und Abtragraten d in PI in Abhängigkeit von der Zahl der
applizierten Laserpulse N für lineare und zirkulare Polarisation des Laserlichts bei einer Fluenz
von φ0 = 3.3 J/cm2. Die Ablation, ausgedrückt durch die Ablationstiefe der Löcher, ist für zir-
kular polarisiertes Licht um einen Faktor 1.2 stärker als im Fall der linearen Polarisation. Die
beobachteten Schwellen stimmen in beiden Fällen überein, ebenso wie die erzielten Durch-
messer.
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Kapitel 4.5 Einfluß der Polarisation auf das Ablationsverhalten am Beispiel PI
reiche des Loches fort mit der bereits erwähnten zusätzlichen Teilung der Ripples im zentralen Be-

reich, wo die Fluenz am höchsten ist. Dagegen bilden sich für zirkular polarisierte Pulse im äußeren

Bereich des Lochbodens domänenartige Bereiche aus, in denen parallel gerichtete Ripples liegen,

die jeweils in Richtung der Lochmitte ausgerichtet sind. Zum Zentrum des Lochbodens hin vermi-

schen sich die Domänen zu einer regelmäßigen Anordnung von kleinen, stäbchenartigen Gebilden

senkrecht zur Oberfläche (in der Literatur meist mit cones bezeichnet). Es läßt sich keine Vorzugs-

richtung bei der Anordnung der cones erkennen. Ähnlich der Doppelstruktur bei den linearen

Ripples weist hier jeder cone eine zusätzliche Struktur auf, ähnlich einer kleine Vertiefung an der

cone-Spitze (Abb. 4.53b). Hierfür könnte ähnlich wie auch bei den linearen Ripples eine Kombi-

nation aus einem nichtablativen Mechanismus und einer lokal verstärkten Ablation an Stellen der

Interferenzmaxima verantwortlich sein [4.18].

Abb. 4.53 REM-Aufnahmen eines lasergenerierten Loches in PI mit zirkular polarisierten (a) bzw. mit li-
near polarisierten Pulsen (d) gleicher Fluenz. In der Mitte (b und e) jeweils eine Detailvergrö-
ßerung der Mitte des Lochbodens, rechts (c und f ) eine Detailvergrößerung des Lochrandes
(Bilder a-d und f unter 60° Blickwinkel zur Normalen, e senkrecht zur Oberfläche).

a) b) c)

d) e) f )
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Abb. 4.54 REM-Aufnahmen von bestrahlten PI-Oberflächen für kleine bis mittlere Pulszahlen im Fall
von linear (links) und zirkular (rechts) polarisierten Laserpulsen bei einer konstanten Fluenz.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 3.3 J/cm2)

N = 1

N = 2

N = 3

N = 5

Lineare Polarisation Zirkulare Polarisation
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Abb. 4.55 REM-Aufnahmen von bestrahlten PI-Oberflächen für mittlere bis hohe Pulszahlen im Fall
von linear (links) und zirkular (rechts) polarisierten Laserpulsen bei einer konstanten Fluenz.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 3.3 J/cm2)

N = 10

N = 20

N = 50

N = 100

Lineare Polarisation Zirkulare Polarisation
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4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere

Um mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einen Einblick in die chemischen Vorgänge bei

der Bestrahlung mit fs-Laserpulsen zu bekommen, wurden die Polymere mit quantitativer XPS (X-
Ray- Photoelectron-Spectroscopy) analysiert. Es wurden jeweils das unbehandelte Polymer untersucht

und im Vergleich eine Fläche, deren Oberfläche im Mittel 10 Laserpulsen ausgesetzt war und durch

einzelne Linien besteht (vgl. Kap. 3.2). Die chemische Analyse von Polymeren mit XPS wird seit ei-

nigen Jahren betrieben, wobei eine besondere Schwierigkeit die Aufladung der Proben darstellt

[4.21]. Die erzielten Spektren weisen daher in der Regel eine Verschiebung der Bindungsenergien

EB auf, die durch eine Korrektur in Bezug auf einen bekannten Bindungszustand korrigiert wird.

Dieses ist meist der C1s-Peak der praktisch immer vorhandenen (C-H)-Gruppe. Die Bindungsen-

ergie dieses Referenzpeaks liegt für PMMA bei 285.0 eV, für PET bei 284.7 eV und für PC bei

284.5 eV. Beim PI wird als Referenz der C1s-Peak des Kohlenstoffs in der Imidgruppe verwendet

mit einer Bindungsenergie von EB =  288.61 eV [4.22].

Für jedes Polymer wurde zunächst ein Übersichtsspektrum gemessen (exemplarisch für PI in

Abb. 4.56 gezeigt), woraufhin sich für alle Atomsorten eine hochaufgelöste Analyse der einzelnen

Peaks anschloß. In den Darstellungen der aufgelösten Peaks finden sich jeweils eingeblendet die Fit-

parameter für die Zerlegung des Spektrums in Subpeaks entsprechend den auftretenden Bindungs-

zuständen. Der Korrekturwert für die Energieverschiebung ist bereits berücksichtigt.

Als Referenz für die Polymeranalyse mit XPS wurde ein Buch G. Beamson und D. Briggs ver-

wendet [4.22]. Dort finden sich für alle hier untersuchten Polymere XPS-Spektren mit hoher Auf-

Abb. 4.56 Das XPS-Übersichtsspektrum für unbehandeltes Polyimid (Kapton™). Man erhält im mittle-
ren Energiebereich den sog. core-Anteil (die 1s-Peaks der enthaltenen Atomsorten), bei sehr
geringen Bindungsenergien die entsprechenden Peaks der Valenzzustände (2s-Peaks oder hö-
her) und bei sehr hohen Energien die angeregten Auger-Peaks des Sauerstoffs.
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lösung, wobei dort Polymere höchster Reinheit verwendet wurden. Im Vergleich dieser Referenz-

spektren mit den in der BAM gemessenen Spektren der unbestrahlten Proben muß vorangestellt

werden, daß die untersuchten Polymere z.T. leichte Verunreinigungen enthalten. So unterscheidet

sich z.B. das Spektrum des unbestrahlten kristallinen PET auffällig von dem Referenzspektrum,

wohingegen das Spektrum des bestrahlten PET fast mit dem Referenzspektrum für das reine PET

übereinstimmt. Da die Informationstiefe durch die Austrittstiefe der Photoelektronen maximal ei-

nige Nanometer beträgt, läßt sich daraus schlußfolgern, daß vermutlich eine oberflächliche Verun-

reinigung durch die Herstellung der Polymere vorliegt. Darüber hinaus sind vom Hersteller mit ho-

her Wahrscheinlichkeit andere Zusätze zur Stabilisation verwendet worden, die die Spektren

ebenfalls überlagern. Um die Reinheit des Polymers grob abzuschätzen, ist in Tab. 4.3 für alle un-

tersuchten Polymere die gemessene Stöchiometrie des untersuchten Polymers (bestimmt durch die

Flächenanteile der einzelnen Atomsorten im Übersichtsspektrum) der theoretischen Stöchiometrie

gegenübergestellt, wie sie sich aus dem Monomer ergibt.

PMMA

PMMA ist unter den untersuchten Polymeren auffallend dadurch, daß es eine vergleichsweise

lange Seitenkette im Monomer aufweist (-COOCH3). In Abb. 4.57 ist zunächst das XPS-Spek-

trum für den hochaufgelösten Kohlenstoff-1s-Peak dargestellt. Er besteht aus 4 Subpeaks, die den

verschiedenen Bindungszuständen des Kohlenstoffs im Monomer zugeordnet sind. Aus dem quan-

titativen Vergleich der beiden Spektren für das ursprüngliche und das bestrahlte PMMA läßt sich

festhalten, daß am deutlichsten die Signale der Peaks 2 und 3, d.h. vom C in der Hauptkette und

der CH3-Gruppe der Seitenkette, abnimmt. In Tab. 4.4 sind die Veränderungen der C-Subpeaks

Tab. 4.3 Gegenüberstellung der relativen Atomkonzentrationen für alle untersuchten Polymere. Ange-
geben ist für die 1s-Linie der enthaltenen Atomsorten ihr Anteil am normierten Gesamtsignal,
wobei sich die experimentellen Werte aus dem Flächenanteile im ESCA-Spektrum ergeben,
die theoretischen hingegen aus dem Anteil am jeweiligen Monomer.

Linie
experimentell

theoretisch
unbestrahlt bestrahlt

PI C1s 0,777 0,758 0,758

O1s 0,165 0,181 0,172

N1s 0,058 0,061 0,069

PC C1s 0,871 0,841 0,842

O1s 0,129 0,159 0,158

PMMA C1s 0,776 0,776 0,714

O1s 0,224 0,224 0,286

PETkrist C1s 0,710 0,736 0,714

O1s 0,275 0,264 0,286

PETamorph C1s 0,798 0,740 0,714

O1s 0,202 0,260 0,286
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hinsichtlich ihrer Bindungsenergie und des Flächenanteils am Gesamtspektrum zusammengefaßt. 

Etwas mehr Aussagekraft als der Vergleich der Spektren hat ein Differenzspektrum, das jeweils

aus der Subtraktion des normierten Spektrums des unbestrahlten Polymers von dem normierten

Spektrum des bestrahlten Polymers resultiert. Die Abb. 4.58 zeigt neben dem Differenzspektrum

des Kohlenstoffs als Vergleich das XPS-Spektrum des unbestrahlten Polymers als Referenz und

offenbart für das PMMA ein deutliches Nachlassen des Signals bei 285.8 eV, was dem Peak Nr. 2

Abb. 4.57 Die gemessenen XPS-Spektren für den C1s-Peak der untersuchten PMMA-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 1.8 J/cm2, N = 10)
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zugeordnet werden kann, d.h. dem Kohlenstoff der Hauptkette, an dem die Seitenkette hängt. Da-

neben gibt es eine geringe Abnahme bei 289.7 eV, was mit der zerstörten Bindung zwischen den

beiden Kohlenstoffatomen Nr. 2 und 4 erklärt werden kann. Auch bei 287.4 eV gibt es einen leich-

ten Abfall, was durch den Verlust der Methylgruppe verursacht wird. Der im Differenzspektrum

sichtbare relative Zuwachs offenbart einen unveränderten Bindungszustand, der bei einer Signal-

verringerung von zerstörten Bindungszuständen demzufolge einen höheren Anteil am Gesamtspek-

trum erhält. Ein deutlicher Zuwachs tritt in Abb. 4.58a bei 284.6 eV auf, was auf unveränderte

backbone-C-Atome schließen läßt.  Daneben können allerdings auch neue Bindungszustände ent-

Tab. 4.4 Bindungsenergien (BE) in eV der C1s-Linien im XPS-Spektrum von PMMA vor und nach
Bestrahlung mit fs-Pulsen. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Flächenanteil angege-
ben.

Subpeak Nr. 1 2 3 4

BE, unbestrahlt 285.0 285.9 287.2 288.1

BE, bestrahlt 285.0 286.3 287.3 289.0

Veränderung im 
Atomanteil [%]

+7.1 −3.2 −4.8 +0.9

Abb. 4.58 Normierte Differenzspektren für den C1s-Peak (a) und den O1s-Peak (b) von PMMA. Her-
vorzuheben ist die Abnahme des Peaks bei 285.8 eV in a) und des Peaks bei 530.7 eV in b).

Tab. 4.5 Bindungsenergien in eV des O1s-Peaks im XPS-Spektrum von PMMA vor und nach Bestrah-
lung mit fs-Pulsen. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Flächenanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2

BE, unbestrahlt 532.2 533.7

BE, bestrahlt 532.2 533.7

Veränderung im Atomanteil [%] −0.2 +0.2
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
stehen, die ebenfalls einen positiven Differenzpeak erzeugen.

Dieses Verhalten bei PMMA mit der vorzugsweisen Degradation der Seitenkette bei Bestrah-

lung ist bereits für verschiedene Wellenlängen berichtet worden [4.1]. Typischerweise ist diese De-

gradation mit der Bildung von gasförmigen Spezies verbunden wie z.B. CO, CO2 und CH4. Die

Analyse der Sauerstofflinie, die aus zwei Subpeaks für die beiden auftretenden Bindungszustände in

der Seitenkette besteht, bestätigt diesen Zerfallsprozeß (Abb. 4.59). Die Resultate der Peakfits der

Abb. 4.59 Die XPS-Spektren für den Sauerstoff-1s-Peak der untersuchten PMMA-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 1.8 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
XPS-Spektren findet sich in Tab. 4.5. Es ergibt sich hier keine signifikante Veränderung der Atom-

anteile oder Bindungsenergien. Aussagekräftiger ist auch hier das Differenzspektrum in Abb. 4.58b.

Es zeigt einen Zuwachs bei 533.9 eV, d.h. einen unveränderten Bindungszustand des einfach ge-

bundenen Sauerstoffs. Dagegen ist eine Abnahme bei 530.7 eV zu verzeichnen, was auf eine Verän-

derung beim doppelt gebundenen Sauerstoffs schließen läßt. Die Resultate für Kohlenstoff und

Sauerstoff zusammen unterstützen also die Vermutung der Abspaltung der Seitenkette unter Bil-

dung von CO, O2 und eventuell noch CH4 [4.23].

Theoretische Modellierungen der Bindungsenergien mit Hilfe von MO-basierten ab initio-
Rechnungen (Molecular Orbital) lassen eine schlüssige Zuordnung der experimentellen Peaks zu

den im Monomer vorliegenden Bindungszuständen zu [4.24]. Das Valenzspektrum von PMMA

weist unter anderem auch einen Peak um ca. 6 eV herum auf, der von den bindenden

π (C2p-O2p)- bzw. σ (C2p-C2s)-Orbitalen und den nichtbindenden Sauerstofforbitalen verur-

sacht wird (alle in der Seitenkette). Bei einer verwendeten Photonenenergie von h⋅ν = 1.55 eV

könnte also ein 4-Photonenprozeß für die Anregung vermutet werden. Aufgrund des starken Inku-

bationsverhaltens läßt sich diese Vermutung allerdings nicht durch eine Modellierung der Ablati-

onsrate als Funktion der Laserfluenz verifizieren, da durch die Modifikationen in der Inkubations-

phase das Material derartig verändert wird, daß sich auch lineare Absorption deutlich bemerkbar

macht. Die Energieniveaus der entsprechenden Orbitale für die backbone-Atome liegen bei Werten

von 13-22 eV und können praktisch auf diesem Wege nicht direkt angeregt werden.

Besonders interessant ist die Tatsache, daß die Atomprozent-Anteile von Sauerstoff und Koh-

lenstoff vor und nach der Bestrahlung praktisch unverändert sind. Die wahrscheinlichste Erklärung

ist die Annahme, daß es zu praktisch keiner Ablation von Material kommt, d.h. die Reaktionspro-

dukte verbleiben zum größten Teil im Material (genauer gesagt bei der hier verwendeten Laserflu-

enz φ0 = 1.8 J/cm2 und Pulszahl N = 10). Diese Erklärung läßt sich sowohl mit den Ergebnissen

der XPS-Spektren als auch mit der Tatsache in Einklang bringen, daß es ein starkes Anschwellen der

Oberfläche kommt. Diese Volumenvergrößerung wird detailliert in Kap. 4.5.2 betrachtet.

PC

Polycarbonat verhält sich zwar bei der Ablation recht ähnlich wie das PMMA, doch es weist

eine deutlich andere Struktur im Aufbau auf. Die zwei Phenylringe in der Hauptkette erhöhen die

mechanische Stabilität. Die Ringe sollten auch eine hohe Stabilität gegenüber Degradation des Po-

Tab. 4.6 Bindungsenergien in eV des C1s-Peaks im XPS-Spektrum von PC vor und nach Bestrahlung
mit fs-Pulsen. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2 3 4

BE, unbestrahlt 284.5 285.0 286.2 290.4

BE, bestrahlt 284.5 285.0 286.2 290.7

Veränderung im 
Atomanteil [%]

−3.8 −1.2 +4.2 +0.8
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
lymers aufweisen. Schwachpunkt ist hier eher die Carbonat-Gruppe, die auch bei dem thermischen

Zerfall des Polymers eine wesentliche Rolle spielt [4.2, 4.3]. Das XPS-Spektrum für das C1s-Orbi-

tal zeigt im wesentlichen das aus [4.22] erwartete Bild. Bei geringen Bindungsenergien zeigt sich al-

lerdings in beiden Spektren (bestrahlt wie unbestrahltes PC) eine deutliche Abweichung, die ver-

mutlich aus Aufladungseffekten resultieren oder aus einer kohlenstoffhaltigen Verunreinigung des

Polymers bzw. aus einem Additiv. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt wurde, kommen

bei PC z.B. Phenole gegen das starke thermooxidative Verhalten zum Einsatz.

Im Differenzspektrum, das in Abb. 4.60a gezeigt ist, ist im Bereich geringer Bindungsenergien

bei 282.4 eV eine Abnahme festzustellen, die in diesem Zusammenhang entweder durch eine ver-

änderte Aufladung der Probe bei der Messung oder durch Verminderung eines Bindungszustandes

einer möglichen Verunreinigung verursacht wird. Um eine mögliche Aussage über die Veränderung

des Polymers zu erhalten, wurde das XPS-Spektrum in beiden Fällen nur mit den vier Subpeaks des

Monomers gefittet (Abb. 4.61). Der quantitative Vergleich der beiden Spektren ist in Tab. 4.6 zu-

sammengefaßt. Die starke Abnahme im Subpeak 1, der den Phenylringen zugeordnet ist, läßt auf

eine Veränderung an einer der Verbindungsstellen zur Hauptkette schließen. Diese Aussage wird

auch durch das Differenzspektrum in Abb. 4.60a gestützt, wo eine Abnahme bei 284.1 eV auftritt.

Zieht man das Differenzspektrum für den Sauerstoffpeak in Abb. 4.60b hinzu, so erkennt man dort

eine Abnahme bei 533.8 eV. Dieses entspricht einer Verringerung des Signals vom Subpeak 2 des

Sauerstoffs, d.h. also dem O in der Hauptkette.

Diese Degeneration des Sauerstoffs wird auch durch den quantitative Vergleich der beiden

XPS-Spektren des O1s-Peaks in Abb. 4.62 belegt, der ebenfalls eine Abnahme des Subpeaks Nr. 2

offenbart. Der doppelt gebundene Sauerstoff hingegen bleibt unverändert. Dies kann so interpre-

tiert werden, daß als Degenerationsprodukt im wesentlichen flüchtiges CO gebildet wird.

In Tab. 4.7 sind nochmals die Resultate des XPS-Fits aus Abb. 4.62 zusammengefaßt.

Abb. 4.60 Normierte Differenzspektren für den C1s-Peak (a) und den O1s-Peak (b) von PC. Hervorzu-
heben ist die Abnahme des Peaks bei 282.4 eV in a).
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
Abb. 4.61 Die XPS-Spektren für den C1s-Peak der untersuchten PC-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 1.8 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
Abb. 4.62 Die gemessenen XPS-Spektren für den O1s-Peak der untersuchten PC-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 1.8 J/cm2, N = 10)

Tab. 4.7 Bindungsenergien in eV des O1s-Peaks im XPS-Spektrum von PC vor und nach Bestrahlung
mit fs-Pulsen. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2

BE, unbestrahlt 532.2 533.8

BE, bestrahlt 532.4 533.9
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PET

Wie auch das Polycarbonat gehört PET zu den linearen aromatischen Polymeren. Das Mono-

mer besitzt keine Nebenkette und weist beidseitig um einen Phenylring eine Ester-Gruppe auf.

Auch hier soll zwischen den beiden untersuchten Varianten, d.h. der amorphen und der kristallinen

Folie, unterschieden werden.

Amorphes PET

Wie aus dem XPS-Spektrum des Kohlenstoffpeaks für das unbestrahlte amorphe PET in

Abb. 4.65 hervorgeht, gibt es hier offensichtlich eine aliphatische Verunreinigung der Oberfläche.

Nach den Stöchiometriewerten in Tab. 4.3 liegt hier der Kohlenstoffanteil des Subpeaks Nr. 1 um

ca. 20% zu hoch. Außerdem ist die Anpassung des Fits durch die PET-Linien in Abb. 4.65a bei ge-

ringeren Bindungsenergien nicht sehr gut, was ebenfalls auf einen weiteren Bindungszustand des

Kohlenstoffs hindeuten kann. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre z.B. Öle, die die Oberfläche

verunreinigen. Ein starkes Indiz dafür ist, daß sich die Stöchiometrie wie auch das XPS-Spektrum

des C1s-Peaks von der bestrahlten PET-Folie denen von unbestrahltem reinen PET annähern. Das

C1s-Differenzspektrum in Abb. 4.63a zeigt einen leichten Abfall bei 282.8 eV, der auf das Entfer-

nen der Kontamination schließen läßt. Ansonsten treten nur relative Zunahmen im Spektrum auf,

die auf nicht beeinflußte Bindungszustände des Kohlenstoffs im Monomer hindeuten.

Bei einer Bindungsenergie von EB = 291,4 eV ist im Spektrum des C1s-Peaks der bestrahlten

PET-Probe eine Subpeak zu erkennen, der im Spektrum der unbestrahlten Probe nicht erkennbar

ist. Dieser sog. shake-up-Peak ist typisch für PET und kommt zustande durch die Stoßionisation ei-

nes Valenzbandzustandes (π-π*-Übergang) durch ein C1s-Photoelektron [4.22]. Da dessen kineti-

sche Energie damit um eine kleine Differenz geringer wird, liegt er bei einer scheinbar höheren Bin-

dungsenergie. Dieser shake-up-Peak verschwindet im Spektrum des unbestrahlten PET aufgrund

Veränderung im Atomanteil [%] +6.1 −6.1

Tab. 4.8 Bindungsenergien in eV des C1s-Peaks im XPS-Spektrum von amorphem PET vor und nach
Bestrahlung. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2 3

BE, unbestrahlt 284.7 286.7 288.8

BE, bestrahlt 284.7 286.6 288.8

Veränderung im Atomanteil [%] −12.8 +5.6 +5.4

Tab. 4.7 Bindungsenergien in eV des O1s-Peaks im XPS-Spektrum von PC vor und nach Bestrahlung
mit fs-Pulsen. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2
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der starken Überhöhung der Subpeaks Nr. 1 vollständig im Untergrund. Die Tab. 4.8 zeigt zusam-

menfassend die Fitergebisse aus Abb. 4.65.

Betrachtet man die Sauerstofflinie bei PET, so stellt sich hier der Hauptkettensauerstoff als sta-

bil heraus (siehe Tab. 4.9). Dagegen ist ein Abfall im Signal des Subpeaks Nr. 1 festzustellen. Aller-

dings zeigt das Differenzspektrum des O1s-Peaks in Abb. 4.63b keine signifikante Veränderung bei

den entsprechenden Bindungsenergien, was seine Ursache darin hat, daß sich der Subpeak 1 um

0.5 eV verschiebt, wohingegen Subpeak 2 unverändert bleibt.

Zusammengefaßt betrachtet findet also die Degeneration an der Ester-Gruppe beiderseits des

aromatischen Ringes auf. Dabei entstehende Reaktionsprodukte sind CO, CO2 und unter Um-

ständen auch C6H6, die allesamt flüchtig sind. Diese Annahme erklärt die starke Gasentwicklung,

wie sie sich im REM in der Morphologie bei geringen Pulszahlen wiederspiegelt.

Abb. 4.63 Normierte Differenzspektren für den C1s-Peak (a) und den O1s-Peak (b) von amorphem
PET. Hervorzuheben ist die Abnahme des Peaks bei 282.8 eV in a).

Tab. 4.9 Bindungsenergien in eV des O1s-Peaks im XPS-Spektrum von amorphem PET vor und nach
Bestrahlung. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2

BE, unbestrahlt 531.9 533.4

BE, bestrahlt 531.4 533.4

Veränderung im Atomanteil [%] −1.4 +1.4
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
Abb. 4.64 Das XPS-Spektrum für den O1s-Peak der amorphen PET-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 2.5 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
Kristallines PET

Die XPS-Analyse der biaxial gestreckten (d.h. also teilkristallinen) PET-Probe zeigt im Ver-

gleich zum amorphen PET praktisch das gleiche Verhalten. Auch hier tritt bei dem C1s-Peak ein

relativ zur erwarteten Stöchiometrie um ca. 13% zu hoher Kohlenstoffanteil im Subpeak 1 auf

Abb. 4.65 Das XPS-Spektrum für den C1s-Peak der amorphen PET-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 2.5 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
(Abb. 4.67a). Außerdem wurde im Übersichtsspektrum ein Atomanteil von 1.5% Silizium gefun-

den, der auf eine Verunreinigung (z.B. mit einem Siliconöl) hinweist. Allerdings bleibt der über-

höhte Subpeak auch nach der Laserbestrahlung weitgehend erhalten (Abb. 4.67b). Der Silizium-

peak verschwindet dagegen völlig. Waren es bei der amorphen Probe mit hoher Wahrscheinlichkeit

eher oberflächliche aliphatische Verunreinigungen, so ist aufgrund der Resultate bei der kristallinen

Variante zu vermuten, daß Beimengungen zum Polymer den C1s-Peak verändern. Dafür kommen

zum Beispiel Keimbildner ist Frage, die dem PET bei der Herstellung zugesetzt werden, um die

Kristallisationsgeschwindigkeit zu erhöhen. In Tab. 4.10 sind die Fitergebnisse aus den XPS-Spek-

tren in Abb. 4.67 zusammengefaßt. Der quantitative Vergleich zeigt eine Degradation in den Sub-

peaks Nr. 2 und 3, d.h. in dem aliphatischen Teil der Hauptkette. Allerdings kann das durch das

C1s-Differenzspektrum in Abb. 4.66a nicht uneingeschränkt bestätigt werden. Durch eine leichte

Linienverschiebung des Peaks 2 ist hier keine eindeutige Aussage möglich. Eine leichte Abnahme ist

bei 288.6 eV zu erkennen, was der Degeneration der Ester-Gruppe zugeordnet werden kann.

Die Veränderung in dem O1s-Peak ergibt sich bei dem kristallinen PET etwas deutlicher als

beim amorphen PET. Abb. 4.66b zeigt im Differenzspektrum eine Abnahme bei 533.2 eV, was

Tab. 4.10 Bindungsenergien in eV des C1s-Peaks im XPS-Spektrum von kristallinem PET vor und nach
Bestrahlung. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2 3

BE, unbestrahlt 284.7 286.4 288.7

BE, bestrahlt 284.7 286.7 288.8

Veränderung im Atomanteil [%] +3.2 −2.4 −0.7

Abb. 4.66 Normierte Differenzspektren für den C1s-Peak (a) und den O1s-Peak (b) von kristallinem
PET. Hervorzuheben ist die Abnahme bei 288.6 eV in a) und des Peaks bei 533.2 eV in b).
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
dem Subpeak Nr. 2 zuzuordnen ist und damit dem einfach gebundenen Sauerstoff der Hauptkette.

Ein Zunahme liegt hingegen bei 544.3 eV, der auf eine Linienverbreiterung des Bindungszustandes

Nr. 2 zurückzuführen ist. Der Signal vom Subpeak 1 bei 531.6 eV nimmt ebenso ab, was einer De-

generierung der Ester-Gruppe zugerechnet werden kann. Die Analyse der XPS-Spektren bestätigt

dieses Bild (Abb. 4.68). Hier ist eine Abnahme im Anteil des Subpeaks Nr. 2 festzustellen, der dem

Sauerstoff in der Hauptkette zugeordnet ist. Der Bindungszustand Nr. 1, der der Ester-Gruppe ent-

Abb. 4.67 Das XPS-Spektrum für den C1s-Peak der kristallinen PET-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 2.5 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
spricht, zeigt hier eine geringe Abnahme. Die Fitergebnisse der XPS-Spektren in Abb. 4.68 sind

nochmals in Tab. 4.11 zusammengefaßt.  

Abb. 4.68 Das XPS-Spektrum für den O1s-Peak der kristallinen PET-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 2.5 J/cm2, N = 10)
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PI

Ebenso wie das PC und PET gehört auch das PI zu den aromatischen Polymeren ohne Seiten-

ketten. Das Monomer wird von drei aromatischen Gruppen dominiert: zum einen zwei identischen

Phenylringen, die über eine Sauerstoffbrücke verbunden sind (ODA), und eine große Gruppe be-

stehend aus einem Phenylring mit den zwei charakteristischen Imidgruppen innerhalb eines hete-

rocyclischen Ringes auf beiden Seiten (PMDA). Diese Konfiguration ist der Grund für die extrem

hohe thermische Belastbarkeit und auch die hohe Strahlenbeständigkeit. Da eine Anregung von π-

Elektronen über viele Atome hinweg aufgefangen werden kann, kommt es nur zu geringen Dege-

nerationen. 

Die Abb. 4.69 zeigt die XPS-Spektren für den C1s-Peak, der hier mit 3 Subpeaks gefittet ist

entsprechend den drei angegebenen C-Bindungszuständen. Das hochaufgelöste Spektrum für rei-

nes Kapton™ aus [4.22] (als Inset in Abb. 4.69b) zeigt eine etwas andere Form, die zum einen aus

einer höheren Auflösung resultiert, zum anderen auch durch eine veränderte Zusammensetzung ei-

nes anderen Herstellers bedingt sein kann. Die drei gefitteten Subpeaks beinhalten dabei jeweils die

in Tab. 4.12 angegebenen Subpeaks des Spektrums aus [4.22].

Der Vergleich der beiden Spektren vor und nach der Bestrahlung zeigt eine hohe Stabilität der

beiden Phenylringe mit dem Brückensauerstoff, die allesamt praktisch keine Veränderung zeigen.

Im Fall des PI ist vielmehr eine Abnahme des XPS-Signals für den Kohlenstoff des Phenylringes mit

den Imid-Gruppen zu bemerken. Etwas weniger stark nimmt das Signal für das C-Atom der Imid-

Gruppe ab. Hier kommt es zum Aufbrechen des heterocyclischen Ringes an den Imidgruppen. Die

Tab. 4.11 Bindungsenergien in eV des O1s-Peaks im XPS-Spektrum von kristallinem PET vor und
nach Bestrahlung. In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2

BE, unbestrahlt 531.7 533.3

BE, bestrahlt 531.8 533.3

Veränderung im Atomanteil [%] +1.5 −1.5

Tab. 4.12 Bindungsenergien in eV des C1s-Peaks im XPS-Spektrum von PI vor und nach Bestrahlung.
In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2 3

beinhaltet Subpeak Nr. nach [4.22] 1 2, 3, 4, 5 6

BE, unbestrahlt 284.7 285.7 288.6

BE, bestrahlt 284.8 285.9 288.6

Veränderung im Atomanteil [%] +6.0 −6.1 −0.1
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Fitergebnisse aus Abb. 4.69 sind nochmals in Tab. 4.12 zusammengestellt.

Das C1s-Differenzspektrum liefert dagegen keine signifikanten Veränderungen (Abb. 4.70a).

Hier gibt es eine Abnahme bei 284.2 eV, was durch eine geringe Erhöhung der Bindungsenergie des

Subpeaks 1 um 0.1 eV verursacht wird. Die breite relative Zunahme bei 286.5 eV deutet eine Ver-

änderung im heterocyclischen System an.

Abb. 4.69 Das XPS-Spektrum für den C1s-Peak der PI (Kapton)-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. In b) ist zum Vergleich das hochaufgelöste Spektrum von reinem PI aus [4.22] als
Inset gezeigt. (λ = 800 nm, φ0 = 3.0 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
Betrachtet man die beiden Sauerstofflinien für die originale und die bestrahlte Probe, so wird

die Vermutung von oben bestätigt (Abb. 4.71). Der Brückensauerstoff, der dem Subpeak Nr. 2 zu-

geordnet werden kann, bleibt durch die Phenylringe abgeschirmt und dadurch praktisch unverän-

dert. Der Sauerstoff der Imidgruppe hingegen erfährt eine deutliche Abnahme, zugerodnet dem

Einzelpeak Nr. 1. Das Differenzspektrum in Abb. 4.70b bestätigt diese Annahme. Dort ist ein ne-

gativer Peak bei 531.5 eV zu verzeichnen, entsprechend dem Peak Nr.1 und damit dem O der

Imidgruppe, wohingegen bei 533.2 eV ein postiver Peak auftritt, der ein unveränderten Zustand

des Sauerstoffs zwischen den atomatischen Ringen anzeigt. Die Fitergebnisse aus Abb. 4.71 sind zu-

sammengefaßt in Tab. 4.13.

Auch die Betrachtung des N1s-Peaks untermauert das bisherige Bild der Degradation der

Imid-Gruppe. Im Spektrum des unbestrahlten PI tritt nur ein einziger Bindungszustand auf bei

400.4 eV (Abb. 4.74a). Nach der Bstrahlung tritt ein weiterer Subpeak auf bei 399.2 eV. Auch das

Differenzspektrum zeigt hier eine Veränderung. Es ist ein Abnahme bei 400.0 eV festzustellen.

Hier kann eindeutig die Bildung einer neuer Spezies festgestellt werden. Im Falle der Öffnung

des heterocyclischen Ringes durch die Entfernung einer Imidgruppe könnte sich der Stickstoff

Abb. 4.70 Normierte Differenzspektren für den C1s-Peak (a) und den O1s-Peak (b) von PI. Hervorzu-
heben ist die Abnahme des Peaks bei 284.2 eV in a) und bei 531.5 eV in b).

Tab. 4.13 Bindungsenergien in eV des O1s-Peaks im XPS-Spektrum von PI vor und nach Bestrahlung.
In der letzten Zeile ist die Veränderung im Atomanteil angegeben.

Subpeak Nr. 1 2

BE, unbestrahlt 532.0 533.4

BE, bestrahlt 532.1 533.4

Veränderung im Atomanteil [%] −2.2 +2.2

294 292 290 288 286 284 282 280 278
-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Differenz

284.2 eV

286.5 eV

 

Bindungsenergie [eV]

unbestrahltes Polymer

 

 

no
rm

ie
rt

e 
C

ou
nt

s

540 538 536 534 532 530 528 526 524
-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Differenz

531.5 eV

533.2 eV

Bindungsenergie [eV]

unbestrahltes Polymer

 

no
rm

ie
rt

e 
C

ou
nt

s

a) b)
107



Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
durch ein Wasserstoffatom absättigen, was einer Bindungsenergie von 399.15 eV entspricht. Eine

andere Möglichkeit wäre eine Dreifachbindung zwischen dem Phenylring der ODA-Einheit und

dem Stickstoffatom im Fall, daß beide Imidgruppen abgetrennt werden. Dieses entspräche einer

Bindungsenergie von 399.57 eV.

Wie im Kap. 3.3.3 bereits dargestellt, wurde für Polyimid versucht, die Ablationsrate als Funk-

tion der eingestrahlten Fluenz durch das Chromophorenmodell zu beschreiben. Um einen einfa-

Abb. 4.71 Das XPS-Spektrum für den O1s-Peak der PI (Kapton)-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. In a) sind die Einzellinien mit blauen
Zahlen markiert und entsprechend im Monomer den unterschiedlichen Bindungszuständen
zugeordnet. (λ = 800 nm, φ0 = 3.0 J/cm2, N = 10)
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
chen numerischen Zusammenhang zu erhalten, wird dabei die Einschränkung auf einen n-Photo-

nenprozeß für die nichtlineare Absorption vorgenommen. Um den in [3.31] angenommenen 3-

Photonenprozeß zu bestätigen, wurde hier neben den core-Spektren auch ein Valenz-Spektrum auf-

genommen (Abb. 4.73). Es treten dabei 4 Peaks auf, von denen die zwei mit den geringsten Bin-

dungsenergien am interessantesten sein dürften. Der erste liegt bei 4.8 eV und ist mit einem 3-Pho-

tonenprozeß anzuregen. Ein weiterer Peak tritt bei 9.7 eV auf, was einem 6-Photonenübergang

entsprechen würde. Eine wesentliche Beteiligung dieses Übergangs ist allerdings durch den sehr ge-

ringen Wirkungsquerschnitt auszuschließen.

Abb. 4.72
Normiertes Differenzspektren für den N1s-Peak 
von PI. Hervorzuheben ist die Abnahme des Peaks 
bei 400.0 eV.

Abb. 4.73
Das mit XPS gemessenen Valenz-
Spektrum von Polyimid. Bei einer 
Photonenenergie von 1.55 eV der 
Laserstrahlung ist ein 3-Photonen-
prozeß bei 4.7 eV oder ein 6-Photo-
nenprozeß bei 9.3 eV für einen 
Mehrphotonenübergang denkbar.
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Kapitel 4.6 XPS-Analyse der untersuchten Polymere
Abb. 4.74 Das XPS-Spektrum für den N1s-Peak der PI (Kapton)-Folie.
a) Originalzustand und b) mit fs-Laserpulsen bestrahlt. (λ = 800 nm, φ0 = 3.0 J/cm2, N = 10)
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5 Anwendungsbeispiele für die Laserbearbeitung von Polymeren

Es gibt bis heute zwar nur ein Beispiel für den Einsatz von Ultrakurzpulslasern in der Industrie

(Maskenreparatur bei IBM), doch steht die breite Anwendung von Ultrakurzpulslasern in vielen

Bereichen an der Schwelle zum Industriestandard. Überall dort, wo sehr hohe Reproduzierbarkeit

verbunden mit geringer thermischer Belastung des Targets gefordert ist, zeigt sich das Potential die-

ses Werkzeugs. Zwar lassen sich auch mit Nano- bzw. Pikosekunden-Pulslasern höchst beeindruk-

kende Bearbeitungsergebnisse erzielen (Abb. 5.1), doch sind diese auf sehr spezielle Proben be-

schränkt wie z.B. die Ablation von dotierten Photopolymeren mit Excimerlasern [1.9, 5.1]. In

diesen Fällen werden die Polymere durch Zugabe von Farbstoffen bzw. Modifikation mit Copoly-

meren hochabsorbierend für die eingesetzte Laserwellenlänge, so daß über photochemische Abla-

tion im Bereich von UV-Wellenlängen mit hoher Genauigkeit und ohne thermische Belastung des

restlichen Targets Material abgetragen oder auch gezielt modifiziert werden kann [5.2].

Gerade im Bereich der Medizintechnik werden sehr oft Polymere als Werkstoffe eingesetzt, an

die zahlreiche Anforderungen wie chemische Inertheit, hohe Bioverträglichkeit oder selektive

Diffusionseigenschaften gestellt werden. Da viele Polymere transparent und/oder thermisch emp-

findlich sind, ist es nicht unwahrscheinlich, daß es zwar Polymere gibt, die die gewünschten Eigen-

schaften aufweisen, allerdings nicht mit herkömmlichen Laserquellen in angemessener Weise bear-

beitet werden können. Hier bietet der Einsatz von fs-Pulslasern eine sinnvolle Alternative [1.10].

Die nichtlineare Wechselwirkung über Mehrphotonenabsorption bietet zum einen eine hohe Loka-

lisierbarkeit der Modifikationen bzw. Ablation, zum anderen auch ein hohes Maß an thermischer

Schonung des Targets. Ein Beispiel aus der Medizintechnik ist die Präparation von in situ-Glucose-

sensoren für die Anwendung in der Diabetisbehandlung (Förderung durch das BMBF, Projekt-

nummer 16SV515/5).

Hierbei handelt es sich um elektrochemische Sensoren, die mit einer Enzymschicht aus GOD

(Glucoseoxidase) bedeckt sind (Funktionsprinzip in Abb. 5.2). Eine chemische Oxidationsreaktion

der Glucose mit der GOD liefert über einen Zwischenschritt Elektronen, die über eine Verstärker-

elektronik als Stromsignal ausgewertet werden können. Die Selektivität der Reaktion an der Elek-

Abb. 5.1
REM-Aufnahme von Mikrolinsen, die in 
PMMA mit Einzelpulsen hergestellt worden 
sind (λ = 308 nm, τ = 30 ns, φ0 = 3 J/cm2). 
Das PMMA ist zu diesem Zweck mit Diphe-
nyltriazene dotiert worden und zeigt so ein 
sehr definiertes Schwellverhalten.
Entnommen aus [5.2].
111



Kapitel 5 Anwendungsbeispiele für die Laserbearbeitung von Polymeren
trode muß zum Teil über eine Diffusionsmembran hergestellt werden, die als Abdeckung über die

GOD gelegt wird. Der Hauptgrund für eine solche Membran ist, daß der Sauerstoff als weiterer

Reaktionspartner nicht entscheidend für die Reaktionskinetik und das Reaktionsgleichgewicht sein

darf, d.h. im Überschuß vorhanden sein muß. Dieses wird durch eine Perforation der Membran er-

reicht, die zwar über ihre gesamte Fläche Sauerstoff durch Diffusion passieren läßt, die Glucose al-

lerdings nur im Bereich der Perforation. Durch Variation der Perforationsdurchmesser und -dichte

kann eine Einstellung der Empfindlichkeit des Sensors erfolgen.

Bisher wurde die Perforation allein über den mechanischen Einsatz einer Nadel erzeugt, die al-

lerdings höchst unreproduzierbare Ergebnisse hervorbringt [5.3]. Hier bietet sich als geeignetes

Werkzeug der Laser an. Herkömmliche Laser können hier nicht eingesetzt werden, da das Target

durch das Enzym extrem temperaturempfindlich ist. Perforationsversuche bei Dickschichtsensoren

mit einer Wellenlänge von λ = 266 nm (vierte Harmonische eines Nd:YAG-Lasers) ergab einen

nicht mehr funktionsfähigen Sensor (Abb. 5.3). Die thermische Schädigung der gelblichen GOD

Abb. 5.2 Funktionsprinzip der im BMBF-Vorhaben geförderten Glucose-Sensoren für die in situ -An-
wendung. Links der komplette Aufbau eines Sensors bestehend aus Abdeckmembran, perfo-
rierter Diffusionsmembran, der GOD-Schicht und der Elektrodenanordnung. Rechts ist das
Prinzip der Diffusionskontrolle von Sauerstoff und Glucose an der perforierten Membran dar-
gestellt. Sauerstoff dringt durch Diffusion durch die gesamte Membran ein, die großen Glu-
cose-Moleküle können nur durch die Perforation zur GOD gelangen und dort reagieren.

Abb. 5.3
Perforation der Membran einer Glucosesensorelek-
trode mit einem ns-Pulslaser im UV. Die ursprüng-
lich geschlossene gelbliche Fläche der GOD weist 
um die Perforation herum deutliche thermische 
Schädigungen auf. Die Abdeckmembran besteht aus 
einem Polyurethan (Tecoflex™).
(λ = 266 nm, τ = 10 ns, φ0 = 9.0 J/cm2, N = 20)

200 µm
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ist deutlich weiträumig um die Perforation herum erkennbar. Als Abdeckmembran wurde hier Te-

coflex™ verwendet, ein Polyurethan, das sich durch eine hohe Bioverträglichkeit auszeichnet, aber

bezüglich der Laserbearbeitung sehr ungünstige thermische Schädigungen aufweist (vgl. Abb. 5.7).

Auch bei einer anderen Form diese Sensors, der als Chipelektrode aufgebaut ist, zeigt sich dieses ne-

gative Verhalten (Abb. 5.4). Hier wurde für eine bessere Haftfähigkeit der Abdeckmembran dem

Polymer eine Cyan-Verbindung beigemischt (ähnlich dem 'Sekundenkleber'), die allerdings auch

eine deutliche Inhomogenität verursacht durch Blasen und Einschlüsse, d.h. insgesamt eine

schlecht reproduzierbare Membran. In Abb. 5.4 ist deutlich der große thermische Schädigungsbe-

reich um die Perforation herum zu erkennen mit deutlichen Schmelzerscheinungen. Der Sensor

war nach der Perforation nicht funktionsfähig.

Der Einsatz eines fs-Lasers bietet hier deutlich bessere Möglichkeiten. Zwar kann auch hier

eine leichte Schädigung der GOD auf dem Boden der Perforation nicht ausgeschlossen werden,

doch sollte die GOD, die an den ablatierten Bereich angrenzt, aufgrund der sehr geringen thermi-

schen Belastung auch nach der Bearbeitung noch aktiv sein (Abb. 5.5). Messungen haben diese

Vermutung bestätigt. Deutlich ist auch in Abb. 5.5a die stark inhomogene Struktur der Membran

durch die Beimengung von Cyanacrylat zu erkennen. Allerdings ist aus Abb. 5.5b ersichtlich, daß

durch den Einsatz von fs-Pulsen praktisch keine thermische Schädigungen um die Perforationen

herum auftreten. Es fehlen allerdings aufgrund technologischer Schwierigkeiten bei der reprodu-

zierbaren Serienherstellung des Sensors (d.h. Grundelektrode mit GOD und Diffusionsmembran)

noch Erkenntnisse, welche Rolle die Parameter wie z.B. Lochdurchmesser der Perforationen und

Anzahl der Perforationen pro Sensorfläche (bzw. perforierte Fläche bezogen auf Gesamtfläche) für

die Funktionsfähigkeit der Sensoren haben.

Allerdings gibt es noch andere Ansätze, den Sensor zu gestalten. Neben einer Beschichtung mit

einer Diffusionsmembran über der durch einfaches Auftropfen aufgebrachten GOD-Schicht, deren

Haftung eines der technologischen Probleme darstellt, gibt es auch die Möglichkeit, die GOD di-

rekt in einer Polymermatrix eingelagert auf die Elektrode aufzubringen. Das Problem der GOD-

Haftung entfällt hier, es bleibt lediglich – wie in dem anderen Fall auch – das Problem der Haftung

Abb. 5.4
Perforation in der polymeren Abdeckmembran einer 
Chipelektrode. Die Membran ist wiederum Tecoflex 
mit einer Beimengung von Cyanacrylat, das eine 
starke Inhomogenität durch Blaseneinschlüsse er-
zeugt. Deutlich sind die starken Schmelzerscheinun-
gen und der große thermische Einflußbereich zu 
erkennen.
(λ = 266 nm, τ = 10 ns, φ0 = 8.5 J/cm2, N = 50)

200 µm
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der Polymermembran auf der Elektrode. Außerdem bietet die Matrixeinbettung noch den Vorzug,

über die GOD-Konzentration und die Diffusionseigenschaften der Matrix die Empfindlichkeit, die

Ansprechzeit und die Selektivität des Sensors zu beeinflussen. Die Perforation der Matrix zur Diffu-

sionskontrolle der chemischen Reaktion an der Elektrode läßt sich auch hier einsetzen. Man erhält

damit einen weiteren Freiheitsgrad, die Eigenschaften des Sensors zu verändern. Erste Experimente

zeigen hier, daß die Ablationseigenschaften der Matrix empfindlich von Beimengungen abhängen,

was zu erwarten war. In Abb. 5.6a ist ein Bearbeitungsergebnis in einer lichtmikroskopischen Auf-

nahme gezeigt. Man erkennt deutlich die Bildung großer Blasen um die Perforationen herum. Bei

Perforationen am Rand der Elektrode ist die starke Delamination der Membran außerhalb der me-

tallischen Elektrodenfläche bemerkenswert, wo unter der Membran eine Isolationsschicht aus Po-

lyimid vorhanden ist (Abb. 5.6b). Offensichtlich spielt hier die thermische Leitfähigkeit des Sub-

strates eine merkliche Rolle. Mit einem anderen Matrixpolymer, das allerdings schwieriger zu

verarbeiten ist, ergibt sich hier ein deutlich besseres Ergebnis (Abb. 5.6c). An dieser Stelle muß also

ein Kompromiß zwischen optimalen Matrixeigenschaften und der Eignung zur Laserbearbeitung

Abb. 5.5 Perforation einer Abdeckmembran eines Dickschichtsensors. Die Membran besteht wie in
Abb. 5.4 aus einer Tecoflex/Cyanacrylat-Mischung. In a) ist eine Übersichtsaufnahme zu se-
hen, in b) eine der Perforationen in einer Detailansicht. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 2.5 J/
cm2, N = 200)

Abb. 5.6 Lichtmikroskopische Aufnahmen der Perforationen in Dickschichtsensoren mit GOD in ei-
ner Polymermatrix (a und b), in c) die REM-Aufnahme der Perforationen mit einer anderen
Polymermatrix, die keine Blasen bildet. (λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 2.5 J/cm2, N = 200)

a) b)
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gefunden werden.

Auch die Bearbeitung einer reinen Polymermembran aus Tecoflex™ macht das Potential des

fs-Lasers deutlich. Tecoflex ist ein Polyurethan, das in der Biosensorik aufgrund seiner hohen Bio-

kompatibilität eingesetzt wird. Im sichtbaren Bereich des Spektrums ist es transparent und zeigt

eine hohe thermische Empfindlichkeit. Der Einsatz eines ns-Lasers bietet für dieses Material prak-

tisch keine Möglichkeit der reproduzierbaren Bearbeitung. In Abb. 5.7 sind REM-Aufnahmen der

mit 20 Pulsen bestrahlten Oberfläche gezeigt, einmal bei einer geringen Laserfluenz (a) und einmal

bei einer hohen Fluenz (b) (Wellenlänge λ = 266 nm, Pulsdauer τ = 10 ns). Deutlich ist die sehr

große Schmelzzone zu erkennen in Verbindung mit einem starken Auswurf der Schmelze aus dem

Ablationskrater. Der Einsatz eines fs-Lasers zeigt auch hier trotz einer Wellenlänge von 800 nm

deutliche Vorteile. Die Abb. 5.8 zeigt die entsprechenden Ergebnisse mit ähnlicher Fluenz (d.h. um

Abb. 5.7 REM-Aufnahmen von reinen Tecoflexmembranen mit den Modifikationen mit ns-Laserpul-
sen einer geringen Fluenz (φ0 = 4.0 J/cm2 (a)) und einer hohen Fluenz (φ0 = 14.2 J/cm2 (b))
mit jeweils 20 Laserpulsen und einer Wellenlänge von λ = 266 nm.

Abb. 5.8 REM-Aufnahmen von reinen Tecoflexmembranen mit den Modifikationen mit fs-Laserpul-
sen einer geringen Fluenz (φ0 = 1.9 J/cm2 (a)) und einer hohen Fluenz (φ0 = 8.1 J/cm2 (b))
mit jeweils 20 Laserpulsen und einer Wellenlänge von λ = 800 nm.

a) b)

a) b)
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den gleichen Faktor über der Ablationsschwelle) wie in Abb. 5.7. Mit den bereits genannten Vor-

teilen – hohe Lokalisierbarkeit der Energie durch nichtlineare Wechselwirkungen und die kurze

Pulsdauer – ist hier die thermische Schädigung des umliegenden Materials deutlich reduziert. Es

bleiben zwar geringe Merkmale einer Schmelze, doch die Lochgeometrie ist recht sauber und gut

reproduzierbar und man erkennt nur einen leichten Auswurf.

Ein anderes Polymer, das mit Laserbestrahlung nur sehr schwer zu bearbeiten ist, findet man in

Polytetrafluorethylen (PTFE), besser unter dem Namen TEFLON™ bekannt. Es zeigt einen sehr

einfachen Aufbau aus einem kurzen Monomer, das aus einer Kohlenstoffkette mit angelagerten

Fluoratomen besteht (Abb. 5.9). Durch die stabilen C-F-Bindungen weist PTFE eine hohe thermi-

sche Widerstandsfähigkeit auf. Einige frühe Arbeiten zeigen, daß PTFE durch Laserbestrahlung

ähnlich degeneriert wie beim thermischen Zerfall. Dabei entstehen im wesentlichen nur Mono-

mere [5.4]. Durch neuere Arbeiten konnte die Annahme bestätigt werden, daß PTFE in einem

photothermischen Prozeß zerfällt [5.5, 5.6].

Einige typische Ablationsergebnisse, die mit Einzelpulsen unterschiedlicher Fluenz erzeugt

wurden, sind in Abb. 5.10 zu sehen. Es treten keine Schmelzeffekte auf, der bestrahlte Bereich er-

weckt eher den Eindruck, von innen aufgerissen zu sein. Bei höheren Pulszahlen kommt es dann zu

leichtem Auswurf aus dem Ablationskrater, doch auch hier sind nur sehr leichte Schmelzerschei-

nungen festzustellen (Abb. 5.11). Insgesamt zeigt PTFE aber eine deutlich schlechtere Morpholo-

gie bei der Ablation als die in Kap. 4.3 untersuchten Polymere.

Abb. 5.9
Chemischer Aufbau von Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon™).
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Abb. 5.10 REM-Aufnahmen von Einzelpulsmodifikationen in PTFE mit unterschiedlichen Fluenzen. Es
treten praktisch keine Schmelzeffekte auf, die Oberfläche reißt mit zunehmender Fluenz an ei-
nigen Stellen auf und zeigt dann eine stark aufgerauhte Oberfläche. Um das Loch herum ist
weder ein Auswurf oder Debris zu erkennen noch eine Modifikation des Materials.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, N = 1)

Abb. 5.11 REM-Aufnahmen von Modifikationen in PTFE mit unterschiedlichen Pulszahlen N bei einer
Fluenz von 2.5 J/cm2. Es treten auch hier nur extrem leichte keine Schmelzeffekte auf, die
Oberfläche ist stark aufgerauht. Um das Loch herum ist ein leichter Auswurf zu erkennen.
(λ = 800 nm, τ = 150 fs, φ0 = 2.5 J/cm2)

a) b)

c) d)

φ0 = 2.5 J/cm2 φ0 = 3.7 J/cm2

φ0 = 4.1 J/cm2 φ0 = 6.8 J/cm2

a) b) c)N = 5 N = 10 N = 100
117



Kapitel 6 Zusammenfassung der Ergebnisse
6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Bearbeitung von Materialien mit Laserstrahlung hat sich in den letzten Jahren zu einem

weitverbreiteten Verfahren entwickelt. Im industriellen Einsatz werden hohe Standzeiten und ge-

ringe Ausfallquoten bei möglichst geringem Service- und Justieraufwand verlangt. Hier sind derzeit

im wesentlichen ns-Laser wie z.B. Excimerlaser, CO2-Laser oder cw-betriebene Festkörperlaser im

Einsatz. Allerdings gibt es durch die thermische Einwirkung der Laserstrahlung bei bestimmten

Materialien unerwünschte Schädigungen des Werkstücks. Ebenso lassen sich Materialien mit gerin-

ger linearer Absorption bei der Laserwellenlänge nicht geeignet strukturieren oder benötigen auf-

grund ihrer Eigenschaften wie z.B. Härte eine sehr hohe Pulsenergie zur Bearbeitung.

Eine Alternative zum Einsatz der genannten Laser kann die Verwendung von Ultrakurzpulsla-

sern sein. Neben einem einzigen industriellen Gebrauch eines fs-Lasers (Maskenreparaturen bei

IBM) stehen in einigen Entwicklungsabteilungen diese Lichtquellen an der Schwelle zu einem brei-

ten Einsatz für Aufgaben wie Bohren, Strukturieren oder Schneiden. Im Rahmen dieser Arbeit

wurde an unterschiedlichen Polymeren, die im sichtbaren Spektralbereich nur schwachabsorbie-

rend sind, gezeigt, daß ultrakurze NIR-Laserpulse eine gute Möglichkeit für die Strukturierung

und Modifikation dieser Materialien sein können.

Für vier verschiedene Polymere - Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, Polyethylentereph-

thalat und Polyimid - wurden ausführliche Untersuchungen der Modifikationsgeometrie und mög-

licher Degenerationsprozesses durchgeführt. Für die Applizierung von jeweils 1, 5, 10 und 100 La-

serpulsen pro Stelle (Pulsdauer τ = 150 fs, Wellenlänge λ = 800 nm) mit einer Fluenz im Bereich

0 J/cm2 < φ0 < 10 J/cm2 wurden die erzeugten Strukturen mit Elektronenmikroskopie, optischer

Licht- und z.T. mit Rasterkraftmikroskopie analysiert. Für einen Einblick in die Prozesse, die zur

Degeneration bis hin zur Ablation führen, wurden die Proben vor und nach der Bestrahlung mit

XPS untersucht. Dabei konnten folgende unterschiedliche Ablationsverhalten und Morphologien

festgestellt werden:

• Die Auswirkungen der Laserpulse auf die Polymere können in den Bereich der reinen Modifi-
kationen und den der Ablation getrennt werden. Dementsprechend muß hier deutlich zwi-
schen einer Ablationsschwelle und einer Modifikationsschwelle unterschieden werden
(Kap. 4.2).

• Alle Polymere zeigen ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Schmelzverhalten (Kap. 4.4)
verbunden mit einer z.T. starken Bildung von flüchtigen Degenerationsprodukten. Bereits bei
kleinen Fluenzen sind bei PET und PC kleinste Löcher in der bestrahlten Oberfläche erkenn-
bar, die sich bei steigender Fluenz vergrößern und vermehrt auftreten. Aus der XPS-Analyse
lassen sich als wesentliche Degenerationsprodukte CO2 und CO vermuten, die bei dem ther-
mischen Zerfall dieser Polymere ebenfalls nachzuweisen sind. Der wesentliche Degenerations-
prozeß läuft dabei über die Ester-Gruppe (O=C-O-).

• Polyimid (Kapton™ HN) zeigt kein ausgeprägtes Schmelzverhalten oder Gasbildung. Ein
Schwellverhalten der Oberfläche wie in [3.7] konnte nicht beobachtet werden. Dagegen tre-
ten hier periodische Oberflächenstrukturen (Ripples) auf, deren Periode unabhängig vom Ein-
fallswinkel der Pulse und mit ca. 700 nm etwa 100 nm geringer als die Laserwellenlänge ist.
Im Fall von linear polarisierten Pulsen ist ihre Ausrichtung parallel zur Projektion des elektri-
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schen Feldvektors in die Oberfläche im Gegensatz zur Ausrichtung bei den meisten anderen
Materialien, die dieses Phänomen zeigen. Mit steigender Pulszahl wird die Regelmäßigkeit
der Ripples größer. Die Ripples treten nur innerhalb eines gewissen Fluenzbereiches auf, der
allerdings von der Pulszahl abhängt. Bei zirkular polarisierten Pulses treten ebenfalls periodi-
sche Strukturen auf. Hier sind jedoch im Bereich geringerer Fluenzen domänenartige Berei-
che zu erkennen, in denen sich wieder lineare Ripples in Richtung der Lochmitte erstrecken.
In Bereich der Lochmitte selbst finden sich kleine hügelartige Strukturen (cones) mit dem
gleichen Periodenabstand wie die Ripples im Fall linearer Polarisation.
Der Degenerationsprozeß erfolgt nach den Ergebnissen der XPS-Analyse über das Aufbre-
chen der Imid-Gruppen. Es läßt sich nach der Bestrahlung ein neuer Bindungszustand des
Stickstoffs erkennen (N-H oder C-N).

• Eine besonders ausgeprägte Veränderung der Morphologie zeigt PMMA im Fall von Einzel-
pulsen kleiner Fluenzen. Hier ist ein Anschwellen der Oberfläche zu beobachten, wobei der
damit verbundene Volumenzuwachs proportional zur Fluenz erfolgt (Kap. 4.4.3). Im Bereich
von φ0 ≈ 5 J/cm2 tritt dann eine Ablation in der Mitte des Schwellbereiches auf. Bei höheren
Fluenzen reicht der Ablationskrater bis unter die ursprüngliche Oberfläche. Hier spielt eben-
falls die Ester-Gruppe die dominierende Rolle bei der Degeneration, die höchstwahrschein-
lich CO2 und CO freisetzt, eventuell auch CH4 ähnlich wie bei der thermischen Zersetzung.
Die starke Bildung von flüchtigen Produkten und eine mit der Fragmentierung der Polymer-
ketten verbundene Abnahme der Dichte werden als Erklärung für das Anschwellen des Mate-
rials angenommen.

Für die Bestimmung der Fluenz der Laserpulse wurde der Strahldurchmesser nicht direkt ge-

messen, sondern aus der optischen Vermessung der erzeugten Strukturen für unterschiedliche Puls-

energien bestimmt. Unter der Annahme eines gaußförmigen Strahlprofils des Pulses an der Proben-

oberfläche, wo auch der Fokus der Bearbeitungslinse lag, ergibt sich zwischen den quadrierten

Modifikationsdurchmessern D2 in Abhängigkeit des Logarithmus der eingestrahlten Pulsenergie

EPuls ein linearer Zusammenhang, aus dessen Steigung der Strahldurchmesser an der Probenober-

fläche berechnet werden kann (Kap. 3.2). Für die verwendete Linse mit der Brennweite f = 60 mm

ergab sich ein Strahlradius von ω0 = 26.5 µm.

Um eine Abschätzung über die Präzision dieser Fokusbestimmung machen zu können, wurde

die Intensitätsverteilung im Fokus der Bearbeitungslinse mit einer Abbildung auf eine CCD-Ka-

mera vermessen. Es ergab sich ein Strahlradius von ω0 = 26.1 µm und damit in sehr guter Überein-

stimmung mit dem berechneten Wert steht. Außerdem wurde mit Hilfe eines numerischen Verfah-

rens die Intensitätsverteilung im Fokus der Bearbeitungslinse berechnet und mit dem gemessenen

Profil verglichen, was ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung liefert. Die Berechnung erfolgte

dabei ausgehend von dem gemessenen Strahlprofil am Ort der ersten von zwei Irisblenden, die der

Strahlformung und der Abschwächung dienen. Das transversale Strahlprofil des Laserstrahls wird

dabei durch Stützpunkte in einer quadratischen Matrix beschrieben, deren Werte die lokale elektri-

sche Feldstärke darstellen. Der Algorithmus der Berechnung basiert zum einen auf einer FFT für

die Freiraumausbreitung, zum anderen auf einer sphärischen Koordinatentransformation, um für

die Ausbreitung in den Linsenfokus eine gleichbleibend hohe effektive Ortsauflösung bei geringer,

konstanter Matrixgröße zu erreichen (Kap. 2.3.1).
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Es wurde gezeigt, daß aus der Kenntnis des Strahlprofils prinzipiell die direkte Bestimmung der

Modifikationsschwelle aus dem Durchmesser der Modifikation mit einem einzigen Laserpuls mit

einer Fluenz φ0 > φth möglich ist (Kap. 2.3.1).

Die aus der Extrapolation auf D2 = 0 in der Auftragung D2(φ0) gewonnenen Modifikations-

schwellen φth liegen in Abhängigkeit der applizierten Pulszahl N für die untersuchten Polymere

zwischen 0.2 J/cm2 und 2 J/cm2. Bei hohen Pulszahlen stimmen die Ablationsschwellen aus der

Extrapolation der Ablationsraten d(φ0) auf Null mit den extrapolierten Modifikationsschwellen

überein. Die Verringerung der Modifikationsschwelle mit steigender Pulszahl, was als Inkubation

bezeichnet wird, kann erfolgreich mit einem Akkumulationsmodell beschrieben werden. Dieses

Modell wurde ursprünglich für die Ablation an hochabsorbierenden, einkristallinen Metallfilmen

mit ns-Pulsen vorgestellt [1.8]. Es basiert auf der empirischen Beschreibung der Modifikationen bei

den wiederholten Erwärmungs- und Abkühlungszyklen durch die Absorption mehrerer Laserpulse

in Analogie zu einem mechanischen Ermüdungsverhalten. Dadurch ist seine Anwendung in einem

großen Bereich möglich, d.h. für Pulsdauern bis in den fs-Bereich und verschiedenste Materialien,

also auch, wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, für schwachabsorbierende Polymere.
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Für die numerische Berechnung der Strahlprofile wurde ein Algorithmus (LightPipes mit einer

Portierung in die Computeralgebra Mathcad) verwendet, der in [2.4] vorgestellt wurde und frei im

Rahmen des GNU General Public License Service verwendet werden kann. Er erlaubt, gemessene

Intensitätsverteilungen zu importieren und in Matrixform deren Ausbreitung in optischen Syste-

men zu berechnen. Mit Hilfe verschiedener Funktionen können Freiraumausbreitungen, Beugung

und Brechung sowie Ausbreitungen in inhomogenen Medien simuliert werden.

In dieser Arbeit wurden daraus zwei Funktionsalgorithmen verwendet. Die erste Funktion for-
vard beschreibt die Freiraumausbreitung in einem homogenen Medium. Betrachtet wird die Wel-

lenfunktion U in zwei verschiedenen Ebenen U(x,y,0) und U(x,y,z). Nimmt man an, daß U(x,y,z)

das Ergebnis der Ausbreitung von U(x,y,0) über den Abstand z darstellt , so sind die Fouriertrans-

formierten A der beiden Wellenfunktionen gegeben durch [1]

In der Fresnel-Näherung ist die Fouriertransformierte der gebeugten Wellenfunktion ver-

knüpft mit der Fouriertransformierten der Ausgangswellenfunktion über die Transfercharakteristik

der Freiraumausbreitung H(α,β,z) mit

Dabei gibt k den Wellenvektor an. In der Reihenfolge (1) -> (3) -> (2) angewendet läßt sich aus

der Ausgangswellenfunktion die gebeugte Wellenfunktion berechnen, in der umgekehrten Reihen-

folge die Rückwärtsausbreitung. Dieser Zusammenhang läßt sich mit dem FFT-Algorithmus auf ei-

nem Gitter von endlich vielen diskreten Stützpunkten mit periodischen Randbedingungen imple-

mentieren [2.5]. Dieses entspricht der Ausbreitung einer Wellenfunktion innerhalb eines

rechteckigen Wellenleiters mit reflektierenden Wänden. Um Störungen durch Interferenz der ei-

gentlichen Welle mit an den Wänden reflektierten Anteilen zu vermeiden, muß das Gitter so groß

gewählt werden, daß die Amplitude der Welle im Randbreich vernachlässigbar wird.

Beugende Begrenzungen lassen sich bei der Ausbreitung durch einfache Matrizen erfassen, die

Werte zwischen 0 (für keine Transmission) und 1 (für volle Transmission) enthalten können, d.h.

es lassen sich auch apodisierte Blenden darstellen.

Die Ausbreitung in den Fokus einer Linse kann mit zwei weiteren Funktionsalgorithmen, lens
und lensfresnel berechnet werden. Hier muß ein kleiner Trick angewendet werden. Das Problem be-

(1)

(2)

[1] J.W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, McGraw-Hill, 49-56 (1968)
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steht darin, daß im Fokusbereich die Ausdehnung des relevanten Intensitätsbereiches für geringe

Linsenbrennweiten f so klein werden kann, daß er nur durch sehr wenige Stützstellen in der Matrix

repräsentiert wird, d.h. die effektive Auflösung wird geringer. Um dies zu umgehen, wird die Linse

durch zwei virtuelle Linsen ersetzt. Die erste ist eine schwachfokussierende Linse der Brennweite f1
(Funktion lens), woran sich eine zweite Linse anschließt, deren Brennweite f2 sich aus f2 = (1/f-1/

f1)-1 ergibt. Die Wirkung der zweiten Linse wird dabei mathematisch durch eine sphärische Koor-

dinatentransformation beschrieben (Funktion lensfresnel), die zur Folge hat, daß sich hinter dieser

Linse das sphärische Koordinatensystem gleichsam 'mitfokussiert', d.h. der lateralen Ausdehnung

der Wellenfunktion angepaßt wird. Im Fokusbereich läßt sich die Wellenfunktion wieder in karte-

sische Koordinaten zurücktransformieren, wodurch man bei gleicher Matrixgröße eine geringere

Feldgröße erhält. Die Feldgröße beschreibt dabei die der Matrix zugeordnete reale zweidimensio-

nale Größe der Wellenfunktion.

C-Quellcode der Funktion forvard
/*--------------------------------------------------------------*/
/*      (C) Gleb Vdovin 1993-1999                               */
/*      This file is a part of LightPipes package               */
/*      Send bug reports to gleb@okotech.com                    */
/*                                                              */
/*--------------------------------------------------------------*/
#include <math.h>
#include "pipes.h"
#include "fftn.h"
#undef REAL
#define REAL double
void fft3();
int fftn ();
void main(int argc, char *argv[]){
    void error_print();
    void forvard();
    double z;
    /* Processing the command line argument  */
    if (argc!=2){
        error_print(argv[0]);
        exit(1);
    }
    /* reading the data from a command line */
    sscanf(argv[1],"%le",&z);
    read_field();
    if (field.double1 !=0.) {
        fprintf(stderr,"Forvard can not be applied in spherical\
 coordinates,\nuse CONVERT first\n");
        exit(1);
    }
    forvard(z); 
    write_field();
}
void error_print(char *arr)
{
    fprintf(stderr,"\n%s propagates the field to \
distance Z [units you use]\n\
using FFT algorithm",arr);
    fprintf(stderr,"\nUSAGE:  ");
    fprintf(stderr,"%s Z, where  Z is the distance to propagate\n\n",arr);
}
#include "fft_prop.c"
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C-Quellcode der Funktion lens
/*--------------------------------------------------------------*/
/*      (C) Gleb Vdovin 1993-1999                               */
/*      This file is a part of LightPipes package               */
/*      Send bug reports to gleb@okotech.com                    */
/*                                                              */
/*--------------------------------------------------------------*/
#include <math.h>
#include "pipes.h"
void lens();
void main(int argc, char *argv[]){
    void error_print();
    double F, x_shift, y_shift;
    /* Processing the command line argument  */
    if (argc<2 || argc >4){
        error_print(argv[0]);
        exit(1);
    }
    /* reading the data from a command line */
    sscanf(argv[1],"%le",&F);
    x_shift=y_shift=0.;
    if(argc == 3) sscanf(argv[2],"%le",&y_shift);
    if(argc == 4) {
        sscanf(argv[2],"%le",&y_shift);
        sscanf(argv[3],"%le",&x_shift);
    }
    read_field();
    if (field.double1 != 0.) {
        fprintf(stderr,"Lens can not be applied in spherical\
 coordinates,\nuse CONVERT first\n");
        exit(1);
    }
    lens(-F, x_shift, y_shift); 
    write_field();
}
void lens(F,xs,ys)

/* F>0 for negative lens !!!!! */
double F,xs,ys;
{ 
    int i,j,n2;
    long ik;
    double x,x2,y,dx,pi2, K;
    pi2=3.1415926*2.;
    K=pi2/field.lambda;
    n2=field.number/2;
    dx=field.size/field.number;
    ik=0;
    for (i=1;i<=field.number; i++){
        x=(i-n2-1)*dx-xs;
        x2=x*x;
        for (j=1;j<=field.number; j++){ 
            double cab, sab, fi, cc;
            y=(j-n2-1)*dx-ys;
            fi=K*(x2+y*y)/(2.*F);
            cab=cos(fi);
            sab=sin(fi);
            cc=field.real[ik]*cab-field.imaginary[ik]*sab;
            field.imaginary[ik]=field.real[ik]*sab+field.imaginary[ik]*cab;
            field.real[ik]=cc;
            ik++;
        }
    }
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}
void error_print(char *arr)
{
    fprintf(stderr,"\n%s filters the beam through the quadratic phase corrector\n",arr);
    fprintf(stderr,"\nUSAGE:  ");
    fprintf(stderr,"%s  F[DX DY], where F is the focal length \n\
in [units you use],\n\
DX and DY are the transversal shifts of the lens optical axis \n\n",arr);
}

C-Quellcode der Funktion lensfresnel
/*--------------------------------------------------------------*/
/*      (C) Gleb Vdovin 1993-1999                               */
/*      This file is a part of LightPipes package               */
/*      Send bug reports to gleb@okotech.com                    */
/*                                                              */
/*--------------------------------------------------------------*/
#include <math.h>
#include "pipes.h"
void main(int argc, char *argv[]){
    void error_print();
    int i,j;
    long ik;
    double z, z1 , f, f1, ampl_scale;
    void fresnel();
    /* Processing the command line argument  */
    if (argc!=3){
        error_print(argv[0]);
        exit(1);
    }
    /* reading the data from a command line */
    sscanf(argv[1],"%le",&f );
    sscanf(argv[2],"%le",&z);
    if(f==0)fprintf(stderr,"lens_forvard: Lens with \
ZERO focal length does not exist.\n");
    read_field();
    f1=0.;
    if (field.double1 !=0. ) f1=1./field.double1;
    else f1=10000000.* field.size*field.size/field.lambda;
    if( (f+f1) != 0.) f=(f*f1)/(f+f1);
    else f=10000000.* field.size*field.size/field.lambda;
    z1=-z*f/(z-f );
if(z1 < 0. ) {fprintf(stderr,"Sorry, lens_fresn can not propagate behind\n\
the focal point, use lens_forvard instead, exiting.\n\n");
exit (1);
    }
    fresnel(z1); 
    ampl_scale=(f-z)/f;
    field.size *= ampl_scale;
    field.double1= -1./(z-f );
    ik=0;
    for (i=1;i<=field.number; i++){
        for (j=1;j<=field.number; j++){
            field.real[ik] = field.real[ik]/ampl_scale;
            field.imaginary[ik] =field.imaginary[ik]/ampl_scale; 
            ik++;
        }
    }
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    write_field();
}
void error_print(char *arr)
{
    fprintf(stderr,"\n%s propagates the field to \
distance Z [units you use]\nin VARIABLE COORDINATE  system",arr);
    fprintf(stderr,"\n\nUSAGE:  ");
    fprintf(stderr,"%s F Z, where  F is \
the focal lenght of the input lens,\n\
Z is the distance to propagate\n\n",arr);
}
#include "frsn_prop.c"
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