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Die Oberflächenrauheit beeinflusst wesentlich die Eigenschaften und Funktionalität von Werkstücken. Außer-
dem hat die Rauheit einen entscheidenden Einfluss auf die visuelle Erscheinung von Oberflächen. Deshalb 
wurde das Laserglätten von Edelstahl X5CrNi18/10 (1.4301) untersucht. Durch die Kombination eines 10 kW – 
Monomode Faserlasers mit einer ultraschnellen Strahlablenkung mittels Polygonscanner können sehr hohe 
Geschwindigkeiten und damit sehr hohe Flächenraten umgesetzt werden. Damit konnten industrierelevante 
Prozesszeiten erreicht werden. Durch die Oberflächenbehandlung wurde die Ausgangsrauheit von Sa = 0,22 μm 
auf ~0,10 μm um ~ 55% reduziert. Es wurde eine Flächenrate von bis zu 14.190 cm²/min erreicht. 

1. Einleitung  

Die Oberflächenbeschaffenheit hat einen entscheiden-
den Einfluss auf den visuellen Eindruck eines Produktes. 
Daher ist die Oberflächenbehandlung ein finaler Bear-
beitungsschritt in der industriellen Fertigung. Trotz al-
ler technischen Entwicklungen wird Glätten bzw. Polie-
ren meist noch manuell durchgeführt. Das mechani-
sche / manuelle Polieren ist in der Regel ein mehrstufi-
ger Prozess und damit sehr zeitaufwändig. Die Bearbei-
tungszeiten liegen üblicherweise zwischen 10 und 
30 min/cm², was Flächenraten von 0,1 bis 0,033 cm²/min 
entspricht. [1] Außerdem muss das manuelle Polieren 
von qualifizierten Facharbeitern durchgeführt werden, 
wodurch sehr hohe Produktionskosten entstehen. [2] 

Es besteht daher die Notwendigkeit einer Automatisie-
rung des Oberflächenglättungsprozesses. In den letzten 
Jahren entwickelte sich das Laserglätten oder Laserpo-
lieren zu einem alternativen Verfahren. Es basiert auf 
dem Aufschmelzen einer dünnen Schicht auf der Werk-
stückoberfläche. Durch die Oberflächen- und Grenzflä-
chenspannung der Schmelze kommt es beim Erstarren 
zur Glättung der Oberfläche. Durch die Nutzung der 
Schmelzbaddynamik können sowohl feine Rauheiten als 
auch größere Unebenheiten ausgeglichen werden.  

Das Prozessfenster für das Laserpolieren wird durch 
den Schmelzprozess bestimmt. Die untere Schwelle ist 
der Energieeintrag der benötigt wird um das Material zu 
schmelzen und die obere Grenze ist der Energieeintrag 
bei dem das Material beginnt zu verdampfen. Außerdem 
dürfen die durch den Bearbeitungsprozess erzeugten 
Oberflächenstrukturen die Anfangsrauigkeit nicht erhö-
hen. [3] 

Grundsätzlich werden beim Laserpolieren zwei Verfah-
rensvarianten, das Makro- und das Mikro-Polieren, un-
terschieden. Beim Makro-Polieren wird kontinuierliche 
Laserstrahlung (cw) eingesetzt. Die Einschmelztiefen lie-
gen zwischen 20 und 100 μm. Damit können grobe Un-
ebenheiten und große Rauheiten beseitigt werden. Die 
Flächenrate liegt typischerweise zwischen 1,2 und 
8,4 cm²/min. Beim Mikro-Polieren hingegen wird mit ge-
pulster Laserstrahlung (pw) gearbeitet. Die Umschmelz-
tiefe beträgt dabei nur noch wenige μm. Damit wird vor 

allem der Glanzwert der Oberfläche erhöht wobei grobe 
Unebenheiten unbeeinflusst bleiben. Die typischen Flä-
chenraten für das Mikro-Polieren liegen bei 6 bis 
60 cm²/min. [4] 

Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination von konti-
nuierlicher und gepulster Laserstrahlung für einen Glät-
tungsprozess. Durch die Verwendung der kontinuierli-
chen Laserstrahlung wird die Ausgangsoberfläche be-
reits geglättet und homogenisiert. Die dabei erzeugte 
Oberfläche ist besser geeignet für eine anschließende 
Bearbeitung mit gepulster Laserstrahlung, um dann die 
Oberflächenrauheit nochmals zu reduzieren und den 
Glanzwert deutlich zu steigern. Die Ausgangsrauigkeit 
wird im ersten Prozessschritt durch die Makro-Bearbei-
tung um 70 – 90% reduziert, beim anschließenden 
Mikro-Polieren mittels gepulster Laserstrahlung noch-
mals um bis zu 50%. Der kombinierte Prozess führt zu 
einer signifikanten Reduzierung der Rauheit und zu ei-
nem maximalen Glanzwert der Oberfläche bei gleichzei-
tig angemessener Bearbeitungsgeschwindigkeit. [5] 

Die durch das Laserpolieren erzielbaren Rauheiten sind 
von den thermophysikalischen Eigenschaften des Mate-
rials, der Rauheit und Homogenität der Ausgangsober-
fläche sowie den Bearbeitungsparametern abhängig. 
Die erreichbaren Flächenraten werden dabei von der 
Ausgangsrauheit, dem Bearbeitungsregime und der ge-
wünschten Endrauigkeit bestimmt. [2] Damit kann das 
Laserpolieren im Vergleich zu den konventionellen, ma-
nuellen Polieren zu einer signifikanten Zeit- und Kosten-
einsparung führen. [4]  

Zahlreiche Berichte über das Laserglätten von verschie-
denen Metallen aber auch von Kunststoff und Gläsern 
wurden veröffentlicht. Das Laserglätten eignet sich zu-
dem für die Nachbehandlung von additiv gefertigten Tei-
len. Dabei können anhaftendes Pulver entfernt und die 
hohe Rauigkeit der additiv gefertigten Teile deutlich re-
duziert werden.  

Willenborg berichtet von einer Reduzierung der Aus-
gangsrauheit von Ra ~ 1 - 4 μm auf Ra < 0,2 μm bei einer 
Flächenrate von 3 - 12 cm²/min für Nickel-, Titan und Ko-
bald/Chrom-Legierungen. [4]  



Burzig et al. erreichten eine Flächenrate von 20 bis 
60 cm²/min bei einer minimalen Rauigkeit von 
Ra = 0,15 – 0,20 μm für eine Aluminiumlegierung durch 
Verwendung eines cw Lasers mit einer maximalen Laser-
leistung von 4 kW. [6] 

Kumstel erreichte mit einer kontinuierlichen Laserstrah-
lungsleistung bis 1 kW bei einer gaußförmigen Strahlver-
teilung eine Flächenrate von 0,6 – 1,8 cm²/min auf Stahl 
mit einer minimalen Rauheit von Ra = 0,15 - 0,20 μm. Da-
bei führte eine Vergrößerung des Strahldurchmesser bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Laserleistung nur unwesent-
lich zu einer Vergrößerung der Flächenrate. Eine wei-
tere Erhöhung der Flächenrate führte zu einer Erhöhung 
der Rauheit. Somit konnte nicht die gesamte zur Verfü-
gung stehende Laserleistung für die Bearbeitung ge-
nutzt werden. Durch die Verwendung einer komplexen 
Strahlformung „line with cut triange“ konnte die Flächen-
rate bei gleichzeitiger Reduzierung der erreichbaren 
Rauheit um den Faktor 5 - 10 auf 6,2 – 10 cm²/min erhöht 
werden. [7]  

Nüsser et. al. führten vergleichende Untersuchungen 
zum Einfluss der Intensitätsverteilung auf das Laserglät-
ten von Stahl durch. Durch eine homogene Top-Hat Ver-
teilung konnte eine geringere Oberflächenrauheit er-
reicht werden im Gegensatz zur Bearbeitung mit einer 
vergleichbaren gaußförmigen Strahlverteilung. Außer-
dem stellte sich die Verwendung einer kreisförmigen im 
Vergleich zu einer quadratischen Intensitätsverteilung 
bei sonst gleichen Eigenschaften der Top-Hat Verteilung 
als geeigneter heraus. [8] 

Durch die Kombination einer kontinuierlichen Laser-
quelle mit einer Leistung von 600 W und einer gepulsten 
Laserquelle mit einer mittleren Leistung von 80 W bei 
1,3 μs Pulsdauer konnten Zhou et al. auf Stahl eine Rau-
heitsreduzierung von Sa = 877 nm auf 142 nm mit einer 
Flächenrate von 48 cm²/min erzielen. Durch die Zwei-
Strahl-Kombination wurde eine effektivere und effizien-
tere Glättung gegenüber den einzelnen Verfahren er-
reicht. [9] 

Reichmann et. al. nutzte einen cw CO2 Laser mit einer 
maximalen Laserleistung von 1,5 kW und einem Linien-
fokus um Kunststoffe und Glas zu glätten. Dabei konnte 
die Ausgangsrauigkeit von Ra ~ 100 nm auf Ra < 5 nm für 
Quarzglas und Ra < 10 nm für Polycarbonat reduziert 
werden. Es wurde eine Flächenrate von 60 cm²/min für 
Quarzglas und 600 cm²/min für Kunststoff erreicht. [10] 

Yung et. al. veröffentlichte Untersuchungen zum Laser-
glätten von additiv gefertigten Teilen aus Werkzeugstahl. 
Die Oberflächenrauheit Ra = 12 μm der Teile konnte 
durch das Laserglätten mit einem gepulsten Laser 
(< 100 W) auf 4,7 μm und mit einem cw Laser (> 100 W) 
auf 0,7 μm reduziert werden. Dadurch wurden 3D Pro-
totypen erfolgreich poliert und eine Rauheitsreduzie-
rung von 91,2% erreicht. [11] 

In dem vorliegenden Bericht wird erstmals ein Laserglät-
tungsprozess mit einer ultraschnellen Strahlablenkung 

mittels Polygonscanner in Kombination mit einer cw 
Hochleistungslaserquelle mit bis zu 10 kW Laserleistung 
vorgestellt. Durch die ultraschnelle Strahlablenkung 
konnte die hohe Laserleistung im Glättungsprozess um-
gesetzt und damit industrierelevante Prozesszeiten er-
reicht werden. 

2. Experimenteller Aufbau 

Für die Untersuchungen wurde ein cw - Monomode Fa-
serlaser YLS-10000-SM der Firma IPG Photonics GmbH 
verwendet. Der Laser hatte eine maximale Ausgangsleis-
tung von 10 kW bei einer zentralen Wellenlänge von 
1.070 nm. Für die ultraschnelle Strahlablenkung wurde 
ein Polygonscanner PM der Firma MOEWE Optical Solu-
tions GmbH eingesetzt. Für die Bearbeitung wurde eine 
Optik mit einer Brennweite von 2 m gewählt, damit 
wurde ein Fokusradius von w86 = 100 μm auf der Proben-
oberfläche erzielt. Die Rayleightlänge betrug 22 mm. Die 
Bearbeitung erfolgte unter Normalatmosphäre. 

Als Probenmaterial wurde Edelstahl X5CrNi18/10 
(1.4301) mit einer Oberflächengüte 2B verwendet. Der 
Stahl hat eine gute Korrosionsbeständigkeit gegen Was-
ser, Luftfeuchtigkeit sowie schwache organische und an-
organische Säuren. Deshalb ist er einer der am häufigs-
ten verwendeten austenitischen Chrom-Nickel-Stähle 
mit einem breiten Einsatzgebiet z.B. in der Lebensmittel-
industrie, Automobilindustrie, Bauindustrie, chemi-
schen Industrie und in der Sanitärtechnik. Der Stahl hat 
eine gute Ebenheit aber eine raue Oberfläche wodurch 
er nur für rein funktionale Zwecke außerhalb des Sicht-
bereiches eingesetzt werden kann. Abbildung 1 zeigt 
eine Mikroskopaufnahme der unbearbeiteten Material-
oberfläche. 

  
Abbildung 1: Mikroskopaufnahme der unbearbeiteten Proben-
oberfläche 

Um die Wirkung der Laserbearbeitung auf die Material-
oberfläche beurteilen zu können, wurde die Probe vor 
sowie nach der Bearbeitung entsprechend analysiert. 
Damit konnte der Einfluss der verschiedenen Prozesspa-
rameter auf die Oberflächeneigenschaften ermittelt 
werden.  



Zum einen wurde die Probenoberfläche optisch mittels 
Lichtmikroskopie untersucht und zum anderen die 
Oberflächenrauheit Sa mithilfe eines Laserscanningmik-
roskops (Olympus Lext 3D OLS4100) bestimmt. Für die 
Ganzmessung wurde ein Rhopoint IQ 20/60/80 Gloss 
Haze DOI Meter verwendet. Die Glanzwerte wurden un-
ter einem Winkel von 20° gemessen, entsprechend für 
Hochglanzproben, um eine höhere Genauigkeit und Auf-
lösung zu erreichen. Die Messfläche betrug rund 6 mm 
x 6,4 mm. Der Glanzwert wurde entsprechend der inter-
nationalen Norm ISO2813 in der Glanzeinheit GU ge-
messen. Die Glanzeinheit wird durch die Menge des Re-
flektierten Lichtes von einem Glasstandart mit bekann-
tem Brechungsindex bestimmt. Für die Rauheits- als 
auch die Glanzmessung wurden jeweils fünf verschie-
dene Flächen je Parameterkombination gemessen und 
entsprechend der Mittelwert und die Standartabwei-
chung berechnet.  

Für die Bestimmung der Oberflächenhärte wurden Här-
temessungen mittels Nanoindentationsverfahren mit ei-
ner Prüfkraft von 1 mN durchgeführt. Es wurden 30 Mes-
sungen an verschieden Stellen pro Bearbeitungspara-
meter durchgeführt und ebenfalls entsprechend der 
Mittelwert und die Standartabweichung berechnet.  

3. Ergebnisse und Diskussion 

Die Versuche wurden wie bereits erwähnt mit kontinu-
ierlicher Laserstrahlung hoher Leistung und ultraschnel-
ler Strahlablenkung mittels Polygonscanner durchge-
führt. Die ultraschnelle Strahlablenkung führte zu kur-
zen Einwirkzeiten, so dass nur dünne Oberflächen-
schichten im μm-Bereich aufgeschmolzen wurden. Das 
Verfahren ist somit vergleichbar mit dem Mikro-Polie-
ren, bei dem kurze Pulse angewandt werden. Durch die 
wesentlich höheren applizierten Leistungen können je-
doch wesentlich höhere Flächenraten erzielt werden. 

Die Proben wurden bei verschiedenen Laserleistungen 
mit Variation von Scangeschwindigkeit und Linienab-
stand bearbeitet.  

In der Abbildung 2 und 3 sind beispielhaft einige Mikro-
skopaufnahmen der bearbeiteten Flächen dargestellt. 
Dabei wird der Einfluss der Laserleistung, der Scange-
schwindigkeit und des Linienabstandes deutlich. Bei ei-
ner Laserleistung von 5 kW, entsprechend einer Intensi-
tät von 32 MW/cm², wurde ein Linienabstand von 25 μm 
gewählt, entsprechend einem Linienüberlapp von 
87,5%, und die Scangeschwindigkeit variiert, siehe Abbil-
dung 2 oben. Bei geringen Scangeschwindigkeiten 
wurde die Bearbeitungsfläche homogen aufgeschmol-
zen und es konnte eine deutliche Glättung erreicht wer-
den, vergleiche Abbildung 2 oben links mit dem unbear-
beiteten Ausgangsmaterial Abbildung 1. Durch die ge-
ringe Bearbeitungsgeschwindigkeit und dem relativ gro-
ßen Linienüberlapp war der thermische Energieeintrag 

allerdings so hoch, dass eine Oxidation der Material-
oberfläche auftrat. Mit zunehmender Scangeschwindig-
keit verringerte sich die Lasereinwirkzeit und damit der 
Energieeintrag, dadurch konnte die Materialoberfläche 
homogen aufschmelzen und wieder erstarren und es 
wurde keine sichtbare Oxidation festgestellt, siehe Ab-
bildung 2 oben. Bei sehr hohen Scangeschwindigkeiten 
von 500 m/s und größer wurde aufgrund der geringen 
Einwirkzeit nicht mehr die gesamte bearbeitet Fläche ho-
mogen aufgeschmolzen. Es verblieben unbearbeitete 
Stellen auf der Materialoberfläche, siehe Abbildung 2 
oben. Für das Laserglätten mit einer Leistung von 5 kW 
in der Fokusebene wurden bei einem Linienabstand von 
25 μm bei Scangeschwindigkeiten von 300 bis 400 m/s 
die besten Bearbeitungsergebnisse erreicht.  

Für weitere Untersuchungen zum Einfluss des Linienab-
standes wurde eine feste Geschwindigkeit von 400 m/s 
gewählt, siehe Abbildung 2 unten. Bei geringen Linien-
abständen von 5 und 10 μm wurde eine erhöhte Wellig-
keit der Oberfläche sowie eine starke Oxidation festge-
stellt. Durch den geringen Linienabstand wurde sehr viel 
Wärme lokal in die Materialoberfläche eingebracht, was 
zu einer langen Schmelzphase und damit zu Schmelzba-
dinstabilitäten und Oxidation führte. Bei Linienabstän-
den von 25 und 50 μm wurde eine homogene Glättung 
der Oberfläche erreicht und es wurde keine sichtbare 
Oxidation festgestellt, vergleiche Abbildung 1 und 2 un-
ten. Bei einer weiteren Erhöhung des Linienabstandes 
auf 100 μm wurden bereits Trennungen der einzelnen 
Bearbeitungslinien festgestellt, obwohl der Linienüber-
lapp noch 50% betrug, siehe Abbildung 2 unten rechts. 
Das kann damit begründet werden, dass das Strahlprofil 
eine Gaußverteilung aufwies. Dadurch war die Intensität 
nur im zentralen Teil des Strahls für ein Aufschmelzen 
der Materialoberfläche ausreichend. Mit zunehmender 
Entfernung zum Strahlzentrum nimmt die Intensität ab 
und es kommt nur noch zur Erwärmung des Materials. 
Damit wurde die Materialoberfläche trotz eines Linien-
überlappes nichtmehr vollständig bearbeitet.  

Für eine Scangeschwindigkeit von 400 m/s bei einer La-
serleistung von 5 kW ergab sich ein Linienabstand von 
25 bis 50 μm, entsprechend einem Linienüberlapp von 
87,5 – 75%, um eine vollständige Bearbeitung der Fläche 
ohne Oxidation zu erreichen.  

In der Abbildung 3 sind ausgewählte Mikroskopaufnah-
men der bearbeiteten Flächen bei einem konstanten Li-
nienabstand von 25 μm mit einer Laserleistung von 
10 KW im Fokus (oben) und mit einer Defokussierung 
von z = 20 mm (unten) dargestellt. Die eingesetzten In-
tensitäten auf der Probenoberfläche waren entspre-
chend 64 und 34 MW/cm².  

 



 

Abbildung 2: Mikroskopaufnahme der bearbeiten Flächen bei einer Laserleistung von 5 kW, oben) Variation der Scanngeschwin-
digkeit bei einem festen Linienabstand von 25 μm und unten) Variation des Linienabstandes bei einer festen Scangeschwindigkeit 
von 400 m/s 

 

 

Abbildung 3: Mikroskopaufnahme der bearbeiten Flächen, Variation der Scangeschwindigkeit bei einem festen Linienabstand von 
25 μm oben) 10 kW in der Fokusebene und unten) 10 kW bei einer Defokussierung von z = 20 mm 

Bei der Bearbeitung in der Fokusebene wurde bei gerin-
gen Scangeschwindigkeiten eine deutliche Welligkeit 
und Oxidation beobachtet, siehe Abbildung 3 oben links. 
Mit Erhöhung der Scangeschwindigkeit wurde die bear-
beitete Fläche glatter und homogener. Bei Scange-
schwindigkeiten von 1.200 m/s und größer wurde wie-
der nicht mehr die gesamte bestrahlte Fläche durch die 
zu geringe Laserstrahleinwirkzeit aufgeschmolzen und 
es blieben unbearbeitet Stellen zurück. Für das Laser-
glätten mit einer Leistung von 10 kW in der Fokusebene 
konnte bei einem Linienabstand von 25 μm bei Scange-
schwindigkeiten von 800 bis 1.100 m/s die besten Bear-
beitungsergebnisse erreicht werden.  

Durch eine Defokussierung und damit einer Reduzie-
rung der Intensität wurde eine homogenere Bearbei-
tung bei allen Scangeschwindigkeiten erzielt, siehe Ab-
bildung 3. Des Weiteren war die Oxidation deutlich ge-
ringer. 

In der Abbildung 4 wird die gemessene Flächenrauheit 
Sa in Abhängigkeit der eingebrachten Streckenenergie 
Qs für verschiedene Laserleistungen bei einem konstan-
ten Linienabstand von 25 μm dargestellt. Die mittlere 
Flächenrauheit des Ausgangsmaterials betrug 
0,22 ± 0,02 μm. Bei geringen Streckenenergien kam es 
zu einer Erhöhung der Flächenrauheit im Vergleich zum 
Ausgangsmaterial. Durch die geringe eingebrachte Ener-
gie und die relativ hohen Bearbeitungsgeschwindigkei-
ten wurde das Material wiederum nicht vollständig auf-
geschmolzen und einige Stellen blieben unbearbeitet 
bzw. es bildeten sich Einzellinien, was zu einer deutli-
chen Erhöhung der Rauheit im Vergleich zum Ausgangs-
material führte, siehe auch Abbildung 2 und 3. Mit zu-
nehmender Streckenenergie reduzierte sich die Flächen-
rauheit bis zu einem Minimum von rund 0,10 μm. Damit 
konnte die Oberflächenrauheit um 55% reduziert wer-
den. Die minimale Rauheit von 0,10 μm wurde bei einer 
Laserleistung von 5 kW in der Fokusebene sowie bei 



10 kW und einer Defokussierung von z = 20 mm er-
reicht. Die minimal erreichbare Flächenrauheit bei 
10 kW in der Fokusebene betrug Sa = 0,12 ± 0,01 μm, wo-
bei das Parameterfenster für die 10 KW Laserleistung bei 
Bearbeitung in der Fokusebene am geringsten war, 
siehe Abbildung 4 gelbe Kreise. Bei einer Laserleistung 
von 5 kW sowie der Bearbeitung mit 10 KW und einer 
Defokussierung von z = 20 mm konnte ein vergleichba-
rer Verlauf der Oberflächenrauheit in Abhängigkeit der 
Streckenenergie festgestellt werden, siehe Abbildung 4 
rote Quadrate und grüne Dreiecke. Den vergleichbaren 
Verlauf kann man damit erklären, dass die Intensität in 
der Bearbeitungsebene mit rund 33 MW/cm² für die La-
serleistung 5 kW fokussiert sowie bei einer Laserleistung 
10 kW und 20 mm Defokussiert annähernd gleich war. 
Bei der Bearbeitung mit 10 kW in der Fokusebene wurde 
hingegen eine deutlich höhere Intensität von 
64 MW/cm² appliziert.  

 
Abbildung 4: erzielte Oberflächenrauheit Sa in Abhängigkeit 
der Streckenenergie Qs für einen Linienabstand von 25 μm 

Bei einer weiteren Erhöhung der Streckenenergie wurde 
wiederum eine höhere Flächenrauheit gemessen. Durch 
die hohe eingebrachte Energie und die relativ geringe 
Bearbeitungsgeschwindigkeit kam es zu einem starken 
Aufschmelzen des Materials und in Folge dessen zu ei-
ner starken Schmelzbaddynamik. Dadurch wurde die 
Oberfläche deutlich welliger, siehe auch Abbildung 3 
oben links. 

Die kleinsten Rauheitswerte konnte mit einer Laserleis-
tung von 5 kW sowie 10 kW bei einer Defokussierung von 
20 mm erreicht werden. Bei einer Laserleistung von 
10 kW im Fokus waren die Rauheitswerte etwas höher, 
es konnte trotzdem eine deutliche Reduzierung im Ver-
gleich zu dem unbearbeiteten Ausgangsmaterial er-
reicht werden. Die Flächenrate war jedoch bei der Bear-
beitung mit 10 kW am Größten. Bei 10 kW und einer De-
fokussierung war die Flächenrate für die geeigneten Be-
arbeitungsparameter etwas geringer und bei einer La-
serleistung von 5 kW nochmals kleiner. In der Tabelle 1 
werden die Ergebnisse zu Flächenrauheit Sa, der er-
reichte Flächenrate A sowie der Bearbeitungszeit tb für 
die optimalen Bearbeitungsparameter für eine mini-
male Rauheit bei gleichzeitig hoher Bearbeitungsge-
schwindigkeit bei einer Laserleistung von 10 kW im Fo-
kus zusammengefasst. 

Tabelle 1: optimale Bearbeitungsparameter für eine minimale 
Oberflächenrauheit und gleichzeitig hohe Bearbeitungsge-
schwindigkeit für eine Laserleistung von 10 KW 

Ld in μm v in m/s Sa in μm 
A in 
cm²/min 

tb in 
min/m² 

10 1.200 0,13 2.268 4,41 

25 1.100 0,14 5.202 1,92 

50 900 0,14 8.514 1,17 

75 800 0,14 11.352 0,88 

100 700 0,14 13.248 0,75 

125 600 0,14 14.190 0,70 

Die optimalen Bearbeitungsparameter führten zu einer 
Oberflächenrauheit von 0,13 bis 0,14 μm und damit zu 
einer Reduzierung im Vergleich zum Ausgangsmaterial 
von 36 – 40 %.  

Die optimale Scangeschwindigkeit war vor allem vom ge-
wählten Linienabstand abhängig. Mit Vergrößerung des 
Linienabstandes musste eine geringere Scangeschwin-
digkeit angewandt werden um noch ausreichend ther-
mische Energie in das Material einzubringen und um die 
Oberfläche homogen aufzuschmelzen und eine Glät-
tung zu erreichen. Die erreichte Flächenrate war dabei 
im Wesentlichen vom Linienabstand abhängig. Mit zu-
nehmenden Linienabstand erhöhte sich die Flächenrate. 
Es konnte eine maximale Flächenrate von bis zu 
14.190 cm²/min erreicht werden, damit ergab sich eine 
kurze Bearbeitungszeit von 0,7 min/m², siehe Tabelle 1. 

Der Glanzwert des unbearbeiteten Ausgangsmaterials 
betrug 320 ± 10 GU. Durch das ultraschnelle Laserglät-
ten wurden Glanzwerte von 575 bis 610 GU erreicht, das 
entspricht einer Steigerung um 80 - 90 % im Vergleich 
zum Ausgangsmaterial. Wobei die höchsten Glanzwerte 
bei Parametern erreicht wurden, die auch die geringste 
Rauheit aufwiesen. Damit konnten spiegelnde Oberflä-
chen realisiert werden, siehe Abbildung 5. 

Das Ausgangsmaterial hatte eine Vickershärte von 
413 ± 69 HV. Durch die Laserbearbeitung wurde die 
Härte auf durchschnittlich 342 ± 16 HV gesenkt, das ent-
spricht einer Reduzierung um 17%. Es konnte dabei kein 
Einfluss der Bearbeitungsparameter auf die resultie-
rende Oberflächenhärte festgestellt werden.  

Durch die schnelle Laserbearbeitung wurde nur eine 
sehr geringe Materialdicke aufgeschmolzen. Damit be-
stand die Möglichkeit, dass bei der Härtemessung trotz 
der geringen eingesetzten Kraft auch das Grundmaterial 
mit gemessen wurde, wodurch die Härte der bearbeite-
ten Schicht nicht exakt gemessen werden konnte. 
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Abbildung 5: Makroskopische Aufnahme einer bearbeiteten 
Fläche 

4. Zusammenfassung 

In der Veröffentlichung wurde erstmals ein Laserglät-
tungsprozess mit einer ultraschnellen Strahlablenkung 
mittels Polygonscanner in Kombination mit einer cw 
Hochleistungslaserquelle mit bis zu 10 kW Laserleistung 
vorgestellt. Durch die ultraschnelle Strahlablenkung und 
die daraus resultierenden kurzen Einwirkzeiten konnten 
die hohe Laserleistung im Glättungsprozess umgesetzt 
und damit industrierelevante Prozesszeiten erreicht 
werden. Für die Untersuchungen wurde Edelstahl 
X5CrNi18/10 (1.4301) mit einer Oberflächengüte 2B ver-
wendet. Die Ausgangsrauheit Sa von 0,22 μm konnte in 
einem weiten Parameterbereich auf ~ 0,10 μm reduziert 
werden, das entspricht ~ 55%.  

Bei einer Laserleitung von 5 kW wurden bei Linienab-
ständen von 25 – 100 μm Scangeschwindigkeiten von 
400 – 300 m/s eingesetzt, damit ergaben sich Flächenra-
ten von 3.300 – 5.700 cm²/min. Bei einer Laserleistung 
von 10 kW und einer Defokussierung von 20 mm wurden 

bei Linienabständen von 25 – 125 μm Scangeschwindig-
keiten von 900 – 500 m/s appliziert, wodurch Flächenra-
ten von 4.260 bis 11.820 cm²/min erzielt wurden. Bei ei-
ner Bearbeitung in der Fokusebene und bei Linienab-
ständen von 25 bis 125 μm sowie Scangeschwindigkei-
ten von 1.100 – 600 m/s ergaben sich Flächenraten von 
5.202 – 14.190 cm²/min. 

Mit der erreichten maximalen Flächenrate war das Ver-
fahren einen Faktor von 237 bis 47.300 mal schneller im 
Vergleich zum konventionellen Laserstrahlglätten. Da-
mit wurden erstmals industrierelevante Prozesszeiten 
für das Laserglätten erreicht. 

Die Bearbeitungszeit betrug letztendlich nur 
0,7 – 3 min/m². Das Verfahren eröffnet somit völlig neue 
Anwendungsfälle. Gleichzeitig wurde auch der Glanz-
wert der Oberfläche deutlich erhöht, wodurch spie-
gelnde Oberflächen erzeugt werden konnten.  
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