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Es besteht zunehmend die Not-

wendigkeit, Geräte und Produkte 

aus Edelstahl mit Kennzeichen, 

Hinweismarken oder Logos zu 

versehen, die mehrere strenge 

Kriterien erfüllen müssen, die den 

Einsatz alternativer, konventio-

neller Techniken wie Druck oder 

Gravur weitgehend ausschließen. 

Bei Medizinprodukten sind bei-

spielsweise für den Mehrfach-

gebrauch bestimmte Geräte von 

Rechts wegen mit einer eindeuti-

gen Produktkennzeichnung (UDI) 

auszustatten. Ein großer Nachteil 

einiger Markierverfahren aber 

ist, dass die Kennzeichnung nicht 

dauerhaft ist und bei wiederholter 

Laserbeschriftungs- 
methode für Edelstahl 
Es besteht zunehmend die Notwendigkeit, Geräte und Produkte aus Edelstahl mit Kennzeichen, Hinweis-

marken oder Logos zu versehen, insbesondere in der Medizintechnik. Pikosekunden-Lasersysteme sind 

ideal für Anwendungen von der UDI-Kennzeichnung (Unique Device Identifier) von Medizinprodukten bis 

hin zu Haushaltsgeräten, ohne negative Auswirkungen auf die Oberflächenpassivierung.

Keywords:  Lasermarkieren, Laserkennzeichnen, Medizintechnik, Laser-
beschriftung, Nanosekundenlasern, Festkörperlaser, CO2-Laser

Sterilisation (Autoklavieren) verblasst. 

Eine Gravur hingegen beeinträchtigt 

die Oberflächenpassivierung und er-

fordert eine chemische Wiederauf-

bereitung. Zudem hinterlässt das Gra-

vieren eine Oberflächenstruktur, die 

Verunreinigungen leichter aufnimmt 

oder im Falle von Implantaten Irrita-

tionen hervorrufen kann. In nicht-me-

dizinischen Einsatzbereichen können 

aufgedruckte Kennzeichnungen durch 

Versand, Handhabung oder Lagerung 

schwer lesbar werden oder auch ge-

zielte Fälschung ermöglichen. Es gibt 

mehrere etablierte Verfahren für die 

Laserbeschriftung und zahlreiche In-

dustrien nutzen diese Techniken seit 

Jahrzehnten. Je nach Material werden 

B
il
d

q
u

e
ll
e

: 
a

ll
e

 C
o

h
e
re

n
t

Eine UDI-Markierung nach 50 Autoklavierzyklen ohne signifikanten Einfluss auf die Lesbarkeit und ohne sichtbare Korrosion. 

Kohlendioxid- oder CO2-Laser, dio-

dengepumpte Festkörperlaser (DPSS) 

oder Faserlaser auf breiter Basis ein-

gesetzt. Die verschiedenen Laserbe-

schriftungs-Techniken bringen eine 

Veränderung innerhalb des Volumens 

des Materials, eine Oberflächenfarb-

änderung oder eine makroskopische 

Veränderung des Oberflächenreliefs 

und der Struktur mit sich, die leicht er-

kennbar ist. 

Passivierter Edelstahl  

markieren 

Laser mit Pulsbreiten im Nanosekun-

denbereich (ns) können verwendet 

werden, um permanente Markierun-

gen auf Edelstahl zu erzeugen. Diese 
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Lasermarkieren

kontrastreichen Markierungen bieten 

eine kostengünstige Lösung für medi-

zinische Einmalprodukte und Konsum-

güter, die keiner wiederholten Reini-

gung ausgesetzt sind. Es gibt jedoch 

bestimmte Einschränkungen, die den 

Einsatz von ns-Lasermarkierungen 

ausschließen. Dies gilt insbesondere 

für wiederverwendbare Medizinpro-

dukte. Diese Einschränkungen erge-

ben sich aus inhärenten Faktoren des 

Markierprozess und der Passivierung, 

die korrosionsbeständige Oberflä-

chen auf Edelstahlprodukten erzeugt.

Die Passivierung wird eingesetzt, da 

Stahl durch Oxidation leicht korro-

diert (Rost). Die Verwendung von 

Edelstählen (Legierungen mit hohem 

Chromanteil) beseitigt dieses Prob-

lem, da die Oxidation der Oberflä-

chenchromatome eine dünne, schüt-

zende Außenschicht aus Chromoxid 

hinterlässt. Diese Passivierung kann 

auf natürliche Weise erfolgen, aber 

die Dicke und Unversehrtheit der pas-

sivierten Schicht wird in der Regel 

durch eine chemische Behandlung mit 

einer Säuremischung (Salpetersäure, 

Zitronensäure, wie Citrisurf) verbes-

sert. Wichtig ist, dass die passivierte 

Oberfläche keine freiliegenden Eisen-

atome aufweist.

In der Lasertechnologie ist eine Puls-

breite von zehn oder hundert Nano-

sekunden relativ lang. Darüber hinaus 

sind diese Laser auf eine maximale 

Pulswiederholrate von 100 kHz be-

schränkt, so dass die für einen schnel-

len Durchsatz erforderliche hohe 

Durchschnittsleistung in eine hohe 

Pulsenergie übergeht. Infolgedessen 

ist die Wechselwirkung von Laser und 

Material in erster Linie photo-ther-

misch, wobei eine intensive Erwär-

mung zu einer lokalen Schmelzung 

führt und die Markierung durch eine 

chemische/strukturelle Umwandlung 

des Edelstahls entsteht. Diese Trans-

formation beinhaltet die Diffusion des 

Chroms von der Oberflächenschicht 

weg, die Oxidation von Chrom- und 

Eisenatomen, die unterschiedliche 

Oxide beider Metalle erzeugen, die 

Entmischung der Legierungskom-

ponenten und Veränderungen in der 

Phasen-/Kornstruktur des rückverfes-

tigten Metalls.

Während diese Art von chemischer/

kompositorischer Kennzeichnung für 

einige rostfreie Anwendungen geeig-

net ist, kann sie aus verschiedenen 

Gründen nicht für UDIs auf wieder-

verwendbaren Medizinprodukten ein-

gesetzt werden. Ein Hauptgrund ist, 

dass sie die Passivierung der Stahl-

oberfläche stark beeinträchtigt, wie 

das Auftreten von starker Korrosion 

nach einem einzigen Prüfzyklus be-

stätigt: 50°C, 5% Salzwasserspray, für 

72 Stunden.

Die Einsatzmöglichkeiten von ns-Fa-

serlasern werden durch weitere Fak-

toren reduziert. Insbesondere bei äs-

thetischen Anwendungen, wie dem 

Aufbringen von Markenlogos, ändert 

sich zum einen je nach Blickwinkel Far-

be und Kontrast der Markierung. Zum 

anderen ist das Erscheinungsbild sehr 

empfindlich gegenüber Prozessbe-

dingungen, vermutlich aufgrund von 

Schwankungen in der Dicke der be-

troffenen Schicht und der Korngröße 

innerhalb der transformierten Schicht. 

Daher können konsistente Ergebnisse 

nur in einem sehr begrenzten Prozess-

fenster erzielt werden. Darüber hinaus 

kann die thermische Belastung durch 

die lokale Erwärmung dünne Teile wie 

Platten- und Rohrsubstrate verformen.

Extrem dunkel mit hohem  

Kontrast 

Dank eines relativ neuen Laserverfah-

rens, dem so genannten Black Mar-

king, gehören diese Einschränkungen 

der Vergangenheit an. Diese Technik 

basiert auf dem Einsatz von Lasern, 

die Pulsbreiten im Bereich von 10 bis 

20 Pikosekunden (ps) liefern, das 

heißt 10.000 Mal kürzere als die für 

ns-Faserlaser typischen Pulsbreiten. 

Obwohl die Pulsenergie 100 Mal gerin-

ger sein kann als bei ns-Lasern, kann 

die Pulsspitzenleistung (Pulsenergie/

Impulsbreite) 100 Mal höher sein. Die 

Kombination von hoher Spitzenleis-

tung mit kurzer Pulsdauer führt 

zu einer sehr unterschiedlichen 

und subtileren Transformation der 

Metalloberfläche. Ebenso wichtig 

ist, dass der in diesen Pikosekun-

denlasern verwendete Pulsme-

chanismus, das so genannte Mo-

delocking, Pulswiederholraten bis 

zu 1 MHz unterstützt. So kann der 

Laser die hohen Durchschnittsleis-

tungen (10 Watt und mehr) liefern, 

die für einen kostengünstigen ho-

hen Produktionsdurchsatz erfor-

derlich sind, ohne jedoch die ho-

hen Pulsenergien zu erzeugen, die 

für Nanosekundenlaser charak-

teristisch sind, und ohne die un-

erwünschten thermischen Effekte.

Wenn der Laserstrahl eines Piko-

sekundenlasers auf die Stahlober-

fläche trifft, erzeugt er eine kont-

rastreiche schwarze Markierung. 

Diese ähnelt zwar oberflächlich 

der Markierung eines ns-Lasers, 

ist aber ganz anderer Art. Die kur-

ze Pulsdauer minimiert den ther-

mischen Eintrag und begrenzt 

die Flüssigphase auf die äuße-

ren Atomschichten. Das Ergebnis 

ist die Bildung einer nanoskali-

gen Oberflächenstruktur namens 

Laser Induced Periodic Surface 

Structure (LIPSS), die als lichtein-

fangende Oberfläche dient. Damit 

einher geht eine minimierte Dif-

fusion der Metallatome und eine 

begrenzte Entmischung sowie 

eine nur teilweise Oxidation der 

Oberflächenchrom- und Eisenato-

me. Während also ns-Laser eine 

Markierung aus chemisch trans-

formiertem schwarzem Material 

erzeugen, erzeugt der ps-Laser 

eine Oberfläche, die schwarz er-

scheint, deren chemische Zusam-

mensetzung und Legierungsver-

teilung jedoch kaum beeinflusst 

werden.

Das Black Marking von Edelstählen 

bietet eine Kombination von Vor-

teilen, die die schnell wachsende 

Nachfrage nach diesem Verfah-

ren bei wiederverwendbaren Me-
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Markierung in irgendeiner Weise 

verblasst. Diese Widerstandsfähig-

keit und Flexibilität, die Markierung 

in verschiedenen Prozessschritten 

durchführen zu können, maximiert 

den Wert des Verfahrens und senkt 

die Kosten. Abbildung 3 zeigt ein Bei-

spiel für Korrosionstest-Referenzpro-

ben aus Edelstahl 1.4301, bei denen 

beide unter identischen Prozessbe-

dingungen schwarz markiert waren, 

aber nur eine der Proben mit Citri-

surf danach passiviert wurde. Beide 

Proben wurden dann einem Korro-

sionstest von 72 Stunden in 50°C, 

5% Salzwasser, unterzogen. Es gibt 

praktisch keinen Unterschied in der 

Fähigkeit der Markierungen, Korrosi-

on zu widerstehen. Andere Edelstäh-

le zeigen ähnliche Ergebnisse, und 

während Markierungen auf einigen 

minderwertigen Stählen durch die-
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dizinprodukten, Konsumgütern 

und anderen Produkten erklärt. 

Zum einen sind die Beschriftungen 

extrem dunkel und bieten einen 

sehr hohen Kontrast, der die Les-

barkeit für Mensch und Maschine 

optimiert. Ebenso wichtig ist, dass 

weder Farbe noch Kontrast durch 

Veränderungen der Betrachtungs- 

oder Beleuchtungswinkel beein-

flusst werden, was die Lesbarkeit 

zusätzlich erhöht.

Für den Markt der wiederver-

wendbaren Medizinprodukte 

bietet dieses Verfahren zwei Vor-

teile: Erstens beeinträchtigt der 

Beschriftungsprozess eine zuvor 

passivierte Oberfläche nicht und 

zweitens führt eine vor der Pas-

sivierung durchgeführte Markie-

rung nicht dazu, dass durch die 

nachfolgende Passivierung die 

Diese Bilder zeigen eine schwarze Markierung vor (oben) und nach (unten) 

einer 20-minütigen Citrisurf-Passivierung. Die Passivierung hat keinen Einfluss 

auf den Kontrast

se Art der Korrosionsprüfung leicht 

verblasst sind, sind sie immer noch 

sehr gut lesbar und ohne Anzeichen 

von Oberflächenkorrosion/Oxidation. 

Abbildung 4 zeigt die Fähigkeit von 

ps-Lasermarkierungen, einer spä-

teren Passivierung standzuhalten. 

Hierzu wurde eine Datamatrixcode-

markierung einem typischen Passi-

vierungszyklus des Eintauchens in 

7% Citrisurf 2250 für 20 Minuten bei 

50°C unterzogen. Es ist keine signi-

fikante Veränderung der Lesbarkeit 

der Markierung zu erkennen.

Ein weiterer Vorteil des ps-Laserbe-

schriftens ergibt sich aus den damit 

verbundenen minimalen thermischen 

Einflüssen. Das Verfahren ist damit be-

sonders gut für den Einsatz bei ther-

misch empfindlichen und zerbrech-

lichen Teilen wie Drähten, Rohren, 

dünnen Blechen und kleinen Implan-

taten geeignet, da keine Gefahr einer 

Formänderung besteht.

Aus reinen Praktikabilitätsgesichts-

punkten ist es wichtig zu wissen, dass 

die Prozessergebnisse im Gegensatz 

zu Verfahren mit ns-Lasern relativ un-

empfindlich gegenüber Veränderun-

gen der Laserleistung oder des Laser-

fokus sind. Dies führt zu einem großen 

Prozessfenster, was sowohl den Durch-

satz als auch den Ertrag steigert.

Dauerhafte Kennzeichnung, 

ohne Passivierung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass die direkte Kennzeichnung auf 

Edelstahluntergründen zunehmend 

gefragt ist, um beispielsweise den Vor-

schriften für Medizinprodukte gerecht 

zu werden aber auch aus ästhetischen 

Gründen, wie bei Markenlogos. Der 

neue Laserprozess erfüllt genau die-

se Marktanforderung und bietet eine 

dauerhafte Kennzeichnung, die ohne 

erneute Passivierung auskommt und 

auch nach Dutzenden von Autoklaven-

zyklen gut lesbar bleibt.
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