
  03.2018
www.medizin-und-technik.de 

EVK 11,50 €

Ingenieurwissen  
für die Medizintechnik

 TITELTHEMA

3D-Druck in der Medizin
FDA Guidance, Erfahrungen 

und Perspektiven
Seite 20

 Roboterchirurgie
Deutsche Hersteller haben bisher  
die Entwicklung verschlafen Seite 16

Auslandsmarkt Thailand
Nur langfristiges Engagement  
lohnt sich Seite 72

SPECIAL
Automatisierung: Industrie 4.0 und 
Roboter im Labor Seite 55



52 medizin&technik 03/2018 

Minimalabtrag mit dem 
Ultrakurzpuls-Laser möglich

Medizinprodukte entwickeln sich im-
mer weiter in Richtung komplexer 

Formen, kleinerer Detailstrukturen und 
engerer Toleranzen. Mikro-Materialbear-
beitungsmaschinen mit Ultrakurzpuls-La-
sern eröffnen neue Dimensionen der Be-
arbeitung und werden zum Bohren, zum 
Schneiden von Schlitzen, Nuten oder va-
riablen Formen sowie zur Oberflächen-
strukturierung eingesetzt. Die meisten La-
seranwendungen nutzen dabei einen 

stark fokussierten Laserstrahl in Kombi-
nation mit Bewegung des Werkstücks, des 
Laserstrahls oder einer Kombination von 
beiden zur Entfernung von Material mit 
hoher räumlicher Präzision. Ein Vorteil ist 
die kontaktlose Bearbeitung ohne Werk-
zeugverschleiß; die punktförmige Bear-
beitungsstelle erlaubt eine hohe Flexibili-
tät und ist daher auch zur 3D-Teileferti-
gung geeignet. 

Der Laser kann schnell mittels CAD/
CAM-Software konfiguriert werden. Da-
rüber hinaus ist die Laserbearbeitung ein 
Prozess ohne Werkzeugwechsel, ohne 
verunreinigende Kühl-und Schmiermit-
tel, ohne toxische Chemikalien und zu-
dem viel präziser als mechanisches 
Schneiden und Bohren. Die Anwendung 
ist für verschiedene Materialien wie Me-
tall, Kunststoffe und Glas möglich.

Mit der zunehmenden Miniaturisie-
rung von medizinischen Produkten 

Laserbearbeitung | Femtosekunden-Laser erzeugen sehr gute Ergebnisse in der Mikro-
Materialbearbeitung der meisten Materialien. Neue Fortschritte bei Lasereigenschaf-
ten und Fertigungskosten machen diese Technik daher interessant für viele Medizin-
produkte – von Nitinol-Stents bis zur Fertigung von Kathetern aus Kunststoff.

nimmt auch die Anforderung an den La-
serprozess hinsichtlich höherer räumli-
cher Auflösung und geringer thermischer 
Belastung (Beschädigung durch Auf-
schmelzen oder Mikrorisse der Bearbei-
tungskanten) zu. Dies wird als die „Heat 
Effected Zone“ (HAZ) bezeichnet. Genau-
so ist es wünschenswert, abgetragenes 
und aufgeschmolzenes Material zu mini-
mieren, dadurch eine saubere Oberfläche 
zu erzeugen und eine Nachbearbeitung 
oder Reinigung zu vermeiden. 

Die „klassische“ Laserbearbeitung 
nutzt Laser mit Pulsdauern von 40 bis 
60 ns (40 bis 60 x 10–9 s). Jedoch sind die-
se Laser bei der Produktion von Struktu-
ren kleiner als 10 mm, zum Bearbeiten 
von dünnen oder empfindlichen Substra-
ten oder zum Schneiden mit sehr glatten 
Kanten, wie beispielsweise in Stents, nicht 
mehr die optimale Lösung. Laser mit ultra-
kurzen Pulsen (USP: Ultra-Short Pulse) 
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PLLA-Stuktur (bioabsor-
bierbarer Kunststoff), 
aus Röhrenmaterial 
 geschnitten

IHR STICHWORT

■ Femtosekunden-Laser
■ Mikrobearbeitung
■ Minimaler Materialabtrag
■ Hohe Kantenqualität bei Stents
■ Bearbeitung in einem Prozess
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Eine weitere Vergrößerung 
 der Struktur, die mit Femto -
sekunden-Lasern bearbeitet 
wurde 
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und eine unerwünschte HAZ erzeugt. Das 
verdampfte Material besteht aus sehr klei-
nen Partikeln – bis zu Einzelatomen. Da-
durch entstehen keine erstarrenden Mate-
rialtrümmer, und es bleibt eine saubere, 
glatte Oberfläche zurück. 

Miniaturisierung und perfekte 
Schnittkantenqualität
USP-Laser haben typischerweise eine sehr 
viel geringere Pulsenergie als ns-Laser, je-
doch eine sehr hohe Puls-Repetitionsrate 
– üblicherweise im Bereich von 1 bis 50 
MHz. Dadurch wird pro Puls ein minima-
ler Materialabtrag mit minimaler thermi-
scher Belastung erzeugt. Dies erlaubt eine 
sehr genaue Kontrolle der Bearbeitungs-
tiefe. Gleichzeitig garantiert die hohe 
Pulsrate einen Materialabtrag, der sehr 
gute Fertigungsprozesse ermöglicht. 

In jüngster Zeit hat das Interesse an 
Femtosekunden-Lasern stark zugenom-
men. Besonders wichtig ist, dass dieser 
Laser den wachsenden Bedarf an Miniatu-
risierung und perfekter Schnittkanten-
qualität sowie Oberflächenperfektion er-
füllt. Die Pulsdauer beträgt 1/

1000
 der 

Pulsbreite eines Pikosekundenlasers. Da-

Laser) geht einher mit sehr hohen Puls-
spitzenleistungen. Dadurch entsteht 
nichtlineare Absorption im Material. An-
ders als beim normalen (linearen) Ab-
sorptionsprozess ist hierbei keine Wellen-
längenabhängigkeit zu beobachten. Da-
her kann der fs-Laser praktisch an jedem 
Material eingesetzt werden, selbst bei 
transparenten Stoffen wie Glas. Beschich-
tete und laminierte Substrate können so 
in einem einzigen Prozess bearbeitet wer-
den, was den Produktionsprozess verein-
facht und in vielen Fällen die Stückkosten 
reduziert. Die Monaco-Serie von Cohe-
rent hat eine Ausgangsleistung von bis zu 
60 W in einem kompakten, vor Umwelt-
einflüssen geschützten Gehäuse. Durch 
vergleichsweise niedrigere Anschaffungs-
kosten und hohe Zuverlässigkeit ermög-
licht dieser Laser ökonomisch attraktive 
Femtosekunden-Materialbearbeitung für 
viele Medizinprodukte. Darüber hinaus 
sind die Laser in verschiedenen Integrati-
onsvarianten verfügbar. ■

Dr. Matthias Schulze und Tony Lee  
 Coherent, Dieburg

www.coherent.com
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Nitinol-Stent nach der 
Laserbearbeitung mit 
hoher Kantenqualität 
und sauberen, glatten 
Oberflächen

 Möglichkeiten zum Einsatz der Laser-
bearbeitung in der Medizintechnik:
■ Schneiden von Röhren  

mit festem Strahl 
Beim Schneiden von Röhren-Roh-
lingen für kardiovaskuläre und peri-
phere Stents ist das übliche Verfah-
ren, zylindrische Schnitte, ebenso 
wie komplizierte Muster von 
Schnitten, zu erzeugen. Die Pro -
zess entwicklung im Applika tions -
labor und beim Kunden hat ge-
zeigt, dass der Einsatz von fs-Lasern 
zu Stents mit hoher Konsistenz und 
Festigkeit der erzeugten Strukturen 
führt. Dabei ist der Laser typischer-
weise in eine Workstation inte-
griert, und der Rohling ist in einer 
4-Achsen-Halterung montiert. Zur 
Vermeidung von Ablagerungen 
durch Abtragmaterial wird der 
Schneidprozess bei dickwandigen 
Rohlingen mit einem koaxialen 
Gasstrahl unter hohem Druck 
durchgeführt. 

■ Zweidimensionales Scannen 
Für Oberflächentexturen auf gebo-
genen Materialien wie Katheter-
Ballons oder Oberflächenbearbei-
tung von flachen Rohlingen, zum 
Beispiel aus rostfreiem Stahl, 
kommt üblicherweise ein 2D-Scan-
ner in Verbindung mit einem Zwei-
Achsen-Galvanometer-Scanner 
zum Einsatz. Dieser deckt einen Ar-
beitsradius von 20 cm ab. Die Ver-
wendung eines fs-Lasers ermög-
licht Ergebnisse mit hoher Genau-
igkeit und einer Tiefenkontrolle un-
ter 1 mm Toleranz.

■ Multi-axiales Scannen und 
Teilepositionierung  
Für Präzisionslöcher in gespülten 
Ablationskathetern mit kegelförmi-
gen Bohrungen oder genaues Posi-
tionieren von Schlitzen und Nuten 
oder für spezielle Formen in Röhren 
oder Flachmaterial eignet sich die 
Bearbeitungsstation aus einem 
Fünf- Achsen-Trepanning-Scan-
Head mit koaxialer Hilfsgas-Füh-
rung und einer 5-Achsen- Bewe-
gungssteuerung. Auch hier erzielt 
der fs-Laser Genauigkeiten im sub-
Mikrometer-Bereich.

Femtosekunden-
 Laser in Aktion 

können höhere Auflösungen bei gleich-
zeitig geringerer HAZ liefern. Daher wer-
den heute Medizinprodukte zunehmend 
unter Verwendung von Pikosekunden-La-
sern (Pulsbreiten von einigen 10–12 s) ver-
wendet, wie zum Beispiel Laser der Ra-
pid-Serie des kalifornischen Herstellers 
Coherent Inc., Santa Barbara. 

Durch die sehr kurze Pulsdauer wird 
die Prozesswärme zum großen Teil durch 
das verdampfte Material entfernt, bevor 
sie in das umgebende Material eintritt 

durch wird der Bearbeitungsprozess prak-
tisch nicht-thermisch. Das ist wichtig 
beim Bearbeiten von dünnen Schichten 
und empfindlichen Materialien, bei de-
nen thermische Effekte nicht toleriert 
werden können.

Ein zweiter Grund ist der vermehrte 
Gebrauch von gemischten Werkstoffen 
und geschichtetem Material, wie bioab-
sorbierbare Kunststoffe auf Metall oder 
Polyimide auf Glas. Die extrem geringe 
Pulsbreite der Femtosekunden-Laser (fs-


