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Die Marktdurchdringung der 
Kohlefaser-Verbund-Werkstoffe 
in den entsprechenden  Industrie-
bereichen vor allem im Automo - 
bilbau, Flugzeugbau und Wind-
energieanlagenbau steigt unauf-
hörlich. Bereits heute übersteigt 
der Anteil von Faser-Verbund-
werkstoffen in der neuesten 
Generation von Passagier-Flug-
zeugen einen Wert von 50%.  
Leistungsstarke und zugleich 
ultrakurzwelligen Excimerlaser 
ebnen den Weg zu einer sicheren 
klebenden Verarbeitung dieser 
vielversprechenden und extrem 
stabilen Leichtbaumaterialien.

Damit ein Klebstoff zwei CFK-Bau teile  
zuverlässig und dauerhaft mit einan-
der verbinden kann, müssen zuerst 
die Trennmittelrückstände von deren 
Oberfläche entfernt werden, die 
zuvor dafür gesorgt hatten, dass die 
Bauteile nicht an ihrer Form haf ten  
bleiben. Es bedarf daher einer präzi-
sen und sehr schnellen Vorbehand-
lungsmethode, die die CFK-Ober flä-
che reinigt und aktiviert, ohne dabei 
die Struktur des Kohlefaser-Verbund-
werkstoffes zu beeinträchtigen.

Die Lasertechnologie bietet in dieser 
Hinsicht entscheidende Vorteile ge- 
genüber Ansätzen auf Basis plasma-
basierter, mechanischer oder nass-
chemischer Abtragverfahren. Letztere 
weisen allesamt entscheidende Nach  -
-teile in Bezug auf großflächiges, 
re produzierbares Reinigen mit hohen 
Durchsatzraten in der Weiterverarbei-
tung der CFK-Bauteile auf.

Gezielter Trennmittelabtrag 
Kurzwellige Excimerlaser mit Wellen-
längen im ultravioletten Spektral be - 
reich führen dagegen zum gezielten  
Trennmittelabtrag, der auf den Ober-
flächen nahen Bereich beschränkt ist. 
Die sehr kurze UV-Wellenlänge von 
308 nm ist bei den typischerweise 
eingesetzten Laserenergiedichten von 
0,6 J/cm2 für die Carbonfasern so-
zusagen unsichtbar. Diese inhärente 
Schichtselektivität der von organi-
schen Polymeren besonders stark ab-
sorbierten Excimer-Laserpulse, sowie 
die gleichmäßige Intensitätsverteilung 

des Strahlprofils (Top-Hat-Profil) 
führen außerdem dazu, dass sich die 
Abtragstiefe über die Zahl der Pulse 
sehr genau einstellen lässt.

Skalierbare UV-Leistung 
COHERENT in Göttingen ist führend 
in der Entwicklung von Excimerlasern 
und UV-optischen Strahlführungen. 
In vier Jahrzehnten wurden weltweit 
über 20.000 Excimerlasersysteme an 
Kunden in Industrie, Medizin und 
Forschung ausgeliefert. 

UV-Produktionssysteme der Wellen-
länge 308 nm von COHERENT für die 
Dauernutzung im Dreischichtbetrieb 
sind bereits mit stabilisierter Leistung 
bis in den Multi-Kilowatt-Bereich 
skalierbar. Für ein typisches Bearbei-
tungsfeld von 30 mm x 2 mm und 
einen Pulsüberlapp von 50% lassen 
sich je nach verwendetem Lasermo-
del Prozessgeschwindigkeiten von  
5 bis 50 m2/h realisieren. Strahlfüh- 
rungssysteme und damit auch vollin-
tegrierte Produktionssysteme lassen  
sich für die unterschiedlichen Exci-
merlaser-Leistungsklassen zielgenau 
anpassen und für diverse Substrat-
größen und benötigte Durchlaufzei-
ten kosteneffizient auslegen.

Laser mit infraroten oder sichtbaren 
Wellenlängen eignen sich dagegen 
nicht, da durch diese sehr viel Wärme 
in den Verbundwerkstoff eindringt. 
Der übermäßige Wärmeeintrag zer - 
stört die Kohlefaserlagen und schä - 
digt aufgrund der besonderen Tiefen-

Laservorbehandlung von CFK-Verbundmaterialien

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) sind die Materialien der Zukunft  
in den  Sektoren Luftfahrt, Mobilität und Energieerzeugung. Trennmittelrück-
stände, die im Herstellungsprozess auf der Oberfläche der CFK-Komponenten 
verbleiben, lassen sich mit kurzwelligen und leistungsstarken Excimerlasern 
selektiv entfernen.
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wirkung sogar die darunter befindli-
chen Faserschichten. Als Folge lässt 
sich in Schertests häufig ein unkon-
trolliertes, köhasives Materialversa-
gen beobachten. Das heißt, unter 
Belastung versagt nicht der Klebstoff 
sondern das bereits vorgeschädigte 
CFK-Grundmaterial.  Die Eigenschaft 
des Excimerlasers, Kohlefasern gezielt 
zur Klebe- und Lackiervorbehandlung 
freizulegen, diese dadurch aber nicht 

zu zerstören, stellt den entscheiden-
den Prozessvorteil für die CFK-Ver-
arbeitung dar. Ultrakurzpuls-Laser 
wiederum liefern im Vergleich zur 
Excimerlaser-Technologie nur einem 
Bruchteil des Durchsatzes. Der Grund 
liegt in der begrenzten Ausgangs-
leistung im UV-Wellenlängen-Bereich 
dieser Lasersysteme, die sich vor 
allem für punktuelle oder schreiben-
de Anwendungen anbieten. 

Der Trend beim Trennmittelabtrag 
von CFK-Oberflächen zur Klebe- und 
Lackiervorbereitung geht daher zur 
Verwendung der Excimerlaser. 

Das Zeitalter der Kohlefaser-Verbund- 
werkstoffe liegt unmittelbar vor uns. 
Excimerlaser ebnen den Weg zu einer 
sicheren klebenden Verarbeitung 
dieser extrem stabilen Leichtbauma-
terialien.

Trennmittelabtrag mit dem Excimerlaserstrahl (30 x 2 mm2) bei 308 nm. Nach Excimer-Ablation freiliegende und intakte Kohlefasern. 


