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OBERFLÄCHENSTRUKTUREN –
FUNKTIONALISIEREN UND GESTALTEN
Strukturierte Oberflächen nehmen Einfluss auf die technische

Das Laserstrahlstrukturieren bietet hier nicht nur den Vorteil

Funktion, die Haptik und die Optik von Bauteilen. So können

uneingeschränkter Designfreiheit und Strukturgestaltung,

Mikrostrukturen beispielsweise Verschleiß und Energieverluste

sondern kommt auch gänzlich ohne zusätzliche Werkzeuge

bei tribologisch hoch beanspruchten Systemen verringern. In

aus. Individuelle Oberflächenfunktionen lassen sich gezielt

mikrofluidischen Systemen fördern sie als Kapillarnetzwerk

und weitestgehend automatisiert einbringen – sogar im

den Transport von Flüssigkeiten. Nanostrukturen können das

24-Stunden-Betrieb.

Benetzungsverhalten von Oberflächen verbessern. Und im
Werkzeug- und Formenbau können feine Kanäle dazu dienen,

Das Fraunhofer IPT bietet ein hohes Anwendungsverständnis

Spritzgießformen zu entlüften. Auch im Automobil oder bei

bei der Funktionalisierung komplexer Bauteiloberflächen.

Konsumgütern dienen Design- oder Funktionsstrukturen

Zur 5+4-achsigen Laseroberflächenstrukturierung werden

dazu, den emotionalen Eindruck zu beeinflussen oder sogar

unterschiedliche Laserstrahlquellen und die selbst entwickelte

individuelle Beleuchtungsszenarien zu schaffen.

Software »CALM« eingesetzt.

SURFACE STRUCTURES –
FUNCTIONALITY AND DESIGN
Structured surfaces have an effect on the technical function as

Laser structuring does not only offer the advantage of unlimited

well as on the feel and the look of components. In this context,

design freedom when designing textured surfaces, it also oper-

the use of laser structuring opens up completely new possibil-

ates without any additional tools. The automated realization of

ities: Microstructures on component surfaces realized by using

defined surface functions can be achieved – even in a 24-hour

laser structuring can reduce wear and energy losses in tribolog-

mode.

ical systems. In microfluidic systems, they enable the transport
of fluids by forming capillary networks. Nanostructures realized

The Fraunhofer IPT offers a high level of understanding regard-

by ultra-short pulse lasers can optimize the wetting behavior of

ing customer applications and the functionalization of complex

surfaces. In addition, the field of tool and mold making offers

shaped parts. For 5+4-axis laser surface structuring, different

several applications that can benefit from structured surfaces,

types of laser sources are used as well as the software solution

e.g. fine channels for venting of injection molds. Design or

“CALM”, which was developed in-house.

functional structures on plastic components, as they can be
found in cars, convey emotional impressions or even generate
customized light environments known as “ambient lighting”.

Zur nahtlosen und verzerrungsfreien Strukturierung komplexer Bauteiloberflächen nutzt das Fraunhofer IPT gepulste
Laserstrahlquellen. Durch eine Fokussierung des Laserstrahls
auf wenige Mikrometer sind sehr hohe Strahlungsintensitäten

• Sehr hohe Reproduzierbarkeit auch auf komplex geformten
Oberflächen
• Laserstrahl als verschleißfreies, wartungsarmes und flexibles
Werkzeug

auf der Bauteiloberfläche zu erzielen. Je nach Pulsdauer wird
der Werkstoff aus der Oberfläche verdampft oder sublimiert.

Unsere Expertise

Kurzpulslaser kommen hier als leistungsfähige und kosten-

• Know-how auf allen Gebieten der Prozesskette zur

günstige Allrounder zum Einsatz, Ultrakurzpulslaser dienen

Laseroberflächenstrukturierung

zur Ultrapräzisionsbearbeitung mit höchsten Anforderungen

• CAM-Softwarelösung für 3D-Applikationen

an Qualität und Genauigkeit. Das Fraunhofer IPT verfügt

• Nahtlose und verzerrungsfreie Strukturierung komplex

zur Laseroberflächenstrukturierung zudem über eine eigen-

geformter Bauteiloberflächen

entwickelte Softwarelösung für die Programmierung und

• Hohes Anwendungsverständnis

Regelung der Prozesse.

• Kunden- und anwendungsspezifische Oberflächen-

Vorteile der Laseroberflächenstrukturierung

• Erfolgreiche Überführung des Prozesses in industrielle

funktionalisierung von Bauteilen
• Gezielte Funktionalisierung von Oberflächen mit Nano- und

Anwendungen

Mikrostrukturen
• Bearbeitung unterschiedlichster Werkstoffe unabhängig von
der Härte oder elektrischen Leitfähigkeit

By using a pulsed laser source and by focusing the laser beam
at a diameter of few microns, very high intensities can be
achieved on the component surface. The surface material
either evaporates or sublimes, depending on the pulse
duration. At Fraunhofer IPT, different laser sources for the
ablation process are available: short-pulse lasers as efficient

• Processing of different materials, regardless of their hardness
or electrical conductivity
• Highly reproducible results, even on surfaces with complex
geometries
• Use of lasers as wear-free, low-maintenance and flexible
tools

and cost-effective all-rounders and ultra-short pulse lasers for
ultra-precision processing to fulfill highest standards of quality

Our expertise

and accuracy. In the context of surface functionalization, the

• Know-how in all of the fields of the process chain for laser

use of laser ablation is called laser structuring, which offers
significant advantages compared to conventional structuring
processes for several applications.

surface structuring
• CAM solution to program and control the laser structuring
process for 3D applications
• Seamless structuring without distortion on complex shaped

Advantages of laser surface structuring
• Highly flexible functionalization of surfaces with nano- and
microstructures

components
• High applicational understanding
• Customized surface functionalization
• Successful transfer of process into industrial applications

GANZHEITLICHE PROZESSKETTE
Das Fraunhofer IPT hat eine vollständig durchgängige, CAM-

Vorteile der ganzheitlichen Prozesskette

basierte Prozesskette entwickelt, um Oberflächen mit dem

• Vollständig digitale Modellierung der Strukturen und

Laserstrahl zu strukturieren. Die Gestaltung der Oberfläche

Projektion auf die Oberfläche

erfolgt hier bereits bereits in der Designphase während der

• Sehr hohe Abbildungstreue und Detaillierungsgrad

Produktentwicklung. So lässt sich die Wirkung des Designs

• Automatisierte Datenaufbereitung und -verwaltung

schon früh am 3D-Modell überprüfen. Die digital dargestellte

• Vermeidung von Konvertierungsfehlern durch Daten-

Struktur, die als Graustufenbild, als gezeichnete Struktur oder

durchgängigkeit

in Form eines mathematischen Algorithmus vorliegt, wird
zunächst verzerrungsfrei auf dem Modell der Oberfläche

Unsere Besonderheiten

abgebildet. Das Fraunhofer IPT hat dazu die CAM-Software

• Verknüpfung zwischen prozessbezogener Expertise und

»CALM« entwickelt, die aus dem 3D-Modell des strukturierten
Bauteils automatisch Bearbeitungsdaten in gängigen NCFormaten erzeugt. Abschließend wird das Werkstück mit den

modernster CAx-Technologie
• Neuartiger, prozeduraler Ansatz zur digitalen Bauteilstrukturierung mit adaptiven Strukturen

berechneten Daten in einem automatisierten und reproduzierbaren Laserprozess strukturiert.

A HOLISTIC PROCESS CHAIN
The Fraunhofer IPT has developed an entire CAM based pro-

Advantages of the comprehensive process chain

cess chain to structure surfaces using lasers. Here, the surface

• Complete digital modeling of structures and their projection

design already begins during the product development phase.

to the surface right from the design phase

This allows checking the effects of the design in a 3D model at

• Very high accuracy of the model and a high degree of detail

an early stage. The “digital” texture, which is either available

• Highly automated data processing and administration

as a grayscale image, a CAD-designed structure or in the

• Avoiding data conversion errors by a comprehensive solution

form of a mathematical algorithm, is first mapped onto the
model of the surface without distortion. The CAM software

Our specialties

“CALM” (Computer-Aided Laser Manufacturing), developed

• Link between process-related expertise and the latest CAx

by the Fraunhofer IPT, automatically generates the processing

technology in an enclosed process for surface structuring

data from the 3D model of the structured component in

• Use of an innovative, procedural approach for the digital

well-established NC formats for the laser structuring system.

surface structuring where the structures acquire the ability to

Finally, the real surface structuring of the component can start

self-adapt to geometrical or technical part properties

as an automated, reproducible laser process.

UNSERE SOFTWARE ZUM
3D-LASERSTRAHLSTRUKTURIEREN
Für das Laserstrahlstrukturieren hat das Fraunhofer IPT die

Vorteile der Softwarelösung »CALM«

leicht bedienbare und modular aufgebaute Softwarelösung

• Berechnung maschinenspezifischer Multi-Achs-Lösungen

»CALM« entwickelt. Diese Software ist entweder als Standalone-Version erhältlich oder kann flexibel in kommerzielle
CAD/CAM-Systeme eingebunden werden.

zur vollwertigen 3D-Bauteilbearbeitung
• Digitale Definition der Oberflächenstruktur im CAD/CAMSystem
• Hohe Reproduzierbarkeit durch Nachverfolgbarkeit aller Daten

Mit der Software lassen sich die Bearbeitungsdaten sowohl
am Arbeitsplatz als auch direkt an der Maschine berechnen.
Dabei beherrscht die Software alle gängigen NC-Formate
wie Heidenhain iTNC, Siemens Sinumerik, ISO-NC, Siemens

• Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche mit geringem
Schulungsaufwand
• Keine speziellen Vorkenntnisse über Lasertechnologien zur
Bedienung der Software erforderlich

PLM Software CLS, CATIA APT und in anderen Dialekten. Alle

• Verknüpfung mit Prozess- und Technologiedatenbanken

Softwaremodule integrieren sich nahtlos auch in bestehende

• Nahtlose Einbindung der Softwaremodule in existierende

Software wie Siemens NX, CATIA und andere Systeme.

Softwaresysteme wie Siemens NX oder CATIA

SOFTWARE SOLUTION FOR
3D LASER STRUCTURING
For laser structuring, the Fraunhofer IPT has developed the

Advantages of the software solution “CALM”

modular and easy to use software solution “CALM”. The

• Machine specific, multi-axis tool path calculation for 3D laser

software either runs as a stand-alone version or can flexibly be
implemented into commercial CAD/CAM systems.

processing
• Digital determination of the surface structure in a CAD/CAM
system

The software allows for a calculation of the process data from

• Highly reproducible due to the traceability of all data

both the work place as well as directly on the machine. The

• User-friendly operator interface with only minimal training

software supports all common NC formats such as Heidenhain
iTNC, Siemens Sinumerik, ISO-NC, Siemens PLM Software CLS,
CATIA APT and other dialects. Also, the software modules

required
• No special knowledge about laser technology is required to
operate the software

seamlessly integrate into already established software like

• Linked to a process and technology database

Siemens NX or CATIA

• Seamless integration of the software modules into existing
software systems such as Siemens NX or CATIA

UNSER ANGEBOT
Das Fraunhofer IPT bietet Ihnen Technologien, Beratung und

Unsere Software – Ihre Problemlösung:

Dienstleistungen zum Laserstrahlstrukturieren aus einer Hand:
• Berechnung von Bahnlösungen für die 3D-Laseroberflächen• Technologie- und Systemberatung – abgestimmt auf Ihre
individuellen Anforderungen
• Individuelle Prozesse für verschiedenste industrielle
Einsatzfelder wie Oberflächendesign, Mikrofluidik, Reibungs-

strukturierung mit der Software »CALM«
• Prozesskontrolle in Echtzeit
• Entwicklung und Implementierung individueller Funktionalitäten – abgestimmt auf Ihr Produkt

verminderung oder -erhöhung, Werkzeugentlüftung oder

• Anpassung der Benutzeroberfläche nach Ihren Wünschen

Beleuchtungsanwendungen

• Einbindung von »CALM« in kommerzielle CAD/CAM-

• Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudien
• Adaption und Integration des Prozesses in Ihre Fertigungsumgebung

Systeme wie Siemens NX
• Support bei der Implementierung
• Softwareschulungen bei Ihnen vor Ort

• Laseroberflächenstrukturieren kleiner und mittlerer Serien
als Dienstleistung

Weitere Informationen zum Thema Laserstrahlstrukturieren
am Fraunhofer IPT finden Sie auf unserer Internetseite
www.ipt.fraunhofer.de/laserstrahlstrukturieren

OUR OFFER
We offer you solutions for laser structuring from a single

Our software – Your problem solver:

source:
• Tool path calculation for 3D laser surface structuring with
• Competent technology and system advice – tailored to your
individual requirements
• Individual process implementation for your industrial applications (e.g. surface design, microfluidics, in- or decrease of
friction, mold venting, ambient lighting)
• Feasibility and profitability studies
• Process adaption and integration into your production
environment
• Laser structuring service for small and medium-sized product

“CALM”
• Process control in real-time
• Development and implementation of customized features
tailored to your product
• Adapted user interface according to your wishes
• Embedding of “CALM” in commercial CAD/CAM products
such as Siemens NX
• Support during the phase of software implementation
• Software training and workshops on-site

series
For further information on “laser structuring” at the
Fraunhofer IPT, please visit our website
www.ipt.fraunhofer.de/laserstructuring
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