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der RWTH Aachen im November 2012 das
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BMBF-geförderte VIP-Projekt »BioLas.exe«
(Förderkennzeichen 03V0352).
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Ultrakurzpulslaser zum Einsatz, die sehr
präzise und qualitativ hochwertige Oberflächenstrukturen erzeugen können.
Außerdem entwickelt das Fraunhofer IPT in

BIONIC FUNCTIONALIZED
SURFACES BY LASER SURFACE
STRUCTRUING

dem Projekt einen neuen Ansatz zur Strukturprogrammierung, der in eine spezielle
CAM-Software implementiert wird. Die
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