
14 Flexo+Tief-Druck 2-2021

Technik im Detail

Produktivität „Tiefdruck“ Vollfläche
Spots Flächenleistung Laufzeit bei 0,7 m2

Einstrahl 0,12 m2/h 5,8 h

Zweistrahl 0,25 m2/h 2,9 h

Vierstrahl 0,50 m2/h 1,45 h
Auflösung: 2540 dpi, Tiefe: 35µm,  
Laserleistung: 2 x 500 Watt bei Vierstrahl mit Pulsfaserlaser

In Abhängigkeit zum jeweiligen 
An wendungsfall – je nachdem, ob 

der Schwerpunkt auf Produktivität 
oder höchste Auflösung gelegt wird – 
lassen sich unterschiedliche Laser-
strahlquellen und Gravurstrategien 
anwenden. Die Firma Schepers ent-
wickelte ihr Laser-System Digilas in 
den vergangenen Jahren weiter, um 
den stetig steigenden Anforderun-
gen des Marktes gerecht zu werden. 
Zudem konnte man durch die aus 
den Forschungsprojekten gewonne-
nen Erkenntnisse und Laserstrahl-
quellen neue Anwendungsfelder er-
schließen. In diesem Beitrag werden 
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In der Fertigung von Präge- und Tiefdruckzylindern werden große Ober-
flächen mit hoher Auflösung gelasert. Schnelle Prozesszyklen erfordern in 
kürzester Zeit einen effizienten Strukturierungsprozess von mehreren Qua-
dratmetern in Mikropräzision. Laser bieten hier Vorteile hinsichtlich feiner 
Fokussierbarkeit, hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit  sowie einer präzisen, 
direkten digitalen Datenübertragung. Ausgezeichnete Wiederholbarkeit,  
hohe Flexibilität und gesteigerte Produktivität sind weitere Eigenschaften, 
die für die Verwendung von Lasern sprechen.

Neueste Entwicklungen 
in der Laserdirektgravur

die wesentlichen Neuentwicklun-
gen vorgestellt.

Multibeam-Lösung für mehr 
Produktivität

Präge- und Tiefdruckzylinder wei-
sen Durchmesser von 50 – 1500 mm  
und Längen von 1000 mm –  
7000 mm auf. Bei der Laser-Struk-
turierung müssen Zylinderoberflä-
chen von bis zu 42 m² im Mikrome-
terbereich bebildert werden. Für 
große Prägezylinder mit Tiefen von 
bis zu zwei Millimeter und den da-
mit verbundenen großen Abtragvo-
lumen ist die Oberflächenstruktu-
rierung mit einem Laserstrahl sehr 
zeitaufwendig und daher sehr teuer, 
gerade in Anbetracht steigender 
Qualitätsansprüche. 

Aus diesem Grund werden Prä-
gezylinder oft noch über den La-
ser-/Ätzprozess hergestellt, der al-
lerdings sehr personalintensiv und 
aufgrund der langen Prozesskette 
zeitaufwendig ist. Die Aufgaben-
stellung besteht also darin, diese 
großen Zylinder in einer ökono-
misch vertretbaren Zeit zu gravie-
ren. Statt nur mit einem Laser die 
Oberfläche zu bearbeiten, wird mit 
der Multibeam-Lösung von Sche-
pers die Laserenergie in eine Vielzahl 
von Laserstrahlen gleicher Leistung 
aufgeteilt. So lassen sich die Teil-
strahlen durch ein geeignetes opti-
sches System einzeln schalten und 
in ihrer Leistung individuell, analog 
der Gravurdaten, modulieren. Da 
nun viele Laserstrahlen gleichzeitig 

die Oberfläche bearbeiten, ist der 
Prozess um ein Viel faches schneller 
als der herkömmliche Laserbearbei-
tungsprozess. Dadurch lassen sich 
auch große Walzen und Zylinder 
unter wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen bearbeiten. 

Materialunabhängiger 
Laserprozess

Durch die weit verbreitete Kupfer-/
Chrom-Galvanik und hiermit ver-
bunden auch die elektro-mechani-
sche Gravur ist die Mikrostrukturie-
rung von Kupferoberflächen für 
den Tiefdruck von vorrangigem In-
teresse. Bestehende Produktionsli-
nien können durch die Integration 
einer Lasergravuranlage erweitert 
werden. Allgemein bekannt ist, dass 
Zylinder mit höherer Auflösung  
(da kleine Laserspotdurchmesser) 
strukturiert werden können. Darü-
ber hinaus können in einem schicht-
weisen Abtrag des Materials auch 
graduelle dreidimensionale Formen 
direkt aus einem digitalen Daten-
satz hergestellt werden. Durch neu-
este Lasertechnologie ist es nun 
nicht mehr notwendig, das Material 
für einen Laserprozess zu entwi-
ckeln. Aufgrund der Vielfalt an La-
serstrahlquellen mit deren spezifi-
schen Eigenschaften und nicht zu-
letzt auch durch die Ultrakurzpuls-
Lasertechnik können alle Metalle 
mit annähernd identischen Qualitä-
ten bearbeitet werden. Materialei-
genschaften wie Härte, Reflektivität 
oder Absorptionsverhalten spielen 
eine untergeordnete Rolle. Es kann 
das optimale Material für die indi-
viduelle Endanwendung verwendet 
werden. Neben den am Markt ver-
fügbaren Standardmaterialien wird 
mit der Verfügbarkeit von ultrakurz 
gepulsten Lasersystemen auch die 
Gravur von bisher nicht möglichen 
Materialien, wie z. B. transparenten 
Kunststoffen möglich. Dies eröffnet 
neue Perspektiven für den Einsatz 
von Kunststoffoberflächen für Rol-
le-zu-Rolle- (R2R-)Anwendungen.

Hohe Auflösungen

Für das im Digilas-Lasersystem an-
gewandte Imagesetter-Verfahren 
wird das Gravurbild in eine pixe-
laufgelöste Datei aufgebaut. Inten-
sität und damit die Tiefe eines jeden 
Bereiches werden durch den Grau-

Mikroskopaufnahme  
Raster: 80l/cm, Tiefe: 35 µm,  
Steg (oben): 10 µm,  
Steg (unten): 40 µm 
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wert des Pixels bestimmt. Die erziel-
bare Qualität einer Direktgravur 
hängt neben den Bilddaten unmit-
telbar von der angewandten Laser-
leistung ab. Je geringer die Laser-
leistung pro Durchlauf und somit 
auch die abgetragene Schichtdicke, 
je höher die Qualität und damit die 
Tiefenauflösung. Seit jeher wurden 

im Verpackungstiefdruck hochauf-
lösende Strukturen, z. B. für Schrif-
ten, durch ätztechnische Verfahren 
hergestellt. Auflösungen von 5080 
dpi sind Standard. Beispielsweise 
werden hierdurch Strichelemente 
mit feinen Konturen realisiert, de-
ren Breite im Bereich des Laserspots 
liegen. Typische Anwendungen 
sind zum Beispiel die Kombination 
aus elektromechanisch gravierten 
Zylindern und autotypisch herge-
stellten Zylindern. In den vergange-
nen Jahren wurden zunehmend die 
ätztechnischen Anwendungen 
durch direktgravierte Zylinder er-
setzt. Neben dem Standardtief-
druckverfahren kommen auch im-
mer häufiger alternative Rolle-zu-
Rolle (R2R)-Verfahren auf den 
Markt. Die sogenannte R2R UV-Na-
noimprint-Technik bietet Möglich-
keiten, Strukturgrößen bis in den 
nm-Bereich vom Zylinder auf ein 
Substrat zu übertragen. Die so her-
gestellten Folien können beispiels-

weise als lichtstreuende Folien zur 
Effizienzsteigerung von Solar-Zel-
len eingesetzt werden. Antibakteri-
elle oder hydrophobe Strukturen 
können z. B. im Lebensmittelbe-
reich für Joghurtabdeckungen und 
-verpackungen eingesetzt werden. 
Biomedizinische Strukturen wiede-
rum werden im Bereich des „Human 
Tissue-Engineerings“ zum gezielten 
Wachstum von Zellen eingesetzt, z. 
B. Linienstrukturen mit 4 µm Breite 
und 10 µm Tiefe

Tiefenvariabel

 •Strukturtiefe: < 2 mm
3D-Strukturen mit Tiefen von eini-
gen 100 µm in einem Schritt (einer 
Schicht) zu erzeugen, ist in der Di-
rektgravur von Kunststoffen oder 
Gummimaterialien (z. B. EPDM) oh-
ne weiteres möglich. Bei Metallen 
ist dagegen die optische Eindring-
tiefe der Laserstrahlung sehr gering. 
Die Abtragstiefe pro Schicht - selbst 
bei mehrfacher Pulsüberlappung 
von einigen µm, beträgt maximal 
nur 35 µm (Schichtrate). Eine Tiefe 
von mehreren 100 µm, wie sie für 
Prägeelemente notwendig ist, kann 
daher nur durch Mehrfachgravuren 
(Schichten) erreicht werden. Die 
Abstufung der Schichten wird 
durch den eingestellten „Abtrag/
Schicht“ definiert. Dieser ist ein 
Kompromiss aus Qualität und Ab-
tragsgeschwindigkeit. Durch die 
gewünschte Gesamtgravurtiefe und 
die Schichtrate kann dann die An-

zahl an Schichten kalkuliert wer-
den. Die Software unterteilt analog 
das Gravurbild in die zur Errei-
chung der Gesamttiefe notwendige 
Schichtanzahl. Im Gravurablauf 
wird nach jeder Schicht der Fokus-
position des Lasers nachgeführt, um 
eine gleichbleibende Abtragsquali-
tät zu gewährleisten.

 •Strukturtiefe: < 35 µm  
(innerhalb einer Schicht)
In der Laserdirektgravur von Metal-
len lassen sich Tiefen von etwa 35 
µm in einem Durchgang abtragen. 
Eine Steuerung bis zu dieser maxi-
malen Abtragstiefe kann innerhalb 
einer Schicht durch die Einstellung 
bzw. Modulation der Laserleistung 
erfolgen. Zum Beispiel kann bei ei-
nem halbautotypischen Näpfchen, 
neben der Öffnung einer Rasterzel-
le durch die Pixelmatrix, auch die 
Tiefe variiert werden. Eine Pixelma-

„Die Firma Schepers 
entwickelte ihr Laser-System 

Digilas immer weiter.“

Der Digilas von Schepers  
für die Laserdirektgravur 
von Tiefdruck-  
und Prägezylindern

Technik im Detail
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In der Laserdirektgravur 
von Metallen lassen sich 
Tiefen von etwa 35 µm in 
einem Durchgang abtragen
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trix, auch Masterscreen genannt, 
wird hierzu in der Form erweitert, 
dass jedem Pixel ein Halbtonwert 
zugeordnet wird. Durch diesen 
Grauwert wird die Tiefe definiert, da 
dieser die angewandte Laserleis-
tung steuert, die proportional zur 
abgetragenen Tiefe ist.  

3D-Elemente ohne Stufen

Vergleichbar mit einer topografi-
schen Karte, verlaufen Höhenlinien 
in einer direkt gravierten Präge-
struktur. Hierbei verhält sich der 
Abtrag pro Schicht umgekehrt pro-
portional zur erzielbaren Tiefenauf-
lösung, der vom zu strukturieren-
den Metall sowie von der benötig-
ten Qualität abhängig ist. Bei einem 
zweidimensionalen Schichtabtrag 

von 30 µm ergeben sich hier die ty-
pischen „Treppen“ mit einer Abstu-
fung in Höhe der Schichtstärke. Die 
hieraus resultierende Tiefenauflö-
sung lässt sich durch eine zusätzli-
che Modulation der Laserleistung 
reduzieren, so dass innerhalb einer 
Schicht auch die Abtragtiefe vari-
iert werden kann. Die Abstufung 
lässt sich hierdurch innerhalb einer 
Schicht minimieren, aber nicht 
komplett beseitigen. 

Das hängt zum einen mit der sehr 
hohen Abtragschwelle von Metal-
len zusammen, woraus sich ein 
Mindestabtrag pro Schicht von et-
wa 4 µm ergibt, zum anderen mit 
der Schmelzrandbildung entlang 
der Höhenlinie. Durch die Anhaf-
tung von Schmelze bleiben die ein-
zelnen Schichten immer sichtbar.  
Dieser Effekt kann durch eine sto-
chastische Variation der Höhenlini-
en minimiert werden. 

Für das Digilas-System wurde 
das EQIm-Modul entwickelt, das 
vollständig on-the-fly arbeitet. Es 
lässt sich in seiner Intensität als 
auch in seiner Modus-Härte frei 
einstellen. Unter Beibehaltung der 
lateralen Auflösung ermöglicht 
EQIm eine gesteigerte Qualität bei 
Standardgravuren. So sind höhere 
Abtragsraten pro Gravurschicht 
unter Beibehaltung der Standard-
Qualität einsetzbar. Auf diese Weise 
konnten für einige Motive die glei-
chen Ergebnisse in nur einem La-
serdurchgang (56 µm Abtrag pro 
Schicht) erzielt werden, die zuvor 
mehrere Bearbeitungsdurchgänge 

(max. 16 µm Abtrag pro Schicht) 
erforderten. 

Multiscan

Durch die Laserbearbeitung und 
den damit verbundenen Wärmeein-
trag in das Werkstück, kann sich der 
Zylinder während des Prozesses 
ausdehnen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass während der Gravur diese Ef-
fekte Einfluss haben, steigt speziell 
bei hohen Laserleistungen und mit 
der Ballenbreite des Zylinders. 
Dehnt sich der Zylinder während 
der Bearbeitung einer Schicht bei-
spielsweise um 5 µm aus, werden 
nachfolgende Schichten versetzt 
graviert. Diese Ausdehnungseffekte 
sind in vielen Fällen tolerierbar. 
Werden aber hohe Auflösungen mit 
kleinen Spotdurchmessern verwen-
det, kann dies zu Problemen führen. 

Um diese Probleme zu minimieren, 
wurde die neue Multiscan-Techno-
logie entwickelt, die äußere Ein-
flüsse (z. B. hohe Temperaturen, ins-
besondere bei Multi-Layer-Gravu-
ren) deutlich reduziert. Mit der 
Technologie ist eine Zylinderstruk-
turierung mit nur einem Überlauf 
fertiggestellt. Dies stellt auch bei 
großen Zylinderbreiten die Erzeu-
gung eines einheitlichen Gravurbil-
des sicher. 

Die Multiscan-Technologie posi-
tioniert den Spot innerhalb eines 
definierten Bereiches axial auf dem 
Zylinder. Mit einem kontinuierli-
chen Spiralvorschub sind aktuell 
bis zu acht Schichten in einem 
Überlauf abtragbar. Schepers plant 
im weiteren Verlauf die Erweite-
rung auf 16 Spots, um so die Gravur 
von 16 Schichten in einem Überlauf 
zu ermöglichen. Ein bestehendes 
Vierstrahl-System, das derzeit 40 µm 
in einem Überlauf abträgt, kann auf 
80 µm bzw. zukünftig auf 160 µm 
Gravurtiefe erweitert werden.

Line Assistent 

Zur wirtschaftlichen Laserstruktu-
rierung von Zylinderoberflächen 
wird der Laserkopf bzw. werden die 
Laserspots kontinuierlich am dre-
henden Zylinder vorbei bewegt. 

Ergebnisse mit  
EQIm Modul

Die Multiscan-Technologie 
positioniert den Spot  
innerhalb eines definierten 
Bereiches axial auf dem 
Zylinder
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„Oberflächenstrukturierungen 
mit einem Laserstrahl  

sind sehr zeitaufwendig.“
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Um den Spiralversatz  
auszugleichen, kann mit dem 
Line Assistent der Laserspot 
entgegen dem Spiralvorschub 
bewegt werden.

Q
ue

lle
: S

ch
ep

er
s

Hierdurch beschreibt jeder Spot ei-
ne Spirale auf dem Zylinder mit ei-
ner Steigung in Höhe des Vorschu-
bes. Befinden sich über den Start-
punkt hinaus Bilddaten, so wird die 
Spirale in Form eines Versatzes am 
Nullpunkt sichtbar und es entsteht 
eine Naht. Diese Naht lässt sich 
zwar durch eine Trennung von Gra-
vur und Vorschub (Vorschub erst 
nach Gravur der Umfangslinie) 
vollständig beseitigen, allerdings 
ergibt sich hieraus eine um Faktor 
2,5 höhere Gravurzeit. Daher ist 
diese Variante in der Produktion 
nicht zielführend. 

Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, den Prozessablauf so zu ma-
nipulieren, dass der Spiralversatz 
nicht in einer axialen Linie verläuft, 
sondern um den Umfang verteilt 
wird. Dieser „Workaround“ ist aber 
nicht für alle Anwendungen, z. B. 
für Rasterwalzen oder optische Prä-
gestrukturen, ausreichend. 

Als weitere Möglichkeit den Spi-
ralversatz auszugleichen, kann nun 
mit dem Line Assistent der Spot 
entgegen dem Spiralvorschub be-
wegt werden. Durch diese Funktion 

beschreibt der Laserspot keine 
Spirale auf dem Zylinder, 
sondern für jede Vorschub-
spalte eine Umfangslinie. Es 
entsteht somit kein Versatz 
des Starts- und des Endpunk-
tes einer gravierten Umfangs-
linie, und somit keine Naht, 
wie er sich beim spiralförmi-
gen Vorschub ergeben würde. 

Resümee

Die Firma Schepers unter-
nahm in den vergangenen 
Jahren große Anstrengun-
gen, um das Lasergravursys-
tem Digilas an die gestiege-
nen Anforderungen anzupas-
sen und den neuen Heraus-
forderungen gerecht zu wer-
den. Gemeinsam mit Anwen-
dern wurden innovative Gravur-
funktionen entwickelt. Diese bieten 
speziell für die Laserdirektstruktu-
rierung von Tiefdruck- und Präge-
zylinder große Vorteile und machen 
die Herstellung einiger technischer 
Prägezylinder erst möglich. Diese 
zuvor nicht erzielbaren Ergebnisse 

verdeutlichen, die Direktgravur bie-
tet noch ein großes Potential für 
weitere Entwicklungen. So wird das 
Digilas-System zur Direktlaserung 
funktionaler Oberflächen für die 
Prägung optischer, antibakterieller 
oder biomedischer Strukturen wei-
terentwickelt.
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