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Symbolverzeichnis

Symbol Größe Einheit
θ0 Divergenzwinkel des Laserstrahls rad
λ Wellenlänge nm
µ chemisches Potential J/mol
ν Scanrate des Potentials E mV/s
Φ Intensität der Reflexion lux
ϕ Galvani-Potential V
χ Oberflächenpotential V
ψ Volta-Potential V
ω0 Radius des Laserstrahls µm
A Abtragrate an der Oberfläche µm/s
a chemische Aktivität mol/L
C Konzentration mol/L
E elektrochemisches Potential V
f Brennweite mm
F Faraday Konstante C/mol

∆G Änderung der Freien Enthalpie J/mol
∆H Änderung der Enthalpie J/mol
h relative Lage in der Kaustik µm
i Stromdichte A/cm2

I Stromstärke A
l Abstand zwischen Laser und Teleskop m
L Transportkoeffizient µm
LR Periodenlänge der Riffel µm
n Wertigkeit der Elektrodenreaktion -
p Druck Pa
P Laserleistung mW

pH-Wert negativer dekadischer Logarithmus der H+-Aktivität -
q elektrische Ladung C
Q Strahlaufweitungsfaktor eines Kepler-Teleskops -
r effektiver Ätzradius µm
R Gaskonstante J/molK
R

Ω
Ohmscher Widerstand Ω

R
Φ

Fotowiderstand Ω
S Grenzfläche der Absorption des Lasers -
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Zeichen Größe Einheit
∆S Änderung der Entropie J/molK
T absolute Temperatur K
u mittlere lineare Ätzmittel-Fließgeschwindigkeit cm/s
U Spannung V
v Vorschubgeschwindigkeit µm/s
W elektrische Arbeit J
x relative Position des Lasers auf dem Werkstück µm
z Abtragtiefe µm
z Ladungszahl eines Ions -

9



1 Einleitung & Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird das technische Verfahren des Laser-Jet-Ätzens zur Mikrostruktu-
rierung von Metallen untersucht. Kurz nach der Erfindung des Lasers wurden bereits
früh sowohl Laser-induzierte Photoeffekte, als auch der thermische Einfluss fokussier-
ter Laserstrahlung auf die Phasengrenze zwischen Metallen und wässrigen Elektrolyten
untersucht [20, 69]. Für eine Vielzahl von Metallen, Halbleitern und keramischen Werk-
stoffen wurde gezeigt, dass es möglich ist, eine nasschemische Ätz- bzw. Abtrag-
reaktion [10, 26, 66, 72] und auch ein chemisches Abscheiden durch die Laserstrahlung
auszulösen [32, 37, 57, 70]. Durch die gute Fokussierbarkeit des Laserlichts findet das
Laser-induzierte Ätzen heutzutage Anwendung in der Mikrostrukturierung von Oberflä-
chen, zur Erzeugung von Mikromischern, Sensoren und mikromechanischen Bauteilen wie
Mikrogrippern [63, 64].

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit dem Laser-induzierten, nass-
chemischen sowie dem elektrochemisch gestützten Ätzen von Edelstahl in Phosphor- und
Schwefelsäure. Die Möglichkeit der Ausbildung einer Passivschicht auf den zu bearbei-
tenden Metalloberflächen stellt eine wesentliche Voraussetzung für die lokale Auflösung
der geätzten Strukturen dar und kann als eine Maskierung des Werkstücks betrachtet
werden, die die Ätzreaktion durch die Passivierung auf einen kleinen Bereich an der Laser-
aktivierten Stelle beschränkt [7]. Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung der physikalisch-
chemischen Grundlagen des Verfahrens, wie z. B. der Ablauf der Laserabsorption und
die nachfolgende Ablösung der Passivschicht sowie das Einsetzen des Abtrags durch die
Ätzreaktion. Die ausgelöste Ätzreaktion verändert dabei die Grenzfläche, an der der Laser
auftrifft und absorbiert wird. Dieses geschieht zum einen chemisch, da erst nach der Auflö-
sung der oxidischen Deckschicht die Legierungsbestandteile des Stahls in Kontakt zum Ätz-
mittel treten, zum anderen ergeben sich Änderungen der Topographie der absorbierenden
Grenzschicht. Aus beiderlei Gründen soll der zu erwartende Einfluss der Abtragreaktion
auf die Laserabsorption untersucht werden.

Neben den physikalisch-chemischen Grundlagen des Verfahrens steht die Frage nach einer
potentiell auftretenden räumlichen Musterbildung im Vordergrund dieser Arbeit. In einer
Vielzahl von Systemen ist eine räumliche Musterbildung beim Laser-induzierten chemi-
schen Abtragen und Abscheiden durch die Auslösung einer Reaktion zwischen Festkörper
und Gasphase bekannt [1, 29, 38]. Während das nasschemische Ätzen von Metallen, Halb-
leitern und Keramik schon vielfach untersucht wurde, existiert nur wenig Literatur zu
einer Strukturbildung in diesen Systemen mit einer Grenzfläche zwischen Festkörper und
flüssigem Elektrolyt [35, 36].

Da das Verfahren Analogien zu anderen Oberflächenbearbeitungsmethoden aufweist,
ist es aus mehreren Gründen naheliegend, auch beim Laser-induzierten nasschemischen
Ätzen eine räumliche Strukturbildung zu vermuten. Zum einen lässt sich das nasschemi-
sche Laser-Jet-Ätzen in die Gruppe elektrochemischer Techniken zum Elektropolieren und

10



1 Einleitung & Ziel der Arbeit

Elektrostrukturieren einordnen. In einer Reihe von Systemen wird hierbei Musterbildung
an den Elektrodenoberflächen durch den Abtragprozess beobachtet. Dabei spielt vor allem
die Kopplung der chemischen Abtragsreaktion mit der Hydrodynamik des Ätzelektrolyts
vor der Elektrodenoberfläche eine wesentliche Rolle [2, 5, 18].

Zum anderen kann der Aspekt des Laser-induzierten Materialabtrags zum Anlass genom-
men werden, Vergleiche zu anderen Strahlschneidetechniken zu ziehen. Darunter ist sowohl
das Laserstrahlschneiden zu nennen, als auch das Wasserstrahlschneiden oder die Ober-
flächenmodifikation durch Ionstrahlbeschuss (Sputtern). Zwar findet der Materialabtrag
bei jedem Verfahren nach gänzlich verschiedenen physikalisch-chemischen Mechanismen
statt und die Größenordnung der auf den Oberflächen erhaltenen Strukturen variiert
zwischen einigen Mikrometern bis in den Zentimeterbereich, jedoch haben die Verfahren
gemein, dass der Materialabtrag durch einen lokal wirkenden Strahl erzeugt wird. Für alle
erwähnten Strahlschneidetechniken ist das Auftreten einer periodischen Strukturbildung
bekannt [9, 56, 58], die aus der Rückkopplung des durch den Strahl ausgelösten Abtrags
auf seine Absorption entsteht.

Ziel der Arbeit ist es, die spezifischen physikalisch-chemischen Eigenschaften des Laser-
Jet-Ätzens herauszuarbeiten und die beobachteten Phänomene in einen Vergleich zu den
anderen erwähnten Abtragtechniken zu stellen.
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2 Material & Methoden

2.1 Aufbau der Laser-Jet-Anlage

Die Anlage zum Laser-induzierten Ätzen wurde am BIAS1 in Bremen entwickelt (siehe dazu
u. a. [45, 46, 64], sowie die dort enthaltenen Zitate). Bei diesem Verfahren unterstützt ein
Ätzmitteljet den Laser-induzierten nasschemischen Ätzvorgang zur Mikrostrukturierung
von Metallen (kurz: Laser-Jet-Ätzen). An dieser Stelle soll zuerst der Aufbau der Anlage
beschrieben werden und im Anschluss daran die Methoden zur physikalisch-chemischen
Untersuchung des Verfahrens.

Am BIAS stehen zwei weitgehend baugleiche Anlagen zur Verfügung, wovon die eine
mit einem Argon-Ionen-Laser arbeitet (Coherent Innova 90 mit einer Wellenlänge von
λ = 514 nm und einer maximalen Leistung P = 2 W), während die andere mit einem
Neodym-YAG-Laser ausgestattet ist (Quantronix 116E-BW-0/CW mit einer Wellenlänge
von λ = 1024 nm und einer maximalen Leistung P = 15 W). Beide Laser werden über
ein System von Linsen mit einer Brennweite von f = 50 mm auf das zu bearbeitende
Werkstück fokussiert. Um einen möglichst kleinen Fokusdurchmesser zu erzielen, wird der
Laserstrahl zuvor durch ein Kepler-Teleskop aufgeweitet (Aufweitungsfaktor Q = 5 für
den Ar+ - Laser Aufbau und Q = 2 für den Nd:YAG - Laser Aufbau), dadurch ergibt
sich für den fokussierten Ar+ - Laser ein Strahldurchmesser von ca. 10 µm und für den
Nd:YAG - Laser ein Durchmesser von ca. 15 µm (vgl. dazu auch die Diskussion im An-
hang A). In Abbildung 2.1 (links) ist die Anlage des Ar+ - Lasers zusammen mit einem
allgemeinen Schema des Laser-Jet-Aufbaus (rechts) gezeigt. Beide Anlagen sind auf einem
schwingungsgedämpften Tisch montiert (Kinetic Systems VIBRAPLANE 5308-487232),
um das System vor eventuell auftretenden externen Vibrationen zu schützen.

Die über einen Laser ausgelöste Ätzreaktion auf einer Metalloberfläche ist durch den
Transport der Edukte und Produkte am Reaktionsort limitiert. Ein Ätzmitteljet wird ein-
gesetzt, um die Transport-Limitierung der chemischen Reaktion zu minimieren. Der Ätz-
mitteljet wird durch eine peristaltische Pumpe (Watson-Marlow) mit variabler Drehzahl
betrieben. Der Ätzmittel-Durchsatz liegt bei Volumenströmen von bis zu 10 mL/s und
wird im geschlossenen Kreislauf geführt, d. h. die Säure fließt von dem Ätzbassin, in dem
ein gewünschter Füllstand eingestellt werden kann, zurück in eine Vorratsflasche und kann
erneut auf das horizontal fixierte Werkstück geschickt werden.

Zur Erzeugung besonders hoher Fließgeschwindigkeiten u des Jets wird das Ätzmittel
durch eine Düse auf das Werkstück gepumpt. Die Öffnung der Düse liegt unterhalb des
Ätzmittelfüllstands in dem Bassin, d. h. der Jet kann hydrodynamisch als ein Freistrahl be-
schrieben werden. Die Düse hat eine konische Form mit einer Verjüngung in Richtung der
Öffnung zum Ätzbad (vgl. Abb. 2.2). Bei dem Aufbau des Ar+-Lasers misst der Durchmes-
ser der Düsenöffnung 2 mm, während beim Aufbau des Nd:YAG-Lasers verschiedene Düsen
1Bremer Institut für angewandte Strahltechnik
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2 Material & Methoden

Abbildung 2.1: Foto des Ar+-Laser Aufbaus (links) und ein allgemeines Schema der
Laser-Jet-Anlage (rechts). Das Werkstück liegt bei der Anlage des Ar+-Lasers in einem Ätz-
bassin aus Polypropylen und Acryl, welches von einem CNC-Tisch bewegt werden kann. Bei
der Nd:YAG-Laser Anlage ist das Ätzbassin aus Edelstahl gefertigt. In die Düsenhalterung des
Ätzmitteljets sind mehrere Kapillare der Ag/AgCl-Referenzelektroden integriert (vgl. Abb. 2.3).
Oberhalb der Düse, geschützt durch eine hermetisch abschließende Glasplatte, liegt die Fokussier-
optik, die den koaxial zum Ätzmitteljet verlaufenden Laser auf das Werkstück fokussiert. Über zwei
halbdurchlässige Spiegel (in dem grauen Gehäuse) wird der Laser auf die fokussierenden Linsen
gelenkt und parallel dazu eine Kaltlichtquelle eingekoppelt, damit die Werkstückoberfläche von
einer CCD-Kamera erfasst werden kann.

mit unterschiedlichen Öffnungen eingesetzt werden können. Das Ätzmittel wird tangential
in die konische Bohrung der Düse eingeleitet, wodurch der Jetstrahl einen Drehimpuls
aufweist.

Der Abstand zwischen dem Düsenaustritt und demWerkstück beträgt in der Regel 2 mm,
er lässt sich jedoch variabel einstellen. Je größer der Abstand der Düse zur Oberfläche des
Werkstücks ist, umso geringer ist die Fließgeschwindigkeit des Ätzmittels an der zu be-
arbeitenden Stelle. Die Fließgeschwindigkeit u wird in dieser Arbeit immer in Bezug auf
die Stelle am Düsenaustritt angegeben und errechnet sich aus dem Volumen, das unter
Berücksichtigung des Düsendurchmessers pro Zeiteinheit durch die Düse gepumpt wird
(Volumenstrom / Durchtrittsfläche der Düse). Die so ermittelte Fließgeschwindigkeit u des
Ätzmittels stellt insofern lediglich einen räumlichen Mittelwert der Fließgeschwindigkeit am
Düsenaustritt dar und berücksichtigt nicht den Geschwindigkeitsabfall bis zum Reaktions-
ort, sowie das durch die Düsenform und die tangentiale Ätzmittelzuführung hervorgerufene
räumliche Geschwindigkeitsprofil.

Durch eine Glasplatte, die das Ätzmittel von den optischen Komponenten abschirmt,
wird der fokussierte Laserstrahl in die flüssige Phase eingekoppelt. Ätzmitteljet und Laser-
strahl verlaufen koaxial zueinander (vgl. Abb. 2.2).
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2 Material & Methoden

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Düse des Ätzmitteljets (nicht maßstabs-
getreu). Durch den tangentialen Zufluss des Ätzmittels im oberen Bereich der konischen Bohrung
der Düse weist der Jet einen Drehimpuls auf. Die Öffnung der Düse liegt unterhalb des Füllstands
der Ätzflüssigkeit (im Schema nicht angedeutet), sodass der Jet hydrodynamisch als ein Frei-
strahl zu beschreiben ist. Seitlich zur Öffnung des Düsenaustritts sind die Kapillare der Ag/AgCl-
Referenzelektroden angedeutet, die nahe der Oberfläche des waagerecht im Ätzbassin fixierten
Werkstücks enden. Konzentrisch zur Düsenöffnung befindet sich ein Pt-Ring, der als Gegenelek-
trode bei elektrochemischen Experimenten genutzt wird.

Zur Erzeugung definierter Mikrostrukturen kann das Bassin, in dem das Werkstück
arretiert ist, über einen zwei-Achsen CNC-Verfahrtisch (Newport PM-500L) relativ zum
ortsfesten Laser bewegt werden. Um das Werkstück in den Arbeitspunkt bzw. genau in
den Fokus, also die höchste Leistungsdichte des Lasers, zu bringen, kann die Höhe h des
Werkstücks beim Ar+-Laser Aufbau über eine zusätzliche Mikrometerschraube eingestellt
werden. Beim Nd:YAG-Laser Aufbau kann diese dritte Achse über einen Controller elek-
tronisch angesteuert werden.

Die richtige Höhe h des Werkstücks wird vor dem Experiment in Vorversuchen durch
das Ätzen von kleinen Löchern überprüft. Dazu wird die Ätzreaktion mit einer Schwarz-
Weiss CCD-Kamera (Pulnix TM 565) beobachtet, deren Objektiv so eingestellt ist, dass
sich das Werkstück bei einer optisch scharfen Abbildung der Oberfläche in einer optimalen
Fokuslage befindet. Zur Beleuchtung des Werkstücks wird eine Kaltlichtquelle mit einem
Glasfaserlichtleiter eingesetzt, wobei das Licht über einen halbdurchlässigen Spiegel in das
optische System eingekoppelt wird (vgl. Abb. 2.1).

Konzentrisch zur Düsenöffnung sind ein Platin-Ring sowie Glaskapillare mit einer elek-
trisch leitenden Verbindung (bestehend aus einem Schlauch mit Befüllung des jeweiligen
Elektrolyts), zu den Ag/AgCl-Referenzelektroden (Metler Toledo, Typ Reference 363-
S7/120) montiert (vgl. das Schema in Abb. 2.2). In der Abbildung 2.3 ist die Düse des
Nd:YAG-Laser Aufbaus mit acht Kapillaren der Referenzelektroden und dem Pt-Ring dar-
gestellt. Die acht Kapillare der Referenzelektroden werden als Potentialsonden verwendet,
um die räumliche Potentialverteilung an der Stelle der Laser-induzierten Ätzreaktion er-
fassen.
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2 Material & Methoden

Abbildung 2.3: Die Düse des Ätzmitteljets der Nd:YAG-Laser Anlage. In der Mit-
te befindet sich die Düsenöffnung (Durchmesser 2 mm), konzentrisch dazu sind acht Kapillare
der Ag/AgCl-Referenzelektroden angeordnet. Die Pt-Gegenelektrode (Durchmesser 25 mm) ist an
einem Polypropylen-Ring befestigt. Links im Bild ist der Zufluss des Ätzmittels in die Düse zu
erkennen.

Beim elektrochemisch gestützten Ätzen, d. h. bei einer elektrochemischen Kon-
trolle des Potentials E des Werkstücks, dient der Platin-Ring als Gegenelektrode.
Hierbei wird in einer Drei-Elektroden-Anordnung mit einem Potentiostaten (BANK
POS 73) das Potential E des Werkstücks (Arbeitselektrode) gegenüber einer der Ag/AgCl-
Referenzelektroden eingestellt, während der Strom zwischen dem Werkstück und dem
Pt-Ring fließt.

Beim nasschemischen Ätzen (ohne externe Spannungsquelle) wird das Potential E des
Werkstücks in einer Zwei-Elektroden-Anordnung bestimmt. Dabei wird die Spannung
zwischen den Referenzelektroden und dem Werkstück über einen hochohmigen Widerstand
gemessen, sodass nur ein sehr kleiner Strom zwischen beiden Elektroden fließt, der keinen
Einfluss auf die Ätzreaktion hat.

Für die Aufzeichnung aller Messsignale, wie z. B. dem elektrochemischen Potential E,
dient eine AD-Wandler-Karte (ADLINK PCI 9112 PG, 12 Bit Auflösung) mit der die
Messung digital erfasst wird (DasyLab 5.6). Der hochohmige Eingang der Anschlussbox
(IED Hamburg, ABOX-Gr, Eingangswiderstand 1 GΩ) gewährleistet, dass der beobachtete
Prozess durch die Messung nicht nennenswert beeinflusst wird. Die Messfrequenz kann auf
bis zu 1000 Hz eingestellt werden. Die Messdaten werden mit MatLab 6.5 verarbeitet und
ausgewertet.

Neben dem elektrochemischen Potential E wird bei den Experimenten mit externer
Spannungsquelle auch die Stromstärke I digital aufgezeichnet. Als weitere Variable zur
Charakterisierung des Prozesses des Laser-induzierten Ätzens hat sich die Intensität Φ des
reflektierten Laserlichts als nützlich herausgestellt. Diese sich zeitlich ändernde Intensi-
tät Φ wird mit Hilfe eines Fotowiderstands (Conrad-Electronic Modell T 906023) in Serie
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zu einem Ohmschen Widerstand bestimmt. Dabei liegt an beiden Widerständen eine kon-
stante Spannung an. Der Wert des Spannungsabfalls über den Ohmschen Widerstand wird
ebenfalls digital aufgezeichnet und kann in die Reflexionsintensität Φ umgerechnet werden.
Bei diesen Experimenten wird der Fotowiderstand anstelle der CCD-Kamera eingesetzt und
die Kaltlichtquelle abgeschaltet.

Die bearbeiteten Edelstahlbleche (Fe18Cr10Ni, 1.4301) haben eine Dicke von 200 µm. Sie
werden auf eine Größe von 2 x 3 cm zurechtgeschnitten und in einer Probenhalterung aus
Polypropylen befestigt. Vor jeder Bearbeitung werden die Bleche sowohl mit Isopropanol
als auch mit Aceton gereinigt. Um zwischen dem Werkstück und den Referenzelektroden
ein elektrochemisches Potential messen zu können, wird ein Edelstahlkabel durch Punkt-
schweißen mit dem Werkstück elektrisch leitend verbunden. Die Übergangsstelle zwischen
Kabel und Werkstück wird über einen Schrumpfschlauch isoliert, um einen Kontakt der
offenen Schweißstelle mit dem Ätzmittel zu verhindern. Die Ätzmittel werden mit Schwefel-
und Phosphorsäure vom Reinheitsgrad p. a. und demineralisiertem Wasser angesetzt.

2.2 Prinzip der Potentialmessung

Ein wesentlicher Begriff zur Beschreibung des Laser-induzierten Ätzens ist das elektroche-
mische Potential E des Werkstücks (bzw. allgemein einer Elektrode), welches den elektro-
chemischen Zustand der Oberfläche beim Ätzen angibt. Mit der Messung des Potentials E
lässt sich die Ätzreaktion verfolgen sowie mit Hilfe eines Potentiostaten gezielt steuern. Im
Folgenden werden die physikalisch-chemischen Grundlagen des elektrochemischen Potenti-
als (entsprechend der Darstellung in [68] auf Seite 2 - 6 und 91 - 96, in [11] ab Seite 86, sowie
in [22] auf Seite 65 - 81), die Abhängigkeit von weiteren Größen, wie z. B. der Tempera-
tur T, der Aktivität a der Reaktionsteilnehmer oder auch der Einfluss eines Stromflusses I
auf das Potential, was als Polarisation bezeichnet wird, dargestellt. Im Anschluss wird kurz
auf die gewählte Messmethode eingegangen.

Bei der Ausbildung eines Potentials an einer Elektrode, worunter nach M. Faraday der
Grenzbereich zweier in Kontakt stehender, elektrisch leitender Phasen verstanden werden
soll, sind die inneren elektrischen Potentiale ϕ beider die Elektrode bildenden Phasen zu
betrachten. Das innere Potential ϕ, häufig auch als Galvani-Potential bezeichnet, entspricht
der elektrischen Arbeit dW, die bei der Überführung der Ladungen dq aus einem unendlich
entfernten Punkt im Vakuum ins Innere der betrachteten Phase aufzubringen ist.

dW = ϕdq (2.1)

Das Galvani-Potential ϕ setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: dem äußeren Potential ψ
(auch als Volta-Potential bezeichnet) und dem Oberflächenpotential χ, es gilt ϕ = ψ + χ.
Das Volta-Potential ψ beschreibt die elektrische Arbeit, die nötig ist, die Ladung aus dem
Unendlichen im Vakuum dicht vor die Phase heranzubringen, während das Oberflächen-
potential den Anteil zur Überwindung der eventuell vorhandenen Potentialbarriere an der
Oberfläche wiedergibt.

Messtechnisch erfassen lässt sich jedoch nur die Differenz der Volta-Potentiale zweier
Phasen ∆ψ = ψ1 - ψ2, z. B. als Berührungsspannung oder über die Elektronenaustritts-
arbeit der einzelnen Phasen. Die Differenz zweier Galvani-Potentiale ∆ϕ = ϕ1 - ϕ2, ist
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer einfachen Zwei-Elektroden-Anordnung
mit drei Potentialsprüngen an den jeweiligen Phasengrenzen. Die Potentialsprünge sind
in Größe und Vorzeichen willkürlich gewählt. Der Potentialsprung ϕ1 - ϕ2 ist das interessierende
Potential der Elektrode EElektrode. Der Sprung ϕ2 - ϕ3 stellt in starker Vereinfachung das Potential
der Referenzelektrode Eref dar.

nicht direkt zu ermitteln, da der Anteil der Oberflächenpotentiale nicht zugänglich ist.
Von Interesse für den chemischen Prozess ist jedoch die Differenz der Galvani-

Potentiale ∆ϕ = ϕ1 - ϕ2 zweier eine Elektrode bildenden Phasen (in der Regel einer
metallischen und einer Elektrolyt-Phase), da diese Potentialdifferenz dem Ladungsüber-
gang zwischen den Phasen, d. h. einem Stromfluss, bei einer ablaufenden elektrochemischen
Reaktion, entspricht.

Da eine direkte Absolutmessung dieser Elektrodenspannung ∆ϕ praktisch nicht mög-
lich ist, formulierte bereits W. Nernst einen Vorschlag für eine Relativmessung. Durch die
Einführung einer zweiten sogenannten Referenzelektrode ist es möglich, die interessierende
Elektrodenspannung relativ zu messen. Eine schematische Abfolge der Elektroden sowie
ihrer Potentiale für den einfachsten Fall einer Zwei-Elektroden-Anordnung ist in Abbil-
dung 2.4 gezeigt.

Die Spannung (d. h. die Potentialdifferenz) zwischen dem Elektrolyt und Metall II soll
in diesem Schema der Elektrodenspannung der Referenzelektrode entsprechen. Bei einer
Referenzelektrode muss gewährleistet sein, dass sie immer eine konstante Elektrodenspan-
nung aufweist (Eref = ϕ3 - ϕ2 = const.), deren Wert zwar ebenfalls nicht bekannt ist,
jedoch als Bezugspunkt mit einem bestimmten Wert definiert werden kann. Hierzu dient
in der Elektrochemie die Normal-Wasserstoff-Elektrode mit einer definierten Elektroden-
spannung von Eref = 0 V. In der Praxis werden jedoch häufig Elektroden zweiter Art
verwendet, die aus einem Metall und einer schwer löslichen Salzschicht desselben Metalls
bestehen (z. B. die Ag/AgCl-Elektrode mit einem Potential von E0 = + 0,222 V gegenüber
der Normal-Wasserstoff-Elektrode). Die Ergänzung der zweiten Elektrode in Abbildung 2.4
durch eine elektrisch leitende Verbindung des Metalls I stellt sicher, dass beide Enden bei
der Spannungsmessung aus demselben Material sind. Dadurch wird ein Vergleich der Po-
tentiale zwischen Metall I (links in der Abbildung) und Metall I (rechts in der Abbildung)
möglich, die chemisch identisch sind, folglich beide dasselbe Oberflächenpotential χ be-
sitzen (χ1 = χ4), sodass die Spannungsmessung tatsächlich den Vergleich zweier Galvani-
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der elektrochemischen Doppelschicht an ei-
ner Elektrode. An der Phasengrenze Metall zu Elektrolyt richten sich die Wasserdipole entspre-
chend der Ladung der metallischen Phase aus. Diese erste Lage von Wassermolekülen wird als
innere Helmholzschicht (1) bezeichnet. Daneben kommt es zu einer Anlagerung von Ionen, die
teilweise dehydratisiert werden und unter Energiegewinn an dem Metall adsorbieren. Die Grenze
der äußeren Helmholzschicht (2) wird definiert durch den Ladungsschwerpunkt, der an dem Me-
tall durch Coulomb - Wechselwirkung adsorbierten Ionen. Die innere und äußere Schicht wird
auch als starre Doppelschicht bezeichnet, in Abgrenzung zu der sich davor ausbildenden diffusen
Doppelschicht (3), an die sich das Lösungsinnere (4) anschließt (vgl. Seite 83 in [11]).

Potentiale wiedergibt (es gilt E = ϕ1 - ϕ4 = ψ1 - ψ4). Dieser Tatbestand ist in der Praxis
sichergestellt, wenn die Leitungen innerhalb einer Messapparatur immer identisch (in der
Regel aus Kupfer) sind.

Mit einer Referenzelektrode in einer derartigen Anordnung, die auch als galvanische
Kette bezeichnet wird, ist es möglich, der betrachteten Elektrode einen (nicht direkt
messbaren) Wert für die Elektrodenspannung EElektrode aus der Messung einer Zellspan-
nung E zuzuordnen, der nur noch vom Potentialsprung EElektrode = f(∆ϕ) = f(ϕ1 - ϕ2)
abhängt, da die Potentialdifferenz der Referenzelektrode Eref = ∆ϕ = ϕ2 - ϕ3 zwar un-
bekannt, aber konstant ist und der zusätzlich noch auftretende Potentialsprung zwischen
Metall I und Metall II ∆ϕ = ϕ3 - ϕ4 ebenfalls konstant ist. Wird der letztgenannte Po-
tentialsprung in den Potentialsprung der Referenzelektrode mit einbezogen, lässt sich die
Messung eines Potentials E mit folgender Gleichung zusammenfassen:

E = EElektrode − Eref (2.2)

In der elektrochemischen Literatur wird anstelle der Elektrodenspannung E, die aus
der Potentialdifferenz zwischen Metall I und Elektrolyt resultiert, häufig - sprachlich ver-
kürzend - vom Elektrodenpotential oder nur von dem Potential gesprochen, womit letzt-
lich aber immer die beschriebene Potentialdifferenz gemeint wird. Ein weiterer häufig
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verwendeter Begriff ist das Doppelschichtpotential, das ebenfalls eine Potentialdifferenz
bezeichnet und verdeutlicht, dass diese Differenz an der Grenze Metall I - Elektrolyt über
eine elektrochemische Doppelschicht abfällt (vgl. dazu Abbildung 2.5). Unter einer elektro-
chemischen Doppelschicht wird die Einheit von starrer und diffuser Doppelschicht an der
Elektrode verstanden. Auch in dieser Arbeit wird der Begriff des Potentials E der Elektrode
in diesem Sinne verwendet, d. h. im Sinne einer Elektrodenspannung, die über die Doppel-
schicht abfällt und die über eine Relativmessung mit einer Ag/AgCl-Referenzelektrode
bestimmt werden kann.

Tatsächlich ist das in Abbildung 2.4 wiedergegebene Schema eine drastische Verein-
fachung der Situation an einer realen Elektrode, da z. B. oxidische Deckschichten zwi-
schen Metall und Elektrolyt eine zusätzliche Potentialdifferenz verursachen oder auch
unterschiedliche Elektrolyt-Zusammensetzungen oder Konzentrationsgradienten Potential-
differenzen erzeugen, die bei einer Relativmessung mitgemessen werden. Diese Sachverhalte
müssen als potentielle Fehlerquelle bei einer Interpretation einer Messung des Potentials
berücksichtigt werden und sollten durch den experimentellen Aufbau minimiert werden.
Mit der Verwendung von gut leitenden Elektrolyten, z. B. durch den Zusatz von Leitsalzen,
sowie durch eine Platzierung der Referenzelektrode sehr dicht an die zu vermessende Elek-
trode mittels einer Haber-Luggin Kapillare gelingt es, unerwünschte bzw. lediglich durch
die Messapparatur bedingte Potentialdifferenzen bei der Messung zu verringern.

Mit dem Vergleich zweier Elektrodenspannungen erhält man eine Möglichkeit, Elektro-
denvorgänge zu beobachten und sie thermodynamisch in eine relative Ordnung zu bringen.
Zur Praxis der Potentialmessung ist zu beachten, dass die Messung des Elektrodenpotenti-
als stromlos erfolgen muss, sodass die Prozesse (hier: ein Nicht-Gleichgewichtsvorgang bei
der Auflösung der Stahlelektrode) an der zu vermessenden Elektrode nicht durch die Mes-
sung beeinflusst werden und sich frei einstellen können. Dazu wird beim nasschemischen
Ätzen (ohne potentiometrische Kontrolle) die Spannung zwischen Werkstück (Arbeits-
elektrode) und Referenzelektrode über eine AD-Wandlerkarte mit hochohmigem Eingang
(1 GΩ) digital aufgezeichnet.

2.2.1 Temperaturabhängigkeit des elektrochemischen Potentials

Beim Laser-Jet-Ätzen kommt es infolge der Laser-Einstrahlung zu einer starken Aufhei-
zung der Grenzfläche zwischen Metall und Elektrolyt, sodass bei der Beobachtung des
Ätzvorgangs über das elektrochemische Potential E die Abhängigkeit von E von der Tem-
peratur T berücksichtigt werden muss. Das elektrochemische Potential E hängt mit der
freien Reaktionsenthalpie ∆G nach folgender Gleichung zusammen:

E = −1/nF ·∆G (2.3)

F ist die Faraday Konstante F= 96485 C/mol und n ist die Anzahl der bei der Elektrodenre-
aktion ausgetauschten Elektronen. Die Ableitung dieses Ausdrucks nach der Temperatur T
ergibt:

∂E

∂T
= − 1

nF
· ∂∆G

∂T
(2.4)
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Die Änderung von ∆G mit der Temperatur T entspricht der negativen
Reaktionsentropie ∆Sp:

(
∂∆G

∂T

)

p
= −∆Sp (2.5)

Somit folgt für die Abhängigkeit des Potentials E von der Temperatur T:
(

∂E

∂T

)

p
=

∆Sp

nF
(2.6)

Anhand der Gleichung 2.6 kann man die Temperaturabhängigkeit des Potentials aus den
jeweiligen Entropien der an der Reaktion beteiligten Stoffe berechnen. Beim Ätzen von
Edelstahl sind dies seine Bestandteile Eisen, Chrom und Nickel. Als Reaktionsgleichungen
sind hier exemplarisch die Auflösungsreaktionen für Eisen und Nickel in Säure gegeben:

Fe + 2H+ −→ Fe2+ + H2 ↑ (2.7)

Ni + 2H+ −→ Ni2+ + H2 ↑ (2.8)

In der Tabelle 2.1 sind die Werte der Entropien S0 für die hierbei auftretenden Stoffe
wiedergeben [8]. Die Werte beziehen sich auf Standardbedingungen und Reinstoffe, wobei
die Entropien für die Metalle als Festkörper, für den Wasserstoff als Gas und für die
Kationen als in wässriger Lösung befindlich angegeben sind. Für das Chrom und dessen
Auflösung sowie die Wandlung des Eisens zum dreiwertigen Fe3+ in wässriger Phase sind
in der gängigen, zur Verfügung stehenden Literatur keine Werte zu finden.

Stoff Fe Fe2+ Ni Ni2+ H2 H+

S0 [J mol-1 K-1] 27,3 -137,7 29,9 -128,9 130,7 0,0

Tabelle 2.1: Die Entropien der aufgeführten Stoffe unter Standardbedingungen: bei
T = 298 K, einem Druck von p = 100 kPa und einer Aktivität a = 1 mol/L. Die Werte beziehen
sich auf die Aggregatzustände fest für Eisen und Nickel, gasförmig beimWasserstoff und auf ionische
Spezies in wässriger Phase für Ni2+, Fe2+ und H+ [8].

Mit den Werten der Tabelle 2.1 ergibt sich eine Temperaturabhängigkeit des Poten-
tials E bei der Reaktion gemäß der Gleichung 2.7 von dE/dT = -0,18 mV/K und für
die Reaktionsgleichung 2.8 von dE/dT = -0,15 mV/K (unter Standardbedingungen). Eine
Berücksichtigung der chemischen Natur der Säure hat keinen Einfluss auf die Werte der
Temperaturabhängigkeit. Eine Formulierung der Ätzreaktion mit Schwefelsäure und der
gleichzeitigen Bildung der Eisen- und Nickelsulfate, zu der die thermodynamischen Werte
bekannt sind, liefert bei der Berechnung dieselben Werte der Temperaturabhängigkeit wie
bei einer Formulierung, bei der lediglich die Protonen als Säure angesetzt werden. Für
Phosphorsäure und die Metallphosphate sind keine Werte zu finden.
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2.2.2 Abhängigkeit des Potentials von der Aktivität

Neben dem Temperaturanstieg beim Laser-induzierten Ätzen ist eine deutliche Änderung
der Aktivitäten a der Reaktanden durch die Ätzreaktion bei der Messung des Potenti-
als E zu berücksichtigen. Eine Formulierung der Abhängigkeit des Potentials E von der
Aktivität a der Reaktanden stammt ebenfalls von Walter Nernst. Bei der Herleitung eines
Ausdrucks geht man von dem chemischen Potential µ der beteiligten Phasen aus. Das che-
mische Potential µ wird bei Betrachtung von elektrochemischen Reaktionen um den Term
der elektrischen Arbeit W = zFϕ zur Überführung von Ladungen in die jeweilige Phase er-
weitert. Im Falle einer Metallionenelektrode, bestehend aus einer reinen metallischen Phase
Me und einer Lösungsphase L, die z-fach geladene Ionen Mez+ desselben Metalls enthält,
lauten die Gleichungen für µ, welches nunmehr als elektrochemisches Potential bezeichnet
werden kann:

µMe = µ0
Me + RT ln aMe + zFϕMe (2.9)

µMez+ = µ0
Mez+ + RT ln aMez+ + zFϕL (2.10)

R bezeichnet die Gaskonstante, R = 8,314 J/molK. Im Zustand eines Gleichgewichts sind
beide Potentiale identisch. Eine Umformulierung der Gleichungen ergibt einen Ausdruck
für die Galvani-Potentialdifferenz ∆ϕ der Phasen Me und L:

∆ϕ0 = ϕMe − ϕL =
µ0

Mez+ − µ0
Me

zF
+

RT

zF
· ln aMez+

aMe
(2.11)

Der erste Summand in Gleichung 2.11 entspricht dem sogenannten Normalpotential der
Elektrode unter thermodynamischen Standardbedingungen:

E0 =
µ0

Mez+ − µ0
Me

zF
(2.12)

Bei dem zweiten Summanden in Gleichung 2.11 verschwindet aMe aus dem Nenner, da die
Aktivität a von Reinstoffen stets mit a = 1 gegeben ist. Man erhält die folgende Beziehung,
die auch als Nernstsche Gleichung bezeichnet wird:

E = E0 +
RT

zF
· ln aMez+ (2.13)

Wenn die Aktivtät des Metallions Mez+ auch aMez+ = 1 ist, verschwindet der zweite
Summand ebenfalls. Es bleibt nur E0, also gerade das Normalpotential. Allgemein kann
der Gleichung entnommen werden, dass bei einer Zunahme der Aktivität um eine Dekade
(bei Formulierung der Gleichung 2.13 mit Hilfe des dekadischen Logarithmus), das Potential
(unter Standardbedingungen bei T = 298 K) um den Wert von 0,059/z V zunimmt.

Die Nernstsche Gleichung lässt sich derart erweitern, dass auch andere Prozesse außer
einer Metallauflösung beschrieben werden können. Beispielsweise gilt dies für die Reaktion
in Gleichung 2.14, bei der die Bildung von Wasserstoff aus einer Säure an einer inerten
Elektrode stattfindet:
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2H+ + 2e− −→ H2 ↑ (2.14)

Bei der Formulierung der Nernstsche Gleichung für eine elektrochemische Reaktion, die
an einer Elektrode stattfindet, tritt anstelle der Ladungszahl z eines einzelnen bestimmten
Ions die Wertigkeitszahl n der Elektrodenreaktion:

E = E0 +
RT

nF
· ln a2

H+

pH2

(2.15)

Im Falle der Bildung von Wasserstoff gemäß Gl. 2.14 ist n = 2, das gebildete Wasserstoff-
gas wird in der Gleichung 2.15 als Partialdruck pH2 berücksichtigt. Beim Laser-induzierten
Ätzen von Edelstahl laufen sowohl die Metallauflösung, als auch die Bildung von Was-
serstoff parallel an einer Elektrode ab, so dass kein Standardpotential E0 mehr angeben
werden kann, welches sich bei Stromlosigkeit einstellen würde. Stattdessen resultiert ein
Mischpotential, welches sich zwischen dem Normalpotential der beteiligten Reaktionen,
also der Wasserstoffbildung und der Metallauflösung, einstellt (vgl. [68] ab Seite 590).

Für die Änderung des Mischpotentials durch den Ablauf der Ätzreaktion entsprechend ei-
ner Reaktionsgleichung wie 2.7 kann jedoch festgehalten werden, dass sich nach der Nernst-
schen Gleichung für die Metallauflösung und Wasserstoffbildung folgende qualitative Än-
derungen ergeben. Durch den Reaktionsablauf nimmt die chemische Aktivität der Edukte,
also Ni, Fe und Cr aus dem Edelstahl, sowie die der Protonen H+ ab, während die Aktivität
der Produkte Ni2+, Fe2+, Cr3+ und die des Wasserstoffs H2 zunimmt. Nach den Nernst-
schen Gleichungen 2.13 und 2.15 wirkt sich die Zunahme der Metallionenaktivität in einem
größeren Argument des logarithmischen Terms der Gleichung aus, was in einer positiven
Änderung des Potentials resultiert. Die Änderung der Protonenaktivität wiederum führt
zu einer Abnahme des Arguments des Logarithmus und senkt den Wert des Potentials.
Eine tendenzielle Vorhersage über den Einfluss von den Aktivitätsänderungen auf das zu
messende Potential E beim Laser-Jet-Ätzen ist aufgrund der unterschiedlichen Einflüsse
somit nicht möglich.

2.2.3 Einfluss eines Stromflusses auf das Potential - Polarisation

Als weiteren Einfluss auf das gemessene Potential ist zu beachten, dass das Laser-Jet-Ätzen
einen Nicht-Gleichgewichtsvorgang darstellt, bei dem sich die Vorgänge an der Elektrode
durch die Metallauflösung in permanenter Änderung befinden. Die Ablösung der passiven
Decksicht und das Einsetzen der Ätzreaktion hat zur Folge, dass das System materiell
(durch den Fluss des Ätzmittels und den Ab- und Antransport der Reaktanden) wie ener-
getisch (durch die ständige Lasereinstrahlung) als offen anzusehen ist. Die beschriebenen
Zusammenhänge zwischen dem Potential E und der Temperatur T (Gleichung 2.6) und
der Aktivität a (z. B. Gleichung 2.13) gelten streng genommen nur im und in der Nähe des
chemischen Gleichgewichts, sowie bei Vorliegen eines elektrochemischen Vorgangs, dem ein
Normalpotential zugeordnet werden kann.

Beim nasschemischen Ätzen (ohne eine externe Spannungsquelle), sowie beim
elektrochemisch-gestützten Laser-Ätzen (d. h. mit externer Spannungsquelle) muss je-
doch in Betracht gezogen werden, dass an der Elektrode, neben der Auflösung der Metalle
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Abbildung 2.6: Cyclogalvanogramm von Edelstahl in 1,9 M H2SO4. Die Scanra-
te der Stromdichte i betrug 0,6 mA/cm2s. Bei kathodischen Strömen beobachtet man eine
H2-Entwicklung, die sich mit Abnahme der kathodischen Stromdichte verringert und von einer
Passivierung bei einem anodischen Stromfluss gefolgt wird. Schließlich beginnt die O2-Entwicklung
zusammen mit der starken Metallauflösung im transpassiven Regime. Die Änderungen der chemi-
schen Vorgänge spiegeln sich in dem Potential E, hier auch als Polarisation zu bezeichnen, wider.

des Edelstahls, auch eine Wasserstoffentwicklung stattfindet. Das Verfahren kann aus die-
sem Blickwinkel als eine gesteuerte Laser-induzierte Korrosion bezeichnet werden. Für die
Beobachtung des Ätzprozesses über die Messung des elektrochemischen Potentials E ist
zu berücksichtigen, dass sowohl ein externer Stromfluss zwischen Werkstück und Gegen-
elektrode, als auch das Auftreten von Lokalströmen das Potential E beeinflussen.

Da, wie bereits erwähnt, an der Elektrode mehrere Prozesse simultan ablaufen, bildet
sich bei (äußerer) Stromlosigkeit kein Normalpotential aus, sondern ein Mischpotential EM,
welches zwischen den Potentialen der jeweiligen Einzelprozesse liegt und bei dem durchaus
noch Teilströme gleicher Größe, aber unterschiedlichen Vorzeichens fließen können. Eine
Abweichung von diesem Potential EM(i=0) aufgrund eines externen Stromes (i 6= 0) oder
durch eine Verschiebung der Anteile der Lokalströme wird als Polarisation bezeichnet und
in dieser Arbeit ebenfalls mit dem Symbol E wiedergegeben.

E = E(i 6= 0)−EM (i = 0) (2.16)
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Eine quantitative Beschreibung des Zusammenhangs zwischen der Polarisation E und
den ablaufenden Reaktionen sowie deren Ausmaß ist sehr kompliziert. Mit Hilfe eines
Cyclogalvanogramms lassen sich jedoch die wesentlichen Momente zwischen der Polarisa-
tion eines Werkstücks und der fließenden Stromdichte i experimentell untersuchen. Abbil-
dung 2.6 zeigt das Cyclogalvanogramm von Edelstahl in 1,9 M H2SO4. Bei kathodischen
Stromdichten (i < 0) findet an dem Edelstahlblech eine Wasserstoffentwicklung statt. Das
Potential zeigt einen negativen Wert, was einer kathodischen Polarisation entspricht. Mit
Abnahme der kathodischen Stromdichte verlangsamt sich die H2-Bildung. Im weiteren Ver-
lauf des Scans wechselt das Vorzeichen der Stromdichte und bei kleinen anodischen Strom-
dichten zeigt die Elektrode ein passives Verhalten. Dies ist an dem nahezu senkrechten
Anstieg der Polarisation abzulesen. Bei diesen geringen anodischen Stromdichten wird die
Passivschicht gebildet, verbunden mit einer nur sehr geringen Auflösung des Bleches. Erst
bei höheren Stromdichten wechselt das System in eine transpassive Auflösung, die beglei-
tet ist von der Sauerstoffentwicklung, welche eine Polarisation E von deutlich über 1 V
aufweist.

Das Cyclogalvanogramm in Abbildung 2.6 zeigt, dass mit einer Änderung der ab-
laufenden chemischen Vorgänge an einer Elektrode, wie z. B. beim Übergang von der
H2-Entwicklung zur Passivierung oder auch dem Übergang ins transpassive Regime mit
Metallauflösung und O2-Entwicklung, deutliche Änderungen der Polarisation bzw. des
elektrochemischen Potentials E zu beobachten sind. Besonders starke Änderungen des Po-
tentials E werden bei einer Stromdichte um i = 0 beobachtet. Am Übergang zwischen dem
passiven Bereich (d. h. bei i leicht größer als 0) und der kathodischen Polarisation (d. h. bei i
leicht kleiner 0) haben Änderungen der Stromdichte i starke Änderungen des Potentials E
zur Folge. Diese Änderungen der Polarisation aufgrund eines Nicht-Gleichgewichtsprozesses
werden bei der Interpretation der Potentialänderungen beim Laser-Jet-Ätzen, neben den
Temperatur- und Aktivitätsänderungen, zu berücksichtigen sein.

2.3 Prinzip der Reflexionsmessung

Zur Beobachtung des Laser-Jet-Ätzens wird neben der Messung des elektrochemischen Po-
tentials E und alternativ zur Videoaufzeichnung auch die Intensität Φ des reflektierten
Laserlichts berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird die CCD-Kamera der Laser-Jet-Anlage
durch einen Fotowiderstand ersetzt, mit dem es möglich ist, die Schwankungen der Refle-
xionsintensität Φ als Spannungsänderungen zu verfolgen. Dazu wird das in Abbildung 2.7
gezeigte Schaltbild verwendet. An einer Gleichspannungsquelle Umax = 4,5 V sind der
Fotowiderstand RΦ (Conrad-Electronic Modell T 906023, mit einer maximalen Empfind-
lichkeit bei einer Wellenlänge von λ = 530 nm, also nah an der Wellenlänge des Ar+Lasers
(λ = 514 nm)) und ein Ohmscher Widerstand RΩ = 47,5 kΩ in Reihe geschaltet.

Aus dem gemessenen Spannungsabfall UΩ, der über den Ohmschen Widerstand RΩ ab-
fällt und eine Funktion der Zeit f(t) darstellt UΩ = f(t), kann die Reflexionsintensität Φ
folgendermaßen berechnet werden. Für den gesamten Stromkreis gilt:

Umax = I(t) · (RΩ + RΦ(t)) (2.17)
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Abbildung 2.7: Schema des experimentellen Aufbaus mit der Vorrichtung zur Messung
der Reflexionsintensität Φ, wiedergegeben als Schaltbild. Die Reflexionsintensität Φ des
senkrecht zum horizontal fixierten Werkstück zurückgestrahlten Laserlichts wird über den Span-
nungsabfall an einem Ohmschen Widerstand RΩ = 47,5 kΩ in Reihe zu einem Fotowiderstand RΦ
(anstelle der CCD-Kamera, vgl. Abb. 2.1) gemessen. In Abhängigkeit von der Helligkeit ändert
sich der Wert des Fotowiderstand um mehrere Dekaden (vgl. Abb. 2.8). Als Gleichspannungsquelle
wurde eine 4,5 V Batterie eingesetzt.

Die Gleichung wird nach dem Fotowiderstand RΦ(t) umgestellt:

RΦ(t) =
Umax

I(t)
−RΩ (2.18)

Da in einem Stromkreis ohne Verzweigung die Stromstärke überall gleich ist, kann die
unbekannte Stromstärke I(t) ausgedrückt werden durch den Quotienten des gemessenen
Spannungsabfalls UΩ = f(t) geteilt durch den Ohmschen Widerstand RΩ, I(t) = f(t) / RΩ.
Setzt man dieses in Gleichung 2.18 ein, erhält man eine Bestimmungsgleichung für RΦ(t):

RΦ(t) =
Umax ·RΩ

f(t)
−RΩ (2.19)

Mit dieser Gleichung lässt sich der Wert des Fotowiderstands für jeden Zeitpunkt be-
rechnen. Aus der Kennlinie des Modells kann zudem die tatsächliche Reflexionsintensi-
tät Φ ermittelt werden. Hierfür wurde die Charakteristik des Fotowiderstands (gemäß dem
Datenblatt des Herstellers) digitalisiert und mit MatLab gefittet. In der Abbildung 2.8 ist
die Abhängigkeit des Widerstands von der Beleuchtungsintensität wiedergegeben. In der
doppeltlogarithmischen Auftragung ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang zwi-
schen log(Φ) und log(RΦ).

Für die Berechnung der Reflexionsintensität Φ ist jedoch die umgekehrte Auftra-
gung log(Φ) über log(RΦ) nötig. Aus dem Fit mit einem Polynom dritten Grades (mit
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Abbildung 2.8: Charakteristik des Fotowiderstands RΦ (Conrad-Electronic Mo-
dell T 906023). Doppeltlogarithmische Auftragung des Fotowiderstands in Abhängigkeit von
der Beleuchtungsintensität Φ (nach Herstellerangaben). Aus dem Fit an diese Charakteristik kann
die Reflexionsintensität Φ des Laserlichts aus dem gemessenen Spannungsabfall über den Ohm-
schen Widerstand RΩ bestimmt werden. Die Punkte sind zur besseren Deutlichkeit durch Linien
verbunden.

guter Übereinstimmung im interessierenden Intervall 2 < log(RΦ) <7) für diese Beziehung,
ergibt sich die folgende Gleichung:

log(Φ) = −0, 0125 · (log(RΦ))3 + 0, 2306 · (log(RΦ))2 − 2, 3101 · log(RΦ) + 7, 415 (2.20)

Mit dieser Gleichung und unter Berücksichtigung von Gleichung 2.19 resultiert aus der
Spannungsmessung UΩ = f(t) die Intensität Φ(t) des reflektierten Laserlichts.
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3 Ergebnisse & Diskussion

3.1 Nasschemisches Ätzen

Grundlage des Verfahrens zum Laser-induzierten nasschemischen Ätzen zur Erzeugung
von Mikrostrukturen ist die Passivierung der zu bearbeitenden Metalle. Viele unedle
Metalle bilden in konzentrierten Säuren oder durch das Anlegen eines bestimmten elektro-
chemischen Potentials eine festhaftende, geschlossene Passivschicht aus, die einen wei-
teren Säureangriff und somit die Auflösung des Metalls verhindert. Zur Klärung der
Bedeutung der Passivschicht wird vor der Beschreibung der spezifischen Phänomene beim
Laser-induzierten nasschemischen Ätzen die Passivierung von Stahlblechen in Schwefel-
und Phosphorsäuren allgemein mit elektrochemischen Verfahren, also ohne den Ein-
satz eines Lasers, untersucht. Mit Hilfe von Cyclovoltamogrammen lässt sich beispiels-
weise die Geschwindigkeit des Passivschichtaufbaus abschätzen, die eine relevante Grö-
ße für den Prozess des Laser-induzierten Ätzens darstellt. Darüber hinaus kann die
Temperaturabhängigkeit des elektrochemischen Potentials der Elektrodenreaktionen un-
tersucht werden.

3.1.1 Elektrochemische Charakterisierung des nasschemischen Ätzens

Ein besonderes Merkmal von Edelstahl ist die Eigenschaft der Passivierung gegenüber
Säuren, die eine aktive Auflösung verhindert und somit dazu führt, dass der Stahl als
„edel“ zu bezeichnen ist. Um das Verhalten von Metallen in verschiedenen Säuren oder
anderen Ätzmedien zu untersuchen, bieten sich elektrochemische Verfahren an. Bei der
Cyclovoltametrie wird unter Variation des anliegenden elektrochemischen Potentials E der
an der beobachteten Elektrode fließende Strom I gemessen. In Abbildung 3.1 sind Cyclo-
voltamogramme von Edelstahl in Phosphor- (rot) und Schwefelsäure (blau) gezeigt. An
der Änderung der Stromdichte i ist die Abhängigkeit der elektrochemischen Reaktionen
an der Edelstahlelektrode vom Potential E zu erkennen. Die Potentialwerte sind immer
in Bezug zur Ag/AgCl-Referenzelektrode angegeben. Die Scanrate in der Abbildung 3.1
beträgt dE/dt = ν = 10 mV/s.

Bei einem Potential von E < - 0,31 V (5 M H3PO4) bzw. E < - 0,22 V (1,9 M H2SO4)
fließt an dem Edelstahlblech ein kathodischer Strom. Dabei wird eine Wasserstoffentwick-
lung beobachtet, die aus der Reduktion der Protonen an der Elektrode resultiert. Mit
der Änderung des Potentials von E > - 0,31 V bzw. E > - 0,22 V nimmt die Strom-
dichte in einem großen Bereich bis E = 1,1 V sehr kleine positive Werte an (vgl. Abb. 3.1
unten). Dieser Strom resultiert aus der geringen Reaktionsrate bei der Auflösung der Metal-
le des Edelstahls, sowie vor allem aus dem Aufbau und dem Wachstum der passivierenden
Deckschicht. Diese Deckschicht besteht vornehmlich aus den Oxiden des Eisens, Nickels
und Chroms, wobei beim Edelstahl in der Deckschicht eine Anreicherung des Chromoxide
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Abbildung 3.1: Cyclovoltamogramme von Edelstahl in 1,9 M H2SO4 (rot) und
5 M H3PO4 (blau) (mit Ausschnitt, unten). Die Scanrate des elektrochemischen Potentials
beträgt ν = 10 mV/s. Bei einer vergleichsweise geringen Scanrate ist auch im Ausschnit (unten) des
Cyclovoltamogramms (man beachte die Ordinatenskalierung) keine aktive Metallauflösung sicht-
bar. Das System wechselt von der kathodischen Wasserstoffentwicklung ohne einen Aktiv-Passiv-
Übergang in den passiven Bereich und ist somit als „edel“ zu bezeichnen. Bei höherem Potential
von E > 1,1 V vs. Ag/AgCl setzt der transpassive Bereich mit Metallauflösung und Sauerstoff-
entwicklung ein. In den Abbildungen dienen vertikale Linien zur Kennzeichnung der kathodischen,
passiven und transpassiven Potentialintervalle bei E = - 0,31 V bzw. E = - 0,22 V und E = 1,1 V.

beobachtet wird. Der Potentialwert E beim Nulldurchgang für i = 0 ist in diesem Fall
kein ausgezeichneter Wert, da es sich wie bereits erläutert, um ein Mischpotential handelt
(vgl. [68] ab Seite 590). Es laufen mehrere Vorgänge, wie die Auflösung der verschiedenen
Legierungsbestandteile des Metalls und die Bildung von Wasserstoff, nebeneinander und in
unterschiedlichem Ausmaß ab, sodass für diesen Nulldurchgang kein Normalpotentialwert
angegeben werden kann. Aus diesem Grund ergibt sich auch beim hier verwendeten Stahl
die Abweichung beim Nulldurchgang in 1,9 M H2SO4 (E = - 0,22 V) zu der in 5 M H3PO4

(E = - 0,31 V).
Unedle Metalle wie z. B. reines Eisen weisen beim Übergang vom kathodischen in den an-

odischen Bereich im Gegensatz zum vorliegenden Fall einen deutlichen anodischen Strom
auf, der mit einer starken aktiven Auflösung des Metalls verbunden ist, welche erst bei
höherem Potential von einer Passivierung begrenzt wird. Diese Art von Übergang aus
dem kathodischen in den anodischen Bereich wird klassisch als Aktiv-Passiv-Übergang
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Abbildung 3.2: Cyclovoltamogramme von Edelstahl in 1,9 M H2SO4 bei ν = 800 mV/s
und vorheriger Aktivierung im kathodischen Bereich. Bei diser hohen Scanrate und durch
die vorherige Aktivierung wird ein Aktiv-Passiv-Übergang sichtbar, die Passivschicht kann sich
unter diesen Bedingungen nicht (mehr) schnell genug ausbilden. Dargestellt sind sechs konsekutive
Cyclovoltamogramme, von denen die ersten vier nummeriert sind. Eine deutliche Drift der einzelnen
Cyclovoltamogramme ist im Verlauf klar zu erkennen und spiegelt die allmähliche Rückbildung
der Passivschicht wider. Bei deutlich langsameren Scanraten (vgl. Abb. 3.1 unten, mit derselben
Ordinatenskalierung) reicht die Zeit bereits aus, um eine Passivschicht beim ersten Durchlauf des
Cyclovoltamogramms auszubilden und eine aktive Metallauflösung in diesem Potentialbereich zu
verhindern.

bezeichnet. Beim Edelstahl unterbleibt dieser aktive Bereich. Die Elektrode geht vom
kathodischen Ast direkt in den passiven Bereich über, da sich die passive Deckschicht
sehr schnell und gut geschlossen ausbildet und somit die Elektrode vor weiterer Auflösung
schützt.

Erst bei Potentialen von E > 1,1 V, im sogenannten transpassiven Bereich, setzt eine
starke Metallauflösung ein, die mit der Entwicklung von Sauerstoff aus der Elektrolyse des
Wassers in der sauren Lösung einhergeht. Interessant ist das Intervall von ca. E = 1,6 V
bis E = 1,8 V, in dem ein negativ differentieller Widerstand (NDR) aufgefunden wird, der
bei dem Cyclovoltamogramm von Edelstahl in 1,9 M H2SO4 besonders deutlich ausgeprägt
ist. Einen derartigen NDR, welcher für viele Metalle beim Aktiv-Passiv-Übergang bekannt
ist [31], zeigen im transpassiv Bereich z. B. auch Nickel oder Messing Legierungen [67, 19].
Für Chromstähle wurde dieses Verhalten u. a. von Pražák et al. untersucht [52]. Sie bezeich-
nen den NDR als sekundäre Passivität und zeigen, dass das Auftreten bei Chromstählen
auf Legierungen mit einem Chromgehalt von 18% bis 30% beschränkt ist.

Wie im unteren Teil der Abbildung 3.1 dargestellt, tritt mit Scanraten von ν = 10 mV/s
bei der Auflösung des Stahls in H2SO4 und H3PO4 kein NDR beim Aktiv-Passiv-Übergang
auf, obwohl das Verhalten von reinem Eisen, Nickel oder Chrom in diesem Bereich ein
Auftreten eines NDR erwarten lassen würde. Stattdessen verhält sich der Stahl aufgrund
der dichten und festhaftenden Passivschicht elektrochemisch wie ein Edelmetall.

Unter bestimmten Bedingungen gelingt es jedoch auch beim Edelstahl in Schwefelsäure
den Aktiv-Passiv-Übergang sichtbar zu machen. In der Abbildung 3.2 sind Cyclovoltamo-
gramme des Edelstahls in 1,9 M H2SO4 gezeigt, welche bei einer sehr hohen Scanrate von
ν = 800 mV/s aufgenommen wurden. Insgesamt werden sechs konsekutive Durchläufe des
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Potentialbereichs von E= - 0,8 V bis E= 1,0 V wiedergegeben. Vor Aufnahme dieser Cyclo-
voltamogramme wurde die Elektrode für zwei Minuten im kathodischen Bereich bei einem
Potential von E = - 0,8 V aktiviert, wodurch die Passivschicht von dem sich bildenden
Wasserstoff reduziert wurde. Bei diesem Potential kann man von einer Passivschicht-freien
Oberfläche ausgehen.

Sowohl die vorherige, zeitweilige Aktivierung, als auch die hohe Scanrate des Potentials
sind notwendig, um den Aktiv-Passiv-Übergang experimentell nachzuweisen. Die beschrie-
bene Aktivierung führt dazu, dass sich die Passivschicht erst allmählich unter anodischen
Bedingungen neu ausbilden muss. Die sehr hohe Scanrate hat zur Folge, dass der Zeitraum
mit einem anodischen Potential sehr kurz ist, wodurch das Wachstum der Passivschicht
während der Scans kaum voranschreitet. Das Potentialintervall muss einige Male durchlau-
fen werden, bevor sich wieder eine geschlossene Passivschicht an der Elektrode ausgebildet
hat. Aus diesem Schichtwachstum erklärt sich auch die starke Drift der sechs konsekuti-
ven Cyclovoltamogramme. Der im zeitlichen Verlauf sichtbare Rückgang des Aktiv-Passiv-
Übergangs spiegelt die sich ausbildende Passivschicht wider.

Bei geringeren Scanraten, wie ν = 10 mV/s, wird kein Aktiv-Passiv-Übergang nach vor-
heriger Aktivierung beobachtet. Das bedeutet, dass sich die Passivschicht beim Edelstahl
in der Schwefelsäure sehr schnell, d. h. innerhalb von Sekunden, neu formiert. Die sechs
konsekutiven Scans dauern ca. 27 Sekunden. Während dieser Zeit ist der Aufbau der Pas-
sivschicht an dem Rückgang der anodischen Stromdichte bereits zu erkennen, wenngleich
der Aufbau der Passivschicht noch nicht abgeschlossen ist.

Bei einem Scan mit ν = 10 mV/s dauert das Durchlaufen des Potentialbereichs von
E = - 0,8 V bis E = - 0,2 V 60 Sekunden. Diese Zeitdauer reicht aus, um einen passiven
Zustand auf der Stahloberfläche herzustellen. Es lässt sich also für das Ätzen von Edelstahl
in Schwefelsäure festhalten, dass der Passivschichtaufbau sehr schnell stattfindet. Für das
Laser-induzierte Ätzen bedeutet dies, dass die durch den Laser ausgelöste Ätzreaktion
schnell zum Stillstand kommt, sobald der fokussierte Laser einen zuvor aktivierten Bereich
der Oberfläche verlassen hat. An der aktivierten Stelle kann sich eine Passivschicht rasch
wieder ausbilden.

Neben dem im Cyclovoltamogramm untersuchten Zusammenhang des elektrochemischen
Potentials E und den an der Elektrode ablaufenden chemischen Reaktionen, soll mit ei-
ner weiteren elektrochemischen Methode die Temperaturabhängigkeit des Potentials E ex-
perimentell gemäß Gleichung 2.6 bestimmt werden. Dazu wird in einer Drei-Elektroden-
Anordnung die Arbeitselektrode (ein Edelstahlblech) und die Referenzelektrode (Ag/AgCl-
Blech), versehen mit einer Haber-Luggin Kapillare, in einem Gefäß untergebracht, während
sich die Gegenelektrode (Silberblech) in einem zweiten Gefäß befand, welches nur über eine
Salzbrücke mit dem ersten Gefäß verbundenen ist.

Für diese Untersuchungen wurde ein 1,9 M H2SO4 Elektrolyt verwendet, der bereits mit
Eisen- und Nickelsulfaten in einer Konzentration von 0,05 M FeSO4 und 0,05 M NiSO4

versehen war, damit sich während des Versuchs eine nahezu konstante Konzentration die-
ser Metalle im Elektrolyten befindet. Durch die vorherige Zugabe der Metallsalze werden
die Konzentrationen durch die in Lösung gehenden Eisen und Nickelionen nicht wesentlich
beeinflusst. Die Abhängigkeit von dE/dT sollte bei konstantem Druck p und konstanter Re-
aktionsrate sowie bei einer konstanten Konzentration C der Reaktionsteilnehmer bestimmt
werden [33].
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Abbildung 3.3: Das elektrochemische Potential von Edelstahl in 1,9 M H2SO4 mit
0,05 M FeSO4 und 0,05 M NiSO4 in Abhängigkeit von der Temperatur des Elektrolyts.
Die Abhängigkeit wurde bei einem konstanten Stromfluss von i = 208 µA/cm2 bestimmt. Sowohl
bei der Erwärmung (rot) als auch beim Abkühlen (blau) ergibt sich für die Änderung des Potentials
mit der Temperatur ein Wert von ca. - 3 mV/K.

Mit dem beschriebenen Aufbau konnte der Elektrolyt des Edelstahlblechs im ersten
Gefäß separat von dem der Gegenelektrode erwärmt werden, sodass sich im zweiten Gefäß
keine Temperaturänderung ergab. Die Referenzelektrode im ersten Gefäß erwärmte sich
dabei aufgrund der lang ausgezogenen Haber-Luggin Kapillare nur unwesentlich.

Zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit des Potentials dE/dT wurde der
Schwefelsäure-Elektrolyt des Edelstahlblechs unter Rühren mit einer Heizplatte bis auf
ca. T = 70 °C erwärmt und dabei das Potential E der Edelstahlelektrode gemessen. Wäh-
rend des anschließenden Abkühlens des Elektrolyts wurde ebenfalls das Potential E sowie
die Abnahme der Temperatur T aufgezeichnet.

Das Messverfahren wurde galvanostatisch, d. h. bei einer konstanten Reaktionsrate,
bei verschiedenen Stromdichten durchgeführt. Ausgehend von einer Stromdichte
von i = 0 µA/cm2, d. h. ohne einen Stromfluss zwischen der Edelstahl- und Gegenelektro-
de, wurde in einer Serie von kleinen anodischen Stromdichten die Temperaturabhängigkeit
bestimmt. Bei einer Stromdichte von i = 0 µA/cm2, mit einer Elektrodenoberfläche im
passiven Zustand und einer anfänglich intakten Passivschicht, ergab sich keine Änderung
des Potentials E mit der Temperatur T. Dies bedeutet, dass durch eine Temperaturände-
rung bis auf ca. 70 °C die Passivschicht nicht mit Notwendigkeit zerstört wird und auch
keine Ätzreaktion auslöst wird. Ohne einen Stromfluss (bei i = 0 µA/cm2), d. h. ohne das
Vorliegen einer elektrochemischen Reaktion, hat die Temperaturänderung demnach keinen
Einfluss auf das Potential E.

Erst bei kleinen anodischen Stromdichten, bei denen in sehr geringem Ausmaß eine Oxi-
dation an der Elektrode stattfindet, lässt sich eine Temperaturabhängigkeit des Potentials
experimentell bestimmen. Die geringe anodische Stromdichte wurde gewählt, um eine leich-
te Oxidationsreaktion der Elektrodenmetalle vorzugeben. Darüber hinaus stellt sich durch
die anodische Stromdichte ein passiver Zustand an der Edelstahlelektrode ein, was dem
Ausgangszustand des Laser-induzierten Ätzens entspricht. Die galvanostatischen Strom-
dichten gewährleisten den Ablauf einer elektrochemischen Reaktion. Bei i = 50 µA/cm2

ergab sich mit der Temperaturänderung eine Verschiebung des Potentials E zu kathodische-
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ren Werten, die jedoch nicht linear verlief, sodass keine eindeutige Abhängigkeit von dE/dT
bestimmt werden konnte.

Ab einer Stromdichte von i = 208 µA/cm2 konnte ein eindeutig linearer Zusammen-
hang für dE/dT festgestellt werden. In der Abbildung 3.3 sind die gemessenen Poten-
tialwerte der Edelstahlelektrode bei der Erwärmung (rot) und der Abkühlung (blau) des
Elektrolyten wiedergegeben. Die Steigung von dE/dT beträgt beim Temperaturanstieg wie
auch beim Abkühlen ca. - 3 mV/K. Auch bei höheren Stromdichten von i = 833 µA/cm2

und i = 3333 µA/cm2 ergibt sich ein linearer Zusammenhang. Die Werte für dE/dT liegen
bei der Erwärmung bei - 2,6 mV/K (i = 833 µA/cm2) bzw. - 2,7 mV/K (i = 3333 µA/cm2)
und beim Abkühlen bei - 2,6 mV/K (i = 833 µA/cm2) bzw. - 2,9 mV/K (i = 3333 µA/cm2).

Experimentell lässt sich eindeutig ein negativer Temperaturkoeffizient bei der anodischen
Oxidation der Edelstahlelektrode feststellen. Nach den thermodynamischen Berechnungen
werden für die Auflösung von Eisen bzw. Nickel in Säure unter Wasserstoffentwicklung
Koeffizienten von - 0,18 mV/K bzw. - 0,15 mV/K erhalten (vgl. Kapitel 2.2.1), die zwar
dasselbe Vorzeichen aufweisen, quantitativ jedoch erheblich von den ermittelten Werten
abweichen. Der deutliche Unterschied kann auf mehrere Umstände zurückgeführt werden.
Die Berechnung geht von Reinstoffen mit einer Aktivität a von a = 1 aus. Es ist davon
auszugehen, dass dies experimentell nicht gegeben ist, da die Edelstahlelektrode keinen
Reinstoff darstellt und zudem die Aktivität von Eisen, Nickel und Chrom im Elektrolyten
deutlich von a = 1 abweicht. Darüber hinaus ist für die Abweichung der experimentell
bestimmten Werte von dE/dT gegenüber den mit thermodynamischen Daten ermittelten
Werten zu beachten, dass die bei der Berechnung angenommenen chemischen Reaktionen
2.7 und 2.8 in dem hier untersuchten Stromdichte- und Potentialbereich keine Gültigkeit
mehr haben.

Selbst bei geringen anodischen Stromdichten von z. B. i = 208 µA/cm2 stellt sich
ein Potential an der Edelstahlelektrode von ca. E = 0,8 V gegenüber der Ag/AgCl-
Referenzelektrode ein. In diesem Passivbereich wird jedoch keine Wasserstoffentwicklung
an der Elektrode beobachtet, sodass die für die Berechnung zu Grunde gelegten Reakti-
onsgleichungen hier nicht vollkommen zutreffen, da zwar eine Oxidation stattfindet, mit
einer geringen Auflösung der Metalle, jedoch nicht die Bildung von Wasserstoff.

Beim nasschemischen Ätzen wird allerdings die Metallauflösung mit einer einhergehen-
den Wasserstoffentwicklung beobachtet, sodass für die Berechnung von den beschriebenen
Reaktionsgleichungen ausgegangen werden kann. Unabhängig von diesen Abweichungen
ergibt sich jedoch experimentell, wie auch bei der Berechnung, stets ein negativer Tempe-
raturkoeffizient des elektrochemischen Potentials E bei der Auflösung einer Edelstahlelek-
trode in einer Mineralsäure.

3.1.2 Laseraktivierung der Ätzreaktion

Mit Hilfe eines Lasers ist es möglich, unter passivierenden Bedingungen die Passivschicht
lokal abzulösen und eine Ätzreaktion zwischen der Säure und dem Metall auszulösen. Die
Passivschicht stellt in diesem Sinne eine Maskierung der Oberfläche dar.

Für die bei der Ätzreaktion zu erzielenden Abtragraten hat sich, neben anderen Größen
wie der Laserleistung P, der Vorschubgeschwindigkeit v oder der Fließgeschwindigkeit u
des Ätzmitteljets, vor allem die Säurekonzentration C als wesentliche Einflussgröße her-
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ausgestellt. In vergleichenden Experimenten, in denen anstelle des Ätzmittels deminerali-
siertes Wasser (pH = 6,5) verwendet wurde, konnte kein Metallabtrag festgestellt werden,
wodurch eindeutig die chemische Ätzreaktion (innerhalb des in dieser Arbeit betrachteten
Intervalls der Laserleistungen) als Abtragmechanismus festzustellen ist. Bevor dieser Pro-
zess genauer beschrieben wird, sollen zuerst einige Ergebnisse aus den Experimenten, in
denen demineralisiertes Wasser als ’Ätzmittel’ eingesetzt wurde, vorgestellt werden.

Durch den Einsatz von demineralisiertem Wasser als flüssiges Medium zum Laser-
induzierten nasschemischen Ätzen lässt sich die durch den Laser ausgelöste Aufheizung
der Oberfläche und der angrenzenden Schichten des flüssigen Mediums sowie die hieraus
resultierende Hydrodynamik sehr gut beobachten. Das demineralisierte Wasser verhindert
eine Ätzreaktion und ohne die chemische Reaktion und die Ausbildung einer Mikrostruk-
tur, d. h. eines Grabens, bleiben die Randbedingungen für die hydrodynamische Strömung
konstant, sodass diese unabhängig vom eigentlichen Ätzprozess studiert werden kann.

Folgende Regime werden beim Aufheizen der Oberfläche durch den Laser durchlau-
fen: Ab einer Laserleistung von ca. P = 60 mW lässt sich die Bildung von Gaskavitäten
beobachten. Dabei ist keine Veränderung der Oberfläche aufgrund einer chemischen Re-
aktion festzustellen, somit kann die Bildung von Wasserstoff ausgeschlossen werden und
diese Kavitäten als aus Wasserdampf bestehend identifiziert werden. Die Laserleistung von
P = 60 mW stellt einen Schwellenwert dar. Auch bei längerer Einstrahlzeit mit geringerer
Leistung wird keine Bildung von Kavitäten beobachtet. Dieses Verhalten entspricht dem
Charakter eines scharf definierten Wertes eines Phasenübergangs, wie es der Siedepunkt
darstellt. Darüberhinaus ist dieser Schwellenwert von der eingestellten Lage des Bleches
innerhalb der Kaustik des fokussierten Lasers abhängig (vgl. Abb. 3.4). Je genauer die
Metalloberfläche innerhalb des Brennpunktes der fokussierenden Linse liegt, umso gerin-
ger ist die benötigte Leistung zum Sieden der zum Werkstück benachbarten Schichten des
demineralisierten Wassers. Auf der anderen Seite beweist dies, dass eine bestimmte Leis-
tungsdichte benötigt wird, um den Siedevorgang einzuleiten. Befindet sich das Werkstück
ausserhalb des idealen Fokus, sodass der Durchmesser des Brennflecks zunimmt, muss die
Leistung erhöht werden, um die zum Sieden erforderliche Leistungsdichte zu erhalten, die
eine entsprechende Temperatur auf der Oberfläche erzeugt.

Bei einer weiteren Erhöhung der Laserleistung ist die beobachtete Veränderung der Laser-
bzw. Wärme-induzierten Strömung zudem abhängig von der vorhandenen Jetströmung, die
durch den experimentellen Aufbau gewährleistet wird. Bei einer ruhenden Flüssigkeit, d. h.
ohne den Jetstrom, wächst die gebildete Wasserdampfkavität allmählich an, jedoch ohne
sich abzulösen. Erst bei einer leichten Strömung durch den Jet löst sich die Kavität, die
im Folgenden vereinfachend als Blase bezeichnet wird, ab und es bildet sich eine neue.
Die Ablösung von Gasblasen induziert - neben dem Ätzmitteljet - zusätzlich eine lokale,
temporäre turbulente Strömung, die am Reaktionsort während des Blasenabrisses zu einem
großen Austausch des Elektrolyts führt. Eine solche Blasen-induzierte Konvektion ist von
vielen elektrochemischen Systemen bekannt [5, 19].

Mit steigender Laserleistung nimmt die Bildungsfrequenz zu, wodurch die gebildeten
Blasen kleiner werden. Neben der Zunahme der Blasenbildungsfrequenz wird das Einset-
zen einer dauerhaften Strömung beobachtet, die das folgende Regime darstellt und nicht
nur während des Blasenabrisses stattfindet. Bei ca. P = 300 mW stoppt die Bildung der
Blasen gänzlich. Anstelle des Verdampfens wird die Wärme von der Oberfläche ausschließ-
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Lage h des Werkstücks innerhalb der
Strahlkaustik des Lasers. Die Position des Werkstücks kann über eine Mikrometerschraube
eingestellt werden. Die tatsächliche Form der Kaustik lässt sich mit den heute zur Verfügung
stehenden Strahlvermessungsgeräten nicht bestimmen, da sie unterhalb der Auflösungsgrenze der
Geräte liegt, d. h. deutlich kleiner als 20 µm ist.

lich durch eine konvektive Strömung abtransportiert. Diese Strömung tritt zusätzlich zu
der des durch den Aufbau erzeugten Jets ein und lässt sich (bei einem ruhenden Jet)
deutlich durch die Dichteunterschiede zwischen dem kühlen demineralisierten Wasser und
dem lokal stark erhitzten Wasser beobachten. Das heißt, ab dieser Laserleistung wird der
Wärmeeintrag nicht mehr über das lokale Sieden des Wassers abgeführt, sondern über ei-
ne konvektive Strömung heißen Wassers. Bei den verwendeten wässrigen Schwefelsäure-
und Phosphorsäurehaltigen Ätzmitteln ist demnach ein ähnliches Verhalten zu erwarten,
wenngleich sich hier zusätzlich der Abtrag und die chemische Ätzreaktion sowie die daraus
resultierende Verformung der Grenzfläche auf die Strömung auswirken können.

Neben der visuellen Beobachtung der Aktivierung der Ätzreaktion durch den Laser mit-
tels einer schwarz-weiss CCD-Kamera lässt sich der Vorgang auch sehr gut anhand der
Reflexion des Laserlichts verfolgen. Mit der in Abschnitt 2.3 auf Seite 23 beschriebenen
Vorrichtung mit Fotowiderstand wird die Intensität Φ des reflektierten Laserlichts gemes-
sen.

Eine ideal spiegelnde Oberfläche zeigt bei linearer Zunahme der eingestrahlten Laser-
leistung eine ebenfalls lineare Zunahme der Reflexionsintensität Φ. Beim Laser-induzierten
Ätzen führen jedoch die Änderungen der Oberflächentopographie sowie die Änderung der
Temperatur in der absorbierenden Grenzschicht zu einer leistungsabhängigen Absorption
des Lasers, welche über die Messung der Reflexion verfolgt werden kann. Aufgrund der
experimentellen Anordnung der Messvorrichtung des Fotowiderstands wird nur die Inten-
sität des senkrecht zur Oberfläche reflektierten Lichts gemessen. Diffus reflektierte Laser-
strahlen werden nicht erfasst. Das bedeutet, dass eine sinkende Reflexion sowohl aus einer
stärkeren Absorption resultieren kann, jedoch auch aus einer erhöhten diffusen Streuung
des Laserlichts. Da das diffus gestreute Licht nicht mitgemessen wurde, muss dies bei der
Interpretation der Messergebniss stets mitberücksichtigt werden.
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Abbildung 3.5: Die Intensität der Re-
flexion Φ in Abhängigkeit der Laserlei-
stung P. Mit steigender Laserleistung (blaue
Kurve), zeigt die Reflexion bei ca. 100 mW
deutliche Oszillationen, die das Einsetzen der
Ätzreaktion widerspiegeln. Beim Rückscan (rote
Kurve) liegt die Intensität unter der des Hin-
scans und die starken Oszillationen bleiben aus.
(C = 1,9 M H2SO4, u = 190 cm/s, Scanrate der
Leistung 200 mW/min)
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Abbildung 3.6: Ein Scan an einer zuvor
bereits aktivierten Stelle, in einer klei-
nen Vertiefung. Beim Hinscan (blaue Kurve)
werden keine Oszillationen beobachtet, die eine
Oberflächenveränderung andeuten. Die Intensi-
tät der Reflexion bei Hin- und Rückscan (rote
Kurve) ist nahezu gleich und liegt unterhalb der
Werte eines Scans auf einer unbehandelten Stel-
le. (C = 1,9 M H2SO4, u = 190 cm/s, Scanrate
der Leistung 200 mW/min.)

In Abbildung 3.5 ist die Intensität der Reflexion Φ über der eingestrahlten Laserleis-
tung wiedergegeben. Die Laserleistung wird linear mit einer Rate von 200 mW/min. von
P = 0 mW bis P = 300 mW und wieder zurück auf P = 0 mW variiert. Die Reflexion
nimmt beim Hinscan (blaue Kurve) anfangs stark zu, zeigt bei ca. P = 60 mW einen deut-
lichen Knick und nimmt im Folgenden leicht ab, obwohl die eingestrahlte Leistung weiter
zunimmt. Ab diesem Schwellenwert der Leistung beginnt die Ätzreaktion mit dem Abtrag
der Passivschicht. Interessanterweise entspricht dieser Wert genau der Leistung, die zum
lokalen Sieden des demineralisierten Wassers benötigt wird.

Bei weiterer Zunahme der Laserleistung P nimmt die Intensität Φ der Reflexion kurz-
fristig wieder zu und zeigt danach ausgeprägte Oszillationen bei ca. P = 100 mW. Die
vorübergehend erhöhte Reflexion zwischen ca. P = 80 mW und P = 90 mW könnte auf
einen dem Elektropolieren ähnlichen Effekt hindeuten, bei dem die Oberfläche von der
einsetzenden Ätzreaktion geglättet wird und folglich stärker reflektiert. Dies wurde jedoch
noch nicht näher untersucht. Die im Anschluss an diese Zunahme der Reflexion einsetzen-
den Oszillationen bei ca. P = 100 mW sind verknüpft mit einer starken diffusen Streuung
des grünen Laserlichts, die als Flackern in dem Ätzbad wahrgenommen werden kann. Wäh-
rend dieser Phase wird das grüne Licht an den Kanten des aus Acryl und Polypropylen
bestehenden Gefäßes gebrochen, wodurch die Streuung erkennbar wird. Trotz der deutlich
sichtbaren diffusen Streuung während des Flackerns nimmt die mittlere gemessenene In-
tensität Φ nicht ab, zeigt aber ebenfalls große Fluktuationen an. Die Schwankungen der
Reflexionsintensität Φ in dieser Phase werden der sich durch die Ätzreaktion stark ändern-
den Oberflächentopographie, während der Ausbildung der Ätzvertiefung, zugeschrieben.
Die Frequenz dieser Oszillationen wird bestimmt von der Peristaltik der Pumpe des Ätz-
mitteljets (im vorliegenden Fall ca. 2 Hz). Mit jedem Schwall frischen Ätzmittels kann eine
erhöhte Menge Material abgetragen werden. Der auf diese Weise kurzzeitig erhöhte Mate-
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rialabtrag führt zu einer starken Änderung der Grenzfläche der Absorption und Reflexion,
sodass sich die Frequenz der Pumpe des Jets in der Reflexionsintensität Φ widerspiegelt.

Nach dieser Phase ab ca. P = 120 mW stellt sich die Reflexionsintensität bei einem Wert
am unteren Niveau der Oszillationsamplitude ein. Im weiteren Verlauf des Scans wird
die Laserstrahlung innerhalb einer Vertiefung absorbiert. Folglich zeigen die Oszillationen
den Übergang vom Ätzen an der Oberfläche mit dem Abtrag der Passivschicht, deren
Entfernung den anschließenden Materialabtrag erst ermöglicht, zum Ätzen in das Blech
hinein an, bei dem sich eine Vertiefung ausbildet. Mit weiterer Erhöhung der Laserleistung
steigt die Reflexion nahezu linear an. Beim Rückscan (s. Abb. 3.5, rote Kurve) fällt die
Intensität analog dazu nahezu linear ab. Da sich die Grenzfläche der Absorption nicht
weiter ändert, hängt die Absorption des Lasers vom Metall in diesem Bereich nur noch
von physikalischen Größen wie z. B. der Temperatur T in der Grenzschicht (innerhalb der
Vertiefung) ab. Bei fast allen Metallen nimmt die Absorption mit steigender Temperatur
bis zum Schmelzpunkt stetig zu und steigt darüber sprunghaft an (vgl. [53] ab Seite 29).

Ein sehr ähnliches Verhalten wird bei einem Scan an einer bereits aktivierten Stelle be-
obachtet. In der Abbildung 3.6 ist die Reflexionsintensität beim Hin- (blaue Kurve) und
Rückscan (rote Kurve) wiedergegeben. Diese Messung wurde an einer Stelle durchgeführt,
an der zuvor schon eine kleine Vertiefung geätzt worden war. Die Ausbildung des typischen
Knicks, gefolgt von den Oszillationen der Reflexionsintensiät Φ mit der sichtbaren diffusen
Streuung während des Hinscans an einer frischen Stelle, unterbleibt hier vollständig. Beide
Phänomene sind demnach Kennzeichen des Einsetzens der Ätzreaktion und sind mit ei-
ner irreversiblen Änderung der Oberfläche des Werkstücks verbunden, die an einer bereits
angeätzten Oberfläche nicht mehr beobachtet wird. Hin- und Rückscan unterscheiden sich
in diesem Fall nur marginal darin, dass beim Rückscan eine etwas geringere Reflexions-
intensiät Φ gemessen wird. Dies könnte an der Temperaturabhängigkeit der Absorption
des Laserlichts liegen. Eine höhere Temperatur des Werkstücks beim Rückscan würde die
leichte Hysterese erklären und könnte die Ursache der nicht ganz linearen Zunahme der
Intensität mit der Leistung beim Hinscan sein, da eine Metalloberfläche mit steigender
Temperatur besser absorbiert und folglich weniger Licht reflektiert.

Beim Vergleich der Scans in Abbildung 3.5 und 3.6 ist darüber hinaus festzustellen,
dass die Anfangssteigung der Intensität im Intervall von P = 0 mW bis ca. P = 60 mW
beim Hinscan an einer frischen Stelle wesentlich höher ist als an einer zuvor bereits an-
geätzten Stelle, an der sich eine kleine Vertiefung befindet. An einer frischen Stelle, die,
abgesehen von der Rauheit der ursprünglichen Oberfläche, senkrecht zum Laserstrahl und
dem Fotowiderstand ausgerichtet ist, wird demnach mehr reflektiert als an einer konkaven
Grenzfläche, die mehr Strahlung absorbieren kann und daher geringer reflektiert.

Wie schon für das Einsetzen des Laser-induzierten Siedens diskutiert wurde, ist auch
die Laser-induzierte Ätzreaktion stark von der Einstellung des Werkstücks innerhalb der
Strahlkaustik abhängig. In der Abbildung 3.7 sind Scans bei sechs verschiedenen Einstel-
lungen des Bleches innerhalb der Laserkaustik (von h = + 100 µm bis h = - 100 µm) dar-
gestellt. Dem bereits in Abbildung 3.5 gezeigten Scan wurde hier die Fokuslage h = 0 µm
zugeordnet, da hier der Knick und die Oszillationen bei der geringsten Laserleistung ein-
setzen. Relativ zu dieser Position des Werkstücks darüber bei h = + 50 µm und darunter
bei h = - 25 µm zeigen die Hinscans ebenfalls den erwähnten Knick bei etwas höheren
Leistungen. Auch leicht oberhalb und unterhalb der Idealposition (h = 0 µm) innerhalb

36



3 Ergebnisse & Diskussion

0 100 200 300
0

5

10

h = +100µm

0 100 200 300
0

5

10

h = +50µm

0 100 200 300
0

5

10

In
te

ns
itä

t d
er

 R
ef

le
xi

on
 Φ

 [l
ux

]

h = 0µm

0 100 200 300
0

5

10

In
te

ns
itä

t d
er

 R
ef

le
xi

on
 Φ

 [l
ux

]

h = −25µm

0 100 200 300
0

5

10

Leistung P [mW]

h = −50µm

0 100 200 300
0

5

10

Leistung P [mW]

h = −100µm

Abbildung 3.7: Die Reflexionsintensität Φ in Abhängigkeit von der Laserleistung P
bei verschiedenen Fokuslagen h. Bei verschiedenen Einstellungen des Werkstücks innerhalb
der Strahlkaustik des Lasers (h = - 100 µm bis h = + 100 µm) setzt die Ätzreaktion bei deutlich
unterschiedlichen Laserleistungen P ein, was an der Änderung der Reflexionsintensität Φ zu erken-
nen ist. Ausserhalb der idealen Fokuslage (h = 0 µm), z. B. bei h = + 100 µm oder h = - 100 µm
setzt die Ätzreaktion erst deutlich über P = 200 mW ein. Die rote Kurve (Rückscan) ist zur bes-
seren Übersicht um den Wert von 1 lux verschoben. (C = 1,9 M H2SO4, u = 190 cm/s, Scanrate
der Leistung 200 mW/min.)

der Strahlkaustik wird der Knick gefolgt von einem erneuten Ansteigen der Reflexionsin-
tensität Φ und dem Einsetzen der Oszillationen.

Bei weiterer Verschiebung des Werkstücks aus der idealen Fokuslage, z. B. bei
h = + 100 µm oder bei h = - 50 µm treten die Oszillationen, also der Beginn des Materialab-
trags durch die Ätzreaktion, bei erheblich höheren Leistungen von über P = 200 mW bzw.
sogar über P = 300 mW (h = - 100 µm) auf. Die Abhängigkeit des Beginns der Ätzreaktion
von der Fokuslage des Werkstücks (beobachtet mit der Reflexionsmessung) zeigt demzu-
folge einen qualitativ gleichen Verlauf wie das Einsetzen des Laser-induzierten Siedens von
demineralisiertem Wasser. Es kann somit gefolgert werden, dass die Laser Aktivierung der
Ätzreaktion ebenfalls thermischen Ursprungs ist und eine bestimmte Leistungsdichte be-
nötigt wird, um das Werkstück und die angrenzenden Schichten des Ätzmittels genügend
aufzuheizen und die Ätzreaktion damit lokal auszulösen.

Mit Hilfe derartiger Scans und unter Beobachtung der Reflexionsintensität Φ und des
elektrochemischen Potentials E lässt sich das Verfahren des Laser-Jet-Ätzens zur Erzeu-
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Abbildung 3.8: Auftragung der Intensität Φ der Reflexion über der Laserleistung P.
Das Werkstück wird bei dem Scan mit einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 10 µm/s bewegt und
die Laserleistung mit 200 mW/min geändert. Die Laser-induzierte Ätzreaktion ist stark von der
eingestrahlten Laserleistung abhängig. Änderungen der Grenzfläche der Laser Absorption und Re-
flexion durch den Ätzprozess spiegeln sich in der Intensität der Reflexion wider. Im Zusammenhang
mit dem elektrochemischen Potential (vgl. Abb. 3.9) lassen sich vier Phasen beim Laser-induzierten
Ätzen im Intervall bis 700 mW unterscheiden. Der Rückscan (rote Kurve) ist zur besseren Über-
sichtlichkeit um einen Wert von 2 lux verschoben. (C = 1,9 M H2SO4, u = 190 cm/s, Scanrate der
Leistung 200 mW/min.)

gung von Mikrostrukturen umfassend charakterisieren. Zum einen gelingt dies durch eine
Erweiterung des Intervalls der eingestrahlten Laserleistungen über die Aktivierung der Ätz-
reaktion hinaus, in Bereiche die auch technisch relevant sind. Zum anderen lassen sich die
Scans weiter modifizieren, indem das Werkstück während des Scans bewegt wird, sodass
für die Laserabsorption permanent eine frische Oberfläche zur Verfügung steht. Das Ver-
halten der Reflexion als Antwort auf den Zustand der Grenzfläche beim Laser-Jet-Ätzen
wird in Abbildung 3.8 im Bereich bis P = 700 mW dargestellt. Der Vorschub des Werk-
stücks betrug dabei v = 10 µm/s und die Scanrate der Laserleistung war 200 mW/min. In
Verbindung mit dem synchron gemessenen elektrochemischen Potential E (Abbildung 3.9)
lassen sich die folgenden vier Phasen beim Ätzen von Edelstahl in 1,9 M Schwefelsäure
unterscheiden:
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Abbildung 3.9: Das synchron zur Intensität Φ der Reflexion (vgl. Abb. 3.8) gemessene
elektrochemische Potential E. Im elektrochemischen Potential sind deutlich vier verschiedene
Phasen während des Laser-induzierten Ätzens zu erkennen. Von einer ursprünglich passiven Ober-
fläche (I) deutet das Potential den Übergang zu einer Entfernung der Passivschicht an (II), gefolgt
von dem eigentlichen Ätz- und Abtragprozess (III) sowie der Riffelbildung bei hohen Laserleistun-
gen (IV). (C = 1,9 M H2SO4, u = 190 cm/s, v = 10 µm/s, Scanrate der Leistung 200 mW/min.)

Phase I: 0 - 110 mW Zu Beginn des Scans befindet sich die Oberfläche des Werkstücks
in einem passiven Zustand, was auch am elektrochemischen Potential von E = 0,3 V gegen-
über der Ag/AgCl-Referenzelektrode abzulesen ist (vgl. Abb. 3.9). Ab einer Laserleistung
von P = 80 mW treten die bereits besprochenen Oszillationen bei der Reflexion auf, die
von einem deutlichen Flackern des Laserlichts in dem Ätzbad begleitet sind (vgl. Abb. 3.8).
Das Flackern sowie die Oszillationen verschwinden bei ca. P = 110 mW und die Reflexions-
intensität stellt sich auf einem unteren Niveau der Oszillationsamplitude ein. Ab diesem
Wert beginnt der Ätz- und Abtragprozess und die Bildung eines Grabens.

Erst am Ende des Oszillationsintervalls ab P = 110 mW und nicht bereits bei P = 80 mW
zu Beginn der Oszillationen, setzt auch beim elektrochemischen Potential E eine Änderung
ein (vgl. Abb. 3.9), die den Beginn einer chemischen Oberflächenmodifikation anzeigt.
Durch den Abtrag der Passivschicht setzt zwischen der aufgeheizten Grenzfläche des nun-
mehr nicht mehr passiven Metalls und der ebenfalls aufgeheizten Grenzschicht des sauren
Ätzmittels die Ätzreaktion ein. Der Rückgang der Intensität der Reflexion lässt darauf
schließen, dass das Laserlicht ab hier von einer konkaven, vermutlich durch den Ätzprozess
stark aufgerauhten Grenzfläche wesentlich stärker als im Ausgangszustand absorbiert wird.

39



3 Ergebnisse & Diskussion

Phase II: 110 - 260 mW Während dieser Phase wird der Laser innerhalb eines all-
mählich breiter und tiefer werdenden Grabens absorbiert. Mit zunehmender Laserleistung
wird die Grenzfläche des Metalls immer stärker aufgeheizt und damit steigt der Gradient
der Temperatur am Übergang vom Metall zum Ätzmittel permanent an, da das Ätzmittel
nicht wesentlich heißer als bis zum Siedepunkt der wässrigen Phase erhitzt werden kann.
Der ansteigende Temperaturgradient der Grenzfläche treibt die Ätzreaktion immer stärker
an. Das elektrochemische Potential E zeigt ab dem Knick bei P = 110 mW eine langsa-
me Abnahme. Durch die lokale Verletzung der Passivschicht und die dadurch ablaufende
Ätzreaktion verhält sich der Edelstahl wie ein unedles Metall, welches sich unter Wasser-
stoffentwicklung in Säure auflöst.

Zwar ist das elektrochemische Potential E entsprechend dem Versuchsaufbau eine inte-
grale Messgröße, in die alle chemischen Änderungen auf dem Werkstück eingehen, jedoch
wird später gezeigt (vgl. Abb. 3.37 und deren Diskussion auf Seite 98), dass die Änderung
des Potentials durch stark lokalisierte Vorgänge an der Stelle des Laser-induzierten Ätzens
hervorgerufen werden.

Für die Änderung des elektrochemischen Potentials müssen folgende physikalisch-
chemische Prozesse diskutiert werden. Wie beschrieben, besteht eine Abhängigkeit des
Potentials E nach Gleichung 2.6 von der Temperatur T. Die Temperaturabhängigkeit des
Potentials E im Zusammenhang mit Laser-induzierten nasschemischen Reaktionen wur-
de bereits bei metallischen Abscheidungsprozessen (Reduktionsvorgang) sowie beim Ätzen
von Metallen (Oxidationsvorgang) beobachtet. Puippe et al. berichten von einer positiven
Potentialänderung beim Laser-induzierten Abscheiden von Kupfer [54] und führen diese auf
die Laser-induzierte Temperaturänderung zurück, wohingegen in einer Reihe von Artikeln
zum Laser-induzierten Ätzen (von Ti, Ni und Edelstahl) stets eine negative Potential-
verschiebung beschrieben wird [46, 45], für die ebenfalls die Temperaturabhängigkeit des
Potentials E diskutiert wurde [62]. Eine experimentelle Bestimmung des Temperaturko-
effizienten dE/dT für die anodische Auflösung des Edelstahls in 1,9 M H2SO4 liefert in
dem Temperaturbereich von T = 25 °C bis T = 70 °C einen Wert von -3 mV/K (vgl.
Seite 29), während sich durch Berechnung des Koeffizienten für die Teilreaktion der Auflö-
sung der reinen Metalle unter Wasserstoffentwicklung Werte von ca. -0,15 mV/K ergeben
(vgl. Kapitel 2.2.1 auf Seite 18). Die negativen Temperaturkoeffizienten zeigen, dass die
beim Laser-induzierten Ätzen festgestellte negative Potentialverschiebung durchaus durch
die Temperaturänderung ausgelöst sein kann. Des Weiteren ist zu beachten, dass an der
Grenzfläche vom Metall zum Elektrolyt beim Laser-induzierten Ätzen ein sehr großer Tem-
peraturgradient auftritt. Oberhalb von Laserleistungen von P = 110 mW wird bereits der
Siedepunkt von Wasser erreicht. Eine weitere Erhöhung der eingestrahlten Leistung kann
zwar größere Volumina des Ätzmittels aufheizen, jedoch kann die Temperatur nicht den
Siedepunkt des wässrigen Bestandteils der Säure übersteigen (wenn man von einer tem-
porären Überhitzung der wässrigen Phase absieht). Während des gesamten Intervalls der
Potentialänderung ist die Temperatur des Ätzmittels demnach konstant und ändert sich
auch mit steigender Laserleistung P nicht, wenngleich der Gradient der Temperatur zwi-
schen dem Blech und dem Ätzmittel mit steigender Laserleistung weiter ansteigt. Weder
bei der experimentellen Bestimmung noch bei der Berechnung von dE/dT ist dieser star-
ke Temperaturgradient - der einen Nicht-Gleichgewichtszustand darstellt - berücksichtigt.
In der Temperaturabhängigkeit des elektrochemischen Potentials beim Laser-induzierten
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Ätzen wird der Temperaturgradient jedoch nicht zu vernachlässigen sein.
Neben der Temperaturänderung durch den Energieeintrag des Lasers treten bei der aus-

gelösten Ätzreaktion, also der Oxidation der Metalle, dem Auflösen der Bestandteile des
Edelstahls und der Reduktion der Protonen der Säure, Lokalströme auf, die das elek-
trochemische Potential E des Werkstücks verändern. Eine Änderung des Potentials un-
ter Stromfluss gegenüber dem stromlosen Wert wird klassisch als Polarisation bezeichnet
(vgl. Seite 9 in [68]). Im Cyclogalvanogramm auf Seite 22 ist zu erkennen, dass der Über-
gang vom passiven in den kathodischen Bereich, in dem die Wasserstoffentwicklung an der
Edelstahlelektrode einsetzt, ebenfalls mit einer negativen Potentialverschiebung verbunden
ist.

Als dritter Aspekt muss für die Potentialänderung die Nernstsche Gleichung, also die
Abhängigkeit des Potentials von der Aktivität a der an der Reaktion beteiligten Stoffe,
in Betracht gezogen werden. Für die Gesamtreaktion bei der Auflösung des Edelstahls
und der Wasserstoffentwicklung an derselben Elektrode lässt sich jedoch kein Normalpo-
tential angeben und somit keine Nernstsche Gleichung formulieren. Bei Betrachtung der
Teilreaktionen, also der Metallauflösung und der Wasserstoffentwicklung aus der Säure, mit
den entsprechenden Nernstschen Gleichungen, ergibt sich keine eindeutige Tendenz für das
elektrochemische Potential E. Die Änderung der Aktivitäten a der beteiligten Stoffe weisen
also sowohl negative als auch positive Potentialänderungen bei Ablauf der Teilreaktionen
auf (vgl. die Diskussion in Kapitel 2.2.2 auf Seite 20).

Beim Laser-induzierten Ätzen treten starke Temperaturänderungen, Temperaturgradien-
ten und lokal sehr große Reaktionsraten auf. Dabei verursachen die großen Reaktionsraten
eine deutliche lokale Änderung der Aktivitäten der jeweiligen Stoffe. Die bei den ablau-
fenden Reaktionen fließenden Lokalströme erzeugen darüber hinaus eine Polarisation des
Werkstücks. Alle drei Phänomene, nämlich die Temperaturänderung, die Polarisation durch
die ablaufende Reaktion und die damit verbundenen Änderungen der Aktivitäten, treten
in diesem Fall gemeinsam auf, und sind nicht als Einzelprozesse beim Laser-Jet-Ätzen ge-
trennt voneinander zu beobachten. Aus diesem Grund reichen die physikalisch-chemischen
Begriffe der Einzelprozesse nicht aus, um eine adäquate Beschreibung des Laser-Jet-Ätzens
zu liefern. Des Weiteren sind die erwähnten Variablen aus der Beschreibung chemischer
Reaktionen im Gleichgewicht entnommen. Das Laser-Jet-Ätzen stellt jedoch einen star-
ken Nicht-Gleichgewichts Vorgang dar, bei dem die klassischen, auf dem Gleichgewicht
fußenden Begriffe ihre Gültigkeit verlieren.

Anstelle der Beschreibung der Reaktion mit den klassischen Begriffen soll im Folgenden
eine synergetische Beschreibung der Reaktion gewählt werden, bei der neue Ordnungspa-
rameter (kurz: Ordner) gefunden werden, mit deren Hilfe sich die ablaufenden Prozesse
auf einer anderen Ebene formulieren lassen. Die Ordner können Variablen darstellen, die
jeweils mehrere verschiedene klassische physikalisch-chemische Größen zusammenfassen.
Eine Abgrenzung einzelner Teilprozesse, wie z. B. der Temperaturänderung oder der Än-
derung von Aktivitäten, liefert keine eindeutige Aussage mehr, da sie immer im Kontext
mit weiteren Änderungen auftritt und beurteilt werden muss. Bei einem offenen System
fernab vom chemischen Gleichgewicht wie es hier vorliegt, wirken Teilprozesse oftmals zu-
sammen und lassen sich zu neuen Variablen zusammenfassen, die als Ordner des Systems
auftreten. Die Suche nach den Ordnern des Systems des Laser-induzierten Ätzens stellt die
wesentliche Aufgabe dieser Arbeit dar.
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Phase III: 260 - 560 mW Ab einer Leistung von P = 260 mW wird beobachtet, dass
sich das elektrochemische Potential E bei weiterer Zunahme der Laserleistung P mit einer
anderen Steigung ändert. Während in Phase I das Potential den Zustand einer passiven
Oberfläche und in Phase II den Beginn der Passivschichtauflösung wiedergibt, zeigt der
starke Gradient in der dritten Phase den Beginn der aktiven Auflösung deutlich an. Die
Ursache des Übergangs zwischen Phase II und III bei steigender Laserleistung könnte im
Auftreten einer anderen Ätzreaktion liegen. In Phase III überwiegt der Abtrag in die Tiefe
des Metalls gegenüber dem Abtrag der passiven Oxidschicht an der Oberfläche.

Ein weiterer Grund könnte in dem bereits beim Sieden von demineralisiertem Wasser be-
sprochenen Übergang von der Bildung einzelner Gaskavitäten zu einer Wärme-induzierten
Konvektion liegen, die zusätzlich zu dem Ätzmitteljet auftritt und lokal durch den Tempera-
turgradienten zwischen Metall und Elektrolyt erzeugt wird. Eine Änderung der Strömungs-
verhältnisse hat direkte Auswirkungen auf die chemische Ätzreaktion und insofern auch auf
die Änderung des elektrochemischen Potentials E. Eine durch die Laserabsorption ausgelös-
te Wärme-getriebene Konvektion tritt bei den verwendeten Ätzmitteln (z. B. 1,9 M H2SO4

oder 5 M H3PO4) ebenfalls ein. Es ist jedoch zu erwarten, dass sie aufgrund der höheren
Viskosität der Ätzmittel erst bei höheren Laserleistungen als im Falle des demineralisier-
ten Wassers wirksam wird. Für diesen Fall ist experimentell festgestellt worden, dass die
Wärme-induzierte Konvektion ab ca. P = 300 mW gegenüber der Bildung von Gaskavitäten
dominiert, jedoch bereits bei geringeren Leistungen einsetzte (vgl. Seite 32).

Phase IV: 560 - 700 mW In der vierten Phase ab P = 560 mW treten bei der Reflexi-
onsintensität (s. Abb. 3.8) deutliche Oszillationen auf, die wesentlich langsamer (im Bereich
von mehreren Sekunden) sind, als die recht schnellen Oszillationen, die am Übergang von
Phase I zu II (bei ca. 2 Hz) mit großer Amplitude deutlich werden und auch während des
gesamten Scans mit kleinerer Amplitude sichtbar sind. Während die schnellen Oszillatio-
nen (ca. 2 Hz) durch die Peristaltik der Pumpe des Ätzmittels induziert werden, sind die
im Bereich ab ca. P = 560 mW auftretenden Schwingungen Folge eines Selbstorganisati-
onsprozesses und resultieren aus der wechselseitigen Beeinflussung der Ätzreaktion und der
Absorption des Lasers. Im elektrochemischen Potential sind diese Oszillationen ebenfalls
aufzufinden (s. Abb. 3.9).

Wie im Kapitel zur Strukturbildung ab Seite 53 gezeigt wird, resultiert aus der Laser-
induzierten Ätzreaktion und dem folgenden Materialabtrag eine derartige Änderung der
Oberfläche bzw. Grenzfläche, die sich auf die Laserabsorption auswirkt und damit auf den
Ätzprozess zurückkoppeln kann.

Der Übergang, bei dem das Regime des Laser-induzierten Ätzens von einer gleichmäßi-
gen Reaktion in eine periodische Strukturbildung übergeht, tritt in Abbildung 3.8 und 3.9
bei ca. P = 560 mW auf. Dieser Wert stellt jedoch keine Konstante dar. Im Gegensatz
zu dem Laser-induzierten Einsetzen des Siedens von demineralisiertem Wasser bzw. dem
Beginn der Ätzreaktion, ist der vorliegende Wechsel des Ätzregimes von mehreren experi-
mentellen Parametern abhängig. Der Übergang ins oszillatorische Ätzregime ist abhängig
von den Kontrollparametern u, P, v und von der verwendeten Säure. So wird in Abbil-
dung 3.19 deutlich, dass mit anderer Fließgeschwindigkeit u und Vorschubgeschwindigkeit v
in 5 M H3PO4 bereits ab P = 400 mW periodische Strukturen, sogenannte Riffel, bei den
geätzten Gräben beobachtet werden. Darüber hinaus ist in Abbildung 3.19 zu erkennen,
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dass bei höheren Laserleistungen P das oszillatorische Ätzregime (auch Riffelregime) endet
und erneut ein Fixpunkt-Verhalten beim Ätzen festgestellt werden kann. Dieses Regime
wird auch mit der 1,9 M H2SO4 ab Leistungen von ca. P = 800 - 900 mW beobachtet und
ist in den Scans in Abbildung 3.8 und 3.9 nicht abgebildet.

Rückscan: 700 mW - 0 mW Beim Rückscan wird die Laserleistung linear von
P = 700 mW auf P = 0 mW verringert. Das Werkstück wird dabei weiterhin mit ei-
nem Vorschub von v = 10 µm/s verfahren, sodass der Laser permanent auf eine unbe-
handelte Oberfläche trifft. Das System bleibt zunächst noch im Riffelregime, zu erkennen
an den Oszillationen des elektrochemischen Potentials E und der Reflexionsintensität Φ.
Bei geringeren Leistungen im Anschluss daran verhalten sich Potential E und Reflexion Φ
gleichmäßig. Die Riffelbildung stoppt und das Potential nähert sich dem passiven Zustand.
Eine eindeutige Einteilung in vier verschiedene Phasen ist beim Rückscan nicht möglich,
jedoch ist hier ebenfalls ein abruptes Ende der Absorption festzustellen. Ähnlich wie beim
Hinscan lässt sich bei der Reflexion ein sprunghaftes Verhalten feststellen, welches mit
dem Abbruch des Ätzprozesses bei einer Leistung von ca. P = 140 mW übereinstimmt.
Die leichte Verschiebung des Wertes gegenüber dem Einsetzen der Ätzreaktion ist auf ei-
ne leichte Verkippung des Werkstücks zurückzuführen, wodurch das Werkstück nach dem
Scan (wegen der Verfahrstrecke) nicht mehr ganz ideal im Fokus liegt.

Die Verkippung resultiert aus einer nicht optimalen horizontalen Ausrichtung des Werk-
stücks im Ätzbassin. Die Größenordnung der Neigung der Oberfläche kann auf ca. 0,006 rad
abgeschätzt werden und ist im technisch genutzten Bereich von Laserleistungen irrelevant
für das Laser-induzierte Ätzen. Bei kleinen Leistungen macht sich diese Präzisionsabwei-
chung jedoch bemerkbar.

Die Oberfläche des geätzten Grabens wird nach dem Scan von der starken Säure wieder
passiviert und das elektrochemische Potential E nimmt sehr langsam den Ausgangswert
wieder an.

3.1.3 Ätztiefe - Abtragraten

Wie im vorherigen Kapitel bereits angesprochen, steigt mit zunehmender Laserleistung die
Abtragrate, d. h. die Gräben werden breiter und tiefer. Im Folgenden soll der Einfluss der
Vorschubgeschwindigkeit v des Werkstücks, der Laserleistung P, der Fließgeschwindigkeit u
des Ätzmittels sowie chemischer Parameter, wie z. B. die Art der Mineralsäure und deren
Konzentration C, auf die Abtragraten beschrieben werden. Dafür wurden die Abtragtiefen z
mit einem Oberflächenprofilometer ermittelt.

3.1.3.1 Vorschub

Für die Abhängigkeit der mittleren Ätztiefe <z> von der Vorschubgeschwindigkeit v muss
berücksichtigt werden, dass der fokussierte Laser mit einem endlichen, effektiven Radi-
us r1 nur eine begrenzte Zeitdauer einen bestimmten Bereich aktivieren kann, wenn das
1Die Annahme eines endlichen Radius r liegt vor allem darin begründet, dass die Ätzreaktion, wie gezeigt
wurde, erst ab einem bestimmten Schwellenwert der Leistungsdichte einsetzt und somit der Laserstrahl
ausserhalb eines begrenzten Radiuses zwar noch eine von Null verschiedene Intensität aufweist, diese
jedoch aufgrund der geringen Leistungsdichte keine Ätzreaktion mehr auslöst.
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Werkstück gleichzeitig bewegt wird. Aus dieser einfachen Überlegung folgt, dass die Zeit-
dauer δt, bei welcher der Laser an einer Stelle absorbiert werden kann, gerade δt = 2r/v
ist. Demnach sollte die Ätztiefe ebenfalls umgekehrt proportional zum Vorschub v sein.
Eine Korrelation der mittleren Ätztiefen <z> zu dem Vorschub v nach der einfachen Glei-
chung <z> = const./v weist jedoch keine Übereinstimmung im gesamten Intervall von v
auf. Je nach Wahl der Konstanten ergibt sich eine deutliche systematische Abweichung des
Fits an die Werte der mittleren Ätztiefen <z> entweder für schnelle oder langsame Vor-
schubgeschwindigkeiten. Daraus folgt, dass die gemessenen mittleren Ätztiefen <z> neben
der Vorschubgeschwindigkeit v von weiteren Größen abhängen.

Lu et al. schlagen daher vor, die Diffusivität der beteiligten Reaktanden zu berücksich-
tigen [35]. Beim Laser-induzierten nasschemischen Ätzen von keramischen Mn-Zn-Ferriten
in H3PO4 stellen sie fest, dass die Reaktionsrate bzw. das Tiefenwachstum dz/dt mit der
Tiefe z exponentiell abnimmt. An der Oberfläche nehmen sie eine Abtragrate A an und
L hat die Dimension einer Diffusionslänge. Diese sollte jedoch nicht als klassische Größe
eines Diffusionsprozesses aufgefasst werden, da insbesondere beim Laser-Jet-Ätzen neben
der Diffusion starke konvektive Strömungen durch den Jet induziert werden, die ebenfalls
in die Transporteigenschaft bzw. den Wert von L eingehen. Je größer L ist, umso besser ist
die Transporteigenschaft (Diffusion und Konvektion) der Spezies, d. h. umso stärker kann
die Abtragreaktion ablaufen.

dz/dt = A · exp(−z/L) (3.1)

Dieser differentielle Ansatz lässt sich nach Trennung der zeitlichen und räumlichen Va-
riablen in den Grenzen von 0 bis 2r/v (dem Aktivierungsintervall) und von 0 bis <z>, der
in dieser Zeit abgetragenen mittleren Ätztiefe integrieren.

2r/v∫

0

dt =
<z>∫

0

(1/A) · exp(z/L)dz (3.2)

Aus der Lösung des bestimmten Integrals ergibt sich nach <z> aufgelöst folgender Zusam-
menhang:

< z >= L

[
ln(1 +

2rA

Lv
)
]

(3.3)

Um aus den gemessenen mittleren Ätztiefen <z> bei verschiedenen Vorschubgeschwin-
digkeiten die Werte für L und rA zu ermitteln, wird die Gleichung 3.3 umgestellt und ergibt
mit K = 2rA/L die Gleichung 3.4:

exp(< z > /L) = 1 + K/v (3.4)

Die Auftragung von exp(<z>/L) über 1/v ergibt bei geeigneter Wahl von L eine Gerade
mit der Steigung K und einem Ordinatenschnittpunkt für 1/v = 0 von exp(<z>/L) = 1. Die
Variation von L unter Berücksichtigung der erwähnten Randbedingung hat eine eindeutige
Lösung. Mit dem berechneten Wert von L lässt sich auch der Wert von 2rA ermitteln.

In den Abbildungen 3.11 und 3.12 sind die mittleren Ätztiefen <z> in Abhängigkeit
vom Vorschub bei der Wahl verschiedener Säuren und verschiedener Säurekonzentrationen
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Abbildung 3.10: Auftragung der mittleren Ätztiefen <z> als exp(<z>/L) über 1/v.
Die Kreise symbolisieren jeweils zehn gemittelte Messpunkte. Der Wert von L wurde derart ge-
wählt, dass die sich ergebende Ausgleichsgerade mit der Ordinate einen Schnittpunkt für 1/v = 0
von exp(<z>/L) = 1 aufweist. Für alle untersuchten Phosphor- und Schwefelsäuren ergibt sich
ein linearer Zusammenhang zwischen exp(<z>/L) und 1/v, aus dem sich unter den verschiede-
nen Versuchsbedingungen K und somit die Größen rA berechnen lassen (vgl. die Gleichungen 3.3
und 3.4).

wiedergegeben. Die Ausgleichskurven entsprechen der Gleichung 3.3 mit den Werten, die
der Tabelle 3.1 entnommen werden können.

Die Messwerte der Ätztiefen beim Laser-Jet-Ätzen von Edelstahl in H3PO4 und H2SO4

weisen sowohl für große als auch für kleine Vorschubgeschwindigkeiten v eine gute Über-
einstimmung mit den Ausgleichskurven nach dem Ansatz von Lu et al. (Gl. 3.3) auf. Dies
zeigt, dass auch beim Laser-Jet-Ätzen die Transporteigenschaften der Edukte und Pro-
dukte der Reaktion - zusammengefasst in der Größe L - beim Abtrag eine wesentliche
Rolle spielen, wenngleich der experimentelle Aufbau von Lu et al. ohne die Wirkung ei-
nes unterstützenden Ätzmitteljet auskommt und demzufolge die Gleichung 3.3 ohne einen
Ätzmitteljet entwickelt wurde.

In der Tabelle 3.1 sind die Werte für L und rA der Gleichung 3.3 wiedergegeben. Für
Untersuchungen mit der H2SO4 lässt sich feststellen, dass mit abnehmender Säurekon-
zentration der Wert von L sinkt. Diese Abnahme des Transportkoeffizienten L entspricht
demnach tendenziell der verringerten Konzentration bzw. Aktivität der Protonen. Die Kon-
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Abbildung 3.11: Die mittlere Ätztiefe <z> in Abhängigkeit der Vorschubgeschwin-
digkeit v. Die jeweiligen Gräben wurden mit verschiedenen Konzentrationen eines Schwefelsäure-
Elektrolyten erhalten, C = 1,9 M, 1,0 M und 0,1 M H2SO4. Die Kreise stellen jeweils den Mit-
telwert von zehn Messwerten dar. Die durchgezogenen Linien sind die Ausgleichskurven nach der
Gleichung 3.3. (P = 800 mW, u = 190 cm/s)

zentration der Protonen und die Transporteigenschaft (ausgedrückt durch L) scheinen also
direkt miteinander verknüpft zu sein. Aus dieser Serie lässt sich ableiten, dass eine große
Verfügbarkeit von Protonen nötig ist, um hohe Ätzraten zu erzielen. Insbesondere direkt
an der Elektrodenoberfläche, am Reaktionsort, wirkt sich die Abnahme der Verfügbarkeit
(bzw. der Aktivität) der Protonen aus und wird als Transportlimitierung der Reaktion
festgestellt.

Die deutliche Abnahme des Produkts aus effektivem Ätzradius und Oberflächenabtragra-
te rA ist dadurch zu erklären, dass mit sinkender H2SO4-Konzentration zum einen die ge-
ätzten Gräben schmaler sind, d. h. dass das System einen kleineren effektiven Ätzradius r
aufweist, zum anderen aber auch die Ätzrate A an der Oberfläche bei geringerer Protonen-
Konzentration kleiner wird. Experimentell lässt sich folglich feststellen, dass sowohl der
effektive Ätzradius r als auch die Oberflächenabtragrate A abhängig von der gewählten
Säurekonzentration ist und zudem die Größe von r und A mit sinkender Säurekonzentra-
tion abnimmt.

Die experimentell ermittelten Werte von L, r und A bei dem 5 M H3PO4-Elektrolyten
passen nur bedingt zu den bisher am Beispiel der H2SO4-Elektrolyten diskutierten Ergeb-
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Abbildung 3.12: Die mittlere Ätztiefe <z> in Abhängigkeit der Vorschubgeschwin-
digkeit v. Als Ätzmittel wurde 5 M H3PO4 verwendet. Die Kreise stellen den Mittelwert von
zehn Messwerten dar. Die durchgezogene Linie ist die Ausgleichskurve nach der Gleichung 3.3.
(P = 800 mW, u = 190 cm/s)

nissen. Der Wert von L liegt bei der 5 M H3PO4 mit 31,17 µm unterhalb des Wertes der
0,1 M H2SO4 mit 35,63 µm, obwohl die Konzentration der Protonen bei der Phosphorsäure
wesentlich höher ist, wenngleich sich die deutlich höhere Konzentration nicht unbedingt in
einer höheren Aktivität, d. h. einer Zunahme der freien Protonen, äußern muss. Denkbar
ist zudem, dass aufgrund der hohen Viskosität der Phosphorsäure der Abtransport des
geätzten Materials verringert ist und dadurch die Reaktion in stärkerem Maße limitiert
wird.

Das Produkt aus effektivem Ätzradius r und Oberflächenabtragrate A liegt mit
333,64 µm2/s über dem von der 1,9 M H2SO4 mit 290,29 µm2/s. Zwar sind die mit
der 5 M H3PO4 geätzten Gräben etwas breiter als die mit 1,9 M H2SO4 und somit ist
der effektive Ätzradius r etwas größer, jedoch scheint die Oberflächenabtragrate A mit
der 5 M H3PO4 geringer als die mit der 1,9 M H2SO4 zu sein. Bei der 5 M H3PO4 sind
die Werte der mittleren Ätztiefen <z> für alle Vorschubgeschwindigkeiten v unterhalb der
Werte mit der 1,9 M H2SO4. Erst ab v = 30 µm/s stimmen die Ätztiefen <z> nahezu
überein. Bei den hohen Vorschubgeschwindigkeiten wird der Abtrag in erster Linie von der
Oberflächenabtragrate A bestimmt, da die Transportlimitierung kaum noch wirksam ist,
während sie bei langsamem Vorschub und sehr tiefen Gräben einen größeren Einfluss hat.
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Säure Konzentration C [M] L [µm] K [µm/s] rA [µm2/s]
H2SO4 1,9 101,53 5,72 290,29
H2SO4 1,0 45,90 7,53 172,79
H2SO4 0,1 35,63 1,55 27,61
H3PO4 5,0 31,17 21,41 333,64

Tabelle 3.1: Die experimentell bestimmten Werte der Variablen L, K und rA aus der
Gleichung 3.3 Mit Hilfe der Parameter L, K bzw. rA lässt sich die mittlere Abtragtiefe <z> als
Funktion der Vorschubgeschwindigkeit v bei verschiedenen Säuren und Säurekonzentrationen nach
Gleichung 3.3 ausdrücken.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei dem Laser-Jet-Ätzen der Stofftransport
der Edukte und Produkte wesentlich für die Abtragraten bzw. mittleren Ätztiefen <z> des
Verfahrens sind. Auch unter Einsatz eines Ätzmitteljets müssen die Transporteigenschaf-
ten (Diffusion und Konvektion) der Edukte und Produkte bei der Beschreibung nach der
Gleichung 3.3 mit einem Transportkoeffizienten L berücksichtigt werden.

Die deutliche Änderung der Werte des Produkts von rA beim Wechsel der Säure bzw.
bei Variation der Säurekonzentration zeigt, dass der Ätzradius r nicht einfach mit dem
Radius des Lasers gleichgesetzt werden kann. Vielmehr muss r als ein effektiver Ätzra-
dius angesehen werden, in den neben dem Radius des Lasers auch die Ausbreitung der
Laser-induzierten Temperaturfront und vor allem die Ausbreitung der Ätzreaktion durch
die lokale Entfernung der Passivschicht eingeht. Der räumliche Umfang in dem die Pas-
sivschicht durch die Laser-induzierte Ätzreaktion abgetragen wird, kann als Ausbreitung
einer Ätzfront angesehen werden. Wie später gezeigt wird, hat vor allem der elektrochemi-
sche Oberflächenzustand (aktiv oder passiv), der eng mit dem Aufbau und dem Zustand der
Passivschicht verknüpft ist, einen großen Einfluss auf die Ausbreitung der Laser-induzierten
Reaktion (vgl. dazu auch Abb. 3.42 auf Seite 116).

Im Folgenden wird die Ätztiefe z in einer Serie mit deutlich verschiedenen Randbedin-
gungen zu denen in Abbildung 3.11 und 3.12 vorgestellt. Die dorz beschriebenen Ergebnisse
mit der H2SO4 und H3PO4 wurden in einem Regime ohne eine periodische Strukturbildung
(sogenannten Riffel in den Gräben) erhalten. Dafür wurden relativ hohe Laserleistungen P,
hohe Ätzmittel Fließgeschwindigkeiten u des Jets und genügend hohe Vorschubgeschwin-
digkeiten v eingestellt. Im Folgenden sollen gezielt solche Bedingungen gewählt werden,
unter denen eine räumliche, periodische Strukturbildung auftritt.

Das Laser-Jet-Ätzen findet unter den gewählten Bedingungen in einem anderen Regime
statt, bei dem deutliche Potential- und Reflexionsoszillationen auftreten, wie im Kapitel 3.2
detailliert besprochen wird. An dieser Stelle soll jedoch auf die unter diesen Bedingungen
erzielten Ätztiefen z eingegangen werden. In Abbildung 3.13 sind die Ätztiefen z bei sehr
geringen Vorschubgeschwindigkeiten von v = 2 - 16 µm/s wiedergegeben. Je Messpunkt
sind 20 Messwerte der Ätztiefe z innerhalb eines Grabens erfasst. In Abhängigkeit von
dem jeweiligen Ätzverhalten ergibt sich eine Verteilung der gemessenen Ätztiefen, die als
Streubreite bezeichnet wird. Es wurde eine mittlere Laserleistung von P= 450 mW und eine
mittlere Fließgeschwindigkeit von u = 159 cm/s eingestellt, bei der deutliche periodische
Strukturen, sogenannte Riffel, in den Gräben beobachtet werden. Eine mikroskopische
Aufnahme der Gräben ist in Abbildung 3.17 auf Seite 59 zu sehen.
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Abbildung 3.13: Die Ätztiefe z in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit v. Pro
Messpunkt sind 20 Messwerte innerhalb eines Grabens angegeben. Als Ätzmittel wurde 5 M H3PO4

verwendet, eine Laserleistung von P = 450 mW und eine Ätzmitteljet Fließgeschwindigleit von
u = 159 cm/s. Bei v = 2 µm ist die Ätztiefe sehr gering. Im Zusammenhang mit einer harten
Anregung der Bildung der periodischen Riffel bei v = 4 µm/s nimmt die maximale Ätztiefe z
sprunghaft zu und zeigt eine große Streuung der Messwerte. Bei weiter ansteigender Vorschubge-
schwindigkeit v sinkt die maximale Ätztiefe wieder und die Riffelbildung geht zurück, was in einer
geringeren Streubreite der Messwerte der Ätztiefen z resultiert.

Interessant ist der Verlauf der Ätztiefen z mit ansteigender Vorschubgeschwindigkeit v.
Bei v = 2 µm/s findet nur ein sehr geringer Abtrag statt und die Gräben weisen ein Ätztiefe
von nur z = 22 - 27 µm auf. Bei dieser Vorschubgeschwindigkeit treten keine Riffel auf. Der
Graben ist sehr schmal und hat eine saubere Kontur. Sobald die Vorschubgeschwindigkeit
jedoch v = 3 µm/s (in der Abbildung nicht gezeigt) bzw. v = 4 µm/s beträgt, wird die
Bildung der periodischen Riffel beobachtet und der Graben wird teilweise wesentlich tiefer
geätzt und zeigt maximale Ätztiefen von bis zu z = 40 µm. In weiteren Experimenten wurde
gezeigt, dass der Übergang zum Riffelregime zwischen v = 2 µm/s und v = 3 µm/s statt-
findet. Innerhalb des Riffelregimes, bis ca. v = 10 µm/s, hat die Streubreite der Ätztiefe z
ein Intervall von ca. 20 µm, sie geht jedoch mit ansteigender Vorschubgeschwindigkeit u
leicht zurück.

Ein derartiger Übergang, bei dem die Oszillationen einer Größe von einem Fixpunkt-
Verhalten sprunghaft und mit voller (d. h. nicht mit allmählich ansteigender) Amplitude
einsetzen, wird als harte Anregung einer Schwingung bezeichnet (vgl. Seite 122 in [21]). Die
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drastische Zunahme der maximalen Ätztiefe z beim Übergang ins Riffelregime zeigt, dass
unter Riffelbildung vorübergehend wesentlich effektivere Abtragbedingungen herrschen.
Die Ätzreaktion wird also durch noch näher zu untersuchende Effekte zeitweise sehr stark
beschleunigt.

Oberhalb von v = 10 µm/s sind in den geätzten Gräben keine Riffel mehr zu erkennen.
Die Ätztiefe z weist bei den höheren Vorschubgeschwindigkeiten eine geringere Streubreite
auf und nimmt im Mittel mit steigender Vorschubgeschwindigkeit weiter ab.

3.1.3.2 Laserleistung

Im Folgenden wird der Verlauf der Ätztiefe z der Gräben für den Fall untersucht, in dem
die Laserleistung P den variierten Parameter darstellt. In Abbildung 3.14 sind jeweils
20 Messwerte der Ätztiefe z der Gräben wiedergegeben, die bei verschiedenen Laserleis-
tungen geätzt wurden. Die Leistung P wurde im Bereich von P = 250 mW - 650 mW
geändert, während die Fließgeschwindigkeit des Jets bei u = 190 cm/s und der Vorschub
bei v = 6 µm/s konstant gehalten wurden.
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Abbildung 3.14: Die Ätztiefe z in Abhängigkeit von der Laserleistung P. Pro Messpunkt
sind 20 Messwerte innerhalb eines Grabens angegeben. Die Bleche wurden mit 5 M H3PO4 geätzt,
bei einer Fließgeschwindigkeit des Jets von u = 190 cm/s und einer Vorschubgeschwindigkeit des
Werkstücks von v = 6 µm/s. Mit steigender Laserleistung P nimmt die maximale Ätztiefe z zu,
wobei in einem Intervall von P = 400 mW - 550 mW ein deutlicher Anstieg der Streuung der
Ätztiefe beobachtet wird, die mit der Bildung periodischer Riffel in den Gräben korreliert.
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In der Abbildung 3.14 wird erkenntlich, dass die maximale Ätztiefe z deutlich mit der
Leistung P ansteigt. Bei P = 250 mW zeigen die Gräben eine Ätztiefe von z = 10 - 14 µm,
die bei P = 550 mW bis zu maximalen Werten von z = 43 µm zunimmt, dann jedoch auf ein
Plateau aufläuft, d. h. mit der Leistung (unter diesen Rahmenbedingungen von u und v)
nicht weiter anwächst. Für diesen Bereich mit relativ hohen Laserleistungen macht sich
erneut die Transportlimitierung der Abtragreaktion bemerkbar. Zwar wird mit steigender
Leistung P der Temperaturgradient an der Grenzfläche zwischen Metall und Elektrolyt
stetig größer, was die chemische Reaktion antreibt, ein höherer Abtrag ließe sich jedoch
nur bei besseren Transportbedingungen der Reaktanden, z. B. durch eine größere Fließge-
schwindigkeit u des Ätzmittels, realisieren.

Einschränkend hierzu sei erwähnt, dass auch der Ätzmitteljet nur in begrenztem Maße
die Ätzreaktion günstig beeinflusst. Bei zu großen Fließgeschwindigkeiten u wirkt der Jet
eher reaktionshemmend. Ein sehr starker Jet minimiert zwar die Transportlimitierung,
wirkt jedoch durch die große Zufuhr frischen Ätzmittels gleichzeitig kühlend, sodass der
Temperaturgradient zwischen Metall und Elektrolyt sinkt. Das Ätzmittel führt durch die
starke Strömung einen beachtlichen Teil der Laser-induzierten Wärme ab.

Ein weiterer interessanter Aspekt des Verlaufs der Ätztiefen z in Abbildung 3.14 ist die
Anregung einer periodischen Strukturbildung in einem begrenzten Intervall der Laserleis-
tungen von P = 400 mW - 550 mW. Innerhalb dieses Bereichs weisen die Gräben erneut
sogenannte Riffel auf (vgl. die Mikroskopaufnahmen in Abb. 3.19 auf Seite 64). Die er-
mittelten Ätztiefen z variieren im Riffelregime bis zu ca. 20 µm, d. h. die Ätztiefe eines
Grabens unterliegt deutlichen Schwankungen.

Im Gegensatz zur harten Anregung der Riffel durch die Variation der Vorschubgeschwin-
digkeit v treten die periodischen Strukturen hier jedoch unter allmählicher Zunahme der
Amplitude auf. Dieses ist zum einen an den Mikroskopaufnahmen (vgl. Abb. 3.19) zu er-
kennen, in denen die Gräben mit zunehmender Laserleistung erst langsam breiter werden,
darauf folgend, während des Riffelregimes, allmählich größer werdende, periodische Struk-
turen aufweisen und schließlich bei hohen Laserleistungen eine konstante Breite erreichen.

Dieser Trend spiegelt sich auch in den Ätztiefen z wider: Bis P = 400 mW nimmt die
maximale Ätztiefe der Gräben allmählich zu und auch die Streuung wird kontinuierlich
größer bis sie ihr Maximum von knapp 20 µm bei P = 500 mW - 550 mW erreicht. Ab
Laserleistungen von ca. P = 600 mW werden die Gräben gleichmäßig breit geätzt, die
Riffel sind kaum noch zu erkennen. Analog dazu sinkt auch die Streuung der Messwerte
der Ätztiefe z und nimmt von fast 20 µm auf einen geringen Wert von ca. 5 µm ab.

3.1.3.3 Ätzmitteljet

Ein weiterer Kontrollparameter der Dynamik der Ätzreaktion stellt die Fließgeschwin-
digkeit u des Ätzmitteljets dar. Bei Variation dieser Größe wird das breiteste Spektrum
dynamischer Regimes beobachtet, was sich beispielsweise in den ermittelten Ätztiefen z bei
verschiedenen Fließgeschwindigkeiten u in Abbildung 3.15 widerspiegelt.

Eine Mikroskopaufnahme der Gräben, die noch mehr Details der Dynamik des Ätzverhal-
tens unter Variation der Fließgeschwindigkeit zeigt, ist in Abbildung 3.21 wiedergegeben.
Anhand der Ätztiefe z lässt sich feststellen, dass bei geringen Fließgeschwindigkeiten u eine
große Streuung der Messwerte stattfindet, was charakteristisch für das Auftreten der Riffel
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Abbildung 3.15: Die Ätztiefe z in Abhängigkeit von der Jet-Fließgeschwindigkeit u.
Pro Messpunkt sind 20 Messwerte innerhalb eines Grabens angegeben. Die Bleche wurden mit
5 M H3PO4 geätzt, bei einer Laserleistung von P = 450 mW und einer Vorschubgeschwindig-
keit von v = 6 µm/s. Die Ätztiefe z zeigt eine starke Streuung bis zu einer Fließgeschwindigkeit
von u = 190 cm/s, die die Bildung periodischer Strukturen (Riffel) in den Gräben widerspiegelt. Bei
höheren Fließgeschwindigkeiten sinkt die maximale Ätztiefe z leicht aufgrund des Wärmeabtrags
durch den Jet.

in den Gräben ist. Bis zu einer Fließgeschwindigkeit von u = 160 cm/s (bei P = 450 mW
und v = 6 µm/s) weisen die Gräben eine maximale Ätztiefe bis zu z = 40 µm auf, welche
jedoch innerhalb der periodischen Struktur um bis zu 20 µm variiert.

Mit weiterer Zunahme der Fließgeschwindigkeit u wird bei der Ätztiefe z eine geringere
Streuung beobachtet. Die Strukturen der Gräben werden regelmäßiger, wenngleich von der
Ätztiefe z nicht unmittelbar auf die Dynamik der Reaktion geschlossen werden kann. Es
lässt sich lediglich feststellen, dass die große Streuung der Messwerte der Ätztiefe z das
Auftreten der Riffel widerspiegelt. Von der ermittelten Verteilung der Ätztiefe z innerhalb
der Gräben lässt sich allerdings keine Aussage darüber ableiten, mit welcher Frequenz die
Riffel auftreten. Aus dem Verlauf der Verteilung der Ätztiefe z bei Variation der Fließ-
geschwindigkeit u lässt sich jedoch ableiten, dass bei geringer Fließgeschwindigkeit Riffel
mit großer Amplitude auftreten. Mit der Zunahme von u auf bis zu u = 240 cm/s nimmt
die Streuung der Ätztiefe innerhalb eines Grabens ab und variiert schließlich nur noch um
ca. 5 µm. Mit dem Rückgang des Intervalls der Streubreite der Ätztiefe z geht auch die
maximale Ätztiefe auf ca. z = 26 µm zurück (im Vergleich zu der maximalen Ätztiefe von
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knapp z = 40 µm bei u = 160 cm/s).
Allgemein bedeutet dies, dass der Jet zwar bis zu mittleren Fließgeschwindigkeiten u die

Ätzreaktion durch Verringerung der Transportlimitierung verstärkt und zudem bei hohen
Fließgeschwindigkeiten die Riffelbildung unterbinden kann. Neben dem die Reaktion be-
günstigenden Effekt zeigt sich bei hohen Fließgeschwindigkeiten allerdings ein geringerer
Abtrag, d. h. der Jet führt zu einer Hemmung der Ätzreaktion. Hierfür kann ein Wärme-
abtrag durch den Jet an der Laser-aktivierten Stelle verantwortlich gemacht werden, der
als zweiter Effekt des Ätzmitteljets berücksichtigt werden muss.
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3.2 Strukturbildung

Das Laser-induzierte, Jet-gestützte nasschemische Ätzen von Edelstahl stellt aus thermo-
dynamischer Sicht einen Nicht-Gleichtgewichts-Vorgang dar. Die Einstrahlung des Lasers
führt zu einer ständigen Wärmeproduktion in dem Metall und erhält permanent einen
großen Temperaturgradienten zwischen Metall und Elektrolyt aufrecht. Der Fluss des Ätz-
mitteljets führt immer wieder frische Säure an die Stelle, an der die Laser-induzierte Re-
aktion stattfindet. Daneben sorgt auch der Vorschub des Werkstücks beim Erzeugen der
Mikrostrukturen für eine ständige partielle Erneuerung der Grenzfläche, an der die Reak-
tion ausgelöst wird.

Wie bereits im Kapitel 3.1.2 zur Laseraktivierung der Ätzreaktion diskutiert, handelt es
sich beim Laser-Jet-Ätzen somit um ein offenes System mit einem ständigen Eintrag von
Materie und Energie, die zu großen Temperatur- und Aktivitätsgradienten führen und das
System, in welchem zudem ein permanenter Abtrag von Materie und Energie gewährleistet
ist, fernab des chemischen Gleichgewichts halten [12]. Der Zustand fernab des chemischen
Gleichgewichts ist eine notwendige Voraussetzung für dissipative Strukturbildung. Daher
ist es naheliegend, in einem solchen System nach dem Auftreten von Strukturbildungsphä-
nomenen zu suchen. Darüber hinaus weist das Laser-induzierte Ätzen Ähnlichkeiten zu
bekannten Systemen auf, sowohl aus der Elektrochemie (wie z. B. die elektrochemische an-
odische Auflösung passivierbarer Metalle), als auch aus der Technik trennender Verfahren
(wie z. B. das Wasserstrahlschneiden und das Laserstrahlschneiden). Für die Systeme aus
beiden Bereichen gilt, dass sie ebenfalls thermodynamisch offene Systeme darstellen, bei
denen Strukturbildungsphänomene beobachtet werden.

Innerhalb der Gruppe elektrochemischer Systeme sind dabei vor allem jene für die-
se Arbeit von Relevanz, die am Aktiv-Passiv-Übergang innerhalb der Strom-Spannungs-
Charakteristik Strom- oder auch Potentialoszillationen zeigen, da das Laser-induzierte Ät-
zen ebenfalls in diesem Übergangsbereich von der aktiven Auflösung zum passiven Ver-
halten stattfindet. Eine der ersten, besonders ausführlichen Arbeiten hierzu stammt von
Wilhelm Ostwald, der bereits im Jahre 1900 eine periodische Wasserstoffentwicklung bei
der Auflösung des Chroms in Säuren beobachtet hat [48]. In den fünfziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts wurden wesentliche Grundlagen für das Verständnis der elektroche-
mischen Oszillationen bei der Auflösung diverser Metalle wie z. B. Eisen, Cobalt, Gold oder
Zink in Säuren von U. F. Franck aufgeklärt [14, 15, 16]. Mittlerweile stellen Strukturbil-
dungsphänomene in elektrochemischen Systemen ein großes Forschungsfeld dar und es ist
eine Vielzahl von oszillierenden Reaktionen bekannt [24]. Neben homogenen und heteroge-
nen Systemen die rein zeitliche Oszillationen zeigen, wurden auch eine Reihe heterogener,
elektrochemischer Systeme mit einer raumzeitlichen Strukturbildung gefunden [31]. Als
ein Beispiel unter anderen ist hier die anodische Auflösung von Cobalt in Phosphorsäu-
re zu nennen [27, 49], bei der sich eine raumzeitliche Ausbreitung von Aktivierungs- und
Passivierungsfronten und -wellen beobachten lässt.

Die zitierten Arbeiten sind für das Laser-induzierte Ätzen relevant, da die Laser-
induzierte Ätzreaktion gerade den Übergang vom passiven in den aktiven Oberflächenzu-
stand darstellt. Aus dem Blickwinkel der Elektrochemie kann das Laser-Jet-Ätzen als eine
erzwungene Korrosion bezeichnet werden. Innerhalb der Strom-Spannungs-Charakteristik
der elektrochemischen Auflösung des Edelstahls liegt der Arbeitspunkt des Laser-Jet-
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Verfahrens somit gerade am Aktiv-Passiv-Übergang, was analog zu den zitierten elektro-
chemischen Systemen Anlass zu Strukturbildungsphänomenen geben kann.

Vom Blickwinkel der technischen Anwendung aus ist das Laser-induzierte Ätzen anderen
trennenden Verfahren, wie z. B. dem Laserstrahlschneiden oder dem Wasserstrahlschnei-
den, ähnlich. Diese Verfahren arbeiten zwar auf einer anderen Größenskala, denn die zu
erzielenden Schnittbreiten liegen im Bereich von Millimetern bis Zentimetern, während die
Schnittbreiten beim Laser-Jet-Ätzen die Größenordnung von Mikrometern aufweisen. Da-
rüber hinaus unterscheidet sich der jeweilige physikalisch-chemische Abtragprozess deutlich
vom Laser-Jet-Ätzen. Das Laserstrahlschneiden beruht auf dem Laser-induzierten Schmel-
zen und Verdampfen der zu bearbeitenden Materialien, beim Wasserstrahlschneiden wird
das Werkstück mechanisch durch den Aufprall des Wasserstrahls und kleiner Abrassiv-
teilchen getrennt [41]. Beim Laser-Jet-Ätzen wiederum erzeugt die Laser-Absorption einen
Temperaturgradienten zwischen Metall und Elektrolyt und das lokal stark erhitzte Ätz-
mittel trägt durch eine chemische Ätzreaktion Material vom Werkstück ab.

Abgesehen von diesen deutlichen Unterschieden in der Größenskala und Natur der
physikalisch-chemischen Prozesse weist das Laser-Jet-Ätzen Ähnlichkeiten zu den genann-
ten Verfahren auf, da es sich bei allen Anwendungen um Strahlschneidetechniken handelt,
die Werkstücke durch einen lokalen, oberflächlich wirkenden Strahl trennen. Allen genann-
ten Verfahren ist gemeinsam, dass die Wirkung des lokal agierenden Strahls, der für den
Abtrag ursächlich ist, stark von der Grenzfläche S abhängt, an der der Strahl auftrifft
bzw. absorbiert wird. Zudem erzeugt die Absorption des trennenden Strahls in allen drei
Fällen durch den induzierten Abtragprozess eine Änderung der Grenzfläche S, an der die
Absorption stattfindet. Je nach Ausmaß der Änderung der Grenzfläche S durch den Ab-
trag kann dies auf die Absorption zurückkoppeln. Diese Art der Rückkopplung ist in den
diskutierten trennenden Verfahren tatsächlich gegeben, wenngleich sie bei verschiedenen
Verfahren durchaus in unterschiedlichem Ausmaß auftreten kann.

3.2.1 Riffelbildung

Beim Bearbeiten von Oberflächen mit technischen Verfahren wird eine Vielzahl von Struk-
turbildungsphänomenen beobachtet. Das beim Laser-Jet-Ätzen hauptsächlich in Erschei-
nung tretende Muster ist die Bildung einer periodischen Kontur bei den geätzten Gräben.
Im Angelsächsischen Sprachraum hat sich als Fachterminus für derartige periodische Ober-
flächenmuster der Begriff ’Ripple’ etabliert. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Ausformung
einer periodischen Kontur der Gräben durch die Laser-induzierte Ätzreaktion jedoch mit
dem deutschen Begriff ’Riffel’ gekennzeichnet.

Im deutschen Sprachtum entspricht dem angelsächsischen Begriff ’Ripple’ am ehesten
das Wort ’Riffel’, deren gemeinsame sprachliche Geschichte im Folgenden kurz beleuchtet
werden soll. Unter dem Substantiv Riffel wird im Deutschen ein Flachskamm bzw. eine
Riffelmaschine verstanden, also ein Werkzeug zum Entfernen oder Abstreifen der Samen-
kapseln des Flachses. Das abgeleitete Verb ’riffeln’ beschreibt dabei den Vorgang des Ent-
fernens der Samenkapseln. Etymologisch leitet sich das Wort ’Riffel’ vom althochdeutschen
’riffila’ ab, was Säge oder Rechen bedeutet, während sich das Verb auf das althochdeut-
sche ’riffilōn’ zurückführen lässt, das mit ausbessern und sägen übersetzt werden kann.
Sowohl das englische ’Ripple’ als das deutsche ’Riffel’ leiten sich von der indoeuropäischen
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sprachlichen Wurzel ’*rei-’ ab, mit der Bedeutung ritzen, reißen, schneiden [13].
Neben der offensichtlichen sprachlichen Verwandschaft der deutschen und englischen

Wörter ’Riffel’ und ’Ripple’ ist zudem die mehrschichtige Bedeutung der Begriffe bemer-
kenswert. Zum einen beschreiben sie eine periodische Struktur, nämlich den Flachskamm,
von dem sich auch das heutige Adjektiv ’geriffelt’, z. B. im geriffelten Waschbrett, ablei-
tet, zum anderen zeigt die Etymologie der Wörter an, dass sie schon früh Schneide- und
Trennvorgänge beschrieben haben.

Insbesondere im angelsächsischen Sprachraum hat sich das Wort ’Ripple’ zur Beschrei-
bung von diversen räumlich periodischen Strukturen stark verbreitet. Da jedoch mit dem
deutschen ’Riffel’ ein Wort desselben Ursprunges und Inhaltes zur Verfügung steht, werden
in dieser Arbeit die periodischen Ätzmuster als Riffel bezeichnet.

Die Bildung geordneter Riffelmuster ist aus vielen stark verschiedenen Systemen be-
kannt. Insbesondere bei Erosionsvorgängen wird die Entstehung periodischer Strukturen
beobachtet, die als Riffel bezeichnet werden. Dabei ist die Natur der Systeme sowie die
System- und Riffelgröße stark unterschiedlich. Eine Riffelbildung wird in mikroskopischen
Systemen wie der Erosion durch Ionenstrahlen beobachtet, aber auch bei makroskopischen
Erosionsvorgängen an Sanddünen oder Sandstränden, ausgelöst durch Wind- und Was-
serströmungen. Bei diesen Systemen erfasst die Strukturbildung der Grenzfläche mit dem
periodischen Muster die gesamte Systemgröße und ist z. B. im Gegensatz zum Laser-Jet-
Ätzen nicht an einen nur lokal wirkenden Strahl gebunden.

Auch bei Systemen mit einer Kopplung hydrodynamischer und elektrochemischer Pro-
zesse werden periodische Oberflächenmuster gefunden [2, 18]. Dabei resultiert aus der elek-
trochemischen Auflösung der Elektrode und der Bildung der jeweiligen Reaktionsprodukte
eine veränderte hydrodynamische Strömung an der Elektrodenoberfläche. Aufgrund der
hierdurch chemisch induzierten Strömung kommt es zu einer Musterbildung auf den Elek-
troden, die teilweise an Riffel erinnnern.

Des Weiteren wird bei vielen Strahlschneide- und Trennprozessen eine Riffelbildung
festgestellt, die nur lokal an der Stelle des örtlich wirkenden Strahls auftritt. Zu diesen
Systemen zählen z. B. das Wasserstrahlschneiden und das Laserstrahlschneiden. In diese
Klasse von Systemen fällt auch das Laser-Jet-Ätzen, bei dem durch die Kombination ei-
nes lokal wirkenden Laser mit einem Ätzmitteljet eine chemische Reaktion ausgelöst wird.
Abbildung 3.16 zeigt exemplarisch typische Riffel der Gräben, die mit dem Laser-Jet-
Verfahren geätzt wurden und deren Kontur eine auffällige Tropfenform aufweist. In dieser
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme wird deutlich, dass breite Bereiche in den Gräben
stets von einem schmalen, die breiten Bereiche verbindenden, Steg gefolgt werden. Die Ab-
hängigkeit der Riffelbildung von den Kontrollparametern des Systems sowie die näheren
Ursachen der Entstehung dieser Strukturen werden im Folgenden beschrieben.

3.2.2 Mikroskopische Charakterisierung der geätzten Gräben

Nachdem im vorherigen Kapitel die Charakterisierung des Laser-induzierten Ätzens durch
Variablen wie z. B. die erzielten Ätztiefen z, die dabei auftretende Transportlimitierung
sowie über die grundlegenden physikalisch-chemischen Prozesse der Laseraktivierung der
Ätzreaktion duchgeführt wurde, wird im Folgenden detailliert die beobachtete Struktur-
bildung dargestellt.
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Abbildung 3.16: Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahme periodischer Riffel eines
Laser-Jet-geätzten Grabens. Der Graben wurde in 1,9 M H2SO4 bei einer Vorschubgeschwin-
digkeit von v = 10 µm/s geätzt (Fließgeschwindigkeit des Ätzmitteljets u = 215 cm/s, Laserleistung
P = 700 mW). In der oberen Hälfte ist ein Ausschnitt des Grabens aus dem unteren Teil der Ab-
bildung gezeigt. Der Maßstab in den Abbildungen gilt nur in der angegebenen Ausrichtung, da das
Werkstück unter einer nicht lotrechten Ausrichtung mit dem Rasterelektronenmikroskop unter-
sucht wurde. Der Pfeil gibt die Richtung des Vorschubs während des Ätzvorgangs an. Die Riffel in
den Gräben weisen eine Tropfenform auf. Beim Ätzen der Gräben wird demnach zuerst ein breiter
Bereich abgetragen, der darauf folgend in einen länglichen, schmaleren übergeht.

Zuerst werden dazu die Laser-Jet-geätzten Gräben in den nächsten drei Abschnitten mit
Hilfe von Auflichtmikroskopaufnahmen beurteilt. Das besondere Augenmerk gilt hierbei der
Abhängigkeit der Strukturbildungsphänomene von kritischen Parametern des Systems. Zu
diesen Parametern zählen die Vorschubgeschwindigkeit v des Werkstücks, die Laserleis-
tung P und die Fließgeschwindigkeit u des Ätzmitteljets. Jeder der drei Parameter zeigt
einen unterschiedlichen Einfluss auf die Strukturbildung.

Im Anschluss an die mikroskopische Beschreibung, die letztlich nur den Endzustand des
Ätzprozesses widerspiegelt, wird der zeitliche Verlauf des Laser-Jet-Ätzens, die Entstehung
der Riffel, besprochen, um neben den die Strukturbildung beeinflussenden Parametern,
die tieferen Ursachen der Strukturbildung zu klären. Dieses wird mit Hilfe der Zeitserien
des elektrochemischen Potentials E und der Intensität des reflektierten Laserlichts Φ sowie
der Analyse einer Videoaufzeichnung des Laser-Jet-Ätzens bei Riffelbildung erfolgen. So
sollen die eigentlichen Variablen, die im Sinne der Synergetik die Ordnungsparameter des
Systems darstellen, gefunden werden. Diese Ordnungsparameter liefern eine umfassende
Beschreibung des Laser-induzierten Ätzens, die vor allem die Strukturbildungsphänomene
mit einschließt.
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3.2.2.1 Vorschub

Der erste zu diskutierende Parameter, der einen Einfluss auf das Auftreten der Struktur-
bildung, bzw. der Riffel zeigt, sei die Vorschubgeschwindigkeit v des Werkstücks. In der
Abbildung 3.17 ist eine Serie lichtmikroskopischer Aufnahmen Laser-Jet-geätzter Gräben
im direkten Auflicht gezeigt. In den Mikroskopaufnahmen erscheinen solche Bereiche hell,
bei denen das direkte, stark gerichtete Auflicht gut in den Strahlengang des Mikroskops
zurückreflektiert werden kann. Die Oberfläche ist an hellen Bereichen im wesentlichen ho-
rizontal zum auffallenden Licht ausgerichtet und weist zudem keine Rauheiten auf, die das
weiße Mikroskoplicht teilweise absorbieren und vor allem stark diffus streuen könnten, was
zu einer Abnahme der ins Mikroskop zurück gelangenden Strahlen führen würde.

Die dunklen Partien wiederum deuten zum einen Bereiche mit einer starken Krümmung
an, sodass das direkte Auflicht nicht in den Strahlengang des Mikroskops zurück gelangt.
Darüber hinaus könnte eine starke Aufrauung der Oberfläche an diesen Stellen des Grabens
ebenfalls zu einer geringeren Reflexion bei einer stärkeren diffusen Streuung führen. Eine
genaue Unterscheidung an den dunklen Bereichen zwischen einer Aufrauung der Ober-
fläche, verbunden mit einer diffusen Streuung, und einer geringen Reflexion aufgrund der
Krümmung der Oberfläche, kann jedoch allein aufgrund dieser Beobachtung nicht getroffen
werden.

Letztlich handelt es sich bei den hier als Aufrauung oder Krümmung der Oberfläche dis-
kutierten Phänomenen um dieselbe Eigenschaft der Oberfläche, die lediglich auf verschie-
denen Größenordnungen beobachtet wird. Eine Aufrauung entspricht dabei einem hohen,
nicht horizontal ausgerichteten Oberflächenanteil bzw. einer Rauheit in einer Größenord-
nung im Nanometer bis maximal Mikrometer Maßstab, entsprechend der Wellenlängen des
weißen Lichts des Mikroskops. Unter einer Krümmung der Oberfläche werden im Gegen-
satz dazu nicht horizontal ausgerichtete Oberflächenbereiche mit einer Größenordnung von
mehreren Mikrometern aufgefasst.

In jedem Fall lässt es die Auflichtmikroskopie zu, auf den Blechen die Laser-Jet-geätzten
Bereiche von den chemisch nicht veränderten zu unterscheiden, da ein Materialabtrag durch
eine Ätzreaktion eindeutig den dunklen Bereichen zugeordnet werden kann. Die Hellig-
keitsunterschiede in den Mikroskopaufnahmen erlauben es also, die Kontur der Gräben zu
untersuchen. Unter der Kontur wird hierbei sowohl die Vertiefung des Grabens selbst, als
auch eine Aufrauung der benachbarten Regionen um den Graben aufgefasst.

Anhand der Kontur der Gräben lässt sich bereits eine Aussage über das Ätzverhalten
bzw. die Strukturbildung in Abhängigkeit von den Systemparametern, wie z. B. der Vor-
schubgeschwindigkeit v treffen. An den Gräben in Abbildung 3.17 wird erkenntlich, dass
bei einer sehr geringen Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s ein scharf begrenzter,
schmaler Graben mit einer Breite von lediglich ca. 10 µm geätzt wird. Der Graben weist
zudem nur eine vergleichsweise geringe Ätztiefe von z = 22 - 27 µm auf (vgl. Abb. 3.13 auf
Seite 48). Ab v = 3 µm/s tritt spontan ein sprunghafter Übergang beim Ätzverhalten auf.
Die Gräben weisen ab dieser Vorschubgeschwindigkeit eine deutliche, periodische Kontur
auf, deren Form als Riffel bezeichnet werden soll. In dem Regime der Riffelbildung, ange-
regt durch die Änderung der Vorschubgeschwindigkeit auf Werte ab v = 3 µm/s, schwankt
die Breite der Gräben und nimmt zeitweise Werte bis zu 40 µm an. Die maximale Ätztie-
fe z steigt im Regime der Riffelbildung ebenfalls deutlich an und variiert innerhalb eines
Intervalls von z = 18 - 40 µm. Mit Beginn des Regimes der Riffelbildung erhöht sich der
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Abtrag durch die Laser-induzierte Ätzreaktion demnach temporär, zeigt allerdings periodi-
sche Schwankungen. Erst bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten v nimmt die maximale
Ätztiefe z erneut auf Werte unterhalb von z = 20 µm ab.

Unter den hier gewählten Bedingungen der Fließgeschwindigkeit des Ätzmittels
(C = 5 M H3PO4, u = 159 cm/s) und der Laserleistung (P = 450 mW) können bis zu einer
Vorschubgeschwindigkeit von v = 8 µm/s die periodischen Riffel in den Gräben beobachtet
werden. Diese Strukturbildung tritt bei Variation der Vorschubgeschwindigkeit zwar stets
auf, ist also ein wesentliches Merkmal des Laser-Jet-Ätzens, der Umfang des Intervalls
mit einer deutlich erkennbaren Riffelbildung ist jedoch stark abhängig von den weiteren
erwähnten Kontrollparametern. Bei anderen Bedingungen von Fließgeschwindigkeit u und
Laserleistung P lässt sich dieses Intervall auf höhere Vorschubgeschwindigkeiten v aus-
dehnen. Um diese Abhängigkeiten bei der Beschreibung zu berücksichtigen, wird nach der
Diskussion des Einflusses der Vorschubgeschwindigkeit auf das Ätzverhalten ausführlich auf
die Laserleistung P und die Fließgeschwindigkeit u des Ätzmitteljets als Kontrollparameter
des Laser-Jet-Ätzens eingegangen.

Neben der Möglichkeit, das Intervall des Riffelregimes durch Änderung der Fließge-
schwindigkeit u des Ätzmitteljets oder auch der Laserleistung P bei höheren Vorschubge-
schwindigkeiten v auszudehnen oder einzuschränken, wurde zudem in weiteren Versuchs-
reihen festgestellt, dass auch der Beginn des Riffelregimes in diesem Fall bei v = 3 µm/s
keinen ausgezeichneten Wert darstellt. In anderen Experimenten wurde der Übergang ins
Riffelregime erst ab einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 4 µm/s beobachtet, wenngleich
Laserleistung P und Fließgeschwindigkeit u identisch gewählt wurden. Offensichtlich füh-
ren minimale Unterschiede der experimentell vorgegebenen Parameter oder eventuell auch
der Passivschicht der Edelstahlbleche zu dieser Verschiebung des Punktes, an dem die
Strukturbildung einsetzt. Charakteristisch bleibt jedoch stets die sprunghafte Änderung
des Ätzregimes.

Beim Einsetzen des Riffelregimes ab v = 3 µm/s kann die gebildete periodische Struk-
tur in zwei Bereiche unterteilt werden, bei der sich breite Abschnitte mit sehr schmalen
abwechseln. Neben dem Alternieren der Breite der Gräben lässt sich eine Tropfen-ähnliche
Form der Riffel feststellen. Während die Kontur auf der einen Seite eines Riffels nahezu
kreisförmig ausgebildet ist, weist sie auf der anderen Seite eine sich verjüngende Form
auf. In Abbildung 3.17 und vor allem auch in den Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen
der Riffel in Abbildung 3.16 zeigt sich, dass die breiten Bereiche im Verlauf des Ätzvor-
gangs zuerst gebildet werden und der sich allmählich schmaler zulaufende Bereich daran
anschließt. Dieses ergibt sich aus dem Vergleich des Ätzmusters zu der Richtung des Vor-
schubs während des Ätzvorgangs. Die Tropfenform lässt somit einen Rückschluss auf den
Reaktionsverlauf zu. Es ist naheliegend, dass diese spezielle Riffelform aus einer vorüberge-
hend sehr raschen Ausbreitung der Reaktion resultiert, die einen annähernd kreisförmigen
Bereich um die Stelle der Laser-induzierten Ätzreaktion erfasst. Nach diesem schnellen Pro-
zess nimmt die Ätzreaktion offensichtlich wieder ab, was in Kombination mit dem Vorschub
des Werkstücks schließlich zu einem länglichen und zunehmend schmaleren Abschnitt des
Riffelmusters führt.
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Abbildung 3.17: Riffelbildung in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit. Mit
Hilfe von Auflicht-Mikroskopaufnahmen lässt sich die Strukturbildung beim Laser-Jet-Ätzen gut
charakterisieren. Die Vorschubgeschwindigkeit, bei der die Gräben geätzt wurden, nimmt von oben
nach unten von v = 2 µm/s bis zu v = 10 µm/s zu. In der Abbildung zeigt die Richtung des
Vorschubs von links nach rechts. Bei Änderung von v = 2 µm/s zu v = 3 µs/s treten die Riffel mit
einer harten Anregung der Strukturbildung auf. (C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, u = 159 cm/s)
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Mit dem Ansteigen der Vorschubgeschwindigkeit v des Werkstücks werden die schmaleren
Bereiche der Riffel kürzer und die breiten Bereiche gehen direkt ineinander über. Dieses
Verhalten ist ebenfalls stark abhängig von der Fließgeschwindigkeit u des Ätzmitteljets,
wie ein Vergleich mit Abbildung 3.21 zeigt. Für den vorliegenden Fall, also bei Variation
der Vorschubgeschwindigkeit v, kann aus dieser Tendenz gefolgert werden, dass der Teil-
prozess der zur Ausbildung des schmaleren Abschnitts führt, offensichtlich bei schnellen
Vorschubgeschwindigkeiten nicht mehr stattfinden kann. Dieser Teilprozess hat offenbar ei-
ne langsame Zeitskala im Vergleich zur schnelleren Ausbreitung der Ätzreaktion, die auch
bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten abläuft und dazu führt, dass die Gräben permanent
breit geätzt werden.

Neben dem Verlauf der Riffelbildung bei Variation der Vorschubgeschwindigkeit fallen
in einigen Gräben aus Abbildung 3.17 teilweise besonders helle Bereiche innerhalb der Rif-
fel auf. An diesen hellen Stellen liegen offensichtlich gute Bedingungen für eine Reflexion
des gerichteten Auflichts des Mikroskops vor. In den Gräben mit Riffelbildung sind diese
hellen Partien innerhalb der breiten Segmente der Riffel zu finden. Dort ist der Graben
besonders stark reflektierend, was aus einer sehr glatten Oberfläche resultieren kann oder
aus einer partiellen Erhebung, die aus dem tieferen, breiten Bereich der Gräben heraus-
ragt. Während bei diesen Gräben die hellen Bereiche ausschließlich innerhalb der breiten
Segmente der Riffel auftreten, werden im Graben, der bei einer Vorschubgeschwindigkeit
von v = 2 µm/s geätzt wurde und keine Riffel aufweist, auch helle Bereich in dem schma-
len Graben gefunden. Zwar tritt die Strukturbildung bei dieser Vorschubgeschwindigkeit
noch nicht auf, jedoch lässt sich mit Hilfe der Messung des elektrochemischen Potentials E
während der Laser-induzierten Strukturierung ein Treiber des Systems experimentell fest-
stellen, der eine externe (d. h. nicht von der systemeigenen Dynamik kommende) Anregung
in die Ätzreaktion einkoppelt.

Eine eingehende Diskussion des Verhaltens des elektrochemischen Potentials E während
des Ätzprozesses findet sich im Zusammenhang mit Abbildung 3.24. An dieser Stelle soll
lediglich darauf hingewiesen werden, dass es möglich ist, über diese Messung einen Treiber
des Systems, nämlich eine rhythmische Bewegung des Verfahrtisches aufzudecken. Der in
der Anlage verwendete CNC-Verfahrtisch besitzt einen internen Referenzmaßstab mit einer
Länge von 40 µm. Anhand dieser Referenz korrigiert der Verfahrtisch permanent die an-
gesteuerte Position. Zwar resultiert aus dieser Korrektur eine hohe Wiederhol-Genauigkeit
bei der Positionierung, gleichzeitig ergibt sich jedoch eine leicht oszillierende Vorschubge-
schwindigkeit v. Die Periodenlänge dieses Treibers ist unabhängig von der gewählten Vor-
schubgeschwindigkeit und entspricht genau der Länge des internen Referenz-Glasmaßstabes
des Verfahrtisches von 40 µm. Insbesondere unter den experimentellen Bedingungen, bei
denen keine Riffel auftreten (also z. B. bei v = 2 µm/s), wird die permanente Anregung
des Systems durch den Treiber mit dieser Periodenlänge durch die Messung des elektroche-
mischen Potentials E und der Intensität der Reflexion Φ festgestellt. Es liegt daher nahe,
die hellen Bereiche des Grabens mit einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s in der
Abbildung 3.17 auf die Periodenlänge des Treibers von 40 µm zu untersuchen. Die we-
nigen vorliegenden Auflicht-Mikroskopaufnahmen lassen jedoch keine eindeutige Aussage
über die Periodenlänge der hellen Partien in diesem speziellen Graben zu. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass der Treiber des Systems mit einer Periodenlänge von 40 µm
für die vorübergehend zu beobachtenden hellen Abschnitte verantwortlich ist.
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In jedem Fall lässt sich aber aus der Messung des Potentials E während des Ätzvorgangs
dem jeweiligen Graben eine Periodenlänge LR zuordnen. Dazu wird das Fourier-Spektrum
aus der Zeitserie ermittelt und die Hauptfrequenz unter Berücksichtigung der Vorschub-
geschwindigkeit in eine räumliche Periodenlänge LR umgerechnet (vgl. Abb. 3.24). Tritt
beim Ätzen eine Riffelbildung in den Gräben auf, entspricht dieser Periodenlänge genau
die Länge der Riffel, die sich in den Mikroskopaufnahmen wiederfinden. Ausserhalb des
Bereichs der Kontrollparameter, unter denen in den Gräben eine Riffelbildung beobachtet
wird, zeigen die Fourier-Spektren, bzw. die daraus ermittelten Periodogramme, lediglich die
Periodenlänge der Treiber des Systems an, wie z. B. die 40 µm, die vom CNC-Verfahrtisch
induziert wird.

In der Abbildung 3.18 ist der Verlauf der Periodenlängen LR unter Variation der Vor-
schubgeschwindigkeit wiedergegeben. Bei v = 2 µm/s zeigt das Periodogramm den Einfluss
des Treibers mit einer Periodenlänge von genau LR = 40 µm an. Ab einer Vorschub-
geschwindigkeit von v = 3 µm/s tritt die sprunghafte Anregung der periodischen Riffel
auf, die Periodenlänge liegt bei ca. LR = 62 µm, ist also deutlich verschieden von der
Treiberlänge. Wie bereits erwähnt, nimmt die Periodenlänge mit ansteigender Vorschub-
geschwindigkeit v ab. Bei einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 4, 5 und 6 µm/s liegt
die Periodenlänge bei LR = 56, 53 und 44 µm, lässt sich also nicht durch ein einfaches
harmonisches Vielfaches der Treiberlänge ausdrücken. Gegen die einfache, naheliegene An-
nahme, dass die Riffelbildung durch einen externen Treiber vorgegeben wird, spricht somit
die Tatsache, dass die Periodenlängen der Riffel deutlich verschieden von der Treiberlänge
sind, sich in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit ändern und sich zudem nicht
durch ein einfaches Vielfaches der Treiberlänge ausdrücken lassen.

Bei v = 7 und 8 µm/s ergibt sich eine nur gering von 40 µm abweichende Perioden-
länge von etwa LR = 40,4 µm. In diesem Bereich mit einer in den Mikroskopaufnahmen
weiterhin deutlich erkennbaren Strukturbildung nehmen die Riffel offenbar die Länge des
Treibers an. Dieses dynamische Verhalten wird oft als Entrainment bezeichnet. Die Zeit-
skala der Dynamik des Ätzprozesses kann sich hier der Zeitskala des Treibers anpassen. In
dem dazwischen liegenden Intervall (von v = 3 µm/s bis = 6 µm/s) deuten die Perioden-
längen LR an, dass sich die Dynamik des Prozesses mit seiner eigenen Länge gegenüber der
des Treibers durchsetzt. Für dieses Intervall kann von einer selbstorganisierten Struktur-
bildung gesprochen werden. Der Treiber hat hier keinen Einfluss auf die Strukturbildung.
Für Vorschubgeschwindigkeiten oberhalb von ca. v = 8 µm/s werden in den Mikroskopauf-
nahmen keine Riffel mehr festgestellt. In dem Periodogramm findet sich jedoch weiterhin
die Hauptperiodenlänge des Treibers.

Aus dieser speziellen Art des Übergangs vom einem Fixpunkt-Verhalten beim Ablauf der
Ätzreaktion zu einem Ätzvorgang mit periodischen Änderungen der Ätztiefe und -breite
können mehrere Aspekte zum Laser-induzierten, nasschemischen Abtragen des Edelstahls
abgeleitet werden. Der erste Aspekt betrifft die physikalisch-chemischen Voraussetzungen
zum Ablauf des Laser-induzierten Abtragprozesses. Eine Erhöhung der Abtragraten, also
das temporäre Ätzen breiterer und tieferer Gräben, durch ein schnelleres Bewegen des
Werkstücks widerspricht dabei einfachen, naiven Vorstellungen über den Ablauf der Reak-
tion. Bei einer höheren Vorschubgeschwindigkeit wird eine geringere Leistung pro Fläche
eingestrahlt und folglich sollte erwartungsgemäß eine geringere Ätzrate und ein verminder-
ter Abtrag resultieren. Aus dem hier festgestellten Verhalten lässt sich dem widersprechend
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Abbildung 3.18: Die Periodenlänge LR der Riffel in Abhängigkeit von der Vorschub-
geschwindigkeit v des Werkstücks. Im Bereich von v = 3 µm/s bis v = 8 µm/s wird beim
Ätzen der Gräben in 5 M H3PO4 eine selbstorganisierte Riffelbildung beobachtet, die über eine
harte Anregung sprunghaft einsetzt. Die Periodenlänge LR nimmt mit ansteigender Vorschubge-
schwindigkeit von ca. LR = 62 µm bis auf ca. LR = 44 µm ab (Die Messpunkte sind zur besseren
Übersicht durch Linien verbunden). Ausserhalb dieses Intervalls von Vorschubgeschwindigkeiten
wird die Periodenlänge eines Treiberprozesses beim Laser-Jet-Ätzen von LR = 40 µm festgestellt.
Die jeweiligen Periodenlängen LR wurden aus den Periodogrammen der zugehörigen Zeitreihen er-
mittelt und sind zur besseren Deutlichkeit mit Linien verbunden. (vgl. Abb. 3.24). (P = 450 mW,
u = 159 cm/s)

ableiten, dass der für die Reaktion wesentliche Vorgang beim Laser-induzierten Ätzen gar
nicht durch die Kontrollparameter eingestellt wird, sondern dass sich die wesentliche Varia-
ble durch den Prozess erst selbst erzeugt. Das bedeutet, die Kontrollparameter des Systems
können lediglich den Rahmen für den Ablauf der Laser-induzierten Ätzreaktion festlegen.
Die ausgelöste chemische Reaktion erzeugt jedoch während dieses Ablaufs die eigentlich
zur Beschreibung der Phänomene relevante Größe, die im Rahmen der Synergetik auch als
Ordnungsvariable (kurz: Ordner) bezeichnet wird. Diese Größe wird zwar von den kriti-
schen Systemparametern beeinflusst, ist allerdings eine neue Variable bzw. gegebenenfalls
ein neuer Satz von Variablen, die die Dynamik des Laser-Jet-Ätzens vollständig beschrei-
ben können. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird abgeschätzt, um welche Größe es sich
hierbei handeln könnte. Als wesentliches Merkmal gilt es jedoch festzuhalten, dass es für
eine Beschreibung der Laser-induzierten Ätzreaktion notwendig ist, neben der Festlegung
der Rahmenbedingungen durch die Kontrollparameter nach einer neuen Variable zu su-
chen, die durch die ablaufende chemische Reaktion im Prozess selbst generiert wird und
die für das Auftreten von einer derartigen Strukturbildung verantwortlich ist.

Ein weiterer Aspekt, der aus der experimentell aufgedeckten Anregung der Struktur-
bildung durch Änderung der Vorschubgeschwindigkeit festgestellt werden kann, betrifft
die Modellierung des Laser-Jet-Ätzens. In der Theorie nicht-linearer dynamischer Systeme
wird ein Übergang von einem Regime (hier: das gleichmäßige Ätzverhalten mit geringem
Abtrag) zu einem anderen (hier: ein periodisches Wechseln der Abtragraten bzw. Ätzbrei-
te und -tiefe) bei Änderung eines Kontrollparameters des Systems als eine Bifurkation
bezeichnet. Im vorliegenden Fall kann die Bifurkation noch genauer spezifiziert werden. Es
handelt sich um eine sogenannte harte Anregung der Strukturbildung, bei der durch eine
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kleine Änderung des Kontrollparameters Vorschubgeschwindigkeit v die Oszillationen mit
maximaler Amplitude einsetzen. Um ein qualitativ korrektes Modell des Laser-Jet-Ätzens
zu formulieren, ist es zwingend notwendig, neben den physikalisch-chemischen Aspekten
des Prozesses eine solche Bifurkation mit dem Modell wiedergeben zu können. Darüber
hinaus sollte das Modell weitere Bifurkationen, wie z. B. bei Variation der Laserleistung,
widerspiegeln und neben den Typen der Bifurkation auch die Dynamik des Prozesses, die
sich mit weiterer Änderung des Kontrollparameters ergibt.

3.2.2.2 Laserleistung

Bei Variation der eingestrahlten Laserleistung P kommt es ebenfalls in einem begrenzten
Intervall zu einer Riffelbildung beim Laser-Jet-Ätzen. Die Gräben in Abbildung 3.19 wur-
den von oben nach unten mit steigender Laserleistung von P = 250 mW bis P = 650 mW (in
Schritten von 50 mW) geätzt. Allgemein lässt sich bei dieser Variation feststellen, dass die
geätzten Gräben mit steigender Laserleistung deutlich breiter werden. Von anfänglich we-
niger als zehn Mikrometern nimmt die Breite der Gräben schließlich auf ca. 40 µm zu. Die
Ätztiefe z nimmt in diesem Intervall ebenfalls deutlich zu (vgl. Abb. 3.14). Insgesamt hat
die Laserleistung P den stärksten Einfluss auf die Ätzbreite. Abgesehen von der Änderung
der Ätzbreite beim Übergang der Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s zu v = 3 µm/s
ist die Breite der geätzten Gräben nahezu unabhängig von der Vorschubgeschwindigkeit v.
Ebenso ist der Einfluss der Fließgeschwindigkeit u des Ätzmitteljets auf die Breite der Grä-
ben eher gering. Die Laserleistung P stellt demnach die einfachste Möglichkeit dar, eine
gewünschte Breite der Gräben zu erzielen.

Neben der Zunahme der Ätzbreite wird zudem mit der Variation der Laserleistung P
das erneute Auftreten einer periodischen Riffelbildung festgestellt. Der Übergang von ei-
nem weitgehend gleichmäßigen Ätzvorgang zu einer periodischen Riffelbildung findet hier
im Gegensatz zur harten Anregung der Riffelbildung bei Variation der Vorschubgeschwin-
digkeit in Form einer weichen Anregung einer Strukturbildung statt. Die Riffel zeigen dabei
eine allmählich zunehmende Amplitude und Periodenlänge LR.

Im Einzelnen lässt sich das Laser-Jet-Ätzen in Abhängigkeit von der Laserleistung P wie
folgt beschreiben. Von einer Laserleistung P = 250 mW bis zu P = 350 mW werden die
Gräben zunehmend breiter und zeigen deutliche Unregelmäßigkeiten, jedoch noch keine
periodischen Strukturen. Die als unscharf oder auch ausgefranst zu bezeichnende Kontur
des Grabens, der bei einer Leistung von P = 350 mW geätzt wurde, kann als Andeutung
einer Änderung des Ätzregimes verstanden werden. Ab P = 400 mW sind dann eindeutige
periodische Riffel mit einer kleinen Amplitude, d. h. einer geringen Variation der Ätz-
breite, und einer geringen Riffellänge in den Gräben zu erkennen. Bis zu einer Leistung
von P = 550 mW sind Riffel festzustellen, deren Amplitude und Riffellänge mit steigen-
der Laserleistung zunimmt. Die Ätztiefe z nimmt in diesem Bereich ebenfalls zu und zeigt
zudem im Riffelregime eine vergleichsweise große Streuung (vgl. Abb. 3.14). Bei einer Leis-
tung von P = 600 mW treten die Riffel nur noch vereinzelt auf. Die Gräben werden fast im
gesamten Bereich sehr breit geätzt, lediglich bei den vereinzelt auftretenden Riffeln nimmt
die Ätzbreite nochmals vorübergehend zu. Für höhere Laserleistungen sind die Riffel als
unterscheidbare Struktur in dem Graben nicht mehr zu erkennen, da dieser permanent
breit geätzt wird und auch keine vereinzelten Schwankungen der Ätzbreite mehr aufweist.
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Abbildung 3.19: Riffelbildung in Abhängigkeit von der Laserleistung. Mit zunehmender
Laserleistung von P = 250 mW (oben) bis P = 650 mW (unten), in Schritten von 50 mW, werden
die in 5 M H3PO4 geätzten Gräben deutlich breiter. Ab einer Leistung von P = 400 mW setzt eine
periodische Strukturbildung (Riffel) ein. Bis zu einer Leistung von P = 600 mW nimmt die Perio-
denlänge und die Amplitude der Riffel zu, bei höheren Leistungen sind keine Riffel zu erkennen.
Die Gräben werden permanent breit geätzt. (v = 6 µm/s, u = 190 cm/s)
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Abbildung 3.20: Die Periodenlänge LR der Riffel in Abhängigkeit von der Laserleis-
tung. Ab einer Laserleistung von P = 400 mW werden in den Gräben periodische Riffel festge-
stellt (vgl. Abb. 3.19). Anhand der Hauptmaxima der Periodogramme aus Abb. 3.27 kann für die
Riffel eine Periodenlänge LR ermittelt werden. Unterhalb von P = 400 mW weisen die Gräben
zwar keine periodischen Strukturen auf, in den Periodogrammen wird jedoch eine Periodenlänge
von LR = 40 µm beobachtet, die einem externen Treiber des Systems zugeordnet werden kann.
Bei P = 400 mW nimmt die Riffellänge genau den Wert des Treibers an, während bei höheren Laser-
leistungen P ein allmähliches Ansteigen der Riffellänge beobachtet wird. Zur besseren Deutlichkeit
sind die ermittelten Periodenlängen durch Linien verbunden. (v = 6 µm/s, u = 190 cm/s)

An den in dieser Serie vorgestellten Gräben fällt insbesondere im Vergleich zu den Grä-
ben der Serie mit Variation der Vorschubgeschwindigkeit (vgl. Abb. 3.17) auf, dass die sehr
schmalen Abschnitte zwischen den breiten Bereichen der geriffelten Struktur hier nur an-
deutungsweise auftreten. In der Serie mit der Variation der Vorschubgeschwindigkeit sind
die Einschnürungen zwischen den einzelnen Riffel im Gegensatz dazu deutlich ausgeprägter.
Dieser Unterschied lässt sich auf die in der hier betrachteten Serie erhöhte Fließgeschwin-
digkeit des Ätzmittels von u = 190 cm/s im Vergleich zur vorherigen von u = 159 cm/s
zurückführen. Der Ätzmitteljet bewirkt sowohl einen Austausch des Elektrolyts, also der
chemischen Reaktanden, als auch einen Wärmeabtrag durch die permanente Zufuhr kalten
Ätzmittels. Eine genauere Diskussion des Zusammenhangs zwischen der Strukturbildung
und der Fließgeschwindigkeit des Ätzmittels findet im folgenden Paragraphen statt. An
dieser Stelle kann lediglich vermutet werden, dass die chemische Ätzreaktion durch den er-
höhten Fluss eine geringere Transportlimitierung aufweist. Dadurch könnte die Ausbildung
der schmaleren Abschnitte in den Gräben, die eine Abnahme der chemischen Reaktionsge-
schwindigkeit andeuten, vermindert werden.

Unabhängig von der detaillierten Kontur der Riffel lässt sich auch für die vorliegende Se-
rie aus den entsprechenden Zeitreihen des elektrochemischen Potentials E (vgl. Abb. 3.27)
eine Periodenlänge LR der Riffel ermitteln. Die Abhängigkeit der Periodenlänge LR der
Riffel von der Laserleistung P ist in Abbildung 3.20 wiedergegeben. Erneut wird in dem
Intervall, in dem die Mikroskopaufnahmen der Gräben keine Strukturbildung erkennen las-
sen, also bei Leistungen von P = 250 mW bis P = 350 mW, mit den Periodogrammen das
Vorhandensein eines Treibers aufgefunden. Dieser Treiber ist, wie bereits erwähnt, durch
die rhythmische Bewegung des CNC-Verfahrtisches verursacht. Zwar ist in den Mikrosko-
paufnahmen bei kleinen Laserleistungen kein Hinweis auf einen Einfluss des Treibers auf
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die Mikrostrukturierung festzustellen, mit Hilfe des elektrochemischen Potentials E wird er
jedoch trotzdem nachgewiesen. Erst ab einer Leistung von P = 400 mW treten die periodi-
schen Riffel auf und nehmen bei dieser Leistung auch genau die Periodenlänge von 40 µm
des Treibers an. Das System ist offensichtlich in der Lage ab dieser Leistung eine oszillie-
rende Dynamik zu zeigen, die von dem Treiber beeinflusst wird, es kann somit als erregbar
bezeichnet werden. Da die Periodenlänge der Riffel genau der des Treibers entspricht, kann
hier von einem Entrainment-Vorgang gesprochen werden, bei dem die Ätzreaktion von den
Schwingungen des Treibers mitgerissen wird. Wie bereits erwähnt, wird der Treiber durch
den Regelmechanismus des CNC-Verfahrtisches verursacht, bei dem die angefahrene Po-
sition des Tisches mit einem internen Glasmaßstab kontrolliert wird. Aus diesem Grund
kann die Amplitude der Anregung des Treibers jedoch weder variiert noch genau ermit-
telt werden, ebenfalls kann die Periodenlänge des Treibers nicht variiert werden, daher
lassen sich keine Aussagen treffen, ab welcher Anregungsstärke und bei welcher räumli-
chen Anregungslänge das Systems noch in der Lage ist, sich auf die Dynamik des Treibers
einzustellen.

Bereits bei einer Laserleistung von P = 450 mW wird eine Änderung der Perioden-
länge LR festgestellt, hier ist LR = 46 µm. Diese Periodenlänge wird von der Dynamik
des Systems generiert. Das System wechselt von einem erregbaren Zustand zu selbster-
regten Schwingungen. Es ist jedoch denkbar, dass bei einer stärkeren Amplitude der An-
regung durch den CNC-Verfahrtisch auch bei dieser Leistung noch einer Periodenlänge
von 40 µm festgestellt würde. Diese Frage ist jedoch experimentell nicht zu beantwor-
ten, da sich die Anregungsstärke dieses Treibers nicht einstellen lässt. Mit weiterer Erhö-
hung der eingestrahlten Laserleistung nimmt die Periodenlänge bis auf ca. LR = 57 µm
zu (bei P = 600 mW). Der Verlauf der Periodenlängen mit der Leistung zeigt zudem,
dass kein einfaches Zahlenverhältnis zwischen Treiberlänge und Riffellänge auftritt. Dieses
spricht eindeutig für eine selbstorganisierte Strukturbildung, die jedoch am Bifurkations-
punkt noch in der Lage ist, auf externe Treiber einzuschwingen. Bei höheren Leistungen
ist die Dynamik dagegen unabhängig von der des Treibers.

Die Form der Entwicklung der Periodenlängen LR deutet auf eine Sättigung hin, bei
der die Periodenlänge unter den vorliegenden Rahmenbedingungen mit u = 190 cm/s
und v = 6 µm/s einen maximalen Wert von ca. LR = 60 µm annimmt. Anhand der Mi-
kroskopaufnahmen oder des elektrochemischen Potentials ist diese Frage jedoch nicht ein-
deutig zu beantworten, da bei hohen Laserleistungen, wie z. B. bereits bei P = 650 mW,
keine Riffel in den Gräben mehr ersichtlich sind und die Periodogramme hier kein eindeu-
tiges Maximum aufweisen. Alternativ zur Sättigung ist es denkbar, dass die Periodenlänge
gegen unendlich strebt und aufgrund dessen keine einzelnen Riffel in dem Graben mehr
beobachtet werden. Eine weitere Möglichkeit stellt das erneute Auftreten eines Fixpunkt-
Verhaltens des Ätzprozesses dar. Dies würde bedeuten, dass sich bei hohen Laserleistungen
das Ätzregime nochmals ändert und das System dementsprechend von einem Regime mit
einer maximalen Amplitude und einer maximalen Riffellänge in Form eines harten Über-
gangs zu einem Fixpunkt-Verhalten übergeht. Interessant ist zudem, dass im Bereich hoher
Laserleistungen in den Periodogrammen der Einfluss des Treibers mit einer Periodenlän-
ge von 40 µm nicht mehr festgestellt wird. Selbst wenn das System keinen erkennbaren,
selbstorganisierten periodischen Ätzvorgang mehr aufweist, kann sich der Treiber in diesem
Bereich nicht im elektrochemischen Potential E auswirken.
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Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt der Verlauf der Periodenlängen dar, der in diesem
Fall einer sanften Anregung der Strukturbildung entspricht. Oberhalb eines Schwellenwer-
tes der Leistung von ungefähr P = 400 mW setzt die Strukturbildung mit einer kleinen
Amplitude (Ätzbreite) und einer vergleichsweise kleinen Frequenz (Riffellänge) ein, die mit
Steigerung des Kontrollparameters Laserleistung P allmählich zunimmt. Die These einer
sanften Anregung wird zudem durch den Verlauf der Amplitude des elektrochemischen Po-
tentials E (vgl. Abb. 3.27) sowie auch durch die Änderung der Ätztiefe z (vgl. Abb. 3.14)
in Abhängigkeit von der Laserleistung gestützt.

Auch bei deutlich verschiedenen Einstellungen der Systemparameter wird eine qualitativ
vergleichbare Anregung der Strukturbildung mit Änderung der Laserleistung P festgestellt.
Zwar befindet sich der Schwellenwert des Einsetzens des Riffelregimes bei den Experimen-
ten mit 1,9 M H2SO4 erst bei ca. P = 560 mW (vgl. die Beschreibung zu Abb. 3.8 und 3.9
ab Seite 41), jedoch waren hierbei neben der anderen Ätzsäure auch eine unterschiedliche
Vorschubgeschwindigkeit (v = 10 µm/s) und eine höhere Fließgeschwindigkeit des Ätzmit-
teljets gewählt (u = 190 cm/s). Dieses zeigt an, dass der Übergang zur Riffelbildung durch
die Änderung der Laserleistung ebenfalls nicht an einem ausgezeichneten Punkt stattfindet,
wie dies beispielweise an Tripel- oder Quadrupelpunkten bei thermodynamischen Phasen-
übergängen der Fall ist. Der Übergang findet bei einem nicht ausschließlich durch die Laser-
leistung festgelegten Wert statt, sondern innerhalb eines Bereiches des vierdimensionalen
Kontrollparameterraumes, zu dessen Bestimmung die anderen Kontrollparameter berück-
sichtigt werden müssen. Durch die insgesamt vier geänderten Kontrollparameter - Ätzsäure
und deren Konzentration C sowie Vorschubgeschwindigkeit v und Fließgeschwindigkeit u
des Ätzmittels - verschiebt sich die zur Strukturbildung notwendige Laserleistung P. Im
Falle des Laser-Jet-Ätzens mit der 1,9 M H2SO4 tritt die Strukturbildung jedoch ebenfalls
in Form einer sanften Anregung ein, was also das wesentliche Merkmal der Abhängig-
keit der Riffelbildung von der Leistung P darstellt, welches in Form eines Modells zum
Laser-Jet-Verfahren zu berücksichtigen ist.

3.2.2.3 Ätzmitteljet

Das größte Spektrum dynamischer Ätzregime wird bei Variation der Fließgeschwindig-
keit u des Ätzmitteljets festgestellt. Bei Variation der Laserleistung P oder der Vorschub-
geschwindigkeit v wird jeweils eine Bifurkation von einem Fixpunkt-Verhalten zu einem
oszillierenden Reaktionsverlauf beobachtet, dessen Frequenz sich durch die Variation des
Parameters in gewissem Rahmen ändert, d. h. es findet jeweils nur ein Regimewechsel satt.
Im Folgenden wird deutlich, dass der Ätzmitteljet den stärksten Einfluss auf die Bedin-
gungen für den Ablauf der Ätzreaktion und somit auch die größte Vielfalt dynamischer
Ätzregime besitzt.

In Abbildung 3.21 sind Auflicht-Mikroskopaufnahmen der Gräben wiedergegeben, die in
einer Serie unterschiedlicher Fließgeschwindigkeiten u des Ätzmittels mit dem Laser-Jet-
Verfahren mikrostrukturiert wurden. Die Fließgeschwindigkeit wurde von oben nach unten
zwischen u = 127 cm/s bis u = 237 cm/s geändert, während die Vorschubgeschwindigkeit
auf v = 6 µm/s und die Laserleistung bei P = 450 mW eingestellt war. Der Vergleich
der Ätztiefen z (vgl. Abb. 3.15) dieser Gräben mit den Mikroskopaufnahmen zeigt bereits
an, dass die Riffelbildung in einem großen Bereich von Fließgeschwindigkeiten u mit einer
starken Streuung der Ätztiefe z in der Größenordnung von ca. 20 µm verbunden ist. Erst
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bei höheren Fließgeschwindigkeiten, bei denen die Gräben keine Riffel mehr aufweisen,
geht die Streuung der Ätztiefe z deutlich zurück. Hiermit geht auch eine Abnahme der
maximalen Ätztiefe z einher.

Ein ähnliches Verhalten lässt sich auch für die Änderungen der Ätzbreite feststellen.
Bei einer Fließgeschwindigkeit von u = 127 cm/s findet eine deutliche Riffelbildung statt.
Anders als in den bisher diskutierten Fällen zeichnet sich die Strukturbildung hier jedoch
nicht durch ein sehr regelmäßiges Verhalten aus. Eine später folgende Charakterisierung
dieses Ätzregimes deutet vielmehr auf einen stochastischen Reaktionsablauf hin. Anhand
der Mikroskopaufnahmen fällt auf, dass bei u = 127 cm/s für weite Strecken ein sehr
schmaler Graben geätzt wird und nur vereinzelt die vergleichsweise breiten Riffel, meist
deutlich voneinander getrennt, auftreten. Die schmalen Abschnitte sind in ihrer Ätzbreite
ähnlich zu dem Graben, der bei einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s geätzt
wurde (vgl. Abb. 3.17).

Die Zunahme der Fließgeschwindigkeit verbessert sowohl den Transport der Reaktions-
edukte als auch der Reaktionsprodukte und erhöht dadurch die chemischen Reaktionsra-
ten. Aus den hierbei einsetzenden drastischen Änderungen der Dynamik des Ätzprozesses
kann eindeutig geschlossen werden, dass das Ausmaß der Transportlimitierung der Reak-
tion einen erheblichen Anteil an der Effizienz des Verfahrens besitzt. Bereits eine leich-
te Erhöhung der Fließgeschwindigkeit auf u = 143 cm/s hat einen großen Einfluss auf
die Ätzreaktion und die Strukturbildung wird regelmäßiger. Es lassen sich jedoch weiter-
hin zwei unterschiedliche Ätzmuster in den Gräben erkennen. Zwischen den breiten Riffel
werden immer noch kürzere Abschnitte als ein sehr schmaler Graben geätzt. Während
bei u = 127 cm/s die Abstände zwischen den breiten Riffel starke Schwankungen aufwei-
sen, zeigt die Strecke mit einem schmalen Graben hier eine geringere Variation in ihrer
Länge.

Dieser deutliche Wechsel der Ätzbreite zwischen schmalem Graben und breitem Riffel ist
bis zu einer Fließgeschwindigkeit von u = 174 cm/s zu beobachten. Die Länge der schmalen
Abschnitte nimmt dabei allerdings ab. Bei u = 190 cm/s treten die schmalen Bereiche nur
noch vereinzelt auf. Bei dieser Fließgeschwindigkeit gehen die Riffel meist direkt ineinan-
der über und auch die Abstände zwischen zwei Riffeln werden regelmäßiger. Gleichzeitig
bewirkt die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit in diesem Bereich jedoch auch eine Ab-
nahme der maximalen Ätzbreite, d. h. die Riffel werden nun schmaler. Bei u = 127 cm/s
bis u = 174 cm/s ist eine maximale Ätzbreite von ca. 40 µm festzustellen. Ab u = 190 cm/s
sinkt die maximale Ätzbreite auf ca. 35 µm und weist bei u = 237 cm/s nur noch einen
Wert von ca. 25 µm auf. Bei dieser Fließgeschwindigkeit zeigt der Graben zudem keine in
den Mikroskopaufnahmen erkennbaren Riffel mehr. Bereits bei u = 222 cm/s treten die
Riffel nur noch vorübergehend auf. Festzuhalten gilt jedoch, dass bei u = 237 cm/s zwar
keine Riffelbildung mehr auftritt, der Graben jedoch deutlich breiter geätzt wird, als in
den schmalen Abschnitten bei geringen Fließgeschwindigkeiten.

Der Rückgang der maximalen Ätzbreite bei hohen Fließgeschwindigkeiten auf ein Niveau,
welches jedoch oberhalb der minimalen Ätzbreite bei sehr niedrigen Fließgeschwindigkeiten
liegt, deutet an, dass die temporäre Ausbreitung der Ätzreaktion während der Riffelbildung
hier nicht vollkommen unterbunden ist, sondern lediglich so stark eingeschränkt wird, dass
die typischen Ätzmuster nicht mehr deutlich erkennbar ausgebildet werden.
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Abbildung 3.21: Riffelbildung in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit des Ätz-
mitteljets. Von oben nach unten wurden die Gräben in 5 M H3PO4 bei folgenden Fließge-
schwindigkeiten des Ätzmittels u geätzt: 127, 143, 159, 174, 190, 206, 222 und 237 cm/s. Bei
sehr langsamen Fließgeschwindigkeiten weist die Dynamik des Laser-Jet-Ätzens ein stochastisches
Verhalten auf, zeigt dann regelmäßige Oszillationen, bei hohen Fließgeschwindigkeiten nimmt die
maximale Ätzbreite der Gräben ab und die periodische Bildung der Riffel unterbleibt. (v = 6 µm/s,
P = 450 mW)
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Der Ätzmitteljet hemmt demnach auch die Ausbreitung der chemischen Reaktion. Da mit
der Erhöhung der Fließgeschwindigkeit die Transportlimitierung nur geringer werden kann,
muss ein anderer Effekt für die inhibierende Wirkung verantwortlich gemacht werden. Als
Ursache naheliegend ist der permanente Austausch des Ätzmittels am Reaktionsort, der
neben dem Stofftransport auch einen Wärmeabtransport bewirkt. Die anströmende, frische
Säure, welche Raumtemperatur aufweist, hat einen kühlenden Effekt, der selbstverständ-
lich mit höheren Fließgeschwindigkeiten zunimmt. Offensichtlich erhöht der Ätzmitteljet
bei niedrigen bis mittleren Fließgeschwindigkeiten u die Reaktionsgeschwindigkeit durch
eine Verbesserung des Transports der Reaktionspartner, während bei hohen Fließgeschwin-
digkeiten der Wärmeabtransport der Reaktion entgegenwirkt.

Alternativ hierzu lässt sich dieser Reaktionsverlauf auch über die Änderung der mitt-
leren Verweilzeit der Reaktanden am Reaktionsort interpretieren. Die Stelle der Laser-
induzierten Reaktion wird vom Ätzmittel umspült und kann als kleinvoluminöser Re-
aktor betrachtet werden. Viele Reaktionen zeigen, wenn sie unter sogenannten CSTR-
Bedingungen geführt werden, eine Abhängigkeit des oftmals periodischen Reaktionsver-
laufs von der mittleren Verweilzeit der Reaktanden im Reaktor [65].

Neben der maximalen Ätzbreite nimmt auch die Periodenlänge der Riffel mit der Er-
höhung der Fließgeschwindigkeit u ab. In Abbildung 3.22 ist die Periodenlänge LR über
der Fließgeschwindigkeit u aufgetragen. Die Periodenlängen wurden, wie bereits beschrie-
ben, aus den Fourier-Spektren der jeweiligen Zeitserie des elektrochemischen Potentials E
errechnet (vgl. Abb. 3.30 und 3.31). Wie schon in den Mikroskopaufnahmen der Riffel zu
erkennen, zeigt auch die Kurve in der Abbildung einen Abfall der Periodenlängen an. Es
ergibt sich jedoch eine auffallende Diskrepanz. Bei u = 127 cm/s beträgt die errechnete
Periodenlänge ca. LR = 120 µm, ist also deutlich länger als die einzelnen breiten Abschnitte
der Gräben, die lediglich ca. 60 µm lang sind. Während sich bei den Serien zur Variation
von Vorschubgeschwindigkeit v und Laserleistung P die Periodenlänge der Riffel sehr gut
mit dem Verfahren der Fourier-Analyse aus den Oszillationen der entsprechenden Zeit-
serien ermitteln ließ, ergeben sich bei den geringen Fließgeschwindigkeiten u auf den ersten
Blick erhebliche Abweichungen.

Die Ursache dieser Abweichungen liegt in der speziellen Dynamik der Riffelbildung bei
geringen Fließgeschwindigkeiten u. In den vorhergehenden Paragraphen sind die Riffel als
breite Bereiche mit einem kurzen, schmal zulaufenden Ende definiert worden. Die Oszilla-
tionen des elektrochemischen Potentials E entsprechen im wesentlichen den Abmessungen
dieser detaillierten Struktur und daher wird diese Periodenlänge (Riffel mit breitem Ab-
schnitt und kurzem, schmalen Ende) durch die Fourier-Spektren wiedergegeben. Insbeson-
dere für die Gräben bei einer Fließgeschwindigkeit von u = 127 cm/s und u = 143 cm/s
greift die oben angegebene Definition der Riffel nur noch bedingt. Zwar sind die breiten
Bereiche der Riffel in keiner Serie wesentlich länger als 60 µm, jedoch variieren die schma-
len Abschnitte in einem viel stärkerem Ausmaß. Im Gegensatz zu den bisher untersuchten
Gräben ist der schmale Abschnitt in der Länge nicht einheitlich und beträgt teilweise bis
zu 100 µm.

Wird jedoch berücksichtigt, dass die Riffel sich stets aus einem breiten und einem schma-
len Segment zusammensetzen, dessen Länge in Abhängigkeit diverser Kontrollparameter
steht, kann auch die Periodenlänge LR bei den geringen Fließgeschwindigkeiten u verstan-
den werden. Dementsprechend gibt die aus dem Forier-Spektrum ermittelte Periodenlänge
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Abbildung 3.22: Die Periodenlänge LR der Riffel in Abhängigkeit von der Fließge-
schwindigkeit des Ätmittelsjets. Die aufgetragenen Periodenlängen LR wurden aus den Haupt-
maxima der Fourier-Spektren der zugehörigen Zeitserien des elektrochemischen Potentials E be-
rechnet (vgl. Abb. 3.30 und 3.31) und zeigen eine deutliche Abnahme der Periodenlänge mit der
Fließgeschwindigkeit u an. Die nach dieser Methode ermittelten Werte beziehen auch die schmalen
Abschnitte zwischen zwei breiten Bereichen der Riffel in die Periodenlänge mit ein. Hierdurch ergibt
sich eine Periodenlänge von LR = 120 µm bei u = 127 cm/s. Die Periodenlänge nimmt mit steigen-
der Fließgeschwindigkeit langsam ab. Erst bei einer hohen Fließgeschwindigkeit von u = 237 cm/s
zeigt die Periodenlänge mit LR = 40 µm erneut den Einfluss des Treibers an. Zur besseren Deut-
lichkeit sind die Punkt durch Linien verbunden. (v = 6 µm/s, P = 450 mW)

nicht die Länge des breiten Abschnitts eines Riffels wieder, sondern die Länge des breiten
Segments und des darauffolgenden schmalen Bereiches. Erst beide Abschnitte zusammen
ergeben eine vollständige Periode der Potentialschwingungen und dies ist unabhängig von
der (variierenden) Länge der unterschiedlichen Phasen. Des Weiteren erhält man durch die
Fourier-Analyse eine Information über die Gesamtheit aller, während des Ätzvorgangs auf-
trenden, periodischen Prozesse. Das Maximum des Fourier-Spektrums stellt lediglich die
am stärksten bzw. häufigsten vorkommende Periodenlänge dar. Tatsächlich zeigen aber
schon die Mikroskopaufnahmen der Gräben, dass die Periodenlängen einer gewissen Ver-
teilung unterliegen, die sich im Fourier-Spektrum wiederum in einem breiten Peak äußert.
Eine genauere Auswertung der Statistik der Riffelbildung für die Variation der Fließge-
schwindigkeit von u = 127 cm/s bis u = 174 cm/s wird daher in dem folgenden Kapitel zur
Dynamik des Laser-Jet Ätzens bei der Besprechung der Zeitreihen des elektrochemischen
Potentials vorgenommen (vgl. Abb. 3.34 und 3.35).

Die Periodenlängen LR nehmen entsprechend dem Verlauf der Kurve aus Abbildung 3.22
mit Zunahme der Fließgeschwindigkeit u ab. Bei einer schon recht hohen Fließgeschwin-
digkeit von u = 222 cm/s ist die Periodenlänge mit LR = 40,3 µm nur noch leicht ver-
schieden von der Länge des externen Treibers. Die selbstorganisierten Riffel können sich
bei hohen Fließgeschwindigkeiten der Frequenz des Treibers erneut anpassen und zeigen
bei u = 237 cm/s genau die Periodenlänge des CNC-Verfahrtisches von LR = 40 µm.

Die bis zu diesem Punkt diskutierten drei Kontrollparameter des Systems - Vorschubge-
schwindigkeit v, Laserleistung P und die Fließgeschwindigkeit u - bilden einen dreidimen-
sionalen Parameterraum, mit dem sich die Dynamik bzw. die verschiedenen Regime der
Laser-induzierten Ätzreaktion zusammenfassen lassen. Alle drei Kontrollparameter sind
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zur Beschreibung notwendig und stellen somit jeweils eine Dimension des Parameterraums
dar, da sie wie gezeigt qualitativ unterschiedliche Übergänge zwischen den Ätzregimen
aufweisen. Der dreidimensionale Parameterraum wurde jedoch nur in begrenztem Umfang
experimentell untersucht. Die vorgestellten Experimente stellen dabei lediglich eindimen-
sionale Schnitte durch den gesamten Parameterraum dar, wobei jeweils eine Größe variiert
wurde, während die anderen Parameter konstant gehalten wurden. In den drei Serien mit
Variation der Kontrollparameter wurden immer solche Bedingungen gewählt, bei denen
die Strukturbildung des Systems beobachtet werden kann, d. h. dass sie ab einem gewis-
sen Wert einsetzt und bei einem anderen Wert wieder endet. Dadurch ist es möglich, die
wesentlichen, also qualitativ verschiedenen Regime beim Laser-Jet-Ätzen zu erfassen.

Aus der Sicht der produktionstechnischen Nutzung des Verfahrens kann aus den be-
schriebenen Serien abgeleitet werden, dass ein möglichst schmaler, gleichzeitig noch recht
tiefer Graben bei hohen Laserleistungen P, hohen Fließgeschwindigkeiten u und mittleren
Vorschubgeschwindigkeiten v erhalten wird. Zwar lassen sich unter anderen Bedingungen
höhere Abtragraten erzielen, jedoch ist die Oberflächengüte der Schnittränder oftmals von
höherer Bedeutung für die Anwendung, als ein schnelles Verfahren. Dies gilt insbesondere
in der angestrebten Herstellung von Werkzeugeinsätzen für die Mikroabformtechnik.

Für die Entwicklung eines Modells des Laser-Jet-Verfahrens sind die in der dritten Serie
behandelten Zusammenhänge ebenfalls von großer Bedeutung. Während sich die zeitliche
Entwicklung des Ätzvorgangs bei der Variation von Laserleistung P und Vorschubgeschwin-
digkeit u sehr gut mit einem Zwei-Variablen-Modell beschreiben lässt, erweist sich die
Strukturbildung bei der Variation der Fließgeschwindigkeit u als zu komplex, als dass die
rein zeitliche Dynamik dieses Ätzregimes von einem solchen Modell erfasst werden könnte.
Es lässt sich bereits an dieser Stelle festhalten, dass mindestens ein dreidimensionaler Pha-
senraum der Ordnungsparamter bzw. ein Drei-Variablen-Modell nötig ist, um die zeitlichen
Aspekte des Ätzvorgangs abzubilden.

3.2.3 Dynamik des Laser-Jet-Ätzens

Nachdem mit Hilfe der Mikroskopaufnahmen die wesentlichen Abhängigkeiten des Laser-
Jet-Ätzens von den kritischen Systemparametern allgemein vorgestellt wurden, soll im
Folgenden die Dynamik der Ätzreaktion detailliert untersucht werden. Aus dem zeitlichen
Verlauf des elektrochemischen Potentials E und der Intensität Φ der Reflexion lassen sich
weitere Aussagen zur Ursache der Strukturbildung ableiten. Die Beobachtung des Laser-
Jet-Ätzens beim Übergang zur Riffelbildung sowie während der Riffelbildung beantwortet
weitere Fragen nach den Grundlagen des Verfahrens, wie z. B. nach dem Zusammenhang
von Laserabsorption und darauf folgender Auslösung der Ätzreaktion. Aus der Video-
observation ergibt sich, dass die Riffelbildung mit der Ausbreitung einer chemischen Ätz-
front verknüpft ist. Die Ätzfront stellt die Grenzfläche S dar, an der sowohl die chemische
Auflösung des Edelstahls induziert wird und vorrangig abläuft, als auch die hierzu not-
wendige Absorption des Lasers stattfindet. Es wird zu untersuchen sein, in wie weit die
ablaufende Reaktion sich auf die Topographie der Grenzfläche S auswirkt und dadurch
gegebenenfalls auf die Absorption zurückkoppelt.
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3.2.3.1 Zeitreihen des elektrochemischen Potentials

Die Absorption des Lasers führt oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes der Laser-
leistung P zur lokalen Entfernung der Passivschicht des Edelstahlbleches und induziert
eine chemische Ätzreaktion. Hiermit verbunden sind Änderungen der Temperatur T der
Grenzfläche S zwischen Metall und Elektrolyt, Änderungen der chemischen Aktivitäten a
der beteiligten Reaktionsspezies sowie der Stromdichten i der fließenden Lokalströme wäh-
rend des nasschemischen Ätzvorgangs. Wie bereits bei der Laseraktivierung der Ätzreak-
tion beschrieben, haben alle Variablen T, a und i einen Einfluss auf das elektrochemische
Potential E des Werkstücks, ohne dass die eine gegenüber den anderen Variablen vernach-
lässigt werden könnte. Die Messung des elektrochemischen Potentials E kann daher nicht
eindeutig bzw. monokausal interpretiert werden.

In Abbildung 3.23 sind Zeitserien des elektrochemischen Potentials E eines Edelstahl-
bleches wiedergegeben, welches bei den Vorschubgeschwindigkeiten v = 2, 3 und 4 µm/s
bearbeitet wurde. Es ist jeweils der Start des Ätzvorgangs gezeigt. In der Abbildung wird
der Laser bei einem Zeitpunkt von t = 15 s mit einer konstanten Leistung von P = 450 mW
auf das Werkstück eingestrahlt und die Bewegung des Bleches durch den CNC-Verfahrtisch
beginnt. Die Entfernung der Passivschicht des Edelstahls und der dadurch ausgelöste Ätz-
vorgang, sowie die Änderungen der Temperatur T, der Aktivitäten a und Stromdichten i
lassen sich anhand des elektrochemischen Potentials verfolgen. Das System verlässt den ur-
sprünglich passiven Oberflächenzustand bei ca. E = 0,02 V vs. Ag/AgCl und nimmt katho-
dischere Werte von ca. E = - 0,15 V an. Das Einschwingverhalten der abgebildeten Zeitse-
rien ist dabei jedoch nicht-monoton. Diese erneute Änderung des Potentials, besonders gut
bei v = 2 µm/s bei ca. t = 20 s zu beobachten, deutet auf eine kurzzeitige Abnahme der
Reaktionsrate am Anfang des Ätzvorgangs hin. Dieses könnte mit dem Übergang des Ätz-
prozesses von der Oberfläche in die Tiefe und vor allem innerhalb eines gebildeten Grabens
zusammenhängen. Die Nicht-Monotonie ist abhängig von der Vorschubgeschwindigkeit v,
erst ab v > 10 µm/s wird der kurzzeitige Rückgang des elektrochemischen Potentials E
beim Einschwingen nicht mehr beobachtet.

Während sich bei einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s ein Potential von nur
ca. E = - 0,13 V einstellt, ergibt sich mit der Erhöhung des Vorschubs auf v = 3 µm/s ein
Wert von bis zu E = - 0,18 V. Da jedoch bei einer schnelleren Bewegung des Werkstücks
die Laser-induzierte Temperatur T an der Grenzfläche S zwischen Metall und Elektrolyt
nur geringer werden kann, lässt sich die stärkere Änderung des Potentials E nicht auf
die Temperaturabhängigkeit des Potentials zurückführen. Vielmehr kann das stärker ka-
thodische Potential als Folge einer höheren Reaktionsrate und dadurch bedingt höheren
Lokalströmen i sowie Aktivitäten a verstanden werden. Die These höherer Reaktionsraten
wird von den gemessenen Ätztiefen z unterstützt (vgl. Abb. 3.13). Demnach erhöht sich
bei v = 3 µm/s der Abtrag zeitweise deutlich, wenngleich sich mit dem Übergang in das
Regime der Riffelbildung eine oszillierende Reaktionsrate ergibt. In jedem Fall spielen die
Temperaturänderungen in diesem Bereich offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle für
die Interpretation des elektrochemischen Potentials.

Interessant ist das Einschwingverhalten in das Regime der Musterbildung. Bei v= 3 µm/s
tritt eine Induktionsphase von ca. 100 s auf, bis die Strukturbildung bzw. die damit ein-
hergehenden Potentialoszillationen einsetzen. Sobald das System jedoch in das Regime
der Riffelbildung eingetreten ist, bleiben die Oszillationen erhalten. Das Auftreten einer
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Abbildung 3.23: Das Einschwingverhalten des elektrochemischen Potentials E beim
Einsetzen der Laser-induzierten Ätzreaktion. Ab ca. t = 15 s wird die Ätzreaktion durch
den Laser ausgelöst. Bei einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s treten minimale Potential-
oszillationen mit einer Amplitude von ca. 4 mV auf, die durch einen Treiber des Systems verursacht
sind. Selbstorganisierte Oszillationen mit einer Amplitude von ca. 27 mV werden bei v = 3 µm/s
erst nach einer Induktionsdauer von ca. 100 s beobachtet, während sie bei v = 4 µm/s gleich mit
dem Beginn des Ätzvorgangs festgestellt werden. (C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, u = 159 cm/s)

Induktionsphase deutet an, dass sich erst eine Reihe von Variablen während des Ätzvor-
gangs langsam einstellen müssen, bis die Musterbildung beginnen kann. Diese Vorgänge
der Induktionsphase können bei v = 3 µm/s unterschiedlich lange dauern und tritt bei an-
deren Versuchsreihen mit v = 3 µm/s gar nicht auf, sondern erst ab v = 4 µm/s. Bei dieser
Vorschub (v = 4 µm/s) und den erwähnten, weiteren experimentellen Kontrollparametern
setzen die Oszillationen jedoch stets mit dem Beginn des Ätzvorgangs ein (vgl. Abb. 3.23).

In allen drei Zeitserien werden Potentialoszillationen festgestellt. Bei v = 2 µm/s weisen
diese eine Amplitude von lediglich ca. 4 mV auf und sind in der Abbildung nur schwer
zu erkennen. Deutlicher sind sie in dem Ausschnit in Abbildung 3.24 zu sehen. Dagegen
sind die Oszillationen bei v = 3 bzw. 4 µm/s mit einer Amplitude von bis zu 27 mV be-
reits in Abbildung 3.23 erkennbar. Dieser prägnante Unterschied der Amplitude spiegelt
einen qualitativen Wechsel der Dynamik des Ätzvorgangs wider. Während bei v = 2 µm/s
ein externer Treiber die Oszillationen des Potentials verursacht, handelt es sich bei v = 3
und 4 µm/s um ein Selbstorganisationsphänomen. Wie bereits bei den Mikroskopaufnah-
men (vgl. Abb. 3.17) und der Ätztiefe z (vgl. Abb. 3.13) diskutiert wurde, lässt sich die
starke Zunahme der Amplitude des Potentials bei einer leichten Änderung des Kontroll-
parameters der Vorschubgeschwindigkeit v als eine harte Anregung der Strukturbildung
verstehen. Die Mikroskopaufnahmen belegen dies (vgl. Abb. 3.17), ab v = 3 µm/s wird
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in den Gräben ein Riffelmuster geätzt, während bei v = 2 µm/s ein schmaler Graben mit
einer scharf begrenzten Kontur erhalten wird.

In Abbildung 3.24 (links) sind die Potentialoszillationen bei Variation des Vorschubs
von v = 2 µm/s bis v = 10 µm/s in einem Ausschnitt gezeigt. Die Änderungen der
Amplitude der Schwingungen sind deutlich zu erkennen. Neben der erhöhten Amplitu-
de von v = 2 µm/s zu v = 4 µm/s ist bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten ebenfalls der
stärker kathodische Wertebereich des Potentials E sichtbar. Wie bereits festgestellt, kann
für diese Tendenz des elektrochemischen Potentials der Einfluss der Temperatur T ausge-
schlossen werden, da die Temperaturabhängigkeit des Potentials ein negatives Vorzeichen
hat (vgl. Gl. 2.6 auf Seite 19 und die Untersuchungen auf Seite 30). Von v = 2 µm/s zu bei-
spielsweise v = 10 µm/s ist die Aktivierungsdauer, die der Laser an einer Stelle absorbiert
werden kann, erheblich verringert. Die Aktivierungsdauer ist umgekehrt proportional zur
Vorschubgeschwindigkeit. Mit der Zunahme des Vorschubs ist somit eher eine Temperatur-
abnahme, in keinem Fall jedoch eine Temperaturerhöhung zu erwarten.

Durch die höhere Vorschubgeschwindigkeit vergrößert sich allerdings die Strecke, die in
einem betrachteten Zeitintervall depassiviert wird. Somit kann die Ätzreaktion bei einem
schnelleren Vorschub (innerhalb gewisser Grenzen) auf einer größeren Fläche ablaufen.
Erst bei derart hohen Vorschubgeschwindigkeiten, bei denen die Aktivierungsdauer nicht
ausreichend ist, um die Passivschicht abzulösen, verringert sich mit weiterer Zunahme
der Vorschubgeschwindigkeit die Ausdehnung der aktivierten Fläche. Eine stärkere Auflö-
sungsreaktion der Bleche hat größere Lokalströme i zur Folge, die durch die gleichzeitige
Oxidation der metallischen Legierungsbestandteile des Edelstahls sowie die Reduktion der
Protonen der Ätzsäure an derselben Grenzfläche resultieren. Die Änderungen der Lokalströ-
me und der chemischen Aktivitäten a der Reaktionsteilnehmer könnten die beschriebene
Tendenz des elektrochemischen Potentials verursachen.

Das Vorliegen höherer Reaktionsraten in dem Regime der Riffelbildung ab v = 3 µm/s
lässt sich sowohl aus den zuvor erwähnten Ätztiefen z ableiten (vgl. Abb. 3.13), sowie auch
aus der Beobachtung der Ätzreaktion mittels einer CCD-Kamera. Hierbei wird die vorüber-
gehende, periodische Entwicklung von Gasblasen festgestellt. Während bei einem Vorschub
von v = 2 µm/s keine Bildung von Gasblasen beobachtet wird, tritt diese ab v = 3 µm/s
phasenweise auf. Eine detaillierte Beschreibung der zeitlichen Abläufe während der Po-
tentialschwingungen befindet sich in dem Kapitel Videoobservation. An dieser Stelle sei
lediglich erwähnt, dass die Gasentwicklung während der Oszillationen etwa am Maximum
der Potentialschwingungen einsetzt und bis zum Minimum anhält. Nach dem Minimum
findet bis zum folgenden Maximum keine Gasblasenbildung statt.

Die chemische Natur der Gasblasen wurde nicht untersucht, jedoch kann angenommen
werden, dass es sich um das Reaktionsprodukt Wasserstoffgas handelt. Anstelle von Was-
serstoff könnte die Bildung von Wasserdampf in Betracht gezogen werden, allerdings spricht
dagegen, dass bei v = 2 µm/s kein Gas gebildet wird. Da aber die Temperatur der Grenzflä-
che bei v = 2 µm/s bzw. v = 3 µm/s sich eher leicht verringert, allenfalls identisch ist, und
zudem die Ätztiefe z höhere Reaktionsraten andeuten, ist die Annahme der Entwicklung
von Wasserstoffgasblasen durch eine größere Ätzreaktionsrate naheliegend. Für den stär-
ker kathodischen Wertebereich des Potentials im Regime der Riffelbildung können somit
durchaus die fließenden Lokalströme und die Änderungen der chemischen Aktivitäten der
Reaktionsteilnehmer als relevant erachtet werden.
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Abbildung 3.24: Das elektrochemische Potential E bei Variation der Vorschubge-
schwindigkeit v mit den entsprechenden Periodogrammen. Das Potential E (links) zeigt
bei v = 2, 4, 6 und 10 µm/s Oszillationen, deren Frequenzspektrum mit Fourier-Analyse er-
mittelt wurde und als Periodogramm (rechts) wiedergegeben ist. Dazu wurde die Frequenz der
Spektren (unter Berücksichtigung der Vorschubgeschwindigkeit) in eine räumliche Periodenlän-
ge LR umgerechnet. Die Pfeile kennzeichnen die jeweiligen Hauptperiodenlängen: LR = 40 µm (bei
v = 2 µm/s), 56 µm (v = 4 µm/s), 44 µm (v = 6 µm/s), 40 µm (v = 10 µm/s), sowie sehr kleine
Periodenlängen LR < 10 µm, die von der peristaltischen Pumpe des Ätzmitteljets angeregt werden.
(C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, u = 159 cm/s)

77



3 Ergebnisse & Diskussion

In Abbildung 3.24 sind neben den Zeitserien des elektrochemischen Potentials E bei vier
verschiedenen Vorschubgeschwindigkeiten v auch die zu den Zeitserien korrespondierenden
Periodogramme wiedergegeben. Die Periodogramme werden aus den Fourier-Spektren der
Potentialmessungen berechnet. Dazu werden die Frequenzen des Fourier-Spektrums in eine
zeitliche Periodendauer umgerechnet. Hieraus kann unter Berücksichtigung der jeweiligen
Vorschubgeschwindigkeit v eine räumliche Periodenlänge LR ermittelt werden. Der Anteil,
mit der die jeweilige Periodenlänge LR zu dem Spektrum beiträgt, ist in einer logarithmi-
schen Skala dargestellt.

In dem verwendeten experimentellen Aufbau lassen sich mit Hilfe der Periodogram-
me zwei, die Dynamik des Systems beeinflussende, Treiber identifizieren. Der CNC-
Verfahrtisch wirkt als ein Treiber, durch den eine Oszillation mit einer konstanten räumli-
chen Länge von 40 µm vorgegeben wird, die unabhängig von der Vorschubgeschwindigkeit v
ist. In den Fourier-Spektren bzw. Periodogrammen wird daher immer dann, wenn die Ei-
gendynamik des Systems nicht stärker als die Amplitude des Treibers ist, diese Länge oder
auch die harmonischen Längen von 20 µm, teilweise sogar von 10 µm, als sehr scharfer
Peak festgestellt. In diesem Fall kann die induzierte Ätzreaktion der Geschwindigkeit bzw.
den Frequenzen des Treiberpozesses folgen, d. h. die Ätzreaktion weist schnellere Vorgänge
auf als die zeitlichen Änderungen des Treibers. Da es sich bei diesem Treiber, wie bereits
erwähnt, letztlich um die Steuerung des CNC-Verfahrtisches handelt, die eine rhythmische
Kontrolle der Positionierung anhand eines Gerät-internen Glas-Maßstabes durchführt, lässt
sich diese Periodenlänge mit dem zur Verfügung stehenden experimentellen Aufbau weder
unterdrücken noch in ihrer Amplitude oder räumlichen Länge variieren.

Der zweite Treiber ist bedingt durch die peristaltische Pumpe des Ätzmitteljets, deren
Arbeitsweise eine zeitlich konstante Periode in das Systems einträgt. In Abhängigkeit von
der Vorschubgeschwindigkeit v ergibt sich hierdurch eine variierende räumliche Länge der
Oszillationen. Je nach Umdrehungszahl der peristaltischen Pumpe resultiert eine andere
Fließgeschwindigkeit u des Ätzmitteljets und analog dazu eine andere Frequenz für die
Variation des Drucks, mit der das Ätzmittel durch die Düse gepumpt wird. Die Frequenzen
liegen in der Größenordnung von ein bis drei Hertz. In Abhängigkeit von der jeweiligen
Vorschubgeschwindigkeit v errechnet sich hieraus eine unterschiedliche räumliche Länge,
mit der der Treiber auf die Mikrostrukturierung des Laser-Jet-Verfahrens einwirkt. In den
hier relevanten Bereichen der Vorschubgeschwindigkeit v entsprechen den Oszillationen der
Fließgeschwindigkeit u des Ätzmittels Periodenlängen unterhalb von 10 µm.

In Abbildung 3.24 werden bei der Zeitserie mit v = 2 µm/s die Periodenlängen LR = 40,
20 und auch 10 µm festgestellt, die aus dem Einfluss des CNC-Verfahrtisches resultie-
ren. Bei v = 4 µm/s, also im Regime der Riffelbildung, erzeugt der Treiber ebenfalls eine
Anregung mit derselben Amplitude und Periodenlänge, das Periodogramm zeigt jedoch
keinen Einfluss dieses Treibers auf die Potentialschwingungen mehr an. Das Maximum
des Periodogramms liegt in diesem Fall bei LR = 55,5 µm und ist damit deutlich ver-
schieden von der Periodenlänge des Treibers und auch nicht durch eine einfache Relation
daraus abzuleiten. Insofern kann angenommen werden, dass es sich bei der beobachteten
Strukturbildung um ein Selbstorganisationsphänomen handelt. In dem Periodogramm sind
neben dem Hauptpeak bei LR = 55,5 µm weitere lokale Maxima deutlich zu erkennen. Bis
zur fünften Harmonischen lassen sich folgende Nebenmaxima angeben: LR/2 = 27,7 µm,
LR/3 = 18,5 µm, LR/4 = 13,8 µm und LR/5 = 11,1 µm.
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Mit der Zunahme der Vorschubgeschwindigkeit v verringert sich die Amplitude der
Potentialoszillationen. Die Periodenlänge LR der Strukturbildung wird ebenfalls kleiner
und weist für v = 6 µm/s ein Maximum bei LR = 44,4 µm auf. Erneut ist die erste
Harmonische dieser Länge von LR/2 = 22,2 µm sowie die zweite mit LR/3 = 14,8 µm als
sehr breiter Peak im Periodogramm zu finden.

Die Amplitude der Potentialschwingungen weist für v = 10 µm/s mit etwa 6 mV ein
ähnlich geringes Niveau wie bei v = 2 µm/s auf und die Hauptperiodenlänge beträgt
ebenso LR = 40 µm. Die erste Harmonische hierzu von LR/2 = 20 µm ist jedoch, an-
ders als bei v = 2 µm/s, im Periodogramm nur äußerst gering ausgeprägt. Des Weiteren
fallen im Periodogramm die mehrfachen Maxima der Periodenlängen zwischen LR = 1 µm
bis LR = 6 µm, induziert von der peristaltischen Pumpe des Ätzmitteljets, auf. Bereits
bei v = 6 µm/s sind mehrere Peaks zu erkennen, die zum einen auf die Harmonischen
der Arbeitsfrequenz der Peristaltik der Pumpe zurückzuführen sind, zum anderen leichte
Unregelmäßigkeiten der Umdrehungszahl der Pumpe widerspiegeln.

Die erneute, genaue Übereinstimmung der Hauptperiodenlänge des Systems
bei v = 10 µm/s mit der Anregungslänge des Treibers kann als eine Frequenzkopplung be-
zeichnet werden. Bei dieser Vorschubgeschwindigkeit werden die Oszillationen wieder durch
den Treiber mit der größeren Anregungslänge, also den CNC-Verfahrtisch, bestimmt. Eine
deutliche Riffelbildung ist in den Gräben bei dieser Vorschubgeschwindigkeit zwar nicht
mehr zu erkennen (vgl. Abb. 3.17), jedoch stimmen die Zeitskalen des Treibers und der
selbstorganisierten Strukturbildung in diesem Fall offenbar sehr gut überein, sodass das
System von der Frequenz des Treibers mitgerissen wird.

Zwei weitere Aspekte sind zu dem Verlauf des elektrochemischen Potentials E mit Ände-
rung der Vorschubgeschwindigkeit v festzuhalten. Wie bereits erwähnt, lässt sich das vorlie-
gende Auftreten der Oszillationen als eine harte Anregung verstehen, mit einem spontanen
Einsetzen der Strukturbildung mit voller Amplitude. Diese These wird durch die Zeitreihen
des Potentials untermauert. Daneben ist die Entwicklung des Mittelwertes der Potential-
schwingungen interessant. Von anfänglich ca. E = - 0,13 V bei v = 2 µm/s und einem
Intervall zwischen E = - 0,17 V bis E = - 0,15 V für v = 4 µm/s, pendelt sich der Wert
für v = 10 µm/s am unteren Niveau der Oszillationen bei etwa E = - 0,17 V ein. Das Po-
tential nähert sich also immer mehr den Minima der Oszillationen und scheint dabei erneut
ein Fixpunkt-Verhalten anzunehmen. Die Maxima und Minima der Potentialschwingungen
sind in einem Bifurkationsdiagramm in Abbildung 3.25 wiedergegeben.

Zwar sind die zwei externen Treiber aus produktionstechnischer Sicht unerwünscht, da
sie, unabhängig von der durch Selbstorganisation auftretenden Strukturbildung, eine peri-
odische Strukturierung der Gräben zur Folge haben, die die Schnittqualität des Verfahrens
vermindert. Aus der Art und Weise mit der das System auf die Anregung durch die zwei
Treiber reagiert, lassen sich allerdings wesentliche Aussagen über die Zeitskalen der Dyna-
mik des Ätzvorgangs ableiten. Während in allen in dieser Arbeit vorgestellten Experimen-
ten mit den Periodogrammen der Einfluss der Ätzmittelpumpe nachgewiesen wird, ist ein
Einfluss des zweiten Treibers nur dann zu erkennen, wenn die Dynamik des Ätzprozesses
dies zulässt, was dann der Fall ist, wenn die Dynamik des Systems auf einer Zeitskala
abläuft, die sich dem Treiber anpassen kann.

Offensichtlich läuft die chemische Ätzreaktion unter allen untersuchten Bedingungen der
Kontrollparameter wenigstens phasenweise immer so schnell ab, dass sie den durch die
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Abbildung 3.25: Die Maxima (rot) und Minima (blau) der Oszillationen des elektro-
chemische Potentials E bei Variation der Vorschubgeschwindigkeit v. Aus den Extre-
ma der Potentialoszillationen (vgl. Abb. 3.24) lässt sich ein Bifurkationsdiagramm konstruieren.
Die Zunahme der Amplitude der Schwingungen bei dem Übergang der Vorschubgeschwindigkeit
von v = 2 µm/s zu v = 3 µm/s zeigt eine harte Anregung der Strukturbildung an. Mit der Er-
höhung der Vorschubgeschwindigkeit v verringert sich die Amplitude der Potentialschwingungen.
(C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, u = 159 cm/s)

peristaltische Pumpe hervorgerufenen Änderungen in der Größenordnung von bis zu drei
Hertz folgen kann. Sowohl im Regime der Riffelbildung (ab v = 3 µm/s bis ca. v = 8 µm/s),
als auch beim Ätzen von Gräben ohne eine periodische Kontur (bei v = 2 µm/s und
für v > 8 µm/s) wird die Periodenlänge der Pumpe des Ätzmitteljets in den Periodogram-
men aufgefunden. Im Gegensatz hierzu ist die Periodenlänge des CNC-Verfahrtisches nur
unter bestimmten Umständen in den Periodogrammen wiederzufinden. Die Zeitskala dieses
Treibers ist wesentlich größer als die der peristaltischen Pumpe. Ausserhalb des Regimes
der Riffelbildung kann das System dem Treiber folgen, weist also schnellere Vorgänge auf
als die Änderungen des Treibers.

Im Regime der Riffelbildung kommt ein langsamer Prozess hinzu, bzw. ein vorhandener
Prozess des Verfahrens verlangsamt sich dermaßen, dass das System dem Treiber nicht mehr
folgen kann und eine eigene Dynamik entfaltet. Das bedeutet, dass das System im Regime
der Riffelbildung eine zusätzliche, langsame Zeitskala erhält. Das Auftreten von Prozessen
mit stark verschiedenen Zeitskalen ist zwar kein notwendiges, jedoch ein typisches Verhalten
von Systemen, die Strukturbildungsphänomene zeigen. Für die Klasse von Systemen mit
einer raum-zeitlichen Musterbildung sind hier vor allem die Turingstrukturen zu nennen,
die auf zwei stark unterschiedlichen Diffusionskoeffizienten beruhen.

Auch bei Variation des Kontrollparameters Laserleistung P werden Bedingungen gefun-
den, unter denen die Dynamik des Systems mit den Anregungslängen der zwei Treiber
koppelt und somit deren Periodenlängen LR in den Periodogrammen widerspiegelt. Unter
anderen Bedingungen entkoppelt sich die Dynamik von den Treibern und die selbstorgani-
sierten Oszillationen weisen von den Treibern deutlich verschiedene Periodenlängen LR auf.
In Abbildung 3.27 sind die Zeitserien und Periodogramme bei Leistungen von P = 300, 400,
500 und 600 mW wiedergeben. Bei geringen Laserleistungen kann das System mit den Fre-
quenzen der Treiber mitschwingen. Das Periodogramm der Zeitreihe für P = 300 mW zeigt
die Periodenlängen LR = 40 µm des CNC-Verfahrtisches und LR = 2,9 µm der Pumpe des
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Abbildung 3.26: Schematische Darstellung eines erregbaren Systems mit einer Arnold-
zunge (blau) (entsprechend Seite 156 in [59]). Ein dynamisches System, welches eine Ar-
noldzunge aufweist, kann bei passender Periodenlänge LR der Anregung (des Treibers) und Anre-
gungsamplitude K von dem Treiber mitgerissen werden und somit die Periodenlänge der Treibers
annehmen. In diesem Fall kommt es zu einer Synchronisation mit dem Treiber, da der Schnittpunkt
von Treiberinstensität K und dessen Periodenlänge LR innerhalb des Bereiches der Arnoldzunge
des Systems liegt.

Ätzmitteljets. Der Graben weist jedoch in den Auflicht-Mikroskopaufnahmen keine ausge-
prägten Strukturen dieser Längen auf (vgl. Abb. 3.19). Das ändert sich mit der Änderung
der Leistung auf P = 400 mW. In der Zeitserie des elektrochemischen Potentials E wer-
den Potentialoszillationen mit einer vergleichsweise kleinen Amplitude sichtbar und auch
der Graben zeigt eine deutliche, periodische Kontur. Die Periodenlänge dieser Strukturen
beträgt allerdings auch LR = 40 µm, ist demnach durch den Treiber bestimmt. Das Maxi-
mum des Periodogramms ist aber im Vergleich zu dem bei P = 300 mW geringfügig breiter
und deutet eine Schulter zu höheren Periodenlängen bis ca. LR = 50 µm an. Das System
antwortet nun anders auf den Treiber an. Ab dieser Leistung tritt die selbstorganisierte
Strukturbildung auf. Das System ist anregbar und die Prozesse der Ätzreaktion sind in der
Lage sich der Zeitskala des Treibers anzupassen, bzw. werden genau mit dessen Frequenz
mitgerissen. In dem Periodogramm wird zudem die erste Harmonische von LR = 20 µm
festgestellt. Das Verhalten bei P = 400 mW kann mit Hilfe des Schemas in Abbildung 3.26
erklärt werden. Ein anregbares System kann in einem bestimmten Bereich von Frequenzen
bzw. Periodenlängen LR auf einen Treiber reagieren und dessen Anregungslänge annehmen.
Dieser Bereich wird als Arnoldzunge bezeichnet [59]. Sofern die Periodenlänge und die In-
tensität des Treibers, wie in dem Schema gezeigt, innerhalb des Bereichs der Arnoldzunge
liegen, kommt es zu einer Synchronisation des Systems mit dem Treiber.

Bereits für P = 500 mW zeigt das System eine Hauptperiodenlänge von LR = 54 µm mit
den entsprechenden ersten und zweiten Harmonischen LR/2 = 27 µm und LR/3 = 18 µm.
Oberhalb von P = 400 mW wird die Dynamik der Ätzreaktion nicht mehr von dem Treiber
mitgerissen, sondern erzeugt durch eine Selbstorganisation Potentialoszillationen sowie ei-
ne räumliche Strukturbildung mit deutlich verschiedenen Periodenlängen. Diese Situation
kann durch das Schema in Abbildung 3.28 wiedergegeben werden, bei der die Periodenlän-
ge des Treibers nicht mehr innerhalb des Bereiches der Arnoldzunge des Systems liegt und
somit nicht die Dynamik des Systems bestimmen kann.
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Abbildung 3.27: Zeitreihen (links) und Periodogramme (rechts) des elektrochemi-
schen Potentials E bei Variation der Laserleistung. Bei Variation der Laserleistung P wer-
den Oszillationen des elektrochemischen Potentials mit verschiedenen Periodenlängen LR beob-
achtet. Bei P = 300 und 400 mW ist die Dynamik des Systems bestimmt durch einen Treiber
mit einer räumlichen Länge von 40 µm. Bei höheren Laserleistungen von z. B. P = 500 mW wird
beim Laser-Jet-Ätzen eine selbstorganisierte Riffelbildung festgestellt. Die Periodenlängen liegen
bei ca. LR = 54 µm. Mit weiterer Zunahme der Laserleistung weisen die Periodogramme keine
eindeutige Hauptfrequenz bzw. Hauptperiodenlänge mehr auf. (C = 5 M H3PO4, v = 6 µm/s,
u = 190 cm/s)
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Abbildung 3.28: Schematische Darstellung eines prinzipiell erregbaren Systems mit
einer Arnoldzunge (blau), in dem der Treiber jedoch die Dynamik nicht mitreissen
kann (entsprechend Seite 156 in [59]). Da die Periodenlänge LR des Treibers mit einer ge-
gebenen Treiberintensität K stark verschieden von der Periodenlänge des Systems ist und nicht
innerhalb des Bereiches der Arnoldzunge des Systems liegt, kann das System sich nicht mit dem
Treiber synchronisieren.

Der Verlauf des elektrochemischen Potentials E bei Variation der Laserleistung P lässt
zudem die Interpretation einer sanften Anregung dieser Musterbildung zu, da die Ampli-
tude der Potentialschwingungen sehr klein ab ca. P = 400 mW einsetzt und sich allmählich
mit der Laserleistung vergrößert. In der Abbildung 3.29 ist das Bifurkationsdiagramm der
Potentialoszillationen bei Variation der Laserleistung P gezeigt.

Anhand der Auflicht-Mikroskopaufnahmen (vgl. Abb. 3.19) wird erkenntlich, dass die
typische periodische Kontur der Riffel bei einer Laserleistung von P = 600 mW nur noch
sehr gering und ab P = 650 mW überhaupt nicht mehr auftritt. Dem entsprechend zeigt
das Periodogramm für diese Laserleistungen keine ausgeprägte Hauptperiodenlänge LR an.
Interessanterweise wird hier also weder die Periodenlänge eines Selbstorganisationsprozes-
ses aufgefunden noch die Periodenlänge des Treibers. Bei hohen Laserleistungen verläuft
die induzierte Ätzreaktion demnach so stark, dass die leichte Variation der Vorschubge-
schwindigkeit v durch den Treiber (CNC-Verfahrtisch) keinen Einfluss darauf nimmt.

Im allgemeinen Vergleich dieser Oszillationen zu denen unter Variation der Vorschub-
geschwindigkeit v fällt auf, dass die Potentialschwingungen hier unregelmäßiger in ihrer
Amplitude sind. Dieses kann auf die geänderte Fließgeschwindigkeit u des Ätzmittels zu-
rückgeführt werden. Deren Einfluss auf die Strukturbildung wird in den folgenden Abbil-
dungen 3.30 und 3.31 detailliert beschrieben. Schon die Mikroskopaufnahmen dieser Gräben
(vgl. Abb. 3.21), die unter Variation der Fließgeschwindigkeit u des Ätzmittels strukturiert
wurden, hat verdeutlicht, dass hierbei das vielfältigste Spektrum dynamischer Ätzregime
zu beobachten ist. Das Ätzverhalten insbesondere bei u = 127 cm/s lässt sich in zwei Pha-
sen einteilen, bei denen zeitweise ein schmaler Graben geätzt wird, der vorübergehend von
breiten Riffeln unterbrochen wird. Diese Dynamik wird vom elektrochemischen Potential E
widergespiegelt. Während der Potentialoszillationen verbleibt das System mit einer unter-
schiedlichen Zeitdauer bei einem Potential von ca. E = - 0,17 V und ätzt einen schmalen
Graben. In der zweiten Phase, mit der Ausbildung der breiten Riffel in dem Graben, zeigt
das Potential für einen kurzen Zeitraum einen minimalen Wert von ca. E = - 0,19 V an.
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Abbildung 3.29: Die Maxima (rot) und Minima (blau) der Oszillationen des elektro-
chemische Potentials E bei Variation der Laserleistung P.Das Bifurkationsdiagramm wurde
aus den Extrema der Potentialoszillationen konstruiert (vgl. Abb. 3.27). Neben der allmählichen
Änderung des Potentials E zu kathodischeren Werten ist die sanfte Anregung der Schwingungen
zwischen P = 350 mW und P = 400 mW sichtbar. Bei hohen Leistungen ab ca. P = 600 mW,
bei denen keine ausgezeichnete Periodenlänge in den Periodogrammen mehr gefunden wird, sinkt
auch die Amplitude der Potentialänderungen auf ein Minimum. (C = 5 M H3PO4, v = 6 µm/s,
u = 190 cm/s)

Das sehr lange Verbleiben des Systems in der ersten Phase zwischen den Einbrüchen des
Potentials E (bzw. zwischen der Bildung der Riffel) deutet an, dass erneut eine vergleichs-
weise langsame Variable beim Ätzvorgang auftritt und die Strukturbildung bestimmt. In
dem Periodogramm wird in diesem Regime kein Einfluss des Treibers mit der Periodenlänge
von 40 µm angezeigt. Aufgrund der langsamen Variable kann das System von dem Treiber
nicht mitgerissen werden. Das Periodogramm zeigt ein Maximum etwa bei der Perioden-
länge LR = 120 µm. Offensichtlich entspricht dem Hauptpeak der Fourier-Analyse dieser
Potentialzeitserie gerade die häufigste Periodenlänge zwischen den Einbrüchen des Poten-
tials E. Die Länge der breiten Riffel, die deutlich unterhalb von 120 µm bei ca. 60 µm liegt,
ist in dem Periodogramm nicht zu finden. Dieses ist auf das gewählte Analyseverfahren zu-
rückzuführen. Mit der harmonischen Analyse wird, wie bereits beschrieben, die gesamte
Periodenlänge der Schwingungen ermittelt, die sich aus den sogenannte Einbrüchen des
Potentials und der Phase zwischen den Einbrüchen zusammensetzt.

Die Intervalle zwischen den Einbrüchen zeigen jedoch eine breite Verteilung von
ca. 105 µm bis zu 275 µm, auf die in Abbildung 3.35 ausführlicher eingegangen wird.
Hierdurch ergibt sich in dem Periodogramm ein sehr breites Maximum, denn es zeigt nur
die häufigste Periodenlänge an, bzw. nur die, die am stärksten in der Zeitserie vertreten ist.
Darüber hinaus nimmt die Auflösung des Spektrums mit zunehmenden Periodenlängen LR
ab, da großen Periodenlängen kleine Frequenzen entsprechen. Die kleinste Frequenz fmin, die
in einer aufgezeichneten Zeitserie ermittelt werden kann, ist festgelegt durch die Dauer ∆t
der Aufnahme, sie entspricht dem Reziproken der Aufnahmezeit, fmin = 1 / ∆t. Für die
hier ausgewerteten Messungen, die eine Aufnahmezeit von etwa ∆t = 1000 s aufweisen, ist
die kleinste ermittelbare Frequenz fmin = 0,001 Hz, was gerade eine Schwingung innerhalb
des untersuchten Zeitintervalls bedeutet. Die maximale räumliche Periodenlänge LRmax,
die mit der Messung bestimmt werden kann, ergibt sich wie schon besprochen, unter
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Berücksichtigung der jeweiligen Vorschubgeschwindigkeit v, durch einfache Multiplikati-
on der maximalen Periodendauer mit der Vorschubgeschwindigkeit, LRmax = v · (1 / fmin).

Bei u = 143 cm/s werden die Abstände zwischen den Einbrüchen kürzer. Der höhe-
re Fluss des Ätzmittels, der sowohl einen Wärmeabtransport begünstigt, als auch einen
besseren stofflichen Austausch der Edukte und Produkte bewirkt, führt dazu, dass die Os-
zillationen regelmäßiger werden. Während das System bei u = 127 cm/s noch teilweise
über 30 Sekunden in der Phase mit geringer Ätzrate verbleibt und die zeitlichen Abstände
der Abschitte zudem eine breite Verteilung aufweisen (vgl. Abb. 3.35), sind diese Intervalle
für u = 143 cm/s deutlich kürzer (unterhalb von 15 Sekunden) und haben eine engere
Verteilung. Das Maximum der Periodenlänge liegt bei ca. LR = 89 µm.

Von u = 159 cm/s zu u = 174 cm/s nimmt die Hauptperiodenlänge von ca. LR = 69 µm
auf ca. LR = 59 µm ab. Die Amplitude der Schwingungen bleibt zwischen u = 127 cm/s
und u = 174 cm/s nahezu konstant, jedoch verschieben sich die Maxima (von E = - 0,17 V
zu E = - 0,175 V) und Minima (von E = - 0,19 V zu E = - 0,195 V) leicht.

In Abbildung 3.31 wird die Serie der Variation der Fließgeschwindigkeit u fortgesetzt. Das
System reagiert sehr empfindlich auf diese Änderungen. Bei u = 190 cm/s ist die Amplitude
der Schwingungen deutlichen Schwankungen unterworfen. Teilweise ist die Amplitude noch
ca. 20 mV groß, sie nimmt jedoch im Verlauf auch immer wieder stark ab, bis hin zu einem
kurzzeitigen Ausbleiben der Oszillationen. Während dieser Phasen zeigt das Potential einen
Wert, der mit E = - 0,175 V zwischen den Maxima und Minima liegt. Dieses Verhalten
setzt sich bei u = 206 cm/s und u = 222 cm/s fort. Die Amplitude der Oszillationen
nimmt insgesamt weiter ab (bei u = 222 cm/s ist die Amplitude maximal ca. 10 mV), die
Einhüllenden der Zeitserien zeigen jedoch weiterhin eine ausgeprägte Modulation.

Hieraus wird erneut das Auftreten vergleichsweise langsamer periodischer Prozesse auch
unter hohen Fließgeschwindigkeiten u deutlich. Die Periodenlänge dieser Vorgänge lässt
sich allerdings nicht eindeutig aus den Periodogrammen entnehmen, da die aufgezeichnete
Datenmenge nicht ausreichend ist. Erst mit deutlich längeren Zeitreihen würde der Anteil
dieser großen Periodenlängen (bzw. kleinen Frequenzen) in Spektrum stärker sichtbar.
Insgesamt nimmt die Hauptperiodenlänge LR mit der Zunahme der Fließgeschwindigkeit u
ab. Bei u = 190 cm/s zeigt das Periodogramm ein Maximum bei ca. LR = 50 µm, das jedoch
innerhalb eines Bandes der Periodenlängen von LR = 48 µm bis LR = 58 µm liegt, für die
alle ein recht hoher Anteil innerhalb der Zeitserie aufgefunden wird. Für u = 206 cm/s lässt
sich ein schärferes Maximum bei LR = 46 µm finden. Das Periodogramm für u = 222 cm/s
zeigt mehrere Peaks bei LR = 49, 46, 43 und 40 µm an. Teilweise wird das System bei
dieser Fließgeschwindigkeit schon von dem Treiber mit einer Periodenlänge von 40 µm
mitgerissen, zeigt aber vorübergehend Oszillationen größerer Periodenlänge, kann also nicht
permanent der Anregung des Treibers folgen.

Mit weiterer Steigerung des Ätzmitteldurchsatzes, d. h. bei einer Fließgeschwindigkeit
von u = 237 cm/s, geht die Amplitude der Potentialänderungen während des Ätzvor-
gangs auf ca. 5 mV zurück und das Potential stellt sich auf einem mittleren Niveau bei
ca. E = - 0,177 V ein. Das System kann dem Treiber wieder folgen, die Hauptperioden-
länge liegt bei genau LR = 40 µm. Durch den starken Ätzmittelfluss sind die langsamen
Prozesse beim Laser-induzierten Ätzen derart beschleunigt, sodass das System von der Fre-
quenz des Treibers mitgerissen werden kann. Die bei geringeren Fließgeschwindigkeiten u
langsamer ablaufenden Prozesse spielen nun für die Dynamik keine wesentliche Rolle mehr.
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Abbildung 3.30: Zeitreihen (links) und Periodogramme (rechts) des elektrochemischen
Potentials E bei Variation der Fließgeschwindigkeit des Ätzmitteljets. Die Zeitserien
wurden bei folgenden Fließgeschwindigkeiten u des Ätzmittels aufgezeichnet (von oben nach unten):
127, 143, 159 und 174 cm/s. Bei geringen Fließgeschwindigkeiten des Jets weist die Dynamik
ein stochastisches Verhalten auf und die mittlere Periodenlänge LR liegt deutlich über 100 µm
(man beachte die unterschiedliche Skalierung der Abszisse in den Periodogrammen). Mit steigender
Fließgeschwindigkeit u werden die Oszillationen regelmäßiger und die Periodenlänge LR nimmt
bis u = 174 cm/s auf ca. 60 µm ab. (C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, v = 6 µm/s)
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Abbildung 3.31: Zeitreihen (links) und Periodogramme (rechts) des elektrochemi-
schen Potentials E bei Variation der Fließgeschwindigkeit des Ätzmitteljets. Die Zeit-
serien wurden bei folgenden Fließgeschwindigkeiten u des Ätzmittels aufgezeichnet (von oben nach
unten): 190, 206, 222 und 237 cm/s. Mit Zunahme der Fließgeschwindigkeit weisen die Potential-
oszillationen eine starke Modulation auf, darauf nimmt die Amplitude der Oszillationen ab und die
Periodenlänge LR wird geringer. Bei einer sehr hohen Fließgeschwindikeit von u = 237 cm/s wird
die Amplitude der Potentialoszillationen sehr klein und die Periodenlänge zeigt mit LR = 40 µm
lediglich die Länge eines systeminternen Treibers an. (C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, v = 6 µm/s)
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Neben der Fourier-Analyse der Zeitserien aus Abbildung 3.30 soll im Folgenden die
Dynamik der Ätzreaktion in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit u mit Hilfe ei-
ner Attraktorrekonstruktion ausgewertet werden. In Abbildung 3.32 sind die Trajektorien
des elektrochemischen Potentials E im Phasenraum dargestellt. Die Attraktoren wurden
über das Delay-Verfahren aus den Variablen E(t), E(t+τ) und E(t+2τ) rekonstruiert. Um
sowohl die Schwingungen mit kleiner Amplitude, als auch die großen Oszillationen des
Potentials als Bewegung im Phasenraum möglichst deutlich darzustellen, wurde für alle
Zeitserien τ = 1 s gewählt.

Für die ersten vier Zeitserien nimmt die Bewegung im Phasenraum insgesamt einen sehr
großes Volumen ein, welches sich jedoch in zwei unterschiedliche Bereiche aufteilen lässt.
Das System verbleibt für eine gewisse Zeit innerhalb eines sehr kleinen Volumens des Pha-
senraums und vollführt dann einen großen Umlauf, was den besprochenen Einbrüchen des
Potentials in den Zeitserien entspricht, während derer die breiten Abschnitte der Riffel
geätzt werden. Insbesondere bei der Fließgeschwindigkeit u = 159 cm/s deuten die Trajek-
torien aufgrund der Schlaufe, die im Attraktor aufzufinden ist, Periode-Zwei-Oszillationen
an, die jedoch schon bei u = 174 cm/s wieder schwächer ausgeprägt ist.

Wegen der starken Variation der Amplitude der Oszillation des Potentials E bei der
Fließgeschwindigkeit u = 190 cm/s weist der Attraktor hingegen ein breites Band der
Umläufe der Trajektorien auf, welches aus einer Periodenverdopplungskaskade resultieren
könnte. Ob die Bandstruktur der Trajektorien dieses Attraktors einen Hinweis auf ein
deterministisch chaotisches Verhalten darstellt oder das Resultat einer stark verrauschten
Dynamik ist, kann mit Hilfe der Return-Maps in Abbildung 3.33 beurteilt werden.

Wie schon bei den Zeitserien festgestellt, nimmt die Amplitude der Potentialoszillationen
mit Steigerung der Fließgeschwindigkeit u ab, sodass die Trajektorien des Systems im
Phasenraum einen kleineren Bereich einnehmen. Aufgrund des starken Rauschens kann
davon ausgegangen werden, dass die Attraktoren für u = 222 cm/s und u = 237 cm/s
einem stark verrauschten Grenzzyklus bzw. Fix-Punkt-Verhalten entsprechen.

Um zu beurteilen, ob die Attraktoren ein deterministisch chaotisches Verhalten, ver-
rauschte Grenzzyklen oder eine andere Dynamik widerspiegeln, müssen die Return-Maps
der Poincaré-Schnitte durch den Phasenraum betrachtet werden. In Abbildung 3.33 sind
die Return-Maps für die Schnitte durch die Phasenräume für die Fließgeschwindigkeiten
von u = 127 cm/s bis u = 206 cm/s abgebildet. Für den Poincaré-Schnitt wurde die
aus E(t+τ) und E(t+2τ) aufgespannte Ebene an einem bestimmten Wert von E(t) ausge-
wählt. Die Ebene wurde an einem solchen Wert von E(t) durch den Phasenraum gelegt,
sodass ein möglichst breites Intervall von Durchtrittspunkten der Trajektorien durch die
Ebene erhalten wird. Darüber hinaus soll die Ebene die Punkte enthalten, die charakte-
ristisch für die langsame Phase des Systems zwischen den großen Einbrüchen ist, die im
Attraktor durch die kleinen Schlaufen repräsentiert wird. An folgenden Punkten wurden
die Poincaré-Schnitte durch den Phasenraum für die verschiedenen Fließgeschwindigkei-
ten gelegt: E(t) = - 0,173 V (für u = 127 cm/s), E(t) = - 0,172 V (für u = 143 cm/s),
E(t) = - 0,176 V (für u = 159 cm/s), E(t) = - 0,177 V (für u = 174 cm/s), E(t) = - 0,173 V
(für u = 190 cm/s), E(t) = - 0,177 V (für u = 206 cm/s).
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Abbildung 3.32: Die Attraktoren der Zeitserien des Potentials bei Variation der Fließ-
geschwindigkeit des Ätzmitteljets. Die Attraktoren sind mit Hilfe der Delay-Koordinaten E(t),
E(t+τ) und E(t+2τ) rekonstruiert, wobei für τ = 1 s gewählt wurde. Von oben nach unten und im
Wechsel von links nach rechts zeigt die Graphik die Attraktoren bei den acht untersuchten Fließ-
geschwindigkeit von u = 127 cm/s bis u = 237 cm/s. Das Volumen, welches von den Trajektorien
im Phasenraum eingenommen wird, verringert sich mit der Zunahme der Fließgeschwindigkeit u.
Die ersten vier Attraktoren für u = 127 cm/s bis u = 174 cm/s weisen einen Bereich im Phasen-
raum auf, an dem sich das System nur geringfügig ändert. Diesem Bereich entsprechen die Phasen
zwischen den Einbrüchen des Potentials E. (C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, v = 6 µm/s)
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Abbildung 3.33: Die Return-Maps für die Zeitserien mit Variation der Fließgeschwin-
digkeit des Ätzmittels. Aus den Poincaré-Schitten der ersten sechs Attraktoren aus der Abbil-
dung 3.32 wurden die Return-Maps erstellt. Bei der Auftragung wird der nachfolgende Potential-
wert P(n+1) des Durchtritts durch die Ebene des Poincaré-Schnitts in Abhängigkeit zum vorhe-
rigen P(n) dargestellt. Hierzu wird die Folge der Potentialwerte von E(t+2τ) aus dem Poincaré-
Schnitt verwendet. Bei u = 127 cm/s bis u = 159 cm/s zeigen die Return-Maps eine quadratische
Struktur. Für die höheren Fließgeschwindigkeitenverringert sich das Intervall der Durchtrittspunk-
te. Es ist kein Nachweis eines deterministisch chaotischen Verhaltens zu finden. (C = 5 M H3PO4,
P = 450 mW, v = 6 µm/s)
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Die Return-Maps, also die Auftragung eines nachfolgenden Durchtrittspunkts P(n+1)
in Abhängigkeit zu dem vorherigen Durchtrittspunkt P(n) wurden aus der Folge der Po-
tentialwerte von E(t+2τ) der Poincaré-Schnitte gebildet. Für die Fließgeschwindigkeiten
von u = 127 cm/s bis u = 159 cm/s zeigen die Return-Maps eine quadratische Struktur
mit einer Häufung der Punkte in den Ecken des Quadrats. Diese Verteilung der Punkte im
Return-Map ist bedingt durch die stark unterschiedliche Amplitude der Schwingungen des
Potentials in den Zeitreihen. Sie zeigen einerseits eine kleine Amplitude, wenn ein schmaler
Graben geätzt wird und das Potential anodischere Werte aufweist, und andererseits eine
große Amplitude, während ein breiter Riffel entsteht und im Potential ein Einbruch be-
obachtet wird. Eine derartige, mehr oder weniger quadratische Struktur wurde bereits in
anderen experimentellen Systemen beschrieben [28].

Bei der Fließgeschwindigkeit u = 174 cm/s bilden die Punkte des Return-Maps noch
eine quadratische Struktur, verteilen sich aber auf ein zunehmend kleineres Intervall. Der
Attraktor für u = 190 cm/s zeigt, wie bereits erwähnt, ein vermeintlich chaotisches Ver-
halten. Aufgrund des Return-Maps lässt sich jedoch kein Nachweis einer deterministisch
chaotischen Dynamik finden. Die Verteilung der Punkte gehorcht keiner üblichen Funk-
tion, die einem deterministischen Chaos entsprechen würde [50, 51]. Vielmehr zeigt die
Punkteverteilung einen lediglich stark verrauschten Grenzzyklus an, der einem stochasti-
schen Prozess unterliegt. Dieses ist auch bei u = 206 cm/s der Fall. Das Return-Map weist
eine sehr enge Verteilung auf, die ebenfalls keinen Hinweis auf eine komplexe determinis-
tische Dynamik gibt, sondern gleichfalls einen verrauschten Grenzzyklus widerspiegelt.

Für eine stochastische Beschreibung des Laser-induzierten Ätzprozesses werden die
Zeitserien der Fließgeschwindigkeiten von u = 127 cm/s bis u = 174 cm/s nach einem
weiteren Kriterium ausgewertet. Im Gegensatz zur Fourier-Transformation, die ein ganzes
Spektrum von Frequenzen ermittelt, die einem bestimmten Anteil in der Zeitreihe vorhan-
den sind, soll mit einer neuen zu bestimmenden Größe ausschließlich auf die Periodizität
der Riffelbildung eingegangen werden. Aus den Potentialschwingungen lässt sich hierzu der
Zeitpunkt sehr gut bestimmen, an dem die Ausbildung der breiten Riffel in den Gräben
einsetzt. Dieses sind insbesondere für u = 127 cm/s und 143 cm/s ausgezeichnete Punkte,
an denen sich das Potential von dem oberen Niveau bei ca. E = - 0,17 V ändert.

Diese Zeitpunkte lassen sich recht einfach ermitteln und erlauben es, die Folge der räum-
lichen Abstände benachbarter Riffel zu errechnen. Dieser Abstand der Riffel soll mit RA
bezeichnet werden. Bei den Zeitserien mit u = 159 cm/s und 174 cm/s ist eine Eintei-
lung der Oszillationen in zwei verschiedene Phasen nicht mehr möglich, daher wird an-
stelle des Moments, an dem das Potential das obere Niveau verlässt, ein Potentialwert
von E = - 0,178 V ausgewählt. Sobald das System dieses Potential E, von einem höhe-
ren Wert kommend, annimmt, beginnt definitionsgemäß die Bildung eines neuen Riffels.
Die Riffelabstände beinhalten nach dieser Definition somit sowohl den breiten Bereich ei-
nes Riffels, als auch den mal kürzer mal länger ausfallenden schmalen Abschnitt zwischen
den breiten Riffeln. Aus den vorhandenen Zeitserien für die vier Fließgeschwindigkeiten
von u = 127 cm/s bis u = 174 cm/s ergeben sich somit vier beschränkte Mengen von
Riffelabständen RA. Bei u = 127 cm/s werden innerhalb der Zeitserie 28 Riffel geätzt,
es lassen sich demnach 27 Riffelabstände angeben. Für die weiteren Fließgeschwindigkei-
ten wird folgende Anzahl an Ereignissen beobachtet: u = 143 cm/s 48 Riffelabstände,
bei u = 159 cm/s und bei u = 174 cm/s jeweils 67 Riffelabstände.
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In Abbildung 3.34 sind die Riffelabstände wie bei einem Return-Map wiedergeben. Da-
bei wird ein jeweils folgender Riffelabstand RA(n+1) in Abhängigkeit zu seinem Vorgän-
ger RA(n) aufgetragen. Mit Hilfe einer solchen Auftragung ist es möglich, die Dynamik
für bestimmte deterministische Prozesse zu charakterisieren. Einfach-periodische Vorgän-
ge zeichnen sich z. B. dadurch aus, dass die Maxima (oder Minima) im Return-Map zu
einem Punkt zusammenfallen, während bei Periodenverdopplungen dementsprechend meh-
rere Punkte in der Darstellung zu finden sind. Bei deterministisch chaotischen Prozessen
liegen die Punkte in der Abbildung auf einer Funktion [50, 51].

Der erste Return-Map für u = 127 cm/s enthält neben den ermittelten Punkten ei-
ne gestrichelte Linie, die eine Einhüllende der Punkte in der Auftragung darstellt. Dieses
deutet an, dass die Verteilung der Punkte nicht den gesamten Raum in dem Return-Map
einnimmt, sondern dass die Dynamik des Prozesses zum Teil noch gewissen Regeln unter-
liegt. So treten beispielsweise besonders lange Riffelabstände nicht in einer direkten Folge
zueinander auf. Die Funktion zeigt zwar eine negative Steigung an dem Schnittpunkt mit
der Winkelhalbierenden, was typisch für einen chaotischen Prozess ist, jedoch enthält die
Verteilung zu wenig Punkte, um einen chaotischen Vorgang sicher nachzuweisen. Darüber
hinaus liegen die Punkte nicht auf der Funktion, sondern werden von ihr lediglich einge-
schlossen, was den hohen stochastischen Anteil an dem Ätzvorgang widerspiegelt.

Für die Fließgeschwindigkeit von u = 143 cm/s ergibt sich in diesem Return-Map erneut
eine quadratische Struktur, wie sie bereits beim Return-Map aufgetreten war, welcher aus
dem Poincaré-Schnitt des Attraktors der Potentialzeitserie gebildet wurde. Allerdings ist
auch hier ein hoher Rauschanteil zu erkennen. Die annähernd quadratische Struktur zeigt,
dass die Abfolge der Riffelabstände sowohl mindestens zwei aufeinander folgende kurze
Riffelabstände aufweist, als auch mindestens zwei konsekutive lange Riffelabstände.

Schließlich zeigt die Verteilung der Punkte des Return-Maps, dass für die Fließgeschwin-
digkeiten u = 159 cm/s und u = 174 cm/s ebenfalls keine komplexe deterministische
Dynamik vorliegt. Wie im Return-Map zu sehen ist, werden die Riffelabstände kürzer und
ihre Verteilung zeigt einen periodischen stochastischen Prozess an.

Als erster Ansatz zu einer Beschreibung des stochastischen Ätzvorgangs sind in Abbil-
dung 3.35 die Verteilungsfunktionen der Riffelabstände bei den vier verschiedenen Fließge-
schwindigkeiten wiedergegeben. Die Riffelabstände wurden dazu in Intervallen von 10 µm
sortiert und entsprechend ihrer relativen Häufigkeit aufgetragen. Bei u = 127 cm/s wird
eine breite Verteilung festgestellt. Die Riffelabstände liegen zwischen RA = 100 µm
bis RA = 280 µm und die Verteilung deutet eine bimodale Funktion mit einem Maximum
bei RA = 105 µm und RA = 135 µm an.

Mit Zunahme der Fließgeschwindigkeit wird die Verteilung enger und es gibt jeweils ein
eindeutiges Maximum. Der häufigste Riffelabstand RA tritt zudem mit der Steigerung der
Fließgeschwindigkeit bei kürzeren Abständen auf. Die Maxima liegen bei RA = 85 µm
(für u = 143 cm/s), RA = 65 µm (für u = 159 cm/s) und RA = 55 µm (für u = 174 cm/s).
Die Abhängigkeit der Riffelabstände RA von der Fließgeschwindigkeit u entspricht demnach
in etwa dem Verlauf der Maxima der entsprechenden Periodogramme.

Ausgehend von den ermittelten Riffelabständen, lässt sich eine rein stochastische Be-
schreibung für das Auftreten der Riffel beim Laser-induzierte Ätzen formulieren [30]. Mit
Hilfe eines modifizierten Poisson-Modells lässt sich nachweisen, dass die Zeitpunkte der
Riffelbildung statistisch voneinander unabhängig sind.

92



3 Ergebnisse & Diskussion

100 200 300
100

150

200

250

300
u = 127 cm/s

R
A
(n)

R
A
(n

+
1)

80 100 120
70

80

90

100

110

120

130
u = 143 cm/s

R
A
(n)

R
A
(n

+
1)

60 80 100
50

60

70

80

90

100

110
u = 159 cm/s

R
A
(n)

R
A
(n

+
1)

40 60 80
40

50

60

70

80
u = 174 cm/s

R
A
(n)

R
A
(n

+
1)

Abbildung 3.34: Auftragung (Return-Map) eines nachfolgenden Riffelabstan-
des RA(n+1) in Abhängigkeit zu dem vorherigen Riffelabstand RA(n). Aus den
Zeitserien des elektrochemischen Potentials E für die Fließgeschwindigkeiten des Ätzmitteljets
von u = 127 cm/s bis u = 174 cm/s (vgl. Abb. 3.30) lassen sich die räumlichen Abstände RA
zwischen dem Beginn zweier Riffel ermitteln. Die Abstände sind nicht konstant, sondern unterlie-
gen einer Verteilung (vgl. Abb. 3.35). Bei u = 127 cm/s deutet sich ein chaotisches Verhalten der
Riffelabstände an. Für alle Auftragungen ist jedoch ein starker Anteil eines stochastischen Pro-
zesses festzustellen. Mit Zunahme der Fließgeschwindigkeit u beschränken sich die Riffelabstände
auf einen immer kleineren Bereich des Phasenraums, was sich in den kleineren Ausschnitten der
Abszisse und Ordinate widerspiegelt. (C = 5 M H3PO4, P = 450 mW, v = 6 µm/s)
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Abbildung 3.35: Histogramm der relativen Häufigkeit für das Auftreten der Riffelab-
stände RA in Abhängigkeit von der Fließgeschwindikeit u des Ätzmitteljets. Die experi-
mentell beobachteten Riffelabstände zwischen RA = 40 µm bis RA = 280 µm wurden entsprechend
ihrer relativen Häufigkeit sortiert. Die Intervallgröße beträgt 10 µm. Besonders bei u = 127 cm/s
wird eine sehr breite Verteilung festgestellt, die mit der Zunahme der Fließgeschwindigkiet u im-
mer schmaler wird und deren Maximum zu kleineren Riffelabständen tendiert. (C = 5 M H3PO4,
P = 450 mW, v = 6 µm/s)
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3.2.3.2 Zeitreihen der Intensität der Reflexion

Die zweite Variable, neben dem elektrochemischen Potential E, mit der die Laser-induzierte
Ätzreaktion beobachtet wird, stellt die Intensität der Reflexion Φ des Laserlichts dar. Ein
Teil der auf das Werkstück einfallenden Laserstrahlung wird an der Grenzfläche S des
Metalls zum Elektrolyten absorbiert und führt zu einer Erwärmung der Oberfläche des
Edelstahls. Die Passivschicht kann dadurch chemisch entfernt werden und zusammen mit
der Temperaturänderung wird eine Ätzreaktion an der Grenzfläche S induziert. Ein an-
derer Teil des Laserlichts wird jedoch von der Grenzfläche S wieder reflektiert. Da die
Rückstrahlung des stark gebündelten Laserlichts an einer nicht-horizontalen, aufgerauten
und sich durch die Ätzreaktion rasch ändernden Grenzfläche S stattfindet, ist sie phasen-
weise diffus und kann als kurzzeitiges Flackern wahrgenommen werden, bei dem sich das
gestreute grüne Laserlicht an den Kanten des aus Acryl und Polypropylen bestehenden
Ätzbeckens bricht. Der Fotowiderstand der Messvorrichtung der Reflexionsintensität er-
fasst allerdings nur den Teil des reflektierten Lichts, welcher senkrecht zur horizontalen
Lage des Werkstücks abgestrahlt wird (vgl. den Messaufbau ab Seite 23). Bei der Beschrei-
bung der Laseraktivierung der Ätzreaktion in Abbildung 3.5 auf Seite 34 sind bereits zwei
wesentliche Momente für die Interpretation der Reflexionsintensität Φ festgestellt worden,
auf die im Folgenden erneut kurz eingegangen wird.

Zum einen wurde gezeigt, dass die Reflexionsintensität Φ geringer ist, wenn der Laser
auf eine bereits aktivierte Stelle trifft, an der sich eine Vertiefung mit einer vermutlich auf-
gerauten Oberfläche befindet. Bei gleicher eingestrahlter Leistung P wird an einer solchen
Stelle eine kleinere Reflexionsintensität gemessen als an einer unbehandelten Oberfläche.
Die Änderung der Grenzflächentopographie hat demnach eine deutliche Auswirkung auf
die Reflexion des Lasers. Da in diesem Fall keine diffuse Streuung beobachtet wird, kann
gefolgert werden, dass die geringere Reflexion mit einer stärkeren Absorption einhergeht.

Als zweiter Aspekt wurde darüber hinaus bereits festgehalten, dass in den Phasen mit
einer starken diffusen Streuung des Laserlichts ebenfalls eine hohe Reflexionsintensität Φ
gemessen wird. Demnach ist bei einer kurzzeitig auftretenden, diffusen Streuung auch der
Anteil des senkrecht zum Werkstück reflektierten Laserlichts vorübergehend erhöht. Ent-
sprechend dieser Messungen und Beobachtungen wird der Laser während des zeitweise
auftretenden schnellen Flackerns im raschen Wechsel mal stark diffus gestreut, mal jedoch
verstärkt senkrecht zum Werkstück reflektiert. Zwar wird nur ein Teil des reflektierten
Laserlichts mit dem Fotowiderstand erfasst und der diffuse Anteil wird nicht bestimmt,
offensichtlich kann jedoch entsprechend den Schilderungen in bestimmten Fällen mit guter
Näherung davon ausgegangen werden, dass die Messung einer Zunahme der Reflexion Φ
einer Abnahme der Absorption des Lasers durch das Metall entspricht und umgekehrt.

In Abbildung 3.36 sind Zeitserien und die zugehörigen Periodogramme der Intensität der
Reflexion Φ gezeigt. Ähnlich zu dem deutlichen Unterschied der Amplitude der Potential-
schwingungen bei Änderung der Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s zu v = 3 µm/s
(vgl. Abb. 3.24), ergibt sich bei der Intensität der Reflexion Φ ein neues dynamisches Ver-
halten mit der bereits erwähnten Änderung des Vorschubs. Während bei v = 2 µm/s kaum
Oszillationen der Reflexionsintensität beobachtet werden, zeigt die Intensität der Reflexi-
on Φ im Regime der Riffelbildung ab v = 3 µm/s bzw. v = 4 µm/s deutliche Oszillationen
mit einer Sägezahnform. Die Oszillationen setzen sich zusammen aus einem sehr schnellen
Anstieg der Reflexionsintensität, welcher von einem allmählichen Rückgang gefolgt wird.
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Bei einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s beträgt die nahezu konstante Refle-
xion ca. Φ = 6 lux. Im Regime der Riffelbildung, z. B. bei v = 4 µm/s, weisen die Schwin-
gungen eine Amplitude von ca. 2 lux auf. Die Minima und Maxima liegen mit Φ = 5 lux
und Φ = 7 lux jeweils deutlich unterhalb bzw. überhalb der Intensität für v = 2 µm/s.
Obwohl die eingestrahlte Leistung P = 450 mW beim Ätzen der Gräben identisch ist, führt
die selbstorganisierte Musterbildung an der Oberfläche zu den drastischen Änderungen der
Bedingung für die Reflexion bzw. Absorption des Lasers. Dieses Verhalten beim Übergang
von v = 2 µm/s zu v = 3 bzw. 4 µm/s unterstützt einmal mehr die These der harten An-
regung der Strukturbildung. Darüber hinaus bedeuten diese Schwankungen der Reflexion,
dass vorübergehend bei geringer Reflexion wesentlich mehr Laserleistung von einer aufge-
rauten Oberfläche absorbiert werden kann, als in den Phasen mit einer hohen Reflexion,
bei denen dagegen eine gut spiegelnde Oberfläche vorhanden sein muss.

Dem Periodogramm in Abbildung 3.36 können die Maxima der Periodenlängen LR der
Schwingungen entnommen werden. Sie weisen im Regime der Riffelbildung dieselben Werte
auf wie sie schon mit den Potentialmessungen festgestellt worden sind (vgl. Abb. 3.24),
LR = 56 µm (v = 4 µm/s), LR = 44 µm (v = 6 µm/s) und LR = 40 µm (v = 10 µm/s).
Daneben werden die Harmonischen Längen insbesondere bei v = 4 µm/s sehr deutlich
ausgeprägt und bei v = 6 µm/s andeutungsweise aufgefunden. Im Gegensatz zu dem Perio-
dogramm der Potentialmessung bei v = 2 µm/s stellt hier jedoch nicht der Treiber mit der
Anregungslänge von LR = 40 µm (CNC-Verfahrtisch) den Peak mit der größten Amplitude
dar, sondern die Anregung durch die peristaltische Pumpe des Ätzmitteljets.

Aus der Form der Oszillationen kann viel über die physikalisch-chemischen Prozesse, die
die Dynamik bestimmen, abgeleitet werden. Für die Änderungen der Intensität der Refle-
xion sind im wesentlichen die folgenden zwei Aspekte relevant. Zum einen führt die Laser-
induzierte Ätzreaktion zu einem Materialabtrag und der Ausbildung eines hauptsächlich
konkav geformten Grabens. Innerhalb eines Grabens bzw. einer Vertiefung wird ein größe-
rer Teil des einfallenden Laserlichts absorbiert, wie bereits oben beschrieben wurde. Das
Auftreten von Mehrfachreflexionen in einer konkaven Vertiefung bewirkt eine Erhöhung
der effektiven Fläche, die für die Absorption zur Verfügung steht. Die beim Laser-Jet-
Ätzen erhaltenen Gräben weisen eine Breite von bis zu 40 µm auf. Im Vergleich zu der
Wellenlänge des Laserlichts (λ = 514 nm) ist diese konkave Vertiefung somit als makrosko-
pisch zu betrachten. Die induzierte Ätzreaktion bewirkt darüber hinaus eine Aufrauung
auf nanoskopischer Skala. Rauheiten in der Größenordnung der Wellenlänge des Lasers
erhöhen die Absorption nochmals drastisch. Ein Oberfläche ist als glatt zu bezeichnen,
wenn die Höhenunterschiede h zwischen Tälern und Spitzen auf der Oberfläche unterhalb
des Rayleigh-Kriteriums liegen [3]. Anderfalls ist die Oberfläche in bezug zur verwendeten
Wellenlänge λ des Lichts als rau zu bezeichnen.

h <
λ

8 sin γ
(3.5)

In der Gleichung bedeutet γ den Winkel zwischen dem auftreffenden Strahl und der
Oberfläche. Bei einem senkrecht auftreffenden Strahl (λ = 90°) und einer Wellenlänge
von λ = 514 nm müssten die Höhenunterschiede h kleiner ca. 64 nm sein, sodass stark
reflektierende Bedingungen vorliegen. Bei größeren Unterschieden in der Topographie des
Edelstahls wird demnach ein hoher Anteil des Lasers absorbiert.
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Abbildung 3.36: Die Intensität der Reflexion Φ bei Variation der Vorschubgeschwindig-
keit v mit den entsprechenden Periodogrammen. Die Reflexionsintensität Φ ändert sich mit
dem Einsetzen der Riffelbildung deutlich. Bei einem Vorschub von v = 2 µm/s liegt die Intensität
konstant bei etwa Φ = 6 lux. Trotz gleichbleibender Einstrahlung der Laserleistung (P = 450 mW)
nimmt die Reflexion im Regime der Oszillationen z. B. bei v = 4 µm/s, also bei Riffelbildung,
zeitweise stark ab auf ca. Φ = 5 lux und steigt kurzfristig auf bis zu Φ = 7 lux. Die Schwingungen
weisen dabei eine Sägezahnform auf. In dem Periodogramm werden dabei dieselben Periodenlän-
gen LR wie schon bei den Potentialschwingungen gefunden (vgl. Abb. 3.24). (C = 5 M H3PO4,
u = 159 cm/s)
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Anstelle einer Aufrauung kann die Ätzreaktion je nach Reaktionsverlauf der anderen Sei-
te auch zu eine Glättung der Oberfläche führen. Dieses Verhalten entspricht dem Elektro-
polieren und ist insbesondere bei hohen Reaktionsraten zu erwarten. In diesem Fall könnte
sich eine Erhöhung der Reflexionsintensität Φ aufgrund einer vorübergehend spiegelnden
Oberfläche ergeben, wenn die Abstände der Täler und Spitzen unterhalb des beschriebenen
Rayleigh-Kriteriums liegen.

Neben den Änderungen der Topographie der Grenzfläche S durch ein Glätten, Aufrauen
oder das Ätzen einer Vertiefung, muss als zweiter Aspekt die Temperaturabhängigkeit des
Absorptionskoeffizienten des Edelstahls in Betracht gezogen werden. Wie bereits an an-
derer Stelle erwähnt, erhöht sich die Absorption sichtbarer Strahlung bei vielen Metallen
mit der Temperatur in einer stetigen Form. Mit dem Beginn des Schmelzens des Metalls
nimmt die Absorption nochmals sprunghaft zu. Es ist allerdings fraglich, wie groß die Tem-
peraturänderungen an der Grenzfläche S sind und ob die Schwankungen der Temperatur
ausreichen, um sich nach der beschriebenen Abhängigkeit signifikant auf die Absorption
bzw. Reflexion auszuwirken.

In Abbildung 3.37 ist der synchrone Verlauf des elektrochemischen Potentials E und der
Intensität der Reflexion Φ sowie die Kreuzkorrelationsfunktion cEΦ(τ) der beiden Signale
wiedergegeben. Aus dem Zusammenhang von Potential E und der Reflexion Φ lässt sich
die beobachtete Sägezahnform folgendermaßen deuten. Es gibt einen schnellen Prozess, der
die Absorption abrupt verringert und eine hohe Reflexion zur Folge hat, die sogar deutlich
höher als die Reflexion ausserhalb des Regimes der Riffelbildung (bei v = 2 µm/s) ist (vgl.
dazu Abb. 3.36). Die Zunahme von Φ wird begleitet von einer anodischen Potentialent-
wicklung, die einer leichten Passivierung bzw. einem Rückgang der Ätzrate entspricht.

Während der raschen Zunahme von Φ wird keine diffuse Streuung beobachtet, es lie-
gen demnach an der Grenzfläche S vorübergehend bessere Bedingungen für die Reflexion
des Lasers senkrecht zum Werkstück vor. Da in dieser Phase kein Flackern oder eine dif-
fuse Streuung auftritt, sind die Änderungen der Topographie der Grenzfläche S offenbar
nur geringfügig und vollziehen sich langsam. Die bis zu diesem Zeitpunkt in sehr hohem
Maße ablaufende Ätzreaktion führt zu einer nasschemisch polierten Oberfläche. Wie be-
reits erwähnt, kann die vorübergehend lokal stark erhöhte Reaktionsrate Bedingungen an
der Elektrode erzeugen, die dem Elektropolieren sehr ähnlich sind und ein Glätten der
Grenzfläche S auf der Nanometer-Skala zur Folge haben. Durch die spiegelnde Oberfläche
verringert sich die Absorption des Lasers, was in einem Rückgang der Ätzrate resultiert.
Das elektrochemische Potential E zeigt daher einen Rückgang an, die mit einer leichten
zeitlichen Verzögerung der Reflexionsintensität Φ folgt.

Auch eine potentielle Temperaturänderung an der Grenzfläche S kann im Zusammen-
hang mit der Zunahme der Reflexionsintensität Φ diskutiert werden. Dabei würde ein
rasches Abkühlen der Grenzfläche auf die der Laser trifft ebenfalls zu einer Verringerung
der Absorption führen und somit eine höhere Reflexion bewirken. Aus einer Abnahme der
lokalen Temperatur T an der Grenzfläche S der Laser-induzierten Ätzreaktion resultiert,
genauso wie aus einer vorübergehend spiegelnden Oberfläche, schließlich ein Rückgang der
Reaktionsrate. In dieser Phase lässt sich das Verhalten der Reflexionsintensität Φ sowohl
durch die Änderungen der Topographie, also der Rauheit der Oberfläche, wie auch der
Temperatur beschreiben. Der Einfluss der Topographie auf die Intensität der Reflexion ist
dabei jedoch wesentlich stärker zu bewerten.
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Abbildung 3.37: Kreuzkorrelationsfunktion der Zeitserien des Potentials (oben, blau)
und der Reflexionsintensität (mitte, rot). Die Kreuzkorrelationsfunktion cEΦ(τ) der synchro-
nen Messungen des Potentials E und der Reflexionsintensität Φ zeigt einen periodischen Verlauf
mit einem ersten Maximum bei ca. ∆τ = 1,6 s. Der langsame Abfall der Kreuzkorrelationsfunk-
tion zeigt die hohe statistische Korrelation der beiden Signale an. Die senkrechten Linien dienen
dem Vergleich ausgewählter Zeitpunkte in beiden Zeitserien. (C = 5 M H3PO4, v = 4 µm/s,
P = 450 mW, u = 159 cm/s)

Nach diesem schnellen Vorgang mit hoher Reflexionsintensität Φ setzt eine allmähliche
Abnahme von Φ ein, die vergleichsweise langsam abläuft. Es lassen sich im Regime der
Riffelbildung somit zwei stark verschiedene Zeitskalen auffinden. Schon bei den Poten-
tialmessungen wurde diskutiert, dass das System in diesem Regime langsam verlaufende
Prozesse aufweist, die verhindern, dass das System von dem Treiber mitgerissen wird. Mit
der Reflexionsintensität Φ werden die zwei Zeitskalen direkt an der Form der Oszillationen
erkenntlich. Während die Reflexion nach dem Maximum bei ca. Φ = 7 lux sofort wie-
der deutlich abnimmt, verläuft die Änderung des Potentials E langsamer. Zwar sind die
Minima der Reflexion und des Potentials nahezu zeitgleich, das Maximum wird von dem
Potential jedoch erst nach ca. vier Sekunden, d. h. deutlich später als das der Reflexion
erreicht. Zu diesem Vergleich sind in den Zeitserien in Abbildung 3.37 mehrere vertikale
Linien eingezeichnet, die gleiche Zeitpunkte markieren. Erst nachdem die Reflexion schon
wieder sehr stark abgenommen hat, d. h. nachdem an der Grenzfläche S wieder bessere
Absorptionsbedingungen herrschen, setzt die Abnahme des Potentials zu kathodischeren
Werten ein, die mit höheren Ätzraten korrespondieren. Das Potential E ändert sich in
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diesem Moment nun ebenfalls sehr rasch, wodurch dieser Zeitpunkt als ein Knick in der
Zeitserie wahrgenommen wird.

Bereits die Periodogramme haben gezeigt, dass die Schwingungen der Reflexion und des
Potentials die gleichen Hauptperiodenlängen aufweisen. Allerdings weisen die Oszillationen
stark verschiedene Formen auf, bei der die Minima fast gleichzeitig auftreten, die Maxima
jedoch nach unterschiedlichen Zeiten eintreten. Dementsprechend zeigt die Kreuzkorrela-
tionsfunktion cEΦ(τ) ein hohes Maß an Korrelation der beiden Variablen an. Nur langsam
geht die oszillierende Amplitude der Funktion auf Null zurück, d. h. das Potential und die
Reflexion schwingen synchron. Die maximale Übereinstimmung haben die zwei Zeitreihen
bei einer leichten Phasenverschiebung von ca. ∆τ = 1,6 s. Die Änderungen der Reflexion
gehen im statistischen Sinne um eine Dauer von etwa 1,6 s den Änderungen des Potentials
voraus, bzw. erst bei einer Verschiebung um diesen Abstand ergibt sich die höchste Über-
einstimmung der beiden Vorgänge. An den Zeitserien konnte schon festgestellt werden, dass
die Änderungen der Reflexion rascher erfolgen und dass das elektrochemische Potential der
Reflexion mit einer gewissen Verzögerung folgt. Die Reflexionsintensität Φ ist direkt mit
dem Energieeintrag in das System verknüpft, während das Potential E die Antwort des
Systems darauf widerspiegelt. Darüber hinaus lässt sich aus der insgesamt hohen Korre-
lation beider Messungen ableiten, dass die Änderungen des Potentials E durch sehr stark
lokalisierte Vorgänge an der der Stelle der Laser-induzierten Ätzreaktion bestimmt wer-
den. Die Reflexion ist ausschließlich durch die lokalen Änderungen bestimmt, während das
Potential integral gemessen wird und insofern prinzipiell auch durch Vorgänge abseits der
Laser-induzierten Reaktion beeinflusst werden könnte.

Da in einer Reihe chemischer Systeme, insbesondere in der heterogenen Katalyse, eben-
falls eine Sägezahnform der Schwingungen physikalisch-chemischer Variablen festgestellt
wird und als Zünd-Lösch-Oszillation beschrieben wird, soll kurz auf diese Interpretation
der Prozesse eingegangen werden. Die Zünd-Lösch-Oszillationen setzen eine rein thermi-
sche Interpretation der Prozesse voraus, die im vorliegenden Fall, wie besprochen, nur
bedingt gegeben ist. Vielmehr spielt die Topographie, bzw. die Rauigkeit der Oberfläche,
die wesentliche Rolle für die Absorption des Lasers und dabei möglicherweise auftretende
Temperaturschwankungen sind nur von untergeordneter Relevanz für die Dynamik. Des
Weiteren ist eine solche Interpretation problematisch, da die Sägezahnform hier nicht wie
üblich als ein schneller Zündvorgang mit einem langsamen darauffolgenden Löschvorgang
angesehen werden kann. Das Gegenteil ist der Fall, dem schnellen Vorgang, also der Zunah-
me der Reflexionsintensität, kann hier höchstens ein Löschvorgang, nämlich ein abruptes
Abbrechen der Absorption mit einem Rückgang der Reaktionsrate zugeordnet werden.

3.2.3.3 Videoanalyse

Die Laser-induzierte Ätzreaktion kann alternativ zur Messung der Intensität der Reflexi-
on Φ mit Hilfe einer CCD-Kamera visuell beobachtet werden. In Abbildung 3.38 sind neben
der Zeitserie des elektrochemischen Potentials E (blau) verschiedene Phasen des Ätzvor-
gangs wiedergegeben. Die Standbilder (mit 1 bis 7 gekennzeichnet) lassen sich den synchron
gemessenen Phasen im elektrochemischen Potential zuordnen, sodass die Änderungen der
Ätzreaktion sowohl visuell zu erfassen sind, als auch aus dem Verlauf des Potentials. Da
die Reflexionsintensität nicht gleichzeitig mit der Videoobservation bestimmt werden kann,
wurde eine Zeitserie (in Rot) eines unter denselben Bedingungen geätzten Grabens über
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dem Potential dargestellt. In den Bildern der CCD-Kamera ist der Laser an einer orts-
festen Position, deren Mitte, also der Fokus des Lasers, in einigen Aufnahmen als kleiner
heller Fleck zu erkennen ist. Das Werkstück wird vom CNC-Verfahrtisch in der Abbil-
dung nach oben bewegt, was gut an Rauigkeit des Werkstücks sowie dem Riffelmuster
des dunkel abgebildeten Grabens verfolgt werden kann. Im Folgenden werden die Phasen
zusammenfassend besprochen:

Phase 1 - 4: An dem mit 1 gekennzeichneten Zeitpunkt zeigt das Potential E ein Mi-
nimum an. In der Reflexion Φ entspricht dies dem Moment, an der sie nahezu sprunghaft
zunimmt. Der Vergleich mit dem Signal der CCD-Kamera macht deutlich, dass der La-
ser hier von einer Stelle innerhalb eines breiten Riffels reflektiert wird. An dem Potential
kann abgelesen werden, dass es sich um das Ende eines starken Ätzprozesses handelt, bei
einem vergleichsweise kathodischen Potentialwert. Dieser Abschnitt soll im Folgenden der
Einfachheit halber als eine aktive Phase bezeichnet werden, während der hierauf folgen-
de Zeitraum (von Phase 2 bis Phase 4) als eine passive Phase benannt wird, wenngleich
in diesem Zeitraum ebenfalls eine Ätzreaktion abläuft, wobei die Auflösung des Metalls
allerdings deutlich geringer ist.

Der Rückgang des Potentials und der Anstieg der Reflexion können, wie bereits im vor-
hergehenden Paragraphen beschrieben, durch ein chemisches Glätten der Grenzfläche S auf
der für die Absorption wesentlichen Nanometerskala erklärt werden. Die heftige Ätzreak-
tion, verbunden mit den speziellen hydrodynamischen Stömungsverhältnissen des Ätzmit-
tels innerhalb des Grabens, verursacht einen Elektropoliereffekt. Die hierdurch stark ge-
glättete Oberfläche führt zu der schnellen Zunahme der Reflexion mitten im Graben. Des
Weiteren hat sich durch die starke Auflösung des Metalls bis zum mit 1 gekennzeichneten
Zeitpunkt eine Front deutlich vor den Mittelpunkt des fokussierten Lasers ausgebreitet.
Auf diesen Zeitpunkt 1 folgt eine sehr langsame Veränderung der Kontur des Grabens bei
einer geringen Ätzrate. Nach dem Maximum der Reflexion Φ ergibt sich umgehend eine
erneute Abnahme der Reflexion, während der Laser zur Front des Grabens wandert, die er
ungefähr beim Zeitpunkt 2 erreicht.

Ein Flackern oder eine diffuse Streuung wird hierbei nicht beobachtet, sodass von einer
allmählichen Zunahme der Absorption ausgegangen werden kann. Offensichtlich verlässt
der Laser durch die Bewegung des Werkstücks die stark reflektierenden Bereiche der Grenz-
fläche S und der hierbei stark verminderte Abtrag führt nicht mehr zu einer Glättung der
Oberfläche, sondern zu einer erneuten Aufrauung, die in der Folge eine erneute Erhöhung
der Absorption bewirkt. Andererseits kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass
eine vermehrte Reflexion des Lasers in nicht-senkrechter Richtung zum Werkstück statt-
findet, zumal die Bewegung des Lasers zur Kante der Ätzfront bedeutet, dass der Laser
auf eine Grenzfläche S trifft, die einen starken Neigungswinkel aufweist.

Die passive Phase des Potentials E hält bis zum Zeitpunkt 4 an, während die Reflexi-
on Φ weiterhin abnimmt und eine stärkere Absorption andeutet. Der Laserfokus hat am
Zeitpunkt 2 die Ätzfront erreicht und trifft nun wieder größtenteils auf die ursprüngli-
che Oberfläche des Edelstahls, wird also nicht mehr innerhalb eines chemisch angeätzten
Grabens absorbiert. Dieses entspricht der Grenzflächensituation, wie sie bei einer Vorschub-
geschwindigkeit von v = 2 µm/s permanent vorherrscht. Bei dieser langsamen Bewegung
des Werkstücks kommt es zu keiner vorauseilenden Ausbreitung der Ätzfront und folglich
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Abbildung 3.38: Korrelation der Phasen der Riffelbildung zwischen Potential- und
Videoobservation. In der Zeitserie des elektrochemischen Potentials E (blau) sind an den senk-
rechten Linien die verschiedenen Phasen der Oszillationen mit 1 bis 7 gekennzeichnet. Aus der
Videoobservation sind an den sieben angebenen Zeitpunkten Standbilder entnommen. Der Laser
ist in den Abbildungen ortsfest und kann vorübergehend als helle Reflexion erkannt werden. Syn-
chron zu den Potentialschwingungen lässt sich eine oszillierende Ausbreitung einer Ätzfront fest-
stellen, die sich zeitweise weiträumig um den Bereich der Laser-induzierten Ätzreaktion ausbreitet.
Die Zeitreihe der Reflexionsintensität Φ (rot) wurde einem Experiment mit gleichen Bedingun-
gen der Kontrollparameter entnommen und ist zum Vergleich mit dem Potential E angegeben.
(C = 5 M H3PO4, v = 6 µm/s, P = 450 mW, u = 159 cm/s)

zu keiner Riffelbildung. Der Laser wird stets an der ursprünglichen Metalloberfläche absor-
biert (nicht innerhalb des Grabens) und befindet sich immer an der Spitze der Ätzfront.

Da zwischen dem Zeitpunkt 2 und 3 ähnliche Verhältnisse wie bei v = 2 µm/s beobachtet
werden, verwundert es nicht, dass auch im Regime der Riffelbildung vorübergehend ein
schmaler Graben geätzt wird. Bis zum Zeitpunkt 3 wird die elliptische Kontur des Grabens
bei einer geringen Ätzreaktion in eine sehr schmale, spitz zulaufende Form verwandelt (vgl.
dazu auch Abb. 3.39).

Phase 4 - 7: In dem elektrochemischen Potential E setzt ab dem Zeitpunkt 4 ein ka-
thodischer Verlauf ein, eine neue aktive Phase beginnt. Die Reaktionsrate nimmt deutlich
zu, wodurch ein neuer breiter Riffel geätzt wird. Eine Verstärkung der chemischen Reak-
tion kann an folgenden Aspekten abgelesen werden. Der Graben wird breiter und tiefer,
folglich erhöht sich die Abtragreaktion. Darüber hinaus ist die chemische Reaktion mit der
Bildung von Wasserstoff verbunden und in der aktiven Phase wird im Gegensatz zur pas-
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siven Phase eine Entwicklung von Gaskavitäten beobachtet. Wie bereits diskutiert, ist es
naheliegend, dass erst bei der hohen Reaktionsrate eine ausreichende Menge an Wasserstoff
gebildet wird, um genügend große und damit stabile Kavitäten zu bilden. In jedem Fall hat
die Entwicklung der Kavitäten einen starken Einfluss auf den Transport des Ätzmittels,
also der Reaktionsedukte und -produkte, innerhalb des Grabens. Mit dem Aufsteigen der
Kavitäten wird verbrauchter Elektrolyt entfernt und frisches Ätzmittel kann nachströmen,
wodurch die Reaktion weiter angefacht wird und zudem eine hohe lokale Konvektion in-
duziert wird, die die Glättung der Oberfläche in diesem Bereich unterstützt. Des Weiteren
wird durch die Kavitäten-induzierte Konvektion ein breiter Bereich des Grabens umströmt,
was die Ausbreitung der Ätzreaktion antreibt und zum Vorauseilen der Ätzfront während
der aktiven Phase beiträgt [55].

Der Ätzmitteljet sorgt mit einem Strahldurchmesser von ca. 2 mm für eine starke Strö-
mung der Säure über der Werkstückoberfläche. Durch die Ausrichtung des Jets konzen-
trisch zum Laser befindet sich allerdings an der Stelle der Laser-induzierten Ätzreaktion
ein Staupunkt [34], d. h. die Strömungsgeschwindigkeit ist lokal deutlich vermindert und
wird demnach durch das Aufsteigen der Kavitäten und die hierauf einsetzende Strömung
umso stärker beeinflusst.

Eine wesentliche Beobachtung der Videoanalyse ist die endliche Ausbreitung der Ätz-
front, also das vorauswandern der Ätzfront während der aktiven Phasen, bei hohen Ätz-
raten. Die im folgenden Kapitel zu besprechenden elektrochemischen Untersuchungen sowie
die bereits beschriebenen Zusammenhänge über das Ätzverhalten mit demineralisiertem
Wasser und einer Reihe verschiedener Säuren bzw. Säurekonzentrationen, belegen eindeu-
tig, dass der Abtrag ausschließlich durch eine Ätzreaktion gegeben ist. Darüber hinaus
zeigen die elektrochemischen Arbeiten, dass die Aktivierung oder Passivierung der Ober-
fläche, kurz das anliegende elektrochemische Potential E des Werkstücks, ausschlaggebend
für den Ablauf der Ätzreaktion ist. Bei einer elektrochemisch passivierten Oberfläche lässt
sich nur ein sehr geringer Materialabtrag durch die Laser-induzierte Ätzreaktion erzielen.
Insofern soll die hier festgestellte Front als eine Ätzfront bezeichnet werden. Dabei breitet
sich die chemische Reaktion, die durch den Laser induziert wird, auf der Metalloberfläche
aus. Die Passivierung des Edelstahls wird lokal aufgehoben und die anschließende Ätzreak-
tion führt in gewissem räumlichen Umfang zu einer Aufrauung und einem Materialabtrag.
Dieses lässt sich mit der Videoobservation in Form einer schwarzen, also gering reflektie-
renden, Ätzfront feststellen.

Die Annahme der Ausbreitung einer Temperaturfront ist sehr naheliegend und damit
könnte bei entsprechend hohen Temperaturen auch eine Schmelzfront einhergehen. Für
den Materialabtrag wäre zudem ein Schmelzen des Metalls und eine nachfolgende chemi-
sche Auflösung durch die Säure denkbar. Folgende experimentelle Befunde sprechen jedoch
eindeutig gegen die Annahme einer Schmelzfront. An erster Stelle ist hierzu die harte Anre-
gung der Strukturbildung bei der Änderung der Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s
zu v = 3 µm/s zu nennen. Wie bereits erwähnt, kann durch die Erhöhung der Vorschub-
geschwindigkeit die Energieabsorption an einer Stelle nur geringer werden, da der La-
ser eine kürzere Zeit auf die Oberfläche auftrifft. Folglich kann nur eine Abnahme der
Laser-induzierten Temperatur an der Oberfläche resultieren. Demnach hängt die beschrie-
bene harte Anregung der Musterbildung nicht mit einer Zunahme der lokalen Tempera-
tur zusammen, sondern mit einer Änderung eines anderen Ordnungsparameters in diesem
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Bereich. Wenn bei einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s kein Laser-induziertes
Schmelzen und eine hierdurch beeinflusste Strukturbildung auftritt, ist es für v = 3 µm/s
erst recht nicht zu erwarten.

Eine weitere wesentliche Feststellung ist die Rückkopplung der Laser-induzierten Ätz-
reaktion auf die Absorption des Laser an der Grenzfläche S. Dabei spielt vor allem die
durch die chemische Reaktion hervorgerufene Aufrauung oder Glättung der Oberfläche ei-
ne wichtige Rolle. Phasenweise erzeugt die starke Auflösung des Metalls verbunden mit der
speziellen Strömung des Ätzmittels innerhalb des Grabens eine spiegelnde Oberfläche, die
zu einem abrupten Rückgang der Ätzrate führt. Umgekehrt ergibt sich eine Rückkopplung
durch ein Aufrauuen der Grenzfläche S, die die Auflösung weiter verstärkt.

3.2.3.4 Die Ätzfront - Grenzfläche der Laserabsorption

Die Analyse der Videosequenz des Laser-induzierten Ätzens zeigt den Zusammenhang zwi-
schen der Bildung der periodischen Riffel mit dem Auftreten einer periodisch dem Laser
vorauseilenden Ätzfront. Dieses Selbstorganisationsphänomen beinhaltet, dass die Ätzfront
phasenweise eine schnellere Ausbreitung aufweist als die gewählte Vorschubgeschwindigkeit
des Werkstücks. Die oszillierende Ausbreitung der Ätzfront wird ausschließlich im Regime
der Riffelbildung beobachtet. Unter solchen Bedingungen, unter denen keine Riffelbildung
auftritt, breitet sich die Ätzfront, also die Grenzfläche, an welcher die Ätzreaktion indu-
ziert wird, stets konstant mit der Vorschubgeschwindigkeit des Werkstücks aus. In diesem
Regime können nahezu konstante Bedingungen an der Grenzfläche S für die Laserabsorp-
tion angenommen werden. Die Ausbreitung der Ätzfront auf der Oberfläche kann also im
Regime der Riffelbildung durch die Laser-induzierte Reaktion angeregt werden. Ausserhalb
dieses Regimes stellen die Kontrollparameter Bedingungen her, die die Anregung verhin-
dern. Das Verfahren des Laser-Jet-Ätzen kann insofern als anregbares System verstanden
werden [39], bei der sich die Anregung jedoch nicht über das gesamte System ausbreitet,
sondern nur in einen endlichen Radius um die Laser-aktivierte Stelle.

Im Regime der Riffelbildung kann mit der Ausbreitung der Ätzreaktion auch von einer
periodischen Änderung der Grenzfläche S der Laserabsorption ausgegangen werden. Hier-
durch wird eine Rückkopplung der chemischen Reaktion auf die Laserabsorption erzeugt.
Mithin stellt die Grenzfläche S, die sich durch den Laser-induzierten Abtrag ergibt, einen
weiteren Ordnungsparamter des Systems dar. Neben den Ordnungsparametern Tempera-
tur T, elektrochemischem Potential E und der Aktivität a der Reaktanden, bestimmt die
Topographie der Ätzfront, einschließlich der Rauigkeit der Grenzfläche S auf die der Laser
trifft, die Dynamik der Abtragreaktion und führt zu den beobachteten Oszillationen der
Reflexion Φ.

Die Entwicklung der Ätzfront während der Mikrostrukturierung lässt sich neben der
Videoanalyse durch Stoppexperimente nachvollziehen, bei denen die Reaktion an verschie-
denen Phasen abgebrochen wird. Dazu wird der Laser aus dem Strahlengang ausgekoppelt,
wodurch die Reaktion abrupt zum Erliegen kommt. Die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhan-
dene Form der Grenzfläche S bleibt nach dem Abschalten des Lasers erhalten und kann
mit dem Mikroskop untersucht werden.

In der Abbildung 3.39 sind links die Zeitreihen des elektrochemischen Potentials E (oben)
und der Intensität der Reflexion Φ (unten) wiedergegeben. Die abgebildeten Zeitserien
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zeigen zwar nicht den Abbruch des Laser-induzierten Ätzens, jedoch wurde die Ätzreaktion
in Versuchen mit den gleichen experimentellen Parametern an den mit 1 bis 5 gekennzeich-
neten Zeitpunkten unterbrochen. Die zu diesen Phasen des Potentials und der Reflexion
entsprechenden Grenzflächenzustände sind mit Hilfe von Auflicht-Mikroskopaufnahmen
rechts in der Abbildung gezeigt. Es ergibt sich ein Verlauf, der den Situationen der Vi-
deoanalyse entspricht (vgl. Abb. 3.38). In Phase 1 wechselt das System zum passiven Ver-
halten. Hierbei befindet sich der Laser innerhalb des Grabens und wandert im Folgenden
zur Ätzfront, die sich im vorhergehenden aktiven Intervall ausgebreitet hatte. Bereits beim
Zeitpunkt 2 entsteht eine kleine schmale Ausformung an der Ätzfront. Die Ausformung des
Grabens, ähnlich eines Steges, verlängert sich bis zum Zeitpunkt 3. Das System zeigt in
dieser Phase ein Ätzverhalten, wie es ausserhalb des Regimes der Riffelbildung permanent
beobachtet wird. Die Intensität der Reflexion weist einen Wert von ca. Φ = 6 lux auf, der
ebenfalls einer typischen Intensität des Regimes ohne Riffelbildung entspricht (bei z. B.
v = 2 µm/s und ansonsten ähnlichen Parametern).

Nach dem Zeitpunkt 3 beginnt die Phase der Riffelbildung, es entsteht eine breite Aus-
formung des Grabens. Wie bereits bei der Videoanalyse gezeigt, wandert nun die Ätzfront
dem Fokus des Lasers voraus. In der Mikroskopaufnahme ist beim Zeitpunkt 4, die am
Beginn der aktiven Phase liegt, ein noch verhältnismäßig kleiner, fast kreisförmiger Riffel
zu sehen. Das System hat die aktive Phase erreicht, die etwa bis zum Zeitpunkt 5 andauert.
In der aktiven Phase nimmt die Reflexion stark ab. Die hohen Ätzraten lassen vermuten,
dass aufgrund der starken Auflösung im aktiven Bereich eine auf der Nanometerskala raue
Oberfläche geätzt wird, die besonders gut bei der Wellenlänge des Lasers absorbiert und
somit die Reaktion abermals anfacht. Dabei wird die typische, längliche Form der Riffel
geätzt, so wie es in der zugehörigen Mikroskopaufnahme abgebildet ist. Hierauf folgt ein
rasches Glätten, also ein nasschemisches Polieren, der Oberfläche, was durch die schnelle
Zunahme der Reflexionsintensität Φ angedeutet wird. Das Potential E zeigt in der Folge
den Übergang zum passiven Verhalten an, bei dem in vielen elektrochemischen Systemen
ein Polieren der Oberfläche beobachtet wird.

Die fünf mit dem Auflicht-Mikroskop untersuchten Gräben wurden darüber hinaus mit
einem Oberflächenprofilometer in der Mikrometer- und Submikrometerskala vermessen. Ei-
ne Messung der Rauigkeit im Nanometermaßstab mit Hilfe eines Rasterkraft-Mikroskops
ist aufgrund der starken Höhenunterschiede innerhalb des Grabens sowie von der Randflä-
che in den Graben hinein nicht möglich. Mit Hilfe des Oberflächenprofils lässt sich jedoch
die Topographie der Ätzfronten gut wiedergeben. In der Abbildung 3.40 sind die Ätzfron-
ten der Abbildung 3.39 dargestellt. Die Linien der Ätztiefe z stellen Schnitte durch das
Oberflächenprofil dar. Für diese Untersuchung wurden sechs parallel zu einander liegen-
de, durch die Mitte der Gräben gemessene Oberflächenprofile zu einem mittleren Profil
zusammengefasst. Die sechs Messungen hatten einen Abstand von jeweils einem Mikro-
meter, repräsentieren also einen schmalen Streifen von fünf Mikrometer bis zum Ende des
Grabens, an dem sich die Ätzfront befindet.

Bei den Fronten zum Zeitpunkt 1 bis 3 lassen sich keine wesentlichen Unterschiede fest-
stellen. Es wird jedoch deutlich, dass stets eine Grenzfläche S mit einer Neigung auftritt,
an der der Laser absorbiert wird. Beim Zeitpunkt 4, welcher in der aktiven Phase liegt,
während derer ein breiter Riffel geätzt wird, weist die Grenzfläche S der Ätzfront eine
Instabilität auf, die in der Abbildung 3.40 durch einen Pfeil markiert ist. Unter dieser
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Abbildung 3.39: Die synchronen Zeitserien des Potentials und der Reflexion (links)
mit fünf durch senkrechte Linien markierten Zeitpunkten, an denen die abgebilde-
ten Grenzflächensituationen (rechts) im geätzten Graben vorliegen. Die oszillierende
Laser-induzierte Ätzreaktion wurde während verschiedener Phasen gestoppt. Durch das abrupte
Auskoppeln des Lasers kommt die Reaktion sehr schnell zum Stillstand und die momentan be-
stehende Grenzfläche S bleibt erhalten. In den Verlauf der Oszillationen von E und Φ sind die
entsprechenden Phasen eingezeichnet an denen das Experiment abgebrochen wurde. Die Mikro-
skopaufnahmen zeigen die Entwicklung der Ätzfront vom schmalen Steg (von Phase 1 bis 3) zum
breiten Riffel (ab Phase 4). (C = 5 M H3PO4, v = 6 µm/s, P = 450 mW, u = 159 cm/s)

Instabilität wird das plötzliche Auftreten einer nicht-monotonen Abnahme des Höhenpro-
fils in dem Graben an der Ätzfront verstanden. Die Grenzfläche weist an der Position
x = 165 µm ein lokales Minimum auf, welches zwischen dem bereits geätzten Graben und
der unbearbeiteten Oberfläche des Werkstücks liegt. Diese lokale Vertiefung kann sich wäh-
rend dieser aktiven Phase stark verbreitern. Mehrere Gründe sprechen für eine zeitweise
Verstärkung des Abtrags mit dem Auftreten der Instabilität. Diese Aspekte lassen sich ver-
allgemeinernd als eine negative Oberflächenspannung zusammenfassen, wie sie für andere
Abtragverfahren diskutiert wird [6, 60, 61], wonach sich an einmal entstandenen Vertiefun-
gen der Abtrag verstärkt und die Vertiefungen weiter anwachsen. Im Gegensatz zu einer
positiven Oberflächenspannung vergößert sich die Grenzfläche S hierbei.

Die Vertiefung, die bei der Grenzflächeninstabilität auftritt, verstärkt die chemische Re-
aktion durch eine höhere Absorption, da in einem kleinen Hohlraum durch Mehrfachreflexi-
on ein höherer Anteil des Lasers absorbiert werden kann. Dadurch werden als Folge höhere
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Temperaturen induziert. Darüber hinaus ist die Wärmeabfuhr in einer kleinen Vertiefung
ebenfalls geringer. Dabei spielt auch der minimierte Abtransport des erhitzten Ätzmit-
tels aus der Vertiefung heraus eine Rolle. Innerhalb einer kurzen Zeitdauer verstärkt der
schlechtere Austausch der Säure die Reaktion, bevor sich nach längeren Zeiten eine Trans-
portlimitierung der Reaktion einstellt.

Solche Instabilitäten an der Grenzfläche S des Abtrags werden ebenfalls bei ähnlichen
Strahlschneidetechniken, wie z. B. dem Wasserstrahlschneiden, beobachtet. Beim Schnei-
den von Plexiglas wandert die Instabilität an der Grenzfläche S von oben nahe der unbe-
arbeiteten Oberfläche herab zum Boden des geschnittenen Grabens [40, 41]. Ein Modell
von Friedrich et al., welches ursprünglich zum Wasserstrahlschneiden entwickelt wurde,
reproduziert diese Instabilität [17].

Wie die Aufnahmen mit dem Oberflächenprofilometer in Abbildung 3.40 zeigen, tritt in-
nerhalb des aktiven Intervalls für eine kurze Zeit bei Phase 4 auch in diesem Verfahren eine
Instabilität an der Grenzfläche S auf und verstärkt die Reaktion. Bereits beim Zeitpunkt 5,
ebenfalls noch in der aktiven Phase, jedoch zu einem späteren Moment, weist die Grenz-
fläche wieder einen monotonen Übergang aus dem Graben zur Oberfläche des Werkstücks
auf, was den Situationen beim Zeitpunkt 1 bis 3 entspricht. Die Instabilität der Grenzflä-
che S der Reaktion stellt ein wesentliches Merkmal des Verfahrens im Riffelregime dar und
erlaubt es, Vergleiche zu ähnlichen Trenntechniken mit einer Grenzflächeninstabilität zu
ziehen.
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Abbildung 3.40: Schnitte durch das Oberflächenprofil der Grenzfläche S der Laserab-
sorption in verschiedenen Phasen während der Strukturbildung. Die in Abbildung 3.39
beschriebenen fünf Grenzflächen der Ätzfront wurden mit einem Oberflächenprofilometer vermes-
sen. Die Profile stellen einen Mittelwert von sechs parallelen Messungen der Oberfläche in der
Mitte des Grabens im Abstand von einem Mikrometer dar. In Phase 4, beim Einsetzen der starken
Ätzreaktion und der Ausbreitung der Ätzfront bei der Riffelbildung, wird eine Instabilität an der
Grenzfläche S der Ätzfront festgestellt (gekennzeichnet durch den Pfeil). Diese Instabilität wächst
an und ist verbreitert in Phase 5 zu erkennen. (C = 5 M H3PO4, v = 6 µm/s, P = 450 mW,
u = 159 cm/s)
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3.2.4 Modellierung der Dynamik des Laser-Jet-Ätzens

Die im Regime der Riffelbildung beim Laser-Jet-Ätzen entdeckte Grenzflächeninstabilität
an der Ätzfront stellt einen Zusammenhang dieses speziellen Verfahrens zu anderen Strahl-
schneidetechniken her. Die Strukturierung von Oberflächen findet allerdings bei dem La-
serschneiden, dem Wasserstrahlschneiden oder dem Laser-Jet-Ätzen auf unterschiedlichen
Größenordnungen und nach unterschiedlichen physikalisch-chemischen Mechanismen statt.
Die Ähnlichkeiten der Strukturbildung zwischen diesen Verfahren, wie z. B. das Auftreten
von Grenzflächeninstabilitäten oder einer Riffelbildung, lassen es zu, nach allgemeinen Ge-
setzen zu suchen, die eine derartige Musterbildung beschreiben. Mit anderen Worten, es
wird nach den Ordnungsparametern im Sinne der Synergetik gesucht, die unabhängig von
der physikalisch-chemischen Natur des Prozesses Grenzflächeninstabilitäten und Riffelbil-
dung beschreiben.

Ausgehend von Arbeiten zum Wasserstrahlschneiden entwickeln Friedrich et al. eine
Gleichung vom Kuramoto-Sivashinsky-Typ, die die zeitliche Entwicklung einer Grenzflä-
che S(x,t) unter der Einwirkung eines Gaußschen Strahls J(x) beschreibt. Die Grenz-
fläche S(x,t) wird gegenüber dem ortsfesten Strahl von einer Vorschubgeschwindigkeit v
bewegt [17, 56].

[
∂

∂t
+∇ · v

]
S(x, t) = J(x)

(
1

1 + (∇S)2
+ α∇2S + β∇2∇2S

)
(3.6)

Die rechte Seite der Gleichung enthält einen räumlichen Operator, der die Abhängigkeit
des Abtrags von der Topographie der Grenzfläche S beschreibt. Der erste Term 1/1+(∇S)2
enthält den Zusammenhang zwischen Abtrag und dem Auftreffwinkel des Strahls und ist
gültig für die Erosion von sprödem Material. Für den Abtrag anderer Materialien muss eine
andere Funktion formuliert werden. Darüber hinaus enthält der Operator auch die höheren
Terme ∇2S und ∇2∇2S, die die Abhängigkeit des Abtrags von der Krümmung und den
höheren Ableitungen der Grenzfläche S beschreibt. Für den Fall, dass α < 0 und β < 0 ist,
werden Grenzflächeninstabilitäten verstärkt, d. h. kleine Täler in der Grenzfläche S werden
im Laufe der Zeit tiefer. Für die Strukturbildung, die mit der Gleichung vom Kuramoto-
Sivashinsky-Typ beschrieben wird, stellen die Grenzfläche S und ihre Krümmung, ausge-
drückt durch die höheren Ableitungen ∇2S und ∇2∇2S die Ordnungsparameter dar, die
den erfolgenden Abtrag bestimmen. Die von Friedrich et al. formulierte Gleichung zur Er-
zeugung der periodischen Riffel bei Strahlschneideprozessen hat universellen Charakter, da
die Gleichung unabhängig von der speziellen Natur des Abtragprozesses ist. Mithin stellt
die hiermit beschriebene Riffelbildung ein universelles Verhalten von Schneidprozessen dar,
welche in der Tat in einer Reihe von unterschiedlichen Systemen beobachtet wird.

Ein diskretes stochastisches Modell zum Laser-Jet-Ätzen wurde von Mora et al. entwi-
ckelt [42, 43, 44]. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung einer Monte-Carlo-Simulation,
die von Cuerno et al. zu Abtragvorgängen durch Ionenstrahlenbeschuss aufgestellt wur-
de [9]. Cuerno et al. berücksichtigen zwei Möglichkeiten für das Verhalten der Oberflä-
chenteilchen. Ein Teilchen kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit p erodiert werden
oder mit der Wahrscheinlichkeit 1 - p eine Diffusionsbewegung zeigen. Bei der Berechnung
der Abtragwahrscheinlichkeit wird die Anzahl der direkt benachbarten Teilchen berücksich-
tigt, was indirekt der Bestimmung einer lokalen Krümmung entspricht. Insofern ist auch
in diesem diskreten Modell analog zur kontinuierlichen Beschreibung mit einer Kuramoto-
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Sivashinsky-Gleichung ein Abtrag bei einer großen Krümmung der Oberfläche begünstigt,
was einer Verstärkung kleiner Täler bzw. dem Rückgang von Spitzen auf der Oberfläche
entspricht.

Im zeitlichen Verlauf zeigt ein System mit einer anfänglich homogenen Oberfläche hierbei
nach einer gewissen Phase aufgrund der stochastischen Regeln der Erosion und Diffusion
periodische Riffel. Das Regime der Riffelbildung ist nur temporär, die Riffel verschwinden
für längere Zeiten des Erosionsprozesses. Die danach nicht mehr durch Riffel modulierte
Oberfläche nimmt im Anschluss an dieses Regime eine charakteristische Rauigkeit an.

Mora et al. erweitert die Regeln zur Erosion (bzw. hier dem Abtrag durch das Laser-
induzierte Ätzen) und Diffusion dieser Monte-Carlo-Simulation durch einen lokal wirken-
den, die Reaktion auslösenden Gaußschen Strahl. Das Gaußsche Laserprofil erzeugt ein
Temperaturfeld, welches die räumliche Ätzwahrscheinlichkeitsverteilung für den Abtrag
der diskreten Teilchen durch die chemische Reaktion festlegt. Das Modell berücksichtigt
dabei, analog zu den experimentellen Befunden, einen Schwellenwert der Laserleistung bzw.
der Ätzwahrscheinlichkeit, die nötig ist, um einen Abtrag zu erzeugen. Darüber hinaus er-
weitert Mora den Bereich zur Ermittlung der lokalen Krümmung der Grenzfläche S auf
eine breitere Strecke des Höhenprofils. Dabei wird über die lokale Krümmung von fünf
benachbarten Plätze gemittelt (im Gegensatz zur lokalen Krümmung mit zwei seitlichen
Nachbarn im Modell von Cuerno), an der der Laser absorbiert wird. Hierdurch wird ei-
ne Rückkopplung des Abtrags auf die Laserabsorption im Modell eingeführt, die zu einer
Verstärkung des Abtrags bei der Bildung von kleinen Tälern führt. Dieser Form der krüm-
mungsabhängigen Rückkopplung im Modell soll die Verstärkung der Ätzreaktion durch
die Zunahme der nanoskopischen Rauigkeit im Experiment während der aktiven Phase
entsprechen.

Das diskrete Modell des Laser-Jet-Ätzens zeigt für wesentliche Aspekte der dynamischen
Regime eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment. Die Simulation erzeugt analog zu
den experimentellen Befunden eine harte Anregung bei Variation der Vorschubgeschwindig-
keit. Mit Zunahme des Vorschubs tritt im Modell die Riffelbildung spontan und mit großer
Amplitude auf, jedoch wird für einen langsameren Vorschub unterhalb des Riffelregimes ein
starker Abtrag festgestellt. Im Experiment wird im Gegensatz dazu (z. B. für v = 2 µm/s)
ein vergleichsweise geringer Abtrag beobachtet. Für schnellere Vorschubgeschwindigkeiten
nimmt die Riffellänge im Modell ebenso wie im Experiment ab.

Bei Variation der Laserleistung bzw. mit Zunahme der Ätzwahrscheinlichkeit, weist
die Simulation entsprechend dem experimentellen Befund auch eine weiche Anregung der
Strukturbildung auf. Die Riffellänge nimmt im Modell mit Steigerung der Ätzwahrschein-
lichkeit zu und zeigt bei einer maximalen Ätzwahrscheinlichkeit, bei der die im Zentrum
des Gaußschen Lasers liegenden Plätze mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 1 geätzt wer-
den, ebenfalls keine Riffel mehr. Das periodische Regime wird demnach im Modell wie im
Experiment bei hohen Laserleistungen wieder verlassen.

Analog zu der kontinuierlichen Beschreibung des Abtrags mit der Kuramoto-Sivashinsky-
Gleichung stellen auch in der diskreten stochastischen Monte-Carlo-Simulation die Grenz-
fläche S der Absorption sowie deren lokale Krümmung einen Ordnungsparameter des Sys-
tems dar. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass ein Übergang von den stochastischen
Regeln des diskreten Modells zu einer kontinuierlichen Beschreibung möglich ist [43]. Das
Modell entspricht demnach einer Kuramoto-Sivashinsky-Gleichung mit einem Rauschterm.
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3.3 Fazit des nasschemischen Ätzens

Folgende Aspekte des Laser-induzierten, nasschemischen Ätzens zur Mikrostrukturierung
von Edelstahl können als charakteristische Merkmale des Verfahrens aus den bisher dis-
kutierten Experimenten festgestellt werden. Aus der Serie der Bearbeitung der Bleche mit
verschiedenen Säuren, Säurekonzentrationen sowie demineralisiertem Wasser als Ätzmittel
lässt sich eindeutig der nasschemische Ätzvorgang als alleiniger Abtragprozess identifi-
zieren. Oberhalb eines Schwellenwertes der Laserleistung P, d. h. ab einer bestimmten
Temperatur T der Grenzschicht zwischen Metall und Elektrolyt, bewirkt die aufgeheizte
Säure die Auflösung der schützenden Passivschicht und löst den anschließenden Ätzvor-
gang der Metalle des Edelstahls aus. Das Verfahren kann somit eindeutig, wie bereits für
andere Systeme geschehen, als ein Laser-induziertes thermochemisches Abtragen eingeord-
net werden [71]. Die Temperatur T lässt sich als ein Ordnungsparameter der Reaktion
identifizieren.

Die induzierte Ätzreaktion zeigt in einem großen Bereich der Kontrollparameter eine
selbstorganisierte Strukturbildung. In einem kleineren Bereich der Parameter ist die Dy-
namik des Systems jedoch durch externe Treiber bestimmt. In Abhängigkeit von den kriti-
schen Parametern Vorschubgeschwindigkeit v, Laserleistung P und Fließgeschwindigkeit u
des Ätzmittels wird eine Bildung periodischer Riffel in den Gräben beobachtet. Der Über-
gang in das Regime der Riffelbildung erfolgt bei Variation der Vorschubgeschwindigkeit v
mit einer harten Anregung, wie die zugehörigen Bifurkationsdiagramme der Ätztiefe z, des
elektrochemischen Potentials E sowie auch die Auflicht-Mikroskopaufnahmen der Gräben
zeigen. Bei der Änderung der Laserleistung P findet der Übergang in das Regime der Rif-
felbildung mit einer sanften Anregung statt. Der dritte kritische Kontrollparameter stellt
die Fließgeschwindigkeit u des Ätzmittels dar. Während die bei Änderung von Vorschub-
geschwindigkeit v und Laserleistung P angeregten Riffel sehr regelmäßig gebildet werden,
weisen sie in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit u ein stark irreguläres Verhal-
ten auf. Die Intervalle mit einem schmal geätzten Graben zwischen den breiten Riffeln
unterliegen für bestimmte Fließgeschwindigkeiten einer breiten Verteilung. Die Dynamik
zeigt dabei Ansätze eines chaotischen Verhaltens, lässt sich jedoch auch sehr gut über ein
stochastisches Modell beschreiben.

Für die Beobachtung der Ätzreaktion hat sich das elektrochemische Potential E und die
Intensität der Reflexion Φ als günstig erwiesen. Das Potential E ist ein weiterer Odnungspa-
rameter, der direkt mit dem elektrochemischen Oberflächenzustand des lokal bearbeiteten
Werkstücks sowie den ablaufenden Reaktionen zusammenhängt. Beide Variablen weisen
im Regime der Riffelbildung Oszillationen auf, die die räumliche Musterbildung widerspie-
geln. Die Intensität der Reflexion ist, wie gezeigt wurde, stark abhängig von der lokalen
Oberflächenbeschaffenheit des Edelstahls. Ein geringes Anätzen des Edelstahls mit kleiner
Laserleistung P führt zu einer Aufrauung, was die Absorption erhöht und als Abnahme
der Reflexion Φ gemessen wird. Dagegen tritt bei einer hohen Reflexion ein chemisches
Glätten im passiven Bereich auf. Für die Absorption des Lasers während des Glättens und
Aufrauens ist jeweils die Rauigkeit der Grenzfläche S im Nanometermaßstab relevant. Das
elektrochemische Potential E und die Reflexionsintensität Φ verlaufen im Regime der Riffel-
bildung synchron und weisen eine hohe Kreuzkorrelation auf, was eine starke Kopplung der
Vorgänge, von denen das Potential und die Reflexion abhängen, bedeutet.
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Mit Hilfe der Analyse einer Videoobservation der Riffelbildung sowie von Stoppexperi-
menten, d. h. einem gezielten Abbruch der Ätzreaktion zu verschiedenen Phasen, konnte
gezeigt werden, dass es in diesem oszillatorischen Regime zu einer Ausbreitung der Ab-
tragreaktion in Form einer Ätzfront kommt, die phasenweise der Laser-aktivierten Stelle
vorauseilt. Die Ausbreitung der Ätzfront tritt ausschließlich in dem Regime mit der Riffel-
bildung auf. Außerhalb dieses Regimes bewegt sich die Ätzfront jederzeit synchron zur Vor-
schubgeschwindigkeit des Werkstücks. Hierbei herrschen an der Grenzfläche S konstante
Bedingungen für die Absorption des Lasers, während es bei der Riffelbildung zu einer
Grenzflächeninstabilität kommt.

Die Topographie der Grenzfläche S stellt damit in zweierlei Hinsicht einen Ordnungs-
parameter dar. Erstens beeinflusst sie die Laserabsorption über die mittlere lokale Krüm-
mung, beispielsweise beim Auftreten der Grenzflächeninstabilität, in der Größenordnung
des Durchmessers des Lasers im Mikrometerbereich. Zweitens ist die Rauheit auf der Nano-
meterskala relevant für die Reflexivität der Grenzfläche S und damit für das Ausmaß, in
dem die Laserstrahlung absorbiert werden kann und über die Temperaturänderung die
Ätzreaktion auslöst. Für die Änderungen der Grenzfläche S auf beiden Größenordnungen
gilt, dass sie eine stärke Rückkopplung des Laser-induzierten Abtrags auf die Laserabsorp-
tion darstellen. Die Messung der Reflexionsintensität Φ lässt insofern indirekt Rückschlüsse
auf die Reflexivität und die Krümmung der Grenzfläche S zu, also auf beide Ordnungs-
parameter der Grenzfläche S in der Nanometer- und Mikrometergrößenordnung. Neben der
Temperatur T und dem Potential E stellen die Aktivitäten a der chemischen Reaktions-
teilnehmer weitere Ordnungsparameter dar.

Aufgrund der starken wechselseitigen Kopplung der genannten Ordnungsparameter ist
eine Identifikation der relevanten chemischen Ordnungsparameter schwierig. Als wesent-
lich ist jedoch die lokale Aktivität der Protonen der Säure anzusehen, die die Ätzreaktion
mit den Metallen eingehen. Des Weiteren ist die lokale Eisenkonzentration eine wichtige
Variable, die die Reaktion mit Zunahme der Aktivität der Metallionen hemmt. Insbeson-
dere beim chemischen Glätten der Grenzfläche stellt die Aktivität der Hydroxidionen die
entscheidende Größe dar, die wesentlich am Aufbau der glänzenden Oxidschicht beteiligt
ist. Vor allem die Experimente mit der Variation der Fließgeschwindigkeit u verdeutlichen,
welch großen Einfluss die Aktivitäten a der Reaktanden auf die Dynamik des Systems
haben. Ein starker Fluss des Ätzmittels erhöht in erster Linie lokal den Austausch der
Säure und der Reaktionsprodukte. Neben dem Einfluss auf die Aktivitäten a ändert der
Jet aber auch die Verweilzeit der Reaktanden, was ebenfalls stark in die Dynamik der
Reaktion eingreift. Darüber hinaus muss auch ein Kühleffekt bei hohen Jetgeschwindig-
keiten in Betracht gezogen werden. Hierdurch wird abermals deutlich, wie verwickelt das
technische System des Laser-Jet-Ätzens ist, da ein Kontrollparameter sich auf mehrere
Ordnungsparameter auswirkt und eine Trennung des einzelnen Einflüsse nicht möglich ist.

Das Auftreten der Grenzflächeninstabilität erlaubt es, die beobachteten Phänomene in
eine Reihe anderer Strahlschneidetechniken zu stellen, die ebenfalls eine periodische Riffel-
bildung aufweisen. Die Instabilität ist in diesem System verknüpft mit der periodischen
Ausbreitung der Ätzfront, die eine weiträumige Ablösung der Passivschicht in der Region
der Laser-induzierten Ätzreaktion darstellt, was einmal mehr den typisch chemischen Cha-
rakter des Abtragverfahrens herausstellt und Anlass zu elektrochemischen Untersuchungen
in Kombination mit der Laseraktivierung gibt.
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3.4 Elektrochemisches Laser-Jet-Ätzen

Die elektrochemische Unterstützung der Laser-induzierten Ätzreaktion hat durch die
direkte Beeinflussung des Passivschichtabbaus und -aufbaus einen starken Effekt auf die
Musterbildung bei dem Verfahren. Über das elektrochemische Potential E lässt sich die
Chemie der Abtragreaktion steuern. Die Videoanalyse hat bereits gezeigt, dass die Riffel-
bildung mit der Ausbreitung einer Ätzfront verknüpft ist, die charakteristisch für die Dyna-
mik bei der Strukturbildung ist und nur innerhalb dieses Regimes auftritt. Bei der Ätzfront
handelt es sich um die Entfernung der Passivschicht durch die Laser-induzierte Ätzreaktion,
die sich während der Musterbildung deutlich um den aktivierten Bereich ausbreitet. Mit
Hilfe der Cyclovoltametrie kann der Zusammenhang zwischen Laser-induziertem Abtrag
und dem Zustand der Passivschicht genauer untersucht werden.

3.4.1 Cyclovoltametrie und Laser-induziertes Ätzen

Die Cyclovoltamogramme des Edelstahls in Schwefel- und Phosphorsäure (vgl. Abb. 3.1
und 3.2 auf Seite 27 und 28) weisen die Passivschicht des Werkstoffs sehr deutlich nach.
Bei einem kathodischen Potential wird eine Wasserstoffentwicklung an der Elektrode be-
obachtet, welche mit dem Übergang zu anodischen Potentialen stoppt, ohne dass dabei ein
Bereich mit einer aktiven Auflösung des Metalls beobachtet wird. Erst im transpassiven
Bereich setzt eine vermehrte Auflösungsreaktion an der Grenzfläche ein, verbunden mit
einer starken Sauerstoffproduktion. In dem Potentialintervall dazwischen verhält sich die
Elektrode passiv, es fließt ein sehr geringer anodischer Strom, der den Passivschichtaufbau
widerspiegelt. Der Edelstahl verhält sich unter diesen Bedingungen elektrochemisch wie
ein Edelmetall.

Im Gegensatz hierzu zeigt sich in Abbildung 3.2, dass unter bestimmten Versuchs-
bedingungen ein Aktiv-Passiv-Übergang beim Edelstahl gefunden werden kann. Durch die
experimentelle Entfernung der Passivschicht kann auch beim Edelstahl ein Potentialinter-
vall mit einer aktiven Auflösung erzeugt werden, was andeutet, dass sich das Metall nur
durch eine intakte Passivschicht edel verhält. Alternativ zu den auf Seite 28 beschriebenen
experimentellen Bedingungen kann die schützende Passivschicht des Stahls auch mit dem
Laser abgelöst werden.

In Abbildung 3.41 sind Cyclovoltamogramme des Edelstahls wiedergegeben, die bei ei-
ner Scanrate von 10 mV/s in 5 M H3PO4 aufgenommen wurden. Synchron zu der Mes-
sung des fließenden Stroms I während der Variation des elektrochemischen Potentials
von E = - 0,6 V bis E = 1,1 V, wird das Werkstück mit Laserpulsen (P = 450 mW) von
einer Dauer von ∆t = 1 s bestrahlt. Die Auszeit zwischen den Pulsen beträgt ∆t = 1,8 s.
Die Cyclovoltamogramme zeigen die beschriebene Charakteristik mit einem kathodischen,
passiven und transpassiven Verhalten. Darüber hinaus erzeugen die Laserpulse einen zu-
sätzlichen Strom I, der von dem ursprünglichen Niveau im Cyclovoltamogramm abweicht.

Die vier verschiedenen Cyclovoltamogramme unterscheiden sich durch eine unterschied-
lich Bewegung ∆x des Werkstücks zwischen den Pulsen. Während die erste cyclische Strom-
Spannungs-Charakteristik mit einem ruhenden Werkstück (∆x = 0 µm) aufgezeichnet wur-
de, bei der der Laser immer auf dieselbe Stelle trifft, wird das Werkstück in den anderen
Graphen nach jedem Puls um ∆x = 3, 8 bzw. 20 µm verschoben. Für die Dauer der Laser-
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Abbildung 3.41: Cyclovoltamogramme von Edelstahl mit simultanen Laserpulsen.
Während der Cyclovoltamogramme mit einer Scanrate von ν = 10 mV/s werden kurze Laser-
pulse (Dauer: 1 s an, 1,8 s aus, mit P = 450 mW) auf das Werkstück eingestrahlt. Nach jedem
Puls wird das Werkstück um ∆x = 0, 3, 8 und 20 µm verschoben. Ohne eine Verschiebung des
Werkstücks (∆x = 0 µm) ist der Laser-induzierte Strom sehr gering und ausschließlich auf den
kathodischen Bereich beschränkt. Bei ∆x = 3 und 8 µm werden in einem breiten Potentialbereich
Laser-induzierte Ströme festgestellt. Erst bei sehr großem ∆x = 20 µm, bei dem die Pulse stets
auf eine frische Oberfläche treffen, bleiben die Laser-induzierten Ströme auf das Potentialintervall
des Aktiv-Passiv-Übergangs beschränkt. (C = 5 M H3PO4, u = 159 cm/s)

einstrahlung ruht das Werkstück. Die unterschiedliche Verschiebung hat einen drastischen
Effekt auf die Größe des Laser-induzierten Stroms I. Dem entsprechend ändert sich mit
der Verschiebung ∆x auch das Ausmaß der Ätzreaktion, welche der Laser auslöst.

Bei einem ruhenden Werkstück (∆x = 0 µm) wird lediglich in dem kathodischen Potenti-
albereich bis ca. E = - 0,37 V ein nennenswerter Strom I induziert. In diesem Bereich fließt
ein kathodischer Strom, der aus der Reduktion der Protonen an der Elektrode resultiert.
Die Laserpulse verstärken hier den kathodischen Strom. Offenbar begünstigt die Laserab-
sorption nicht nur die Ätzreaktion bzw. Oxidation der Metalle, sondern ebenfalls die Re-
duktionsreaktion der Protonen an der Elektrode. Mit einer Zunahme des Potentials stellt
sich ein leicht anodischer Strom ein, der wie beschrieben aus dem Aufbau der Passivschicht
resultiert, die eine Auflösung des Edelstahls verhindert. Die simultanen Laserpulse haben
beim Übergang in den Passivbereich nur einen sehr geringen zusätzlichen anodischen Strom
zur Folge und oberhalb eines Potentials von E = 0 V bis hin zum transpassiven Regime
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erzeugt der Laser bei der Kurve des Stromes keinen Ausschlag. Zum einen verhindert die
Passivschicht in diesem Bereich eine weitere Ätzreaktion. Darüber hinaus ist der Austausch
mit dem Ätzelektrolyt innerhalb der geätzen Vertiefung erheblich eingeschränkt. Direkt an
der Stelle, an welcher der Laser auf das Werkstück trifft, befindet sich ein Staupunkt des
Jets des Ätzmittels [34], sodass nur eine geringe Durchmischung mit der frischen Säure in
der Vertiefung stattfindet. Dieses stellt einen weiteren wichtigen Grund für das Ausbleiben
des Stromausschlags durch die Laserpulse im passiven Regime dar.

Mit der Änderung der Verschiebung des Werkstücks nun in Intervallschritten von
∆x = 3 µm sind im gesamten untersuchten Potentialbereich deutliche Ausschläge im Strom
festzustellen. Bei einem stark kathodischen Potential E wird weiterhin die Reduktions-
reaktion der Protonen zum Wasserstoff verstärkt. Bei einem Potential von ca. E = - 0,26 V
wechselt der Stromfluss I das Vorzeichen. Die Laserpuls-induzierten Stromausschläge wer-
den immer geringer mit der Annäherung an diesen Potentialwert (E = - 0,26 V) vom
kathodischen Bereich aus. An dem Punkt des Vorzeichenwechsels stoppt zudem die Wasser-
stoffentwicklung an dem Edelstahlblech. Für höhere Potentiale als E = - 0,26 V fließt ein
kleiner anodischer Gesamtstrom und die Laserpulse erzeugen insbesondere bei der Ver-
schiebung von ∆x = 3 µm stets einen zusätzlichen anodischen Strom I. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass der durch die Variation des Potentials fließende Strom sich über
die gesamte Werkstückoberfläche verteilt (ca. 2 x 3 cm), während die einzelnen Peaks im
Cyclovoltamogramm lediglich durch den Stromfluss an einer kleinen Stelle resultieren, an
der der Laser das Ätzen einer Vertiefung auslöst.

Die durch die Pulse erzeugten Peaks weisen eine starke Unregelmäßigkeit auf, bei der
direkt aufeinander folgende Pulse Ausschläge stark verschiedener Stromstärke I induzieren,
die in keiner einfachen Relation zum jeweils anliegenden Potential E stehen. Dieses ist auf
die verschiedenen weiteren Einflussfaktoren, wie den Passivschichtabbau und die Verfüg-
barkeit frischen Ätzmittels zurückzuführen. Bei dieser geringen Verschiebung zwischen den
Laserpulsen von (∆x = 3 µm) trifft der Laser mit einem Fokusdurchmesser von ca. 10 µm
mit jedem Puls teilweise auf eine frische Oberfläche, jedoch größtenteils auf eine bereits
aktivierte Oberfläche, an der die Passivschicht durch den vorherigen Puls schon entfernt
wurde. Darüber hinaus sorgt die geringe Verschiebung dafür, dass sich erstens anstelle ei-
ner einzelnen Vertiefung allmählich ein Graben ausbildet, der einen besseren Austausch des
Elektrolyts ermöglicht und zweitens mit jedem Puls und jeder Verschiebung ein neues Ge-
biet in die Ätzreaktion mit einschließt, an der noch unverbrauchtes Ätzmittel vorliegt. Die
geringe Verschiebung hat also ein Ätzen an einer teilweise von der Passivschicht befreiten
Oberfläche zur Folge und der Transport der Reaktionsprodukte und -edukte ist verbessert.
Aus beiderlei Gründen ist innerhalb des gesamten untersuchten Intervalls des Potentials
ein Laser-induzierter Strom sichtbar.

Beim Potentialrückscan (mit einer Verschiebung zwischen den Laserpulsen
von ∆x = 3 µm) ist im gesamten Potentialintervall von E = + 1,1 V bis E = - 0,6 V
ein Laser-induzierter zusätzlicher Strom I zu erkennen. Im Cyclovoltamogramm zeigt der
Stromfluss I eine Hysterese. Nach dem Umkehrpunkt des Potentials bei E = 1,1 V, an
dem der Anstieg des Stroms ins transpassive Regime angedeutet wird, geht der Strom
auf einen sehr geringen Wert nahe I = 0 mA zurück, weist dabei jedoch ein negatives
Vorzeichen auf. Das Werkstück ist passiviert. Trotz der elektrochemischen Passivierung
bei einen Gesamtstromfluss nahe I = 0 mA werden Laser-induzierte anodische Strompeaks
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festgestellt. Beim Rückscan setzt im passiven Bereich unterhalb von E + 0,4 V ein
merklicher kathodischer Gesamtstromfluss ein. Trotz des kathodischen Gesamtstroms I
während des Rückscans unterhalb eines Potentials von E = + 0,4 V bis E = - 0,6 V,
löst der Laser bis zur Abnahme des Potentials von E = + 0,4 V auf E = - 0,26 V
anodische Stromausschläge mit einem positiven Vorzeichen aus. Auch wenn insgesamt
an dem Edelstahlwerkstück ein kathodischer Reduktionsvorgang stattfindet, erzeugt
der Laser innerhalb dieses Potentialintervalls lokal einen Oxidationsvorgang mit einem
zusätzlichen anodischen Strom. Die einzelnen Stromausschläge sind teilweise so groß, dass
der fließende Gesamtstrom vorübergehend das Vorzeichen wechselt. Erst für Potentiale
unterhalb von E = - 0,26 V erzeugen die Laserpulse bei einem kathodischen Gesamtstrom
zusätzliche kathodische Strompeaks und verstärken somit die hauptsächlich an der
Elektrode ablaufende Reduktionsreaktion. Der Potentialwert von E = - 0,26 V für den
Vorzeichenwechsel der Laser-induzierten Stromausschläge ist also für Hin- und Rückscan
identisch.

In der Auflicht-Mikroskopaufnahme in Abbildung 3.42 wird erkenntlich, dass die Grö-
ße der Vertiefungen, die die Laserpulse ätzen, auch abhängig vom anliegenden elektro-
chemischen Potential E ist. Die Durchmesser der Vertiefungen variieren zwischen minimal
ca. 10 µm bei einem Potential von E = + 0,5 V und ca. 20 µm bei E = - 0,4 V. Im
passiven Bereich des Cyclovoltamogramms werden kleinere Vertiefungen erhalten, weil die
Passivschicht einen starken Abtrag verhindert. Der Durchmesser von ca. 10 µm entspricht
ziemlich genau dem ermittelten Durchmesser des Ar+ - Lasers (vgl. den Anhang A ab
Seite 135). Bei einer Passivierung der Oberfläche wird demnach nur dort, wo der Laser
absorbiert wird, eine Reaktion ausgelöst. Die Reaktion kann sich aufgrund der Passivie-
rung nicht darüber hinaus ausbreiten. Im Vergleich zur gerade erwähnten Verschiebung
von ∆x = 3 µm lässt sich feststellen, dass die Laserpuls-induzierten Vertiefungen sich in
jedem Fall überschneiden, sodass ein folgender Puls immer einen partiell aktivierten Be-
reich trifft.

Das Überschneiden konsekutiv geätzter Vertiefungen ist auch bei einer Verschiebung
von ∆x = 8 µm noch gegeben. Im Passivbereich ist die Überschneidung der einzelnen,
durch den Laser geätzten Vertiefungen sehr gering. Mit jedem Puls muss die Oxidschicht
des Stahls neu entfernt werden, was im kathodischen Bereich und im Bereich des Aktiv-
Passiv-Übergangs weiterhin leicht möglich ist. Oberhalb eines Potentials von E = + 0,5 V
schützt die feste Passivschicht das Metall vor der Laser-induzierten Ätzreaktion, es ist kein
Peak mehr im Stromfluss I zu erkennen. Beim zugehörigen Rückscan ist eine Hysterese
für den durch den Laserpuls ausgelösten Abtrag deutlich sichtbar, da die Ausschläge beim
Strom erst unterhalb eines Potentials von ca. E = + 0,1 V wieder einsetzen. Hieran ist der
deutliche Unterschied der Cyclovoltamogramme mit einer Verschiebung von ∆x = 3 µm
und ∆x = 8 µm abzulesen. Während bei ∆x = 3 µm im gesamten Potentialintervall ein
Laser-induzierter Stromfluss festzustellen ist, zeigt sich bei ∆x = 8 µm der Einfluss der elek-
trochemischen Passivierung. Die minimale Überlappung der Regionen, an denen der Laser
die Ätzreaktion induziert, hat ein Ausbleiben der Stromausschläge im passiven Regime
zur Folge. Im Gegensatz hierzu führt die deutliche Überlappung der geätzten Regionen
bei der Verschiebung von ∆x = 3 µm stets zu einem Laser-induzierten Stromausschlag,
da die Oberfläche durch die konsekutiven, sich überlagernden Laserpulse stärker depas-
siviert wird. Die geringere Ablösung der Passivschicht stellt die Hauptursache für den
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Abbildung 3.42: Zwei Vertiefungen, geätzt im passiven Bereich des Cyclovoltamo-
gramms bzw. im Bereich aktiver Auflösung. In Abhängigkeit vom anliegenden Potential E
breitet sich die durch einen Laserpuls (1s, mit P = 450 mW) in C = 5 M H3PO4 (mit einer Fließ-
geschwindigkeit von u = 159 cm/s) induzierte Ätzreaktion unterschiedlich stark aus. Links ist eine
ca. 10 µm abmessende Vertiefung gezeigt, geätzt im passiven Bereich bei E = + 0,5 V, während
die rechte, mehr als 20 µm im Durchmesser abmessende Ätzstelle durch einen Laserpuls bei einem
kathodischen Potential von E = - 0,4 V erhalten wurde. Der Durchmesser von ca. 10 µm der im
passiven Bereich geätzten Vertiefung entspricht ziemlich genau dem Durchmesser des Ar+ - Lasers
(vgl. Anhang A auf S. 135).

kleineren Potentialbereich der Laser-induzierten Ströme beim Hin- und Rückscan im Cy-
clovoltamogramm bei der Verschiebung von ∆x = 8 µm dar. Erst unterhalb eines Potentials
von E = 1,1 V lässt sich die Passivschicht beim Rückscan durch den Laser in genügen-
dem Ausmaße ablösen, sodass es zu einem merklichen anodischen Stromausschlag kommt.
Laser-induzierte kathodische Ströme werden erneut für Potentiale kleiner als E = - 0,26 V
festgestellt.

Schließlich findet bei einer Verschiebung von ∆x = 20 µm ausschließlich im stark ka-
thodischen Potentialbereich eine Überlappung der geätzten Vertiefungen statt. Das Inter-
vall mit Laser-induzierten Strompeaks ist noch stärker eingeschränkt. Sowohl beim Hin-
als auch beim Rückscan werden nur für Potentiale unterhalb von E = 0 V Ausschläge
beim Strom I gefunden. In einem kleinen Bereich wird ein anodischer Strom ausgelöst (ab
ca. E = - 0,2 V bis E = 0 V), ansonsten erzeugt der Laser, wie schon beschrieben, bei
einem kathodischen Gesamtstrom einen zusätzlichen kathodischen Strom I, d. h. er be-
günstigt einen Reduktionsvorgang. Bei dieser Reduktion handelt es sich vornehmlich um
die Bildung von Wasserstoff aus den Protonen der Säure. Daneben ist bei einem stark
kathodischen Potential, wie E = - 0,6 V vs. Ag/AgCl, auch die teilweise Rückabscheidung
der aufgelösten Metalle des Stahls möglich, deren thermodynamische Normalpotentiale E0

für die Reinstoffe unter Standardbedingungen E0 = - 0,744 V (Cr / Cr3+), E0 = - 0,44 V
(Fe / Fe2+) und E0 = - 0,257 V (Ni / Ni2+) lauten (Seite 1844 in [23]).

Interessant ist der Vergleich der Cyclovoltamogramme bei einer Verschiebung
von ∆x = 0 µm und ∆x = 20 µm. Beim Ersteren wird ausschließlich im stark kathodischen
Bereich ein Laser-induzierter kathodischer Strom beobachtet, beim letzteren Fall tritt dar-
über hinaus auch in geringem Umfang ein kleiner Laser-induzierter anodischer Stromfluss I
auf. Das Ausbleiben dieses zweiten Bereichs bei der Verschiebung von ∆x = 0 µm kann
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also nicht auf die schützende Passivschicht zurückgeführt werden, da sie bei ∆x = 20 µm in
wesentlich stärkerem Ausmaß vorliegt. Vielmehr kann dieses unterschiedliche Verhalten mit
der Transportlimitierung der Reaktion begründet werden. Da in der geätzten Vertiefung ein
nur sehr schlechter Austausch des Elektrolyts stattfindet, kann der Laser in diesem Über-
gangsbereich vom kathodischen zum anodischen Strom bei ∆x = 0 µm aufgrund des Man-
gels an frischer Säure keine Reaktion auslösen, auch wenn die Passivschicht bereits durch
vorhergehende Pulse entfernt wurde. Dass beim Rückscan (bei ∆x= 0 µm) trotzdem wieder
im kathodischen Bereich zusätzliche kathodische Laser-induzierte Stromausschläge festge-
stellt werden, liegt an der mit dem Potential E einhergehenden Wasserstoffentwicklung, die
eine Konvektion und Durchmischung des Ätzmittels auslöst und die Transportlimitierung
verringert.

Bei einer größeren Verschiebung von ∆x = 20 µm muss zwar die Passivschicht bei je-
dem Puls neu entfernt werden, was jedoch in dem beschriebenen Potentialbereich durchaus
möglich ist. Die ablaufende Ätzreaktion ist dabei nur in geringerem Maße durch den Trans-
port der Edukte und Produkte begrenzt, da sie ständig an anderer Stelle induziert wird.
Erst bei höheren Potentialen ist die Passivschicht genügend gut ausgebildet, um den Stahl
vor dem Laser-induzierten Abtrag zu schützen.

Zusammenfassend zeigen die Cyclovoltamogramme mit unterschiedlicher Verschie-
bung ∆x des Werkstücks den großen Einfluss des Oberflächenzustands auf die Auslösung
der Ätzreaktion durch den Laser. Das elektrochemische Potential E bzw. eine aktive oder
passive Oberfläche des Metalls legen fest, wie weit sich die Laser-induzierte Reaktion aus-
breiten kann. Bei einem kathodischen Potential, bei dem an der Oberfläche des Stahls per-
manent eine Reduktionsreaktion abläuft, kommt es aufgrund der nicht vorhandenen Passiv-
schicht zu einer weiträumigen Ausbreitung der geätzten Vertiefung. Im passiven Bereich
des Cyclovoltamogramms findet nur dann eine merkliche Ätzreaktion statt, wenn bei ent-
sprechender Überschneidung der Laserpuls-geätzten Vertiefungen die Passivschicht in die-
ser räumlichen Region bereits entfernt wurde und eine genügende Versorgung mit frischer
Säure gewährleistet ist (also beispielsweise nicht bei der Verschiebung von ∆x = 0 µm).

Für das Verständnis der Strukturbildung ist es naheliegend, die während der Riffel-
bildung beobachtete Ausbreitung der Ätzfront in einen Zusammenhang zu stellen mit
der potentialabhängigen Entfernung der Passivschicht durch den Laser. Zwar verläuft das
nasschemische Ätzen ohne eine externe Spannung, was jedoch nicht bedeutet, dass das
elektrochemische Potential konstant E = 0 V ist. Vielmehr können sich das elektroche-
mische Potential E und der fließende Strom I, bzw. die entsprechenden Reaktionsraten,
frei einstellen und weisen während der Strukturbildung ein oszillierendes Verhalten auf.
Das Potential E des durch die Säure passivierten Werkstücks ändert sich beim Laser-
induzierten, nasschemischen Ätzen in 5 M H3PO4 von E = + 0,005 V bis auf E = - 0,18 V.
Während der Riffelbildung ergeben sich Potentialoszillationen zwischen E = - 0,15 V und
E = - 0,18 V, d. h. im Bereich des Aktiv-Passiv-Übergangs der Cyclovoltamogramme. In
diesem Potentialbereich wird nur unter bestimmten Bedingungen, bei einer Verschiebung
des Werkstücks zwischen den Laserpulsen von ca. ∆x = 3 µm bis ca. ∆x = 8 µm, ei-
ne Ätzreaktion durch den Laser ausgelöst. Dabei kommt es zu einer Überlappung der
vom Laser depassivierten Regionen, welche einen erhöhten Abtrag zur Folge hat. Offenbar
liegen in dem Regime der Riffelbildung beim nasschemischen Ätzen ohne externe Span-
nungsquelle Bedingungen vor, die zeitweise eine weiträumige Ablösung der Passivschicht
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ermöglichen (vergleichbar zu der partiellen Depassivierung der Oberfläche, wie sie mit den
Cyclovoltamogrammen aufgedeckt wird), während sich außerhalb des oszillatorischen Re-
gimes keine Ausbreitung des Passivschichtabbaus anregen lässt. Die bei der Riffelbildung
beobachteten Potentialoszillationen bestärken diese These der permanenten, selbstorga-
nisierten Änderung des Oberflächenzustandes beim nasschemischen Ätzen. Somit steht
diese Ätzreaktion als elektrochemische Reaktion in direktem Zusammenhang mit den hier
erörterten Ergebnissen der Untersuchungen der Cyclovoltamogramme. Im Folgenden soll
für das elektrochemisch gestützte Laser-Jet-Ätzen untersucht werden, inwieweit sich ein
konstantes Potential E im kathodischen, passiven und transpassiven Bereich auf die Aus-
breitung der Depassivierung bzw. der Ätzfront und somit auch auf die Dynamik der Riffel-
bildung auswirkt.

3.4.2 Mikroskopische Charakterisierung des elektrochemisch gestützten
Ätzens

Mit Hilfe von Auflicht-Mikroskopaufnahmen lassen sich wesentliche Momente des Ätzver-
haltens beim Ätzen der Gräben mit einer elektrochemischen Unterstützung des Laser-
Jet-Verfahrens aufzeigen. In Abbildung 3.43 und 3.44 sind die Aufnahmen der Grä-
ben wiedergegeben, die potentiostatisch bei verschiedenen elektrochemischen Potentialen
von E = - 0,6 V bis E = + 1,2 V (vs. Ag/AgCl) sowie bei Leistungen von P = 600 mW
bis P = 800 mW strukturiert wurden. Die Experimente wurden in einer Drei-Elektroden-
Anordnung durchgeführt (zum Aufbau vgl. Abb. 2.2 und 2.3 ab Seite 13). Die Zeitreihen des
bei dem Ätzvorgang fließenden elektrischen Stromes I und der Intensität der Reflexion Φ
mit den zugehörigen Periodogrammen sind in den Abbildungen 3.45 bis 3.48 dargestellt.

Innerhalb dieses Potentialintervalls von E = - 0,6 V bis E = + 1,2 V, d. h. vom kathodi-
schen über den passiven bis hin zum transpassiven Bereich, unterliegt die Breite der geätz-
ten Gräben drastischen Änderungen. Bei einem Potential wie E = - 0,6 V und E = - 0,4 V
fließt insgesamt ein kathodischer Strom I. An der Arbeitselektrode überwiegen Reduktions-
reaktionen, in erster Linie die Wasserstoffentwicklung, die keine Bildung der schützenden
Passivschicht zulässt. Ohne diese Passivschicht breitet sich die Ätzreaktion auf dem Edel-
stahl weit aus, wodurch die Gräben eine Breite von ca. 50 µm aufweisen (vgl. Abb. 3.43).

Mit der Änderung des Potentials auf E = - 0,2 V bis E = + 0,2 V setzt ein kleiner
anodischer Stromfluss I ein (vgl. Abb. 3.45), die Stahloberfläche wechselt den elektro-
chemischen Zustand zu einem passiven Verhalten. Wie in den Cyclovoltamogrammen ge-
zeigt (vgl. Abb. 3.41), ist es in diesem Potentialbereich unter bestimmten Bedingungen
möglich, trotz eines elektrochemisch passivierenden Potentials E eine Ätzreaktion auszu-
lösen. Dies ist dann der Fall, wenn vorhergehende Laserpulse die Passivschicht in einem
begrenzten Bereich entfernen und nachfolgende Pulse somit auf eine Passivschicht-freie
Oberfläche treffen. Beim Ätzen der Gräben führt die einsetzende Passivierung ebenfalls
zu einer Verringerung der Laser-induzierten Reaktion. Die Auflicht-Mikroskopaufnahmen
in Abbildung 3.43, der zwischen E = - 0,2 V und E = + 0,2 V geätzten Gräben zeigen,
dass die maximale Breite der Kanäle mit steigendem Potential E abnimmt und dass sie
unter diesen Bedingungen periodische Riffel aufweisen. Die Riffelbildung ist jedoch un-
regelmäßiger als beim nasschemischen Ätzen ohne eine potentiostatische Kontrolle, d. h.
unter Bedingungen, bei denen sich sowohl die Auflösung, also der Stromfluss, als auch das
Potential des Werkstücks frei einstellen (vgl. Abb. 3.17, 3.19 und 3.21 ab S. 59).
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Der Ausbreitung der Ätzfront, die durch die potentiostatische Passivierung teilweise
vermindert wird, entspricht wie hier abermals festgestellt wird, einer lokale Depassivierung
der Oberfläche. Mit der Ätzfront breitet sich eine Ablösung der schützenden Passivschicht
aus, woran sich die eigentliche Ätzreaktion anschließt. Diese Verhalten ist analog zu dem
Beginn des Lochfraßes, im Englischen ’pitting’ genannt. Organ et al. haben dazu fest-
gestellt, dass der Pitting-Korrosion, d. h. dem Abtragvorgang mit der Ausbildung kleiner
Löcher, eine lokal begrenzte Ablösung der Passivschicht vorausgeht [47]. Diese Passivschich-
tablösung tritt häufiger auf, ohne dass sie von einer nennenswerten Abtragreaktion begleitet
wird. Erst beim Vorliegen weiterer Bedingungen, wie dem anliegenden Potential E oder
der Gesamtzahl der Stellen, an denen die Passivschicht lokal abgelöst wird, entscheidet
sich, ob ein tatsächlicher Lochfraß einsetzt. Im Zusammenhang mit dem Laser-Jet-Ätzen
ist hierbei relevant, dass es ebenfalls zu einer begrenzten Ausbreitung der Depassivierung
kommt, die mit ansteigendem Potential E stark zurück geht und im Bereich des Aktiv-
Passiv-Übergangs für die Riffelbildung verantwortlich ist.

Bei stärker anodischen Potentialen im passiven Bereich bis E = 1,0 V entsteht durch
die Laser-induzierte Reaktion lediglich ein sehr schmaler Graben mit einer Breite von
ca. 10 µm, die in etwa dem Durchmesser des fokussierten Lasers entspricht. Die Gräben,
welche bei E = 0,4 V und E = 0,6 V geätzt wurden, weisen noch einzelne Unregelmäßig-
keiten auf, die aus einer partiellen Ausbreitung der Ätzreaktion resultieren. Sie zeigen
jedoch keine ausgeprägte typische Riffelstruktur mehr. Erst ab E = 0,8 V und bei E = 1,0 V
ist das Werkstück stark passiviert und der Graben zeigt eine sehr saubere Kontur.

Der Passivbereich des Edelstahls endet bei einem Potential von E = 1,2 V und es beginnt
der Transpassivbereich, bei dem die Sauerstoffentwicklung aus der Elektrolyse des Ätzmit-
tels an dem Werkstück einsetzt. Neben der Bildung des Sauerstoffes findet auch wieder eine
vermehrte Metallauflösung statt. Der Graben ist wesentlich breiter als bei passiven Poten-
tialen und weist im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Gräben eine deutlich höhere
Reflektivität auf. Die bei kathodischen und passiven Potentialen geätzten Kanäle sind in
der Auflicht-Mikroskopaufnahme lediglich als schwarze Kontur zu erkennen, was eine star-
ke Rauheit unterhalb der Größenordung des weißen Lichts des Mikroskops nachweist. Im
transpassiven Bereich ist der Graben insgesamt heller und weist zudem eine stark reflektie-
rende Kante beim Übergang von der angeätzten Metalloberfläche in die Mitte des Grabens
auf. Die erneut hohen Auflösungsraten im Transpassiven führen zu einem Elektropolieren
der Oberfläche des Grabens, die dauerhaft anhält. Das chemische Glätten ist in diesem Fall
also nicht nur vorübergehend während des Prozesses festzustellen, wie phasenweise bei der
Riffelbildung, sondern es tritt permanent auf.

Es lassen sich weitere Unterschiede zwischen dem nasschemischen Ätzen, ohne Kontrolle
des Stromflusses I oder des Potentials E, und dem potentiostatischen Abtragen festhalten.
Beim nasschemischen Ätzen mit hohen Laserleistungen P wird das Regime der Riffelbildung
ab ca. P = 600 mW wieder verlassen (vgl. Abb. 3.19 auf Seite 64). Die Aktivierung der
Ätzreaktion ist bei dieser Leistung offensichtlich so stark, dass eine ausreichende Passivie-
rung, die für die Einschnürungen durch den Rückgang der Ätzreaktion verantwortlich ist,
nicht erfolgen kann. Während beim nasschemischen Ätzen mit P = 600 mW und höheren
Leistungen ein breiter Graben ohne Riffel geätzt wird, lässt sich durch die potentiostatische
Kontrolle eine Passivierung erzwingen und das System verbleibt im Regime der Riffelbil-
dung.
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Abbildung 3.43: Potentiostatisch mit 5 M H3PO4 geätzte Gräben bei Potentialen von
E = - 0,6 V (oben) bis E = + 1,2 V (unten, in 0,2 V - Schritten) vs. Ag/AgCl. Im
kathodischen Bereich bis E = - 0,2 V werden breite Gräben geätzt. Am Übergang ins passive Ver-
halten bis E = + 0,2 V treten Riffel in den Gräben auf. Bei transpassiven Potentialen ab E = 1,2 V
werden unter Sauerstoffentwicklung erneut breite Gräben geätzt. Der Pfeil gibt die Richtung des
Vorschubs an. (P = 600 mW, v = 6 µm/s, u = 159 cm/s)
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Abbildung 3.44: Die Periodenlänge der Riffel nimmt bei potentiostatischer Versuchs-
führung mit steigender Leistung deutlich zu. Die drei Gräben wurden bei P = 600, 700 und
800 mW und einem konstanten Potential bei E= 0 V vs. Ag/AgCl geätzt. Mit höherer Leistung wer-
den die Gräben deutlich breiter und die Länge der periodischen Riffel nimmt zu. (C = 5 M H3PO4,
v = 6 µm/s, u = 159 cm/s)

Die potentiostatische Kontrolle beeinflusst dabei primär den Passivschichtaufbau. Da-
rüber hinaus hat dies einen Einfluss auf die Bedingungen an der Oberfläche für die Ab-
sorption des Lasers. Hierdurch wird die Ausbreitung der Ätzreaktion immer wieder durch
die Passivierung unterbrochen.

In Abbildung 3.44 sind Gräben gezeigt, die bei Leistungen von P = 600 mW
bis P = 800 mW und einem Potential von E = 0 V strukturiert wurden, d. h. im Be-
reich des Aktiv-Passiv-Übergangs, in dem das Regime der Riffelbildung liegt. Hier ist zu
sehen, dass ein höhere Laserleistung größere Periodenlängen der Riffel zur Folge hat. Diese
Tendenz war bereits beim nasschemischen Ätzen festgestellt worden. Jedoch endete das Re-
gime, wie zuvor erwähnt, ab einer gewissen Laserleistung. Beim potentiostatischen Ätzen
ist das Riffelregime offensichtlich breiter, d. h. es tritt auch bei höheren Leistungen auf.
Das anliegende elektrochemische Potential E erzeugt phasenweise eine Passivierung, die
beim nasschemischen Ätzen (ohne potentiostatische Kontrolle) bei hohen Leistungen P
nicht mehr stattfindet.

Die Cyclovoltamogramme haben die potentialabhängige Ausbreitung der Ätzreaktion zu-
erst aufgezeigt. In den Serien zur Dynamik beim elektrochemisch gestützten Mikrostruktu-
rieren wird das Potential E als bestimmende Größe der Riffelbildung festgestellt. Die Struk-
turbildung ist gebunden an den Potentialbereich des klassischen Aktiv-Passiv-Übergangs,
welcher im Falle des Edelstahls zwischen E = - 0,2 V und E = + 0,2 V liegt. Das angelegte
Potential bestimmt den Oberflächenzustand des Werkstücks und legt somit fest, ob es zu
einer Anregung der Ausbreitung der Ätzfront kommt oder ob diese begrenzt bleibt auf die
unmittelbare Einflusszone des Lasers. Mit dem Einsetzen der Passivierung der Oberflä-
che wird das Riffelregime beobachtet. Das elektrochemische Potential E stellt somit einen
chemischen Kontrollparameter des Systems dar.
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3.4.3 Dynamik des elektrochemisch gestützten Ätzens

Wesentliche Merkmale der Strukturbildung, die mit Hilfe der Auflicht-
Mikroskopaufnahmen erkannt werden, spiegeln sich auch in den Zeitserien des elektrischen
Stromes I und der Intensität der Reflexion Φ des Lasers wider. Ein besonderes Augenmerk
gilt dabei dem Potentialintervall des Aktiv-Passiv-Übergangs, also der Änderung der
elektrochemischen Bedingungen vom kathodischen zum passiven Bereich, in dem die
Riffelbildung beobachtet wird. In den Abbildungen 3.45 und 3.46 ist die Dynamik des
Stromflusses I und der Reflexion Φ beim elektrochemisch gestützten Laser-induzierten
Ätzen mit verschiedenen Potentialen E im kathodischen und passiven Bereich dargestellt.

Bei einem Potential von E = - 0,4 V fließt ein kathodischer Strom von ca. I = - 0,5 mA.
Dabei muss beachtet werden, dass der Strom I eine integrale Messgröße darstellt, d. h.
sowohl die Laser-induzierte Ätzreaktion liefert einen Beitrag zu den elektrochemischen
Reaktionen an dem Edelstahlblech und somit zu dem Stromfluss I an der Elektrode, als
auch die rein potentialabhängige Oxidation und Reduktion der chemischen Spezies an der
Grenzfläche des Bleches zum Elektrolyten. Der kathodische Strom resultiert hauptsächlich
aus der Reduktion der Protonen der Phosphorsäure zum Wasserstoff. Eine Gasentwicklung
ist dabei am gesamten Werkstück festzustellen. Die Laser-induzierte Ätzreaktion verstärkt
jedoch lokal die Auflösung des Edelstahls und erzeugt somit einen ca. 50 µm breiten Graben
(vgl. Abb. 3.43). Wie bereits erwähnt, werden die Gräben im kathodischen Potentialbe-
reich sehr breit, da es zu keiner Ausbildung einer Passivschicht auf dem Blech kommt, die
eine Ausbreitung der Ätzreaktion beschränken könnte. Anhand der Periodogramme des
Stromflusses I und der Reflexion Φ bei dem Potential E = - 0,4 V wird deutlich, dass ein
wesentlicher Anteil des fließenden Stroms aus der Laser-induzierten Ätzreaktion resultiert.
In den Periodogrammen in Abbildung 3.45 und 3.46 ist jeweils eine Hauptperiodenlänge
von LR = 40 µm festzustellen, die aus der rhythmischen Bewegung des CNC-Verfahrtisches
resultiert, der bei diesem Potential von E = - 0,4 V ein Treiber der Reaktion ist.

Wie schon für die Cyclovoltamogramme mit simultaner Laserpuls-induzierter Ätz-
reaktion beschrieben, erfolgt bei einem Potential von E = - 0,26 V der Übergang eines
kathodischen Stromflusses I zu einer überwiegend anodischen Reaktion an der Edelstahl-
elektrode. Die elektrochemische Wasserstoffentwicklung an dem Werkstück stoppt an dem
Potential des Vorzeichenwechsels des Stromflusses von E = - 0,26 V. Die Ätzreaktion
bei E = - 0,2 V findet demnach ohne eine Wasserstoffentwicklung aufgrund des gewählten
und konstant gehaltenen Potentials E statt. Innerhalb des geätzten Grabens, an der Stelle
des Laser-induzierten Abtrags, wird jedoch eine lokale Gasentwicklung beobachtet. Hierbei
handelt es sich, wie auch im Falle des nasschemischen Ätzens (ohne externe Spannung), um
die Bildung von Wasserstoffkavitäten als Reaktionsprodukt der Ätzreaktion, die jedoch bei
diesem Potential ausschließlich innerhalb des Grabens entstehen. Der geätzte Kanal weist
eine leicht periodische Kontur auf (vgl. Abb. 3.43) sowie auch die Zeitserien des Stromes I
(vgl. Abb. 3.45) und der Reflexion Φ (vgl. Abb. 3.46) deutliche Oszillationen zeigen. Vor
allem die Intensität der Reflexion Φ des Lasers zeigt erneut Sägezahnoszillationen, wie sie
schon beim nasschemischen Ätzen im Regime der Riffelbildung festgestellt worden sind.
Die Hauptperiodenlänge der Schwingungen beträgt LR = 42 µm.

Bei einem Potential von E = 0 V ist die Riffelbildung in dem geätzten Graben noch stär-
ker ausgeprägt, wie schon die Mikroskopaufnahmen zeigen (vgl. Abb. 3.43). Die Zeitreihen
des Stromes und auch der Reflexion sind dementsprechend ebenfalls deutlich periodisch.
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Die Amplituden sowohl der Stromoszillationen, als auch der Schwingungen der Reflexion
vergrößeren sich hierbei. Während bei E = - 0,2 V die Amplitude des Stromes ca. 0,06 mA
beträgt, wächst sie beim potentiostatischen Laser-Jet-Ätzen mit E = 0 V auf einen Wert
von ca. 0,125 mA an. Die Amplitude der Reflexionsschwingungen nimmt von ca. 2 lux
(bei E = - 0,2 V) auf ca. 2,7 lux (bei E = 0 V) zu. Die Periodenlänge der Riffelbildung,
d. h. der Oszillationen, erhöht sich auf LR = 52 µm. Die Zunahme der Amplituden des
Stromes I zeigt an, dass in dem Regime der Riffelbildung vorübergehend ein erhöhter
Abtrag stattfindet. Die Zeitreihe lässt sich grob in zwei Phasen einteilen. Während der
ersten Phase befindet sich der fließende Strom auf einem vergleichsweise geringen Wert
von ca. I = 0,04 mA. Hierauf folgt die zweite Phase mit großen, schnellen Oszillationen,
bei denen ein Stromfluss von bis zu I = 0,165 mA festgestellt wird. In der zweiten Phase,
bei dem hohen Stromfluss bzw. einer hohen Reaktionsrate, kommt es erneut zu einer Bil-
dung von Wasserstoffkavitäten. Die gebildeten Kavitäten lösen eine lokale Konvektion des
Ätzmittels aus und können dadurch die Reaktion noch verstärken.

Die Oszillationen der Reflexionsintensität Φ weisen, wie beim nasschemischen Ätzen,
eine Sägezahnform auf (vgl. Abb. 3.46). Nach der zweiten Phase, bei der der Stromfluss I
eine hohe Reaktionsrate anzeigt und der breite Bereich der periodischen Riffel geätzt wird,
erfolgt ein sprunghafter Anstieg in der Reflexionsintensität Φ. Aufgrund der starken Refle-
xion des Lasers nimmt die Ätzrate bzw. die Stromstärke I ab und verbleibt phasenweise auf
einem vergleichsweise geringen Niveau. Die Reflexion nimmt allmählich wieder ab, was eine
zunehmende Aufrauung der Grenzfläche S der Laserabsorption andeutet, die schließlich zu
einer heftigen Reaktion führt, während der ein neuer breiter Bereich der Riffel entsteht.

Mit der Erhöhung des Potentials auf E = + 0,2 V nimmt die Passivität des Werk-
stücks weiter zu. Der bei diesem Potential geätzte Graben deutet weiterhin das Regime
der Riffelbildung an. Der fließende elektrische Strom I lässt sich nicht mehr wie bei dem
Potential E = 0 V eindeutig in zwei Phasen einteilen, wenngleich vorübergehend eine leich-
te Zunahme des mittleren Niveaus der Stromstärke I aufgefunden wird, was den Moment
des Ätzvorgangs der breiten Riffel kennzeichnet. Die Amplitude der zeitlichen Änderungen
des Stromes nimmt im Vergleich zum vorher besprochenen Potential weiter zu und beträgt
bis zu 0,17 mA. Die Schwingungen der Reflexionsintensität Φ weisen jedoch noch die für
dieses Regime typische Sägezahnform auf und ihre Amplitude nimmt auf bis zu 3 lux zu. In
den Periodogrammen der Stromstärke I und der Reflexion Φ ist keine Hauptperiodenlänge
festzustellen. Beim potentiostatischen Ätzen bei E = 0,2 V werden dagegen Schwingungen
in einem Bereich der Periodenlänge zwischen LR = 40 µm und LR = 60 µm angeregt.

Schließlich ist das Werkstück bei einem Potential von E = 0,4 V so stark passiviert,
dass es nur noch sehr eingeschränkt zu einer Ausbreitung der Depassivierung bzw. Ätz-
front kommt. Der bei diesem Potential geätzte Graben zeigt zwar keine periodischen Riffel
mehr, weist jedoch auch keine saubere Kontur auf, wie sie bei einer noch stärker pas-
sivierten Oberfläche aufgefunden wird (vgl. die Mikroskopaufnahmen in Abbildung 3.43).
Vereinzelt sind in dem Graben breite Bereiche zu erkennen, die ansatzweise die Strukturbil-
dung während der Riffelbildung bzw. eine partielle Ausbreitung der Ätzfront andeuten. Die
Zeitserie des Stromes I weist jedoch keine für die Strukturbildung typische Unterteilung in
zwei verschiedene Ätzphasen mehr auf, allerdings zeigt die Reflexion Φ noch Oszillationen,
wenngleich deren typische Sägezahnform nicht mehr beobachtet wird. Die Periodogramme
beider Signale haben eine Hauptperiodenlänge um LR = 47 µm.
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Abbildung 3.45: Zeitreihen des elektrischen Stromflusses I (links) beim Mikrostruk-
turieren von Gräben bei verschiedenen Potentialen E sowie die zugehörigen Periodo-
gramme (rechts). Mit einer Leistung von P = 600 mW werden Gräben bei Potentialen von
E = - 0,4 V bis E = + 0,4 V geätzt. In diesem Bereich des klassischen Aktiv-Passiv-Übergangs
tritt eine Riffelbildung auf (vgl. Abb. 3.43). Bei E = - 0,4 V fließt ein kathodischer Strom I, dessen
Periodogramm den Einfluss eines Treibers mit der Länge LR = 40 µm nachweist. Im Regime der
Riffelbildung zwischen E = - 0,2 V und E = + 0,2 V lassen sich beim Stromfluss zwei Phasen
auffinden. (C = 5 M H3PO4, u = 159 cm/s, v = 6 µm/s)
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Abbildung 3.46: Zeitreihen der Intensität der Reflexion Φ des Lasers (links) beim
Mikrostrukturieren von Gräben bei verschiedenen Potentialen E sowie die zugehöri-
gen Periodogramme (rechts). Mit einer Leistung von P = 600 mW werden Gräben bei Poten-
tialen von E = - 0,4 V bis E = + 0,4 V geätzt. Im Regime der Riffelbildung zwischen E = - 0,2 V
und E = + 0,2 V zeigt die Reflexion die für die Strukturbildung typische Sägezahnform. Die
Amplitude der Reflexionsoszillationen ist abhängig vom anliegenden Potential E, was direkt
den Einfluss des elektrochemischen Oberflächenzustands auf die Strukturbildung widerspiegelt.
(C = 5 M H3PO4, u = 159 cm/s, v = 6 µm/s)
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3 Ergebnisse & Diskussion

Insgesamt lässt sich für die Serie des potentiostatischen, elektrochemisch gestützten Ät-
zens festhalten, dass die Intensität der Reflexion Φ des Lasers vom kathodischen ins passive
Regime allmählich zunimmt. Während bei dem Potential von E= - 0,4 V eine Intensität von
ca. Φ = 5,5 lux festgestellt wird, steigt sie mit dem Potential E schließlich auf ca. Φ = 7 lux
an. Während des Riffelregimes nimmt dabei auch die Amplitude der Reflexionsänderungen
zu. Da beim Ätzen aller Gräben eine konstante Laserleistung von P = 600 mW einge-
strahlt wurde, entspricht dieser Reflexionszunahme ein Rückgang der absorbierten Leis-
tung P. Diese Abnahme wird, wie bereits diskutiert, bestimmt durch die Änderungen der
Grenzflächentopographie. Neben der Verminderung der Breite der geätzten Gräben von
ca. 50 µ auf ca. 10 µm spielt vor allem die nanoskopische Rauheit der Grenzfläche S die
entscheidende Rolle für die Absorption des Lasers. Die mit dem anliegenden Potential E
zunehmende Reflexion Φ zeigt demnach eine allmähliche Zunahme der elektrochemischen
Glättung während des Ätzprozesses an.

Bei der Strukturierung des Grabens mit dem konstanten Potential von E = 0,4 V kommt
es zeitweise noch zu einer Entwicklung von Gaskavitäten, vor allem während der Phasen,
in denen die Ätzreaktion sich ansatzweise auszubreiten beginnt. Aufgrund des anliegenden
stark passiven Potentials kann eine elektrochemische Wasserstoffentwicklung ausgeschlos-
sen werden, jedoch kann durch die chemische Ätzreaktion bei einer kurzzeitigen Zunahme
der Ätzrate eine große Menge Wasserstoff erzeugt werden, die zur Bildung der Kavitäten
führt. Eine mögliche Laser-induzierte Wasserdampfentwicklung kann aufgrund folgender
Beobachtung ausgeschlossen werden. Mit einer weiteren Steigerung des Potentials E, ins-
besondere ab einem elektrochemischen Potential von E = 0,8 V sowie bei E = 1,0 V wird
überhaupt keine Entwicklung von Gaskavitäten mehr festgestellt. Diese Beobachtung legt
nahe, dass es sich bei dem gebildeten Gas tatsächlich um das Reaktionsprodukt Wasserstoff
des Ätzvorgangs zwischen der Säure und dem Edelstahl handelt. Ein eventuell gebildeter
gasförmiger Wasserdampf würde unabhängig vom anliegenden Potential E mit der Auf-
heizung des Bleches durch den Laser produziert werden und sollte somit auch bei einem
Potential von beispielsweise E = 1,0 V noch beobachtet werden, was jedoch nicht der Fall
ist. Da bei diesem hohen Potential keine Gasentwicklung festgestellt wird, erscheint es
plausibel, dass es sich bei dem mit geringeren Potentialen gebildeten Gas tatsächlich um
Wasserstoff handelt und nicht um Wasserdampf.

Das Regime der Riffelbildung beim elektrochemisch gestützen Laser-Jet-Ätzen liegt
nach den Untersuchungen im Potentialbereich des klassischen Aktiv-Passiv-Übergangs zwi-
schen E = - 0,2 V bis E = + 0,2 V. Beim nasschemischen Ätzen mit höheren Laserleis-
tungen P wurde festgestellt, dass das System das periodische Ätzregime wieder verlässt
und permanent einen breiten Graben mit einer hohen aktiven Auflösung des Edelstahls
ätzt. Durch die potentiostatische Kontrolle des Verfahrens lassen sich jedoch Bedingun-
gen erzeugen, die eine Passivierung des Werkstücks auch bei hohen Laserleistungen P
begünstigen, sodass sich das Regime der Riffelbildung auf ein breiteres Intervall von Laser-
leistungen ausdehnt. In den Abbildungen 3.47 und 3.48 sind die Zeitserien des Stromes I
und der Intensität der Reflexion Φ der Ätzreaktion bei Leistungen von P = 600 mW
bis P = 800 mW wiedergegeben. Die entsprechenden Auflicht-Mikroskopaufnahmen der
Gräben sind in Abbildung 3.44 dargestellt. Um die Reaktion im Regime der Riffelbildung
zu untersuchen, wurde das Potential potentiostatisch auf E = 0 V gegenüber der Ag/AgCl-
Referenzelektrode geregelt.
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Abbildung 3.47: Zeitreihen des elektrischen Stromflusses I (links) beim Mikrostruktu-
rieren von Gräben bei verschiedenen Laserleistungen P sowie die zugehörigen Periodo-
gramme (rechts). Bei einem Potential von E = 0 V, d. h. am klassischen Aktiv-Passiv-Übergang
und somit im Regime der Riffelbildung, werden die Gräben mit Laserleistungen von P = 600 mW
bis P = 800 mW geätzt. Die Zeitserien des Stromes lassen sich in zwei Phasen mit entweder nied-
rigem Stromfluss oder mit schnellen starken Oszillationen unterteilen. Die Periodenlänge LR der
geätzten Riffel nimmt stark zu. (C = 5 M H3PO4, u = 159 cm/s, v = 6 µm/s)

Mit der Zunahme der eingestrahlten Laserleistung im Regime der Riffelbildung zeichnet
sich in den Zeitreihen der Stromstärke I die Unterteilung der Dynamik in zwei unterschied-
liche Phasen immer stärker ab (vgl. Abb. 3.47). Wie bereits erwähnt, findet in der ersten
Phase bei einem vergleichsweise geringen Stromfluss I nur ein geringer Abtrag statt. In der
zweiten Phase werden große Oszillationen des Stromes beobachtet, bei denen die Strom-
stärke ihre maximalen Werte erreicht und ein starker Abtrag stattfindet. In dieser Phase
kommt es zu der Ausbreitung der Ätzfront und es wird der breite Bereich der Riffel ge-
ätzt. Daneben ist die Reaktion in dieser Phase von der Bildung von Wasserstoffkavitäten
begleitet, die die hohen chemischen Reaktionsraten verdeutlicht. Ein verstärkter chemischer
Abtrag mit der Zunahme der Laserleistung von P = 600 mW auf P = 800 mW ist auch
an den Stromoszillationen abzulesen, deren Amplitude von ca. 0,125 mA auf ca. 0,18 mA
steigt.

Eine Zunahme der Amplitude ist auch für die Oszillationen der Reflexionsintensität Φ
festzustellen. In der Abbildung 3.48 sind die drei Zeitserien wiedergegeben. Bei einer Laser-
leistung von P = 600 mW beträgt die Amplitude ca. 2,7 lux und steigt auf bis zu 4 lux
bei P = 800 mW an. Dabei erhöht sich der Mittelwert der Reflexion von ca. Φ = 6,2 lux
(bei P = 600 mW) auf ca. Φ = 8,8 lux (bei P = 800 mW), was selbstverständlich aus
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Abbildung 3.48: Zeitreihen der Intensität der Reflexion Φ des Lasers (links) beim
Mikrostrukturieren von Gräben bei verschiedenen Potentialen E sowie die zugehö-
rigen Periodogramme (rechts). Bei einem Potential von E = 0 V, d. h. im Aktiv-Passiv-
Übergang und einer Riffelbildung, nimmt die Periodenlänge LR der geätzten Riffel mit der Laser-
leistung von P = 600 mW bis P = 800 mW deutlich zu. Die Amplitude der Oszillationen der
Reflexionsintensität Φ steigt ebenfalls mit der eingestrahlten Laserleistung P an. (C = 5 M H3PO4,
u = 159 cm/s, v = 6 µm/s)

der Steigerung der eingestrahlten Laserleistung resultiert. Die Intensität des reflektierten
Laserlichts ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, also der Rauheit bzw. dem
Glanzgrad, an der Stelle, auf die der fokussierte Laser trifft. Die enorme Amplitude der
Sägezahnoszillationen ist ein Zeichen für die drastischen Änderungen der Reflexionsbedin-
gungen in dem Bereich der Laser-induzierten Ätzreaktion. Hier wechselt das Ätzregime
zwischen einem chemischen Glätten mit hoher Reflexion und einem Aufrauen der Ober-
fläche mit besserer Absorption. Dadurch wird eine Rückkopplung des Abtrags auf die die
Reaktion auslösende Laserabsorption bewirkt. Zwar wird der Graben bei einer Leistung
von P = 800 mW insgesamt deutlich breiter, jedoch ist der Quotient aus der Reflexions-
amplitude und dem mittleren Wert der zurückgestrahlten Intensität bei P = 600 mW
(2,7 lux / 6,2 lux ≈ 0,44) und bei P = 800 mW (4 lux / 8,8 lux ≈ 0,45) annähernd
gleich. Dies bedeutet, dass bei beiden Leistungen während den Oszillationen vergleichbare
Oberflächenbedingungen für die Reflexion und somit auch für die Absorption vorliegen.
Die höhere Laserleistung hat neben der Zunahme der Amplitude der Oszillationen auch
einen Anstieg der Periodenlänge der Riffel auf ca. LR = 70 µm bei P = 800 mW zur Folge
(vgl. Abb. 3.48), die ebenfalls dem Periodogramm des fließenden Stromes (vgl. Abb. 3.47)
entnommen werden kann.
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3.5 Fazit des elektrochemisch gestützten Ätzens

Die Ergebnisse des elektrochemisch gestützten Laser-Jet-Ätzens erlauben es, die Rolle der
Passivschicht bzw. allgemein der Passivierung der zu bearbeitenden Oberfläche für das
Verfahren zu verstehen. Die Untersuchungen der Cyclovoltamogramme mit simultanen
Laserpulsen zeigen, dass die Passivschicht durch den Laser in einem begrenzten Bereich
auf der Metalloberfläche abgelöst wird. Der Umfang dieses Bereiches ist stark abhängig
von dem anliegenden elektrochemischen Potential E und sein Durchmesser liegt zwischen
ca. 10 µm (im passiven Regime), was dem Durchmesser des fokussierten Lasers entspricht,
und ca. 20 µm (bei einem kathodischen Potential). Die maximale Ausbreitung der Laser-
induzierten Ätzreaktion ist demnach abhängig von dem Oberflächenzustand des Werk-
stücks, während die minimale Größe der Gräben durch den Durchmesser des fokussierten
Lasers beschränkt wird.

Dieser Zusammenhang hat auch Konsequenzen für das Verständnis des nasschemischen
Ätzens, bei dem bereits die Ausbreitung einer Ätzfront, die einer Depassivierung der Ober-
fläche entspricht, im Regime der Riffelbildung beobachtet wurde. Zwar stellen sich beim
nasschemischen Ätzen sowohl das elektrochemische Potential E als auch der Strom I (bzw.
die Ätzrate) frei ein und werden nicht geregelt, jedoch führt die selbstorganisierte Struktur-
bildung offenbar genau zu solchen elektrochemischen Bedingungen an der Oberfläche, die
innerhalb dieses Regimes einen deutlich oszillierenden Umfang der Ablösung der Passiv-
schicht erzeugt. Die Messungen des elektrochemischen Potentials bestärken diese These
einerseits durch die Oszillationen im Regime der Riffelbildung und andererseits durch ein
stark kathodisches oder stark anodisches Verhalten ausserhalb des Regimes der Riffelbil-
dung. Ausserhalb des Regimes der Riffelbildung ist die Oberfläche des Werkstücks so stark
passiviert oder aktiviert / depassiviert, dass keine Strukturbildung auftritt.

Vor diesem Hintergrund kann das Laser-Jet-Ätzen als eine erzwungene Korrosion ver-
standen werden und es lässt sich ein Zusammenhang zu den Bedingungen herstellen,
die eine sogenannte Pitting-Korrosion auslösen [47]. Bei der Pitting-Korrosion kommt
es zu einer kurzzeitigen Ablösung der Passivschicht (metastabile Pits) innerhalb kleiner
(in der Größenordnung von 40 µm), räumlich begrenzter Regionen. Die Entfernung der
Passivschicht führt nur dann zu einer tatsächlichen Lochfraßkorrosion, wenn entweder
ein bestimmtes Potential anliegt oder an einer genügend großen Anzahl von Stellen die
Passivschichtablösung gleichzeitig stattfindet. Diese Erkenntnisse lassen darüber hinaus
eine Vermutung zur Ursache der harten Anregung der Riffelbildung unter Variation der
Vorschubgeschwindigkeit v zu. Beim nasschemischen Ätzen tritt mit Änderung der Vor-
schubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s zu v = 3 µm/s die Riffelbildung mit voller Amplitude
und maximaler Periodenlänge auf. Ähnlich zu dem Einsetzen des Lochfraßes bei genügend
hoher Anzahl der Stellen mit einer Ablösung der Passivschicht (metastabiler Pits), könnte
die Riffelbildung angeregt werden, sobald eine ausreichend große Fläche durch den La-
ser depassiviert wird. Mit der Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit von v = 2 µm/s
zu v = 3 µm/s nimmt die innerhalb einer bestimmten Zeit depassivierte Fläche zu und
könnte dadurch eine stärkere Ausbreitung der Ätzreaktion in Form einer Ätzfront auslösen,
die die Riffelbildung verursacht.

Beim nasschemischen Ätzen stellt das Potential E entsprechend dem Gesagten einen
Ordnungsparameter dar, der den elektrochemischen Oberflächenzustand widerspiegelt und
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als Variable zur direkten Beobachtung des Verlaufs der Ätzreaktion dient. Dagegen zeigen
die potentiostatischen Experimente, dass das Potential E beim elektrochemisch gestützten
Mikrostrukturieren als ein Kontrollparameter betrachtet werden kann. In Abhängigkeit
vom anliegenden Potential E des Werkstücks werden verschiedene Ätzregime beobachtet.
Dabei ist die Riffelbildung auf einen begrenzten Potentialbereich von ca. E = - 0,2 V bis
E = + 0,2 V (vs. Ag/AgCl) beschränkt. Innerhalb dieses Potentialintervalls, der klas-
sisch dem Aktiv-Passiv-Übergang entspricht, findet der Wechsel vom kathodischen zum
anodischen Stromfluss an der Elektrode statt, bzw. hier ändert sich der vornehmlich an
der Elektrode ablaufende elektrochemische Prozess von der Auflösung des Edelstahls un-
ter einer gleichzeitig ablaufenden Wasserstoffbildung zum passiven Werkstück, an welchem
eine Passivschicht aus den Metalloxiden aufgebaut wird. Die Riffelbildung ist, wie auch
beim nasschemischen Ätzen, begleitet von Oszillationen der Reflexionsintensität Φ sowie
des fließenden Stromes I. Darüber hinaus findet während der Phasen, in denen die breiten
Abschnitte der Riffel geätzt werden, eine Wasserstoffentwicklung statt.

Bei stärker kathodischen Potentialen kann sich auf der Oberfläche des Edelstahls kei-
ne Passivschicht ausbilden und es werden sehr breite Graben geätzt. Im passiven Bereich
werden dagegen sehr schmale Gräben erhalten, deren Ätzbreite gerade dem Durchmesser
des Lasers entsprechen. Erst im transpassiven Potentialbereich wird unter Sauerstoffent-
wicklung und erneut verstärkter Metallauflösung wieder ein breiter Graben abgetragen. In
diesem Regime wird zudem ein Elektropoliereffekt beim Ätzen beobachtet. Diese Befunde
machen nochmals deutlich, dass der elektrochemische Oberflächenzustand des Werkstücks,
aktiv, passiv oder transpassiv, die wesentliche Größe für den Abtragprozess darstellt. Beim
nasschemischen Ätzen stellt sich dagegen das Potential E frei ein, bzw. ist lediglich durch
das Ätzverhalten der jeweiligen Säure festgelegt. Je nach Passivierung durch die Säure
sowie in Abhängigkeit von den erwähnten Kontrollparametern wird ebenfalls eine Riffel-
bildung beobachtet. Als weiteren Unterschied zum nasschemischen Ätzen kann festgestellt
werden, dass sich das Regime der Riffelbildung beim elektrochemisch gestützten Ätzen
auch bei hohen Laserleistungen P beobachten lässt. Beim nasschemischen Ätzen endet
das Regime bei ca. P = 600 mW und die Oberfläche des Werkstücks ist im Bereich der
Laser-induzierten Ätzreaktion dauerhaft depassiviert, sodass permanent ein breiter Graben
geätzt wird. Im Gegensatz dazu kann über das Potential E eine elektrochemische Passi-
vierung erzeugt werden, sodass bei einem konstanten Potential von E = 0 V und bei einer
Leistung von P = 600 mW noch periodische Riffel in den Gräben entstehen. Mit einer
weiteren Steigerung der eingestrahlten Laserleistung nimmt die Amplitude der Riffel und
deren Periodenlänge nochmals zu.

Die elektrochemische Unterstützung des Laser-Jet-Verfahrens liefert die Möglichkeit,
über das Potential E das Ätzverhalten zu kontrollieren und stellt eine einfache Methode dar,
sehr schnell die Abtragbedingungen zu ändern. Zur Erzeugung mikrostrukturierter Metall-
oberflächen können je nach technischer Anforderung im passiven Bereich sehr schmale
Gräben mit einer sauberen Kontur geätzt werden oder im kathodischen Regime, mit einer
hohen Abtragrate, vergleichsweise breite Gräben.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht das Laser-Jet-Ätzen zur Mikrostrukturierung von
Metallen. Bei diesem technischen Verfahren löst ein Laser lokal eine Ätzreaktion auf einer
chemisch oder elektrochemisch passivierten Oberfläche aus, wodurch es möglich ist, Struk-
turen mit einer Breite in der Größenordnung von einigen Mikrometern auf der Oberfläche
abzutragen. In dieser Arbeit werden die Mikrostrukturen beim nasschemischen und elektro-
chemisch gestützten Ätzen von Edelstahl in Phosphor- und Schwefelsäure untersucht.

Aus thermodynamischer Sicht lässt sich das Verfahren als ein materiell und energe-
tisch offenes, dissipatives System beschreiben. Durch einen ständigen Zu- und Abfluss der
Reaktanden über den Jet des Ätzmittels wird das System materiell vom Gleichgewicht fern
gehalten und die Absorption des Lasers erzeugt einen permanenten Temperaturgradienten
an der Grenzfläche S zwischen Metalloberfläche und Elektrolyt. Darüber hinaus bewirkt
der Vorschub des Werkstücks, dass die induzierte Abtragreaktion an einer sich dauernd
ändernden Grenzfläche S abläuft.

Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Strukturbildung, die beim Laser-Jet-
Ätzen beobachtet wird. In einem bestimmten Bereich der Kontrollparameter des Abtrag-
prozesses zeigen die geätzten Gräben eine periodische Struktur, die als Riffel bezeichnet
wird. Als Kontrollparameter der Reaktion haben sich die Vorschubgeschwindigkeit v des
Werkstücks, die eingestrahlte Laserleistung P, die Fließgeschwindigkeit u des Ätzmittel-
jets und beim elektrochemisch gestützten Ätzen auch das anliegende elektrochemische Po-
tential E herausgestellt. Dabei wird mit steigender Vorschubgeschwindigkeit v eine harte
Anregung der Riffelbildung festgestellt, während die Zunahme der Laserleistung P einen
weichen Übergang ins Regime mit periodischer Ätzreaktion zeigt. Die Variation der Fließ-
geschwindigkeit u hat einen erheblichen Einfluss auf die Dynamik des Laser-Jet-Ätzens.
Die Reaktion verläuft bei geringen Fließgeschwindigkeiten u sehr unregelmäßig und die
Attraktoren des elektrochemischen Potentials E deuten in diesem Regime ein chaotisches
Verhalten an, wenngleich sich die Dynamik in dem Bereich auch sehr gut als ein stochasti-
scher Prozess beschreiben lässt. Bei höheren Fließgeschwindigkeiten u wird die Riffelbildung
regelmäßiger. Die Breite der geätzten Gräben nimmt leicht ab und auch die Schwankungen
der Breite der Riffel wird geringer. Darüber hinaus sinkt auch Periodenlänge der Riffel.
Bei hohen Fließgeschwindigkeiten wird lediglich ein sehr schmaler Graben ohne Riffel ge-
ätzt. Die elektrochemischen Untersuchungen zeigen schließlich, dass der Laser-induzierte
Abtrag stark abhängig vom Potential E bzw. vom elektrochemischen Oberflächenzustand
des Werkstücks ist. Wird die Passivschicht durch einen kathodischen Strom I entfernt, kön-
nen sehr breite Gräben geätzt werden, während bei starker elektrochemischer Passivierung
Gräben mit einer Breite, die gerade dem Fokusdurchmesser des Lasers entspricht, erhal-
ten werden. Diese Abhängigkeit zeigt nochmals deutlich den typisch elektrochemischen
Charakter des Verfahrens.
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Eine detaillierte Auswertung der Dynamik der Reaktion im Regime der Riffelbildung
zeigt, dass die Strukturbildung mit einer phasenweise auftretenden Ausbreitung einer Ätz-
front verbunden ist. Diese Ätzfront kann als Depassivierung der Oberfläche angesehen
werden, die von der Ätz- bzw. Abtragreaktion gefolgt wird. Die Entstehung der periodi-
schen Riffel wird begleitet von Oszillationen des elektrochemischen Potentials E und der
Intensität Φ des reflektierten Laserlichts. Die Schwingungen des Potentials E zeigen die
periodischen Änderungen des Ausmaßes der Ätzreaktion, während der zeitliche Verlauf
von Φ wiedergibt, wie stark die momentane Absorption des Lasers ist. Beide Zeitreihen
sind stark korreliert und verlaufen synchron, was eine Kopplung der Prozesse, die die
Änderungen bewirken, widerspiegelt.

Im Regime der Riffelbildung kann anhand der Reflexionsintensität Φ, deren Oszillationen
eine Sägezahnform aufweisen, eine allmähliche Zunahme der Absorption abgelesen werden,
die nach einer bestimmten Zeit eine deutliche Steigerung der Reaktionsrate zur Folge hat
und vom elektrochemischen Potential E durch einen kathodischen Verlauf anzeigt wird.
Die Absorption des Laser hängt im wesentlichen von der Rauigkeit der Grenzfläche S in
der Nanometerskala ab. Ein Rückgang der Reflexion wird demnach durch ein chemisches
Aufrauen des Werkstücks innerhalb der aktiven Phase bewirkt. Nachdem das System in
der aktiven Phase einen breiten Riffel geätzt hat, nimmt die Reflexionsintensität sprung-
haft zu, während das elektrochemische Potential einen passiveren Vorgang andeutet. Die
sprunghafte Zunahme des reflektierten Laser wird durch eine chemisches Glätten verur-
sacht, was in der Technik auch als Elektropolieren im passiven Bereich bezeichnet wird.
Der starke Rückgang der Absorption bzw. die starke Zunahme der Reflexion stoppt die
heftige Ätzreaktion und erst wenn der Laser den chemisch polierten Oberflächenbereich
verlassen hat sowie eine erneute Aufrauung einsetzt, kann die Reaktionsgeschwindigkeit
wieder zunehmen. Hieraus ergibt sich eine Rückkopplung des durch die Reaktion erzeug-
ten Oberflächenzustands auf die Laserabsorption, die die Reaktion induziert. Während der
Phase, in der es zu einer heftigen Reaktion mit der Ausbildung der Riffel kommt, kann
zudem eine Grenzflächeninstabilität beobachtet werden. Die Grenzfläche S zeigt hierbei ei-
ne kleine Vertiefung, die bewirkt, dass die Reaktion, im Moment des Ätzvorgangs mit der
Ausbildung des breiten Riffels, abermals verstärkt wird. Der Verlauf der Riffelbildung mit
einer Verstärkung der Ätzreaktion sowie der Rückkopplung der Reaktion auf die Absorp-
tion stellt einen selbstorganisierten, periodischen Prozess dar, der jedoch innerhalb eines
begrenzten Intervalls der Kontrollparameter auch als anregbares System betrachtet wer-
den muss, bei dem ein Treiber des Systems mit dem periodischen Reaktionsverlauf koppeln
kann und die Periodenlänge der geätzten Riffel beeinflusst.

Nach den detaillierten Unterschungen zur Dynamik der Laser-induzierten Ätzreaktion
können die folgenden Variablen zur Beschreibung des periodischen Vorgangs angegeben
werden und stellen im Sinne der Synergetik die Ordnungsparameter des Systems dar. Die
Laserabsorption erzeugt eine Wärmeproduktion an der Grenzfläche S vom Werkstück zum
Ätzelektrolyt. Dieser Produktion steht ein Wärmeabtransport durch Wärmeleitung inner-
halb des Bleches sowie vom Blech zum angrenzenden Elektrolyt entgegen. Als Ordnungs-
parameter ergibt sich entsprechend der Wärmeproduktion und dem Wärmeabfluss so-
wie der Wärmekapazität des Werkstücks die Temperatur T. Die Temperaturänderung
der Grenzfläche zwischen Metall und Ätzsäure leitet die chemische Reaktion durch eine
Depassivierung der Oberfläche ein. Die Experimente haben gezeigt, dass ein bestimmter
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Schwellenwert der Laserleistung P bzw. der erzeugten Temperatur T nötig ist, um die Reak-
tion auszulösen. Darüber hinaus führt die Temperaturänderung zu einer Verschiebung der
Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten und hat einen direkten Einfluss auf die chemischen
Reaktionsraten.

Als zweiter Ordnungsparameter ist das elektrochemische Potential E anzusehen. Das Po-
tential E spiegelt zum einen den elektrochemischen Zustand der Elektrode wider, d. h. es
legt fest, welche chemische Reaktion abläuft, wie z. B. der Oxidschichtaufbau, die Metall-
auflösung oder die Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklung. Zum anderen legt das Poten-
tial E fest, welche damit verbundenen Änderungen der Metalloberfläche auftreten, ob ein
chemisches Glätten eingeleitet wird oder die Ätzreaktion ein Aufrauen der Grenzfläche S
bewirkt oder ob es zu einer Ausbreitung der Ätzfront bzw. Depassivierung kommen kann,
die wesentlich an der Strukturbildung beteiligt ist.

Die Grenzfläche S stellt darüber hinaus zwei weitere Ordnungsparameter des Systems
dar, die auf unterschiedlichen Größenordnungen agieren. Zum einen ist die Absorption
des Lasers stark abhängig vom mittleren Neigungswinkel mit dem er auf die Grenzfläche S
auftrifft. Hierfür ist die Topographie und die Krümmung der Grenzfläche S auf einer Mikro-
meterskala relevant, was sich insbesondere mit dem Auftreten der Grenzflächeninstabilität
zeigt. Zum anderen tritt die Reflexivität der Grenzfläche S als zusätzlicher Ordnungs-
parameter auf, der starken Einfluss auf die Absorption und Reflexion des Lasers hat. Die
Reflexivität muss als neuer Ordnungsparameter betrachtet werden, da sie im Gegensatz
zur Krümmung der Grenzfläche, stark von der Rauheit der Grenzfläche S auf der Nano-
meterskala und somit auf einer deutlich uneterschiedlichen Größenordnung anhängt. Beide
Abhängigkeiten, auf der Nanometer und Mikrometerskala, sind wesentlich für die Dynamik
der Ätzreaktion und bewirken eine Rückkopplung des Abtrags auf die Absorption, die den
Abtrag induziert.

Des Weiteren hängt das Potential E von den chemischen Aktivitäten a wichtiger
Reaktionsteilnehmer des Ätzvorgangs ab. An erster Stelle ist hier die Aktivität bzw.
Konzentration der Protonen der Säure zu nennen, die die chemische Auflösung des Me-
talls bewirkt. Daneben hat die bereits aufgelöste Menge der Metallionen einen Einfluss auf
die Abtragreaktion. Eine hohe Metallionenkonzentration vor der Grenzschicht der Elek-
trode verlangsamt den weiteren Reaktionsverlauf. In diesem Zusammenhang ist vor allem
der Hauptbestandteil des Edelstahls, die Konzentration der gebildeten Eisenionen, we-
sentlich. Schließlich ist insbesondere während des chemischen Glättens der Oberfläche die
Konzentration der Hydroxidionen ausschlaggebend bei der Bildung der passiven, glänzen-
den Oxidschicht, die eine hohe Reflexion erzeugt. Eine Reduktion der Anzahl der chemi-
schen Ordnungsparameter auf lediglich eine Variable, die den chemisch geschwindigkeits-
bestimmenden Schritt darstellt, ist aufgrund der starken gegenseitigen Abhängigkeit der
Ordnungsparameter im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

Die einzelnen Ordnungsparameter sind entsprechend dem Gesagten naturgemäß stark
gekoppelt. So ist das Potential E abhängig von der Temperatur T und von den Aktivitä-
ten a der Reaktionspartner des Ätzvorgangs. Da die Absorption des Lasers von der Neigung
der Grenzfläche S und der lokalen Rauheit auf der Nanometerskala abhängt, bestimmt die
Grenzfläche S, an der der Ätzabtrag ausgelöst wird, wiederum das Ausmaß der Absorp-
tion des Lasers und dadurch auch die Laser-induzierte Temperatur T des Edelstahls. Die
wechselseitige Abhängigkeit der Absorption und Reaktion über die Grenzfläche S bzw.
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deren Krümmung erzeugt für das System eine Rückkopplung, die wesentlich für die be-
obachtete Riffelbildung ist. Die physikalisch-chemischen Untersuchungen zeigen, dass das
technische Verfahren des Laser-Jet-Ätzens ein komplexes dynamisches System darstellt und
als Paradebeispiel dienen kann für fertigungstechnische Anwendungen bei denen mit einer
organisierten Strukturierung eine selbstorganisierte Strukturbildung auftrifft.
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A Die Radien der fokussierten Laser

Im Folgenden werden die Radien der fokussierten Laser berechnet, um die Breite der geätz-
ten Strukturen mit dem Durchmesser der Laser vergleichen zu können. Für die Abschätzung
des Durchmessers der fokussierten Laser wird bei der hier vorgestellten Berechnung von
sich ausbreitenden Gaußschen Strahlbündeln ausgegangen. Ein durch einen Laser erzeugter
Gaußscher Strahl lässt sich durch den Radius ω0 seiner Strahltaille und den Divergenzwin-
kel θ0 charakterisieren (vgl. Abb. A.1). Diese Strahlparameter sind gerätespezifische Größen
und von der Resonatorkonstruktion des Lasers abhängig.

Abbildung A.1: Ein Laserstrahl mit einer Strahltaille des Radius ω0 und einem
Divergenzwinkel θ0, der von einer Linse im Abstand l mit der Brennweite f = 50 mm
fokussiert wird. Hinter der Linse bildet sich eine neue Strahltaille mit einem Radius ωf im Fo-
kus (vgl. S. 180 in [25]). Das sich zwischen Laserquelle und der fokussierenden Linse befindliche
Kepler-Teleskop, welches im Versuchsaufbau zur Strahlaufweitung verwendet wurde, ist zur Ver-
einfachung der Skizze nicht abgebildet.

Für beide verwendeten Laser wird bei der Berechnung des Radius der fokussierten Laser,
entsprechend den Herstellerangaben, eine Grundmode TEM00 des Strahlprofils angenom-
men, d. h. von einer Gaußschen Intensitätsverteilung des Laserstrahls ausgegangen. Die
verwendeten Laser weisen laut den Herstellern folgende Strahlparameter auf: Quantronix
116E-BW-0/CW Nd:YAG - Laser: ω0 = 0,4 mm und θ0 = 0,00125 rad, Coherent Innova 90
Ar+ - Laser: ω0 = 0,75 mm und θ0 = 0,00025 rad. Diese Werte für ω0 und θ0 beziehen
sich auf eine Begrenzung des Gaußstrahls, bei der die Intensität in dem Profil auf 1/e2
abgefallen ist. Dies entspricht ca. 95,5% der Gesamtintensität des Strahls.

Die im Resonator erzeugten Gaußschen Laserstrahlen breiten sich entsprechend ihrer
Strahlparameter aus und weisen in einem Abstand von l = 1,75 m (Ar+ - Laser) bzw.
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l = 1,4 m (Nd:YAG - Laser) vor dem Kepler-Teleskop einen Radius von ω0(l) = 1,19 mm
(Ar+ - Laser) bzw. von ω0(l) = 2,15 mm (Nd:YAG - Laser) auf.

Für eine starke Fokussierung ist jedoch ein möglichst breites Strahlprofil nötig. Hier-
für wird der Laserstrahl mit Hilfe des Kepler-Teleskops aufgeweitet, dessen Linsen ein
Brennweitenverhältins von f2 / f1 = Q aufweisen (Q = 5 für den Ar+ - Laser Aufbau und
Q = 2 für den Nd:YAG - Laser Aufbau). Dadurch ändert sich ω0 und θ0 gemäß folgender
Gleichung A.1 zu ω1 und θ1 (vgl. S. 186 in [25]):

ω1

ω0
=

θ0

θ1
=

f2

f1
= Q (A.1)

Durch die Strahlaufweitung mit dem Kepler-Teleskop ergeben sich folgende Werte für
die Strahlparameter: Beim Ar+ - Laser ist ω1 = 5,9 mm und θ1 = 0,00005 rad und beim
Nd:YAG - Laser ist ω1 = 4,3 mm und θ1 = 0,000625 rad. Die Strahldurchmesser von
ca. 12 mm bzw. ca. 9 mm lassen sich mit Hilfe einer Mattscheibe hinter dem Teleskop
experimentell bestätigen.

Die Fokussierlinse befindet sich direkt hinter dem jeweiligen Teleskop. Mit Hilfe der
Strahlparameter bzw. der Radien ω1 vor der Fokussierlinse (mit einer Brennweite von
f = 50 mm) und der Wellenlänge λ des Laser lässt sich der Fokusradius ωf gemäß folgender
Gleichung A.2 berechnen (vgl. S. 184 in [25]):

ωf =
2λf

πω1
(A.2)

Die hiernach ermittelten Werte der Fokusradien von ωf = 2,7 µm (Ar+ - Laser) bzw.
ωf = 3,8 µm (Nd:YAG - Laser) sind jedoch deutlich zu gering und stimmen nicht mit den
Radien überein, die sich aus experimentellen Beobachtungen ableiten lassen. Die kleinsten
Vertiefungen, welche sich mit dem Ar+ - Laser ätzen lassen, haben einen Durchmeser von
ca. 10 µm (vgl. z. B. Abb. 3.42 auf Seite 116). Im Falle des Nd:YAG-Lasers weisen die
kleinsten Vertiefungen einen Durchmesser von ca. 15 µm auf.

Eine bessere Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten ergibt die Be-
rechnung der Fokusradien gemäß Gleichung A.3, welche die Beugungsbegrenzung der zu
fokussierenden Strahlen berücksichtigt und sich aus der Wellenoptik ableitet (vgl. S. 363
in [4]):

ωf = 1, 22 · λf

2ω1
(A.3)

Der Gleichung zufolge weist der fokussierte Nd:YAG - Laser einen Radius von
ωf = 7,3 µm auf und der fokussierte Ar+ - Laser einen Radius von ωf = 5,3 µm.
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