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Bei der Weiterentwicklung der indust-
riellen Produktion hin zur Miniaturi-
sierung und höherer Produktkomple-
xität müssen die in den Prozessketten 
benötigten Fertigungstechnologien 
verbessert oder durch neue Technolo-
gien ersetzt werden. Dieser Trend ist 
unter anderem im Bereich der Ober-
flächenanalytik und speziell in der 
Spektroskopie festzustellen. Elektro-
nenoptische Weitwinkellinsen bzw. 
Netzkalotten werden im Bereich der 
Spektroskopie eingesetzt. Sie dienen 
der Fokussierung und anschließender 
Abbildung von Elektronenstrahlen. 
Die erste Umsetzung von elektronen-
optischen Weitwinkellinsen mit einem 
großen Akzeptanzwinkel von 60° wur-
de durch die Einführung von sphäri-
schen Netzkalotten durch M. Kato und 
T. Sekine (1995) ermöglicht. 2005 wur-
den zur Verbesserung der Abbil-
dungsqualität elliptische Netzkalot-
ten durch H. Matsuda, H. Daimon, M. 
Kato und M. Kudo umgesetzt. Die 
besondere Herausforderung für die 
Fertigung besteht in der einerseits 
präzisen und formstabilen Kontur  
der Netzkalotten sowie andererseits 
hohen Transmission von über 80 %. 
Die hohe Transmission wird erreicht 
durch eine Veränderung der Ausspa-
rungsgröße gegenüber der zwischen 
den Aussparungen befindlichen Steg-
breite. Weiterhin ist die Materialaus-
wahl von elektronenoptischen Linsen 

beschränkt durch geforderte Eigen-
schaften wie der elektrischen Leitfä-
higkeit sowie gleichzeitig geringer 
magnetischer Leitfähigkeit, aber auch 
fertigungsrelevanten Eigenschaften 
wie der Umformbarkeit. Eine gute 
Umformbarkeit zeichnet sich unter 
anderem durch ein hohes Grenzzieh-
verhältnis aus. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass 
das isotrope mechanische Verhalten 
des Bleches annähernd erhalten blei-
ben muss, da ein Versagen an der 

mechanisch schwächsten Stelle zuerst 
auftritt. Aus diesem Grund ist für den 
Umformvorgang ein homogenes Werk-
stoffverhalten wichtig. Bisher werden 
die Netze durch Lithographie oder  
in Form von gewebten metallischen 
Strukturen gefertigt und anschließend 
umgeformt. Nachteile der Lithogra-
phie sind das geringe Aspektverhält-
nis und bei gewebten metallischen 
Strukturen der geringe Widerstand 
gegen eine Relativverschiebung der 
lotrecht zueinander verlaufenden 
Drähte, wodurch ein Abscheren be-
günstigt wird. 
Um den steigenden Bedarf an hoch-
präzisen Weitwinkellinsen zu bedie-
nen sowie die hohen Umformgrade, 
die hohe Transmission und die stabile 
elliptische Form der Weitwinkellin-
sen zu realisieren, müssen verbesser-
te Fertigungstechnologien eingesetzt 

Für die Analyse von Oberflächen werden hoch transmissive Sensorkomponenten 
wie Weitwinkellinsen benötigt. Zur Fertigung dieser Linsen ist ein neuer Ansatz 
gewählt worden. Die elektrooptischen Linsen werden aus Feinblechen mithilfe 
der Lasermaterialbearbeitung und einem anschließenden Umformen herge-
stellt. Vorteile der Bearbeitung mit dem Laser bestehen in der Stoffschlüssigkeit 
sowie einem höheren Aspektverhältnis der Aussparungen in den perforierten 
Blechen. Daraus resultiert eine höhere Festigkeit, die sich positiv auf den 
Umformprozess auswirkt.

Hoch transmissive metallische Sensorkomponenten 
hergestellt durch Laserperforieren und Umformen 
von Feinblechen
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▲   Abb. 1: Hochskalierung des Perforiervorgangs und anschließendes Umformen.
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werden. Das BIAS hat bereits langjäh-
rige Erfahrung im Bereich der Laser-
materialbearbeitung und Umform-
technik im Mikrobereich. Für die 
Bearbeitung der Weitwinkellinsen 
werden die beiden hochkomplexen 
Prozessschritte vereint. Daher hat sich 
das BIAS zum Ziel gesetzt, neu entwi-
ckelte Weitwinkellinsen herzustellen 
und dabei die geforderte Funktiona-
lität und Präzision einzuhalten. Das 
Vorgehen ist dabei in Abb. 1 gezeigt. 
Untersuchungen werden im Bereich 
der lasergestützten Mikrofertigung 
sowie Feinmechanik durchgeführt. 
Die für die Laserbearbeitung und 
Umformung relevanten Prozesspara-
meter werden untersucht, um letzt-
endlich eine Transmission T von 88 % 
und ein maximales Ziehverhältnis 
βmax von 2.3 zu erreichen. Dazu wur-
den zuerst kleine Ronden mit einer 
bestimmten Transmission T erstellt 
und diese auf ihre Umformbarkeit hin 
untersucht.
Im ersten Schritt der Prozesskette 
wird ein 100 µm dünnes Aluminium-
blech mittels eines ultrakurzgepuls-
ten Lasers perforiert, um die gefor-
derte Transmission zu erreichen. Der 
Perforationsprozess ist eine Kombina-
tion aus einem Schneid- und Ablatier-
prozess. Vorteile der Perforation der 

Feinbleche durch einen Laser sind die 
Stoffschlüssigkeit bzw. das Vorhan-
densein von metallischen Bindungen 
zwischen den Stegen, das hohe As-
pektverhältnis der Aussparungen in 
den perforierten Blechen und die da-
raus resultierende Festigkeit der rota-
tionssymmetrischen Netzstrukturen. 
Weitere Vorteile durch die Bearbei-
tung mit Ultrakurzpulslasern sind die 
nahezu gratfreie Fertigung der Aus-
sparungen und die damit verbundene 
hohe Oberflächengüte. Diese Fakto-
ren führen bei den Weitwinkellinsen 
letztendlich zu einer erhöhten Abbil-
dungsqualität. Hierbei können bisher 
quadratische Aussparungsgeometrien 
mit einer Kantenlänge von 300 µm 
und einer zwischen den Aussparun-
gen befindlichen Stegbreite von 40 µm 
erreicht werden. Ziel ist eine weitere 
Reduzierung der Stegbreite auf 20 µm.
Im zweiten Prozessschritt werden die 
Netze umgeformt. Hierbei sollen hohe 
Umformgrade beim Tiefziehen er-
reicht und die Ronden in eine Kalot-
tenform gebracht werden. Die Stege 
innerhalb der Netzstrukturen bilden 
den kleinsten Materialquerschnitt 
und dürfen aus diesem Grund keine 
Unregelmäßigkeiten aufweisen, da es 
ansonsten beim Umformen zum Ver-
sagen in Form von Bodenreißern in 

Zugrichtung kommt. Zum Umformen 
durch Tiefziehen werden die Netz-
ronden auf einen rotationssymmetri-
schen Ziehring gelegt. An dem Innen-
durchmesser des Ziehrings befindet 
sich ein vorgegebener Ziehringradius. 
Um das Netz umzuformen wird ein 
Stempel eingesetzt, der die rotations-
symmetrische ellipsoide Positivform 
der Kalotte abbildet. Der Stempel 
formt das Netz so weit um, bis es die 
Form eines halben Ellipsoid annimmt 
(siehe Abb. 2).
Die gefertigten elektronenoptischen 
Sensorkomponenten werden unter 
praxisnahen Bedingungen hinsichtlich 
ihrer optimierten optischen, elektri-
schen und mechanischen Eigenschaf-
ten untersucht. Insgesamt ist eine Pro-
zesskette erarbeitet worden, wodurch 
ellipsoide Netzkalotten aus Fein-
blechmaterial hergestellt werden kön-
nen. Die Kombination der Bearbei-
tungsprozesse Laserperforation und 
Tiefziehen führt maßgeblich zu einer 
Verbesserung der Festigkeit und Ab-
bildungsqualität. Die gefertigten Lin-
sen sind mit ihren Eigenschaften welt-
weit einzigartig und bedienen dabei 
sowohl die Bedürfnisse der Industrie, 
als auch Forschung und Wissenschaft.
Die Autoren bedanken sich für die 
Förderung des Projektes »Design- 
und Fertigungsentwicklung für elekt-
ronenoptische Weitwinkellinsen mit 
ellipoiden Netzkalotten« (KF308820 
5AB4) durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie.
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▲   Abb. 2: Mit dem Laser perforierte Ronde oben links und die anschließend tiefgezogene 
Netzkalotte unten rechts.


