
NCC-Fasern von CeramOptec ersetzen Homogenisatoren

Top-Hat-Laserstrahlen spielen eine große Rolle in der industriellen Oberflä-
chenbearbeitung, etwa in der Entschichtung oder der Werkzeughärtung. 
Erzeugt werden sie üblicherweise mit Hilfe von Homogenisatoren: Das Licht 
durchläuft einen Strahlkonverter, der mit Mikrolinsen-Arrays oder diffraktiven 
Optiken bestückt ist und die Energieverteilung innerhalb des Strahles verein-
heitlicht. Diese Lösung hat sich bewährt, doch sie hat ihren Preis. Homoge-
nisatoren sind in der Anschaffung teuer und verringern die Lasereffizienz. Je 
nach Strahlformungsoptik gehen nachweislich zwischen 30 und 75 Prozent 
der Laserleistung verloren. Noch größer sind die Verluste, wenn statt des klas-
sischen runden Top-Hat-Fokus eine rechteckige Fokusgeometrie gefragt ist. 
Denn dann muss der Laserstrahl durch teilreflektierende Spiegel oder struktu-
rierte Blenden bearbeitet werden, was die Lichtausbeute zusätzlich reduziert. 

Einsatz von Strahlkonvertern wird überflüssig

Um diese hohen 
Investitionskos-
ten und Leis-
tungsverluste zu 
umgehen, set-
zen inzwischen 
etliche Anwen-
der auf NCC-Glasfasern (Non Circular Core) von CeramOptec. Sie besitzen 
eine rechteckige Kerngeometrie und übernehmen einen aktiven Part in der 
Strahlformung. Der Einsatz von Homogenisatoren wird dadurch komplett 
überflüssig. Kommt zum Beispiel eine Laserdioden-Lichtquelle zum Einsatz, 
ist die Energieverteilung des Laserstrahls schon nach wenigen Zentimetern 
Faserdurchlauf vereinheitlicht. Der Grund: Der nichtzirkuläre Kern regt alle 
optischen Moden an. Effizienzverluste stehen dabei nicht zu befürchten, 
zudem sind NCC-Fasern in der Anschaffung weit günstiger als ein Strahl-
konverter. Und auch rechteckige Top-Hat-Profile stellen kein Problem mehr 
dar. Denn der Ausgangsstrahl der NCC-Fasern ist bereits annähernd ortho-

gonal. Um rechteckige Top-Hat-Profile zu erhalten, sind nur geringe optische 
Korrekturen nötig, die sich kaum auf die Laserleistung auswirken. Zur Er-
zeugung runder Top-Hat-Profile wiederum wird der NCC-Faser eine Rund-
kernfaser nachgeschaltet. Die homogene Intensitätsverteilung bleibt beim 
Übergang in diese erhalten.

Kostengünstiger, kaum Leistungsverluste

Mit Hilfe von NCC-Glasfasern 
lassen sich Top-Hat-Profile 
also letztlich weit kosten-
günstiger und mit weit ge-
ringeren Leistungsverlusten 
realisieren als unter Anwen-
dung herkömmlicher Tech-
nologien. Qualitätseinbußen 
müssen dafür nicht in Kauf 
genommen werden. Verglei-

che von Rundkern- und NCC-Fasern zeigten bei zentralen Parametern wie 
Leistungsaufnahme, mechanische Stabilität, spektrale Dämpfung und nume-
rische Apertur keine nennenswerten Unterschiede.  Hergestellt aus Quarz-
glas, sind NCC-Fasern in zahlreichen Konfigurationen erhältlich: Lieferbar 
sind Gesamtdurchmesser von 50 bis 2000 µm, Kern-Seiten-Verhältnisse von 
1:1 bis 1:4 sowie Kern-Mantel-Verhältnisse von bis zu 1:20. Darüber hinaus 
bietet CeramOptec NCC-Fasern mit einem oktogonalem Cladding an, das 
die homogenisierende Wirkung des rechteckigen Faserkerns unterstützt. Bei 
der Wahl des richtigen Faserdesigns unterstützt der Bonner Hersteller die 
Anwender umfassend: Von grundlegender Beratung bis hin zu Testläufen im 
hauseigenen Labor steht ein breites Servicespektrum zur Verfügung.

Die NCC-Fasern von CeramOptec sind auch auf der Laser World of Photo-
nics (26. bis 29. Juni 2017 in München, Halle B2, Stand 308) zu sehen. 
Besucher können die Fasern dort als maßstabsgetreue 30cm-Modelle zum 
Anfassen erleben und zudem an einem Demonstrator die erzeugten Brenn-
flächen prüfen.
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Top-Hat-Profile
 leicht gemacht


